
Eine schwere Last 
alle die Leiden nnd Gebrechcn, denen nur 

der Körper der Frau mehr oder weniger un- 

terworfen ist. Es hängt jedoch ganz von dir 
ab, die Last zu schleppen oder sie niederzule- 
gen. Du kannst die Unregelniäszigkciten und 
Unordnungen, die deinem Geschlechte anhaf- 

sten, durch den Gebrauch von Dr. Pierce’s 
Favorite Prescription heilen. Es ist eine 
ächtesrzueh vorsichtig san einem ersahrenen 
Arzte zusammengestellt, nnd dem schwachen 
Organismus der Frauen angepaßt 

Fiir alle Verschiebungcn der Organe nnd 
Schwächeznstiinde, gefolgt von schwachem 
Rücken, niederbengenden Empfindungen und 
für alle Gebärmutter-Krantl)eiten ist es ein 
positives specifisches Mittel. Es ist gar-an- 
tirt, Satisfaktion in jedem Falle zu geben. 
Falls es dies nicht thut, so kannst du dein 
Geld zurücksordern nnd solches wird mit der 
größten Bereitwilligkeit dir wiedererstattet. 
Im Falle es sich erprobt, kannst du wohl 
nichts mehr verlangen. Es ist die billigsie 
Urznei, die du anwenden magst, weil du nur 

für das dein Geld bezahlst, was dir gut ge- 
than hat. Es befördert dic Verdauung, be- 
teichert das Blut, kräftigt das System und 
bewirkt erfrifchendcn Schlaf. 

Dr. Hathaway 
John Brandkooh II· o» Afsistent. 
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Jn Sau Francisco. 
Von Paul Lindau. 

San Francisco hat bei meinem zwei- 
ten Besuche auf mich denselben Eindruck 
des Großartlgen, Lebendigen, Innres-» 
lauten und Behagltchen gemacht, den 
ich von meinem ersten Aufenthalt in der 
herrlichen Stadt gewonnen und als ei- 
ne der freudigfien Crinnerungen an 
meine frühere Reise durch die Vet. 
Staaten mir bewahrt hatte. 

Seitdem hat sich die Stadt fiettg und 
natürlich weiter entwickelt. Die Zahl 
der Einwohner ift von einer Viertel- 
Million auf etwa 350,000 Seelen ge- 
stiegen. Die alten Baracken, die an 
die bescheidenen Anfänge der Stadt er- 
innerten, sind fast geschwunden und 
prachtvolle Bauten find an deren Stelle 
getreten. Schroffe Höhen, die damals 
noch unzugänglich waren, find durch die 
großartige Erfindung der Kahelbahn in 
den ftiiotifchen Verkehr hineingezogen 
und haben sich mitganz neuen Stadt- 
vierteln bedeckt. Ja dem eigentlichen 
geschäftlichen Centrum der Stadt hat 
die Zahl der mafsioen Bauten, die da- 
mals noch eine Seltenheit waren,in 
überraschender Weise zugenommen. Die 
Gebäude der großen Zeitungen, Bauten 
und hoteis, die in den letzten Jahren 
entstanden find, find sammt und fonderg 
in Backstein Sanditein oder Marmor 
hergestellt. An Neuhauteih die die 
vorhandenen Baulichkeiten an Umfang 
und Schönheit noch weit überragen sol- 
len nnd die mit den New Yorier archi- 
tektonischen Koloifen wetteifern, wird 
unablässig gearbeitet. 

Der Einheimische, unter dessen Augen 
sich all diese Wandlungen vollziehen- 
besitzt daftir ein vielleicht noch empfäng- 
licheres Auge als der Fremde, der nur 
das Allgemeine umfaßt. Für diesen 
hat sich Sau Franc-Lea trotz dieser um- 

fassenden Umgefiaitung und hetettchtii 
chen Ausdehnung in den letzten Jahren 
zum Glück eigentlich doch nur wenig 
verändert. Einige charakteristische Be i 
sonderheiten sind allerdings ans deri 
Physiognomie der Stadt gewichen Je t 

ne abenteuerlichen Gestalten mit dem 
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Wollenhemd, von denen man in den 
Straßen von Sau Francigco zur Zeit 
meines ersten Aufenthalts noch manchen 
Exemplaren begegnete, die Mexitaner, 
die sich durch ihre dunkle Gesichtgfarde 
und ihre sonderbare Kleidung bemerk- 
iich machten, sind so gut wie vbllig ver- 
schwunden. Auch die farbige Bevölke- 
rung scheint in der Abnahnie begriffen 
zu sein. Auf den Straßen sieht man 

hier wie in allen übrigen amerikanischen 
Städteu eigentlich nur noch Abibmm- 
linge desangeksächsischenStanimed und 
wären die Chinesen nicht da, die sich 
trotz aller Abfperrungsmaßregeln und 
aller Anfeindungen standhaft behaup- 
ten, die ruhig ihr Geld verdienen an 
und für sich behalten, so wtirde die 
Straßenftaffage von San Francigea der 
in den großen Städten des Ostens zum 
Berwechseln ähnlich sehen. 

Die überraschendste Erscheinung, die 
sich dem Auge des wiederkehrenden 
Fremden barbietet, ist die geradezu un- 

glaubliche Vermehrung des siädtischen 
Verkehr-s- durch das überaus entwickelte 
Systemder Kabelbahm die San Fran- 
cisca nach allen Richtungen hin durch 
läuft und die bequeme Verbindung mit 
allen Punkten der Stadt herftellt. Die 
Druhtseiie, an denen die langen Wagen 
durch die große Stadt beständig auf 
und niederrollen, haben eine Länge von 
200 Klim. Die Bahn isi aber auch so 
vnrzitgli angelegt, daß man von jedem 
Punkte er Stadt aug mit ganz gering- 
fttgtgem Zeitverlusie den Wagen errei- 
chen kann, der zu irgend einem anderen 
beliebigen nach so weit entfernten 
Punkte führt« Bei dem iehr niedrigen 
Fahrt-reife von ftinf Centg itir alle Ent- 
fernungen ohne Unterschied wird die 
Kabelbahn von aller Welt benutzt. Ne- 
ben bietet spielen die anderen Kommu- 
bikatiangmittel fait gar teine Rolle. 
Die Miethgwagen sind schwerfällig und » 

sehr theuer, nnd bei den großen Ter-! 
rainschwterigkeiten, die die Stadt die-l 
tct, sind einzelne Punkte für Wagen ge- 
wbhnltcher Art kaum erreichbar. Man 
fährt also auf der Drahtseilbahn mit 
feinem Handgepäck vom Gasthof zur 
Bahn und vom Bahnhof zum spiel. 
Und wer schnell und richtig einen allge 
meinen Ueberblick über die Stadt, wer 
unter den angenehmsten Bedingungen 
von der Bauart dieter Massen-Unsiche- 
lung von Menschen das anschaulichste 
Bild gewinnen will, der sehe sich auf 
die Vorderbant des ersieu besten offenen 
Wagens-der an ihm vgrttberrolit, und 
tnste una- ugeno einer Richtung, gleich- 
viel wohin. Uebernll wird er des Ek- 
stanniichen, Bewunderungsweethen und 
Interessenten im Uebekmaß sehen. 

Für den tollttihnen amerikanischen 
Unternehmungsgeist der aller hinder- 
nisse spottet und nlles erreicht, was zum 
Vottbeii der Allgemeinheit erreicht wer- 
den soll,qiebt es kaum ein sorechendetes 
Zengniß, ais die so wundervolle Stadt 
am Goldenen Thor. 

Noch sind einige mit bittrem, seinsoki 
nigem, gelbem Dünensnnd bedeckte 
schroffe hohen nnbebaut geblieben, ge- 
wissermaßen um den vergeßlichen spit- 
teren Geschlechtern, die die hatte Arbeit 
des Creinaens zu schnell vergessen und 
nur das Ertungene genießen, ins Ge 
dachtniß zurückzntusen, aus welchem 
Boden diese glänzende, freudige, satbig 
schdue Stadt entstanden ist, um sie da- 
tnnzn gemahnen, daß auch diese Er- 

denwellen, auf denen jetzt die pracht- 
vollen und großartigen Gebäude aufta- 
gen, die mit den wundervallsten und 
üppigsten Gärten bedeckt sind, und auf 
denen fich einer der schönsten Parke der 
Welt ausbreitet, —- daß auch sie in 
Wahrheit nichts Andereg.find, als eben 
solche traurig unsruchtbare Dünenhügel. 

Daß man überhaupt auf den Gedan- 
ken hat verfallen können, auf diesem 
Boden, der in seinen beständigen He- 
bungen nnd Senkungen die fluthende 
Bewegung des benachbarten Ozeans 
fortsetzt, eine Stadt anzulegen, und 
daß man bei dem Plan dieser Stadt 
alle Schwierigkeiten des Terrains ein- 
fach mißachtet oder als gar nicht vor- 
handen angesehen, die Straßen mit 
dem Lineal geradlinig über Berg nnd 
Thal gezogen und daran vertraut hat, 
daß der Menschenwitz mit der feindseli- 
gen Natur schon fertig werden würde, 
—- dag erfüllt uns immer wieder mit 
ftaunender Bewunderung, wenn wir 
mit dem Gefühle der vollsten Sicherheit 
und ungestörtetn Behagen die steilen be- 
bauten Höhen hinanrollten oder die 
jäh adfallendeu Senkungen hinab- 
kutschen. 

Es giebt Strecken in der vornehmsten 
und reichsten Straße, in der California 
Street, die man nur im langsamen 
Tempo eines leidlich geübten Bergw- 
gers nehmen kann, und bei-n Abstieg 
muß auch der un Klettern Eifahrene sich 
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schen kommt. Und über diese steil auf- 
steigenden Höhen und schroffen Tiefen s laufen die Wagen der Drahtseildahn 
in gleichmäßiger Geschwindigkeit ruhigf 
und gemüchiich dahin, ohne das Tempos 
beim Aufstieg zu verlanasamem und 
ohne bei der Thalfahrt den Hemm-I 

»schul; zu gebrauchen. Es ist etwas 
ganz Wundertrank-, das ans Unglaub- 

»liche grenzti Wenn man von den vor-« 
deren Siyen aug, die den vollsten Frei- 
dlick gewähren, in die Tiefe, die sich 
vor uns aufthnt, hinabblickt oder zu 
der uns entgegentretenden Höhe hin- 
auffieht, so kann man is kaum fassen, 
wie diese S wierigkeiten spielend liber- 

«wunden wer en. 
Die Unebenheit des Bodens giebt der; 

Physiognomie der Stadt ihren eigenar-- 
tigsten Reiz und erhöht deren malerische; 
Wirkung ungemein. 

Der in San Francigcd herrschende 
Baustil, oder sagen wir besser, die hieri 
herrschende Banstillosigkeit, kann sicher- 
lich vor der strengeren ästhetischen Prit- 
fung nicht Stich halten. Man begreift 
sogar, daß die Architektur hier den 
schärfsten Tadel hervorruft. Das in den 
Privathausern, auch in den allen-räch- 
tigften, vorzugsweise, nahezu ausschließ- 
lich, zur Anwendung kommende Mate- 
rial. das Holz, gestattet in seiner archi- 
tektonischen Verwerthung die größte 
Freiheit der Bewegung; und diese Frei- 
heit ift hier allerdings in vielen Fallen 
dis zu wilder Zügellosigkeit ausgeartet. 
Man sieht Bauten unwahrfcheinlichster 
Art, einzelne von schier frevelhaftem 
Geschmack, ja ganz verrticktei Schwei- 
zerhanöchen mit sarazenischen Macht- 
thitrmen, T-mveldauten mit gathtschem 
Dachreiter. Man sieht das Holz als 
Nachahmung des Backsteii.g, des Schie- 
ferg, des Marmors; man sieht die selt- 
samsten Fürbunaem hellarttn. ein-kais- 
benbraun, ochsenblutroth, schneeweiß; 
man sieht stnmpse tdrnige Flächen und 
glatt polirte. die wie Spiegelglas glan- 
zen. Man sieht alles Mögliche. vieles 
geschmackloö und häßlich im Einzelnen; 
die Gesammiheit aber in ihrer An- 
sammlung und Auseinanderichichtung 
ist von wundervallster Wirkung. 

An all diesen architektonischen Ver- 
schrobenheiien und Verrticktheiten nehme 
ich keinen besonderen Anstoß. Weshalb 
soll die Exiravaganz, die trtihsr hier in 
den Sitten geherrscht nnd bei der Geburt 
der Stadt Pathe gestanden hat, und die 
noch ais ein eigenihtimlicher Zug durch 
San Francisco gebt, nicht auch in den 
Dausern ihren Eindruck finden? Was 
schadet es, wenn mir die Baulichkeiten 
sagen, daß das Geschick ihrer Besitzer ein 
eigenthllmliche5, von der Schablone ab- 
weichendeg gewesen ist« daß ihnen die 
instinktive itsthetische Schule der alten 
Kultur sernliegt, daß sie so bauen, wie 
es ihnen-hübsch erscheint? Die Summ- 
rung aller dieser Einzelexeentriciiitten er- 
giebt das alanzendste Resultat: ein 
Stadiebild, so originell, so farbig und 
interessant, wie unter den neuen Stad- 
ten kaum ein zweites zu finden sein 
dürste. 

Trotz seiner Jugend — denn San 
Franeisco ist eigentlich kaum vierzig 
Jahre alt nnd steckt nach dem Zeitmasge 
des Städtelebens also noch in den Kin- 
derschuhen -— hat San Francisco einen 
vollkommenen ausgeprägten eigenartigen 
Charakter, der sich mit dein inneren We- 
sen dieser Stadt vollkammen deckt. Jn 
keiner anderen Stadt zeigt sich die Kühn- 
heit des Menschen, den natürlichen Wi- 
derstand zu brechen, in so packender 
Weise, wie im Verkehr von San Fran- 
cisco. Keine Stadt hat sonderbarere 
Straßen, als diese mit ihren sonderba- 
ren pbantastischen Dolzbaaten, von gril- 
nem Rasen, schönen Bäumen und Blu- 
men umgeben, die alle auf schieser 
Ebene stehen, der eine sich immer über 
den anderen erhebend, mit Thürmen 
und Thärmchen aller Att, mit Vorhan- 
ten und Erlern, mit klopigen Zwin-» 

gern, die eine Festigleit heucheln, die 
»das verwandte Material nicht besitzt —- 

architektonische Schrullen und Grillen 
aller Art, die sich zu dem wunderlichsten 
und wiyigsten Bilde vereinigen, das« 
man sich nur denken kann. ; 

Und diese herrlichen Augblicke, wenn 
wir aus der Höhe sind: aus die nahe 
Bai mit ihren Felseninieln nnd Klippen, 
aus den malerischen Hähenzug der dag 
geqenltberliegende Uscr abschließt, und 
aus die bunte Stadt, die jetzt zu unseren 
Füßen liegt, die selbst in Bewegung zu 
sein scheint und die Täuschung hervor- 
rust, als sinthe auch sie über die Höhen 
dahinl 

Es ist eigentlich zu bedauern, daß der 
Dolzbau, der den liinstlerischen und nn- 
tttnitlerischen Caprtcen so weiten Spiel- 
raum gewährt, hier, wo er den richtig- 
sten und günstigsten Boden gesunden 
hatte. allmälig vom massiven Bau ver- 
drängt wird. Das Jndividuelle wird, 
wie zu bestirchten steht, in der Akchitel- 
tur Snn Francigcog immer mehr 

schwinden, der spröde, harte Stein ver- 
leitet zur Schablone, zur Nachahmung 
der amerikanischen Architektur im New 
Yorler Sinne, zur Errichtung von to- 
lossalen gigantischen Bauten. 

Jn dieser Spezialität War das Palace 
Hotel früher ein Unicuin, nicht bloß in 
Sau Francisco, sondern an der ganzen 
Kttste des Stillen Ozeans gewesen. 

Jetzt hat es hier zu Lande schon viele 
Rivalen, die es an Größe erreichen und 
sogar übertreffen. So hat jent eine der 
großen Zeitungen in Lunmittelbarer 
Nachbarschaft des Palace-Hotels ein 
solches Daus-Megatherion aufgebaut, 
zehn Stock hoch. Das Konkurrenzblatt 
hat sich darüber geärgert, und der Be- 
sitzer, eiii stark gespickter Millionär, hat 
nun wiederum in der Nachbarschaft ein 
ganzes Hauseiquadrat ausgerauft, auf 
dein er ein zwölfstöckiges Ungeheuer er- 

richten will. 
Auch andere im Neubau begrissene 

Palaste weisen dieselben unfinnigen 
Dimensionen aus, und wenn das so 
weiter gelit, wird Sau Francisco von 
seiner fesselnbeii und reizbollen Eigenart 
viel einbüßen und in der eigentlichen 
Verkehrsgegend sich auch nur durch das 
Kolossale und Ungeheuerliche seiner 
Bauten auszeichnen, gerade wie die an- 
deren großen Städte im Osten. 

Thatsltchlich hat zwischen den drei 
wichtigsten und interessantesten Stüdten 
sus- II-Z-- «-;kJ-«- «-- (n.--I X-« 
»ou- øs is-« , seht-Wes- Jsusq You-, ess- 

Osten, Chicago im Westen und San 
Francisco an der Küste deg Stillen 
Ozeans schon ein viel Etärkerer Aus- 
gleich stattgefunden, als es dem Frem- 
den, auf den das eigenartige Gepräge 
der Stadt einen besonders tiefen Ein- 
druck macht, eigentlich lieb sein kann. 
Der schnelle, leichte und rege Verkehr, 
den die Bahnen über den ganzen Kon- 
tinent hergestellt haben, übt, wie liber- 
all, so auch hier, verhängnißvoll seine 
stark nivellirende Und uniformi- 
rende Gewalt aus. Die Leute, denen 
wir in den Straßen von San Francigco 
begegnen, unterscheiden sich, wie ich 
schonsagte, kaum noch von den New- 
Yotkern, und seitdem das Land aus 
den gewaltigen Erregungeu des Gold- 
suchens in die Ruhe-des Ackerbaus ein- 
getreten ist, sind die alten californiichen 
Inder-, die in Brei Hatte ihren berufe- 
nen Dichter gesunden haben, nahezu 
ganz verschwunden. 

Man kann es den alten Ansiedlern, 
den ,,Neunundvierzigern", eigentlich 
kaum verdenken, wenn sie bei aller An- 
erkennung der großartigen Entwicklung 
und des mächtigen Auffchwungg, den 
San Francisco genommen hat, das Da- 
hinschwinden der guten alten wildherr- 
lichen poetischen Zeit doch mit einer ge- 
wissen Wehmuth beklagen. Von di sen 
Neunundvierzigern sind noch etmu acht- 
hundkrt am Leben, die treu zusammen 
halten und denen das jüngere Geschlecht 
noch immer mit unvertenndarer Chr- 
furcht begegnet. Es ist ein kräftiger 
gesunder Schlag und mit Stolz tragen 
diese Pinniere, deren Haar jetzt ergraut 
ist, den Orden ihres Vereint-, den ca- 

lifornischen Bären. Vor einer Reise, 
die ein paar Monat erfordert, baden iie 
wenig Respekt Sie find allesammt 
noch ums Kap Hornmitdem Segelichiss 
gekommen und meistens dundertachtziq 
bis zweihundert Tage unterwegs gewe- 
ieu. Jeht legt cnan den Weg von 
Deutschland bis zum Goldenen Horn in 
fünfzehn bis fiel-zehn Tage zurück. 

Qualen nach dem Genuß. 
Wer mag leugnen, daß eine gute Mahlzeit ein au- 

genblicklicher Genuß ist? Ebenso unstreitbarift«s aber 
auch, daß der kurze Genuß zur langen Qual wird, 
wenn nach eingenommener köstlich Ichmeckender Mahl- 
zeitfich hartnäcktge Verdauungsbefchwerden einstellen. 
Lege jedoch deine Dysoepste nicht dem genossenen 
Dinerzur Last. Nein, lieber Freund, dein Verdau- 
nngsapparat war von Anfang an nicht in Ordnung. 

ättest du ihn mit hostetter’s Magenbitters reguliri, 
o wäre die Ladung, die du ihnr zu verarbeiten gabst, 

ohne dte geringste Mühe-von ihm bewälti t worden. 
Die es nnver eiehltche Magenniittel stellt te gestörte 
Ver anung do lomnrcn wiederher, und re mich-leben- 
bet die Leber and Eingeweide, welche in eher-einstim- 

rnung nitt den-c l.5!zerdauungöapvaratfungiren inå en; 
ist d es nicht der Fall, so verjagen bald alle rei. 
Nin-m das Bitters gegen Nieren und rheuinatische 
Beschwerden und bei allen Zufällen von Malaria. 
Als sttninlirende avpetitreisende und gefundheits- 
fördernde Essenz hat es nicht seines Gleichen. 

Eine Grdiaauz, 
zur Amendirung der 12. Sektion des 

21. Kapitels der Revidirten 
Ordinanzen. 

Sei es durch den Stadtrath der Stadt 
Sau Autonio verordnen 

Daß Settion 12 deg 21.. Kapitelg der 
revidirten Okdinanzen io aniendirt wer- 
de, daß fie wie folgt lautet: 

S ettio n 12. Daß es ftir irgend 
eine Person ungeiezlich fein foll, die 
Feuer · Alarmtltsten oder den Feuer- 
Alarmdraht zu berühren oder in Ope- 
ration zu sehen und den Feneralarm zu 
geden. auzaeuommen in Fallen eines 
wirklichen Feuers; oder die Feuerbli- 
dranten zu manipuliren oder zu öffnen 
oder das Wasser aus densellientzuhges 
IIUUWIII, IIYIIUIIUUIIII II skswlkqs III-V 

unter der direkten Kontrole des Cdeis 
des Feuerdepurtementg, des Mayors 
oder Stadtratbeg und dann auch nur, 
um Feuer zu lbfchen, zur Praxis des 
Feuerdepartementg, zum Ausipiilen der 
Straßenrinnen und Plazuö mit Schlün- 
chen oder zum Besprinkeln der Straßen 
durch Sprinkelwagen« durch von dem 
Maer oder Stadtrath autorisirte Per- 
sonen; oder um die Feuerhydranten 
zu repariren. 

Jrgend eine Person, welche irgend 
eine Bestimmung dieser Ordinanz ver- 

lept, foll nach erfolgter Ueberführung 
vor dem Netorder mit einer Geldstrafe 
non nicht weniger als Fünfundzwanzig 
(825) und nicht mehr als Zweiyundert 
(8200) Dollar belegt werden. 

Paffirt und genehmigt am 28. Sep- 
tember 189l. 

Bryan Callaghan, 
Atteltirt: Mauer. 
C. P. C l a u d o n , Stadt-Cleri. 

A- Zweihnndert Anziige und drei- 
hundert Hofen zu fünfzig Centö am 

Dollar, alles gute Waare, um zu räu- 
men bei Pancoast F- Sohn. 

M Jedermanng Liebling-« - Näh- 
Malchine ift The standan Man kaufe 
eine und wird sich davon überzeugen. 
Zu haben bei H. W. Erds, 408 Ave. ID. 

Versichert Euer Eigenthum bei Sim Hart. 

Im Cinderella Schuh-Stare- 
EckeHoustonstraße u. Ave.C, 
est soeben angekommen: Ein großer 
Vorrath von Kinder-Sinnes und 
Schuhen von 25 Cents aufwärts. 

Damen Ties nnd Siipperg von 75 
Centg aufwärts bis zu den feinsten 
Qualitäten· 

Das Lager in Damens und Herren- 
Schuhzeug, hoch oder niedrig geschnit- 
ten, mit der Hand oder Maschine ge- 
macht, ist großartig, zu Preisen, die 
Jeden in Erstaunen setzen müssen. 

Wer feines uno zugleich dauerhafte§ 
Schuhwerk tragen will, kaufe im Cin- 
derella Schuh-Storc. 

-—-.—.—.-.0- »p— 

IS- Pancoast F- Sohn find 
die Agentcn für die berühmten Stutt- 
garter Gesundherts-Unterkteider. Ver- 
sucht sie; sie sind die besten im Markte. 

Passage nach Europa. 
Die Agentur des Herrn W. J. 

Y o u n g, No. 1 Commerce - Straße, 
S an A n t o ni o, repräsentirt die 
Dampfer des Norddeutschen Mode- so- 
wie die der Hamburger Aktien --Gesei1- 
sujusl llltO lsl Dckc Ysllllg llll Vlllllllc 

die dilligften Raten zu geben- 
ertheilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
übergehen-en Aufträge. Wer nach Cu- 
topa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkommen lassen will, wende ftch 
an genannte Agentur. 

IS- Eine feine Auswahl von Hütem 
Hemden, Unterzeua,Totlette-Artikelnec. 
beiPancoast FsSohm 

die ganz ergebene Anzeige, daß wir 
durch unseren neuen Tantwagen in den 
Stand gesetzt sind, Lampen - Oel und 
Gasoline unseren Kunden ins Haus zu 
liefern und dort vorzumessen. Gasos 
line- und Oelkannen mit Krahn führt 
der Wagen stets mit und können den 
geehkten Kunden auf Verlangen zur 
Benutzung überlassen werden. Um ge- 
neigten Zuspruch dittet die 

Mission Oil Co» 
(Jnhqber F. W. A. Fromberg.) 

18 N. Alamoftraße. Telephon 543. 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 

nehmbarem Pretse speisen will, so gehe 
er zutn MissionssGarten. Die 
Herren Rhetuer G Gaul, Besitzer die- 
ses Ctabtissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle taisontnäßigeu Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu unben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gFtnndn Auch bietet der mit der 
-.-s--:c-...:..«.-«.--« s»-l..«·.s.--.- G « 
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r o o m die besten Getränke, ftets frisches 
Bier und feine Liqudre und Weine. 

EnltforuiasWeine. 
Weiniiehhnber finden ein großes La- 

ger oon feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me y e r am Alamo 
Plagen herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle ans und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt eg ihm stets, die 
besten Sorten auszuwnhlem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einein 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Werßweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Grimme-frei 
ins Haus geliefert. 

IS- Wenn Sie eine leicht gehende 
und duuerhafte Näh-Maschine wünschen- 
so weiden Sie durch eine Wheeler F- 
Wiison befriedigt werden. Zu haben 
bei Erns, 408 Ave. B. 

— 

A- Herr Ed. Dieffelhorft, 
der bekannte und langjährige Wirth der 
Turnhalle hat nun an der Comment- 
ftrafze, gegenüber von Groos’ Bank- 
eine elegante Wirthsehaft eingerichtet, 
wo stets frisches-I Bier und Getränke aller 
Art oerudreicht und feiner Luneh fervirt 
wird. Logenritume zu vermiethen. 

- 

Herr E. H. Müller, No. 217 Oft- 
HouftoniStraße hält stets das voll- 
kommeufte Lager in Zeichenmaterins 
iien, Tapeten, Farben, Ging, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnen- und Yialerslltenfiliem Künst- 
lerifch auggeflihrte Bilder und Statueti 
ten·:c. sind in einer fedenswerthen Gal- 
ipriv em- Nnstrbt nnd anm Verkauf mis- 

gestellt. Jn Tapeten und Zininierdeko-7 
sationen ist dag Geschmaavollste und 
Neueste dort zu finden. « 

»-—————-·o-·.———— ————— 

IT Wenn Sie eine Näh - Maschine 
brauchen, so gehen Sie zu Eing, 408 
Ave. E und kaufen Sie eine Domestiq. 

Rath fiir Mitten 
Vor über 50 Jahren schon wurde Mis- 

Winslow’g Sol-thing Sdrup von Mil- 
lionen von Mauern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestört, das im Zahnen ist und nor 
Schmerzen weinti Wenn so, lasse sofort 
eine Flasche non »Res. Binnde Soo- 
thing Sprun« holen. Sein Werth ist un- 

dezahldar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den fofort Linderung verschaffen. Ver- 
laßt Euch darauf, Mütter, eg ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dyfentew 
und Diarrhoe, regulikt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Kauk, er- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und starrt das ganze System. 
»Mts. Winzlowg Sooihing Symp« 
file zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Acrzie in 
den Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Dtnggisten in der ganzen Welt zu da- 
ben. Preis 25 Cis. per Flasche- 
Kauft nichts anderes als Mrö. Wing- 
lowg Sooihina Symp- 

NETTPS DRIIG sTORE 
J o h n L. K e l l er, Anschein-, Eigerthünier. 

Dtogucn, Ehemitalim Toiletteartikel. 
207 West-Commene-Straße-Telephon No. 60. 

Bichn und Soda-Waiser.—illeeepte nett-en 
Tag und Nacht angefertigt. 20 Jahre Erfahrung. 

0scak Berg-strom, 0tt0 liædlon 
Präsident Pia-Präsident u. Geschäftsführ- 

San Anto ni o 

Brewing Association 

txt-IT Hävknnx 

xxx 
Pearl Flaschen - Bieres. 
Dieses Vier eichnet sich durch feine Neinhei 

nnd Güte and urch seinen Wohlgeschmack am 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte 
Das Bier wird in der Stadt frei ins pauö als- 
qeliefert »Sei-e Flasche gaeautiw 

——— 

f 

Das Faß - Bier 
der City Brauerei erfxeut sich außerordentlicher 
Hellebtheit und wird überall vorgezogen. 

Alagia BPHW 

Das beste helle Wiener 

Csicher- E Mulden-Bier 
s-— Ein durchaus- 

heimisches Institut» 

TBLEPHON 474. 

Deutsche 

Meigen-Muth 
EMUW Fest WHA- 

MWIIZS WU soc-s H 
litt- Itma aacl sma- u· 

may-aus Daimng new York x 

bot-som- sllo Akten so- 

cis-Wesp- 
eto. M cis-s Mem-q- M Wo- 

aile deutschen Blätter Ia den 
Ver-. staates und Europ- 

Mtllods Damit-W III-U 
M l- Iasstsm Mit-hohl Ist 
MIWCIWIQ 

ph MMIM W M 
MI- udiassswll MADE-NO 
MGUWISM 
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ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line oi 

advertising in American 

pap(-rs by addressing 
Ceo P. Rowell 8z Co., 

New-p-pok Advsknsmq Zuvor-u, 
10 span- st., New York. 

send lcsts kot- tccscksssgs Psmphlcx 

Dr. S. Burg 
aus Wien, früher Gesunden-U t des lass 

königl. Krankenhauses Wie eu, 

Spezial-Arztfüi tanen- u. Kinder- 
Kran eiten. 

Ordinirt in den Apotheken B. D’Albini, 
Manto Naza, Kalteyer C- Sobn, Militärs 
Plazm und Sohn U« Boden-nann, Sunset Druc- 
storr. Für Arme unentgeitlich von l —- 2 Uhr 
244 North Straße, Ecke Rast Straße. 

IIIL F. llklsszskscs 
Praktischer Arzt. 

A. Preis-M A. Nett« und W. D’Al- 
bini’g Apotheke, Sau Autouio. 

WWMWW MIWENYV 
NEW Wka 
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E2,000,000=. 
sind mit den Dampfern des 

Rotddeutfchen cMaxd 
sicher nnd gut über das Meer befördert worden 

Schnell-Dampfer- 
-Fahrt.- 

Kurze Seereise 
zwischen 

Bremen und New York. 
De berühmten Sehn elldampfer 

spree Havel Les-hu Travs 
shh All-I- IH on de 

»v---- soc-v-. ---v·- --—-- 

Werra,k’111eia, Elbe- 
Kaiser Wilhelm 11. 

Sonnabends, Dienstagg und Mitt- 
woche von Btemen. 

Sonnabends, Dienstags und Mitt- 
wochs von New«Yotk. 

Brerncn ist fehr bequem fnr Neifende gelegen nnd 
von Br em e n aus kann man in fehr karger Zelt 
sämmtliche Städte Deutschlands, Oestertec s nnd der 
Schweiz erreichen. Die S nelldampfer ei Nord- 
deut then Lloyd sind mit be ondecer Betst-sich uns 
der wifchendecks- Passagiere nnd zweiter Tnjüte eiSeef- fagiere gebaut- heben hohe Verdecke, vorzügliche en- 
tilatfon nnd etne ausgezeichnete Verwesung. 

OBLRIOES F: CO» 
2 Bowting Green, New York. 

B. H. eters, Galvestom Texas, General-Wem 
für denJ S den 

JVoung- E. Grie endet-, Hugo sc Schmelser 
und J S MecNamets, senken für Sen Antonim 

.Runge G Eo. Agenten für Euere 
Rn et, Igent für Schnlendneg ofe aphaeh Igentfür Honfton 

Clemens äsIanst nnd Erqu Schaff, Aseutea für 
Nen- -1Benunfes 

DR Böttcheys sent für Weimar, Texas. Hab-Her Eo. ., Agenten für Basteop. 

Ueber Baltimoth « 

Yorddeutschet oslldp d. 
Regelmäßige Post· Dampffchifffahrt zwischen 
Baltimore und Bremen 

— direct, — 

durch die neuen und erprobten Stahldampfer 
Darmftadt, Dresden, Karlsruhe, 

München, Oldenbutg, Weimar, 
von Bremen jeden Donnerstag, von Baltimore 

jeden Mittwoch,2 HM 
Größtmöglichfte Sicherheit Billise Preise. 

Borzügliche Papsteun 
Mit Dampfelrn des Norddeutfchen - Llohd 

wurden mehr a ls 

2,500,000 Paffasiere 
glücklich über See befördert-. 

Salons und Cajüten- Zimmer auf Deck. — 

Die Einrichtungen-! für Zwischendecksgaffas ----- Lu---0 bis- hokf si- un 
»--, »- .s- 

kmfäweiten DeX besindeww sind anerkannt vor- 

reClegrische Beleuchtung m allen Räumen. 
Weitere Auskunft ertheilen die General- 

Agenten 
A. Schimmel-er ök- Cv., Baltimoee, Mv., 

oder deren Vertreter im Jnlandr. 
Jn San Antonio: C. Grieseubeck. 

New atk und Univers-en- 
Ph ladelphia nnd Univers-It- 

M WSUT sk ZEIS- General-Nennen 
C HW IM 

Oenerahsgentca süt Les as W. J 
outs, » tele kessesür Te si«, Saus Antonle Ists 

tiefe-, an are-Cz H. Im geäcm -- cum 
sdttcey Wem-t;61emeasssanst, Neu-Organs 

S. S. Thowtotr. B. V. Brighh 

Thomton, Writh s co. 

Bankiers. 
Ecke Ost coustmh nnd Nat-am s- Strafe 

Besoe en allgemeine Bank es äste en 

Wechsel Jus und besorgen Ein asswnseufta 
F. Groos F: Co., 

B A N Q U I E R s 
und Händler in 

Robsilbet unt ungangbateu Geldsotteth 
übernehmen Einkassirungen und suszahluns 

en von Geldern in den Vet. Staaten und 
ntopa und stellen Wechsel aus auf New Or- 

leans, St. Louis und New York, ebenso wie 
aus die rößeren Städte in Texas und Su- 
ropa, be ondcrs m Deutschland-. 

S S. Loch-weh Prüf. R. T. Zahle, Itsesskäs 
J. Wust jr., Fusskra- 

·1’ E B 

LockwooüNatjonalBank 
von Sau Antoniw Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä Kampmasm 
Voer zu vermuthen im sw! M 

S ld eschäfte werden tele et i i pk O- 
Mckxsklaanfcuropa undM uswo sch es o 

z. u. Hypot. I. tout-come- 

shook sc van Tor llcovon 
A d v o k g t e u. 

Ro. 246 Inst commeteesttafy Sau sams- 
Texu P D. Drang-. 

Praktizirea m Distrikts u. DEersGerichOen 

Wurzhach C Gott-, 
Deutsche Rechts-Anwaltc. 

Praktiziren in allen Gericht-höer von 
Bexak Conntv und Umgegend 

D Offim Zimmer s- —Deviue Gebäude 
neben dem Conrthanfr. Ijip,11 


