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San Antoni o, Lä. August. 

Die neuen Ditches. 
Die Vallcyditti), sowie die Fortsetzung 

derselben, die sogenannte Yonngs Ballen- 
ditch, haben der Stadt seit ihrer Anlagel viel zu schaffen gemacht und nicht wenig , 

gekostet. Es sind viel Worte und viel i 

Tinte wegen dieser beiden Ditchcs ver-« 
schwendet worden und nachdem die Ditch- ; 
Agitation ins Leben trat, huldigen vitelcz 
Bürger der Ansicht, daß es am Liestensei, 
diese Ditches zuznwersen. ADas ist leicht 

» 

gesagt, aber kaum würde ein einziger Be- : 

wohner der Ostseite damit einverstanden ? 

sein. Als man die Balleydiieh anlegte, ; 

geschah es nicht allein der Bewässernng i 
wegen, sondern sie sollte gleichzeitig zur-; 
Cntmässerung dienen. Man wollte da- I. 
mit das Wasser, welches bei heftigem Re- i 
gen von den Höfen hernnterfließt nnd den 
östlichen Stadttheil überschwemmt, allei- s 
ten und so die Ueberschiveminungen tier- i 

i 
hüten. Für diesen Zweck hat sich die 
Vallehditch gut bewährt. Daß sie neben- 
bei eine fortwährende Quelle der Ausga- 
ben fiir die Stadt bildet, nun daran ist ; 
ihre Conftruktion schuld. Die Ufer sindl 
zu steil, deshalb müssen sie bei jedem Re- 1 

gen einftürzen. Ferner machte man dens 
Fehler, die Ditch an der Alamedaftrafzej 
im Winkel anzulegen ; man wollte das! 
Wasser hierselbst zwingen bergauf zu flie- s 

szen, was es bekanntlich nicht thut. Und ! 

endlich ist das Mauerwerk der Brücken zu 
eng, so daß das Wasser bei einem Regen, 
wie wir ihn vor zwei Wochen hatten, sich 
stauen muß- Nach jedem Regen hat 
man bis jetzt die in die Ditch hineinge- 
schwemmte Erde wieder herausgeworfen, 
damit sie der nächste Regen wieder hinein- 
führt. Dieser Arbeit ist man endlich 
überdrüssig geworden nnd erklärt daher 
die Diteh für zwecklos. Nach dem Bau 
der neuen eisernen Brücken füllte die 
Stadt den Zugang zu denselben auf und 
ver-wandte dazu die ausgegrabene Erde 
der Valleh Ditch. Die Fuhrleute, welche 

" diese Erde transportirten, entnahmen die- 
selbevon der der- Stadt zugekehrten Seite 
der Ditch; alle Protestationen von Be- 
wohnern der-Umgegend gegen diesen Un- 
sinn halfen nicht; die. Fuhrleute bericer 
sich auf die Jnstrultionen, die sie vom 
Straßeneommisscir erhalten hatten. Die- 
ser Letztere schien es vorzuziehen, die Erd- 
hausen auf der Ostseite von dem Regen in 
die Ditch hineinschwemmen zu lassen, als 
sie fortzuschaffen Deßhalb ist auch der 
Straßencommissär mit verantwortlich für 
die Kosten, welche der Stadt durch das 
fortwährende Auswaer der Valleh »Ditch 
erwachsen. Hätte die Stadt einmal das 
Geld daran gewandt und die Ufer der 
Ditch absiachen lassen, so wäre ihr viel 
Geld erspart geblieben; nur an gewissen 

,-Stellen«’ wäre-die Ditch dollgefchwemmt « worden, und dieser Schaden wäre leicht zu 
repariren nnd mit wenigen Kosten vielleicht 
ganz zu verhüten gewesen. Wie es jetzt 
ist, wird die Valleh Ditch beständig viele 
Ausgaben verursacht. 

Was die Ypungi Ditch anbetrisst, so 
weiß man eigentlich nicht recht, weßhalb 
sie angelegt wurde. Das Wahrschein- 
lichste ist, daß vie ganze Sache eine Spe- 
kulation war. Die Legislatur hatte ein 
Gesetz zur Ermuthigung von Bewässe- 
eungsanlagen erlassen und eine gewisse 
Quantität Landzfiir vie Anlage von Dit- 
ches nach der Milenzahlsestgesetzt Die- 
sem Gesetz verdankt die Youngs Ditch ihre 
Entstehung. i ie Unternehmer legten die 
Ditch an under-hielten vom Staate das 
dafür ausgcieyte Land. Somit hätte 

". dieselbe also itzer Zweck erfüllt; soll sie 
aber noch andere Zwecke erfüllen, nun so 
muß die Stadt dsfür sorgen und dafür 
zahken. 

« 

...-..——.-.—--- .—« .-» 

Eine Wohlthatfük Tausende. 
Folgendes ist der ,,Gazette« in Youlekcy 

N. Y» entnommen: »Tai-sum von Men- 
schen, die Jahre lang an« Krankheiten des- 
Nieren uud Leder litten, sind jetzt glücklich 
und gesund durch den Gebrauch von War- 
neri Scse thirty und Liver Eure gewor- 
den. Es ist dies die etnztge tm Gebrauch 
fest-bliebe Medizin dle Brtgdte Krankheit 
ersetzt-ich hellt. Warnen Sase Diabetes 
Eine tst das einzig sichere Mittel gegen 
Krankheiten der Blase. 

«Qnill« gegen Benqu 
Die Demokratie von Sau Antunio, 

obwohl in isten»Wardversammlnngen das Anti-Ro ais-Element vorherrschte, 
nahmzess ruhig hin, als Burgeß von 
Seguin auf dem Alamoplaza das Lob- 
lied Roberts’ sang. Sogar das hiesige 
demokratische Organ, aus das Burgeß 
es besonders gemünzt hatte, ließ sich 
seine Fußtritte gefallen. Es kroch -zu 
Kreuze jind hatte nicht ein Wort der 
Erwiderung ans die von dem früheren 

Zank-langer J:eland’s ihm zugefügten 
nsultex Selbst aus den unparteiischen 

Zuhörer machte dieses Beugen unter die 
arteilnute einen peinlichen Eindruck. 
esto erstischendcr ist eg, endlich eine 

Stimme zu hören, die gegen die Anmu- 
ßungen jenes Burgeß auftritt, und zwar 
totnnit diese Stimme von tsastroville 
Das dortige »Quill« schreibt: 

»Dort. W. H. Burgeß, der aufstre- 
vbendc Staatsmann von Seguin, ist 
einer der tvunderbarsten Männer des- 
Staates. Seine bezeichnendste Eigen- 

schagt ist sein gutes Mundwerk und seine 
grö te Macht besteht in der Fähigkeit, 
alberne Dinge zusagen und dafür ap- 
pluudirt zu werden. Seine Rede am 
legten Dienstag hätte publizirt werden 
müssen: die Welt sollte erfahren, daß in 
Tean solche Ansichten geänikcrt werden 
dürfen-und sogar mit App aus ausge- 
nommen werden. Aber es wird dies 
nicht ceschesem Warum? Weil die 
Bexössentli ung der Partei schaden 
würde-und dies kann die Parteipressc 
nichtzugeben·» Die Cxpreßschivieg, sie 
wagt es uiegttihre Stimme zu erheben, 

i und wenn eStlnde auch nur darin 
bestand, Opposition gegen Roberts zu 

wachen 
iVur Slctte den Auftrag erhalten, 

-« sitt da Wetzu spre en. Er 
that III-? »Er-Jeden nun für 
Temeu SM« ·on erstatte, der vom 

« 

Stacteverla »Diese-Kinder in Frei-I 
leu- er o te er, II er 

zu Jst-in UÆMMLIZKMu 
»Es see-s es »Es-sei — e , e er te Emsizlk nnd but W her-, 

bei iehen lasse, der niögefortbleibcn. Und 
diese-Ansichten wurden mit Beifall aufge- 
nommen. Uni aber der Intelligenz ge- 
recht zu werden, wollen mir bemerken- 
dafzder Applans non Elementen kann 
die beim Anhören von Litrgunienten 
gähnen, bei den faden Witzen eines 
Harleqninz aber vergnügt aufschreien; 
er kam von jungen Männern init hohen ; 
Stehenkragen, die politisch ehrgeizig ; 
sind, nber keine Jdee von Politik habendf 
Der denkende nnd intelligente Theil der I 

Znhorer schüttelte den Kopf nnd verhielt s 

sieh schweigsam. Mancher Demokrat 
horte diese Ansichten mit Bedauern nnd 
Verachtung aussprechen da er aber ; 

mußte, daß Burgeß dass Mnndstjjct des; 
alten Robert-J mar, sehlinlte er sie mits 
siifzianrer Miene herunter nnd trofteiexs 
iichdanii1,das;cr sich dein Willen der; 
Majorität füge. Diejenigen aber, welche- 
nnabhängig genug find, link für ficht 
selbstzn denken und zu handeln, nnd· 
Männer von andern Staaten, die als 
bloße Ziihtirer der Versammlung bei- 
wohnten, ioaren entriisiet. Und diese 
sind es gerade, welche dass Gehörte durch Z die llnion verbreiten. 

Es ist eine böse Aug-ficht für Texas, 
nnd der Staat muß unter der Herr- 
schaft einer Partei leiden, die solche An- 
sichten hegt nnd ihnen Beifall znjanchzt, 
wie sie Burgeß in seiner Rede zum Aus- 

rnck brachtc.« i 
—- Mütter, sind eure Säugllnge schwach i 

nnd elend? Stichen sie zusehends dalnni 
und befürchtet ihr das Schlimmste? Wenn 
so, dann verschllincnert nm teo Himinelai 
Willen nicht das Uebel, indem ihr ihnen 
unverdauliche Nahrung und schlechten 
Mehlbrei reicher ! Die beste Nahrung für 
Säugiinge und tleine Kinder und das ein 
zige durchaus zuverlässige Ersatzmiitel für 
Mutterinilch ist Neustadter’s ,,Deutsebes 
Kindekmedl (Pädotrophine), dessen vor- 

T treffliche Eigenschaften euren Kleinen bald 
wieder die Röthe der Gesundheit aus die 
Wangen zaudern werden. Jn allen 
Apotheien zu haben. 

» -». .,....- — 

j —- Die Herren M artin ör Son 
i haben Ecke von St. Main- und Mainstra 
Iße einen neuen Schuhstoke eröffnet und 

bieten dem Publikum das Beste und dabei 
Billigste an Schubwaaren, was man vnur 

wünschen kann. 2-t,8 

Muster-Bankiers 
s Einer der hervorragendsten Statistikcr 
Jhat den Ausspruch gethan, daß die Vil- 
ldung eines Landes nach der Zahl seiner 
J Schulen nnd die Sittlichkeit desselben nach 
Hder Zahl der jährlichen Ehefcheidungen 
isich beurtheilen lasse. Nun, wenn man 
« 

diesen Maßstab als verläßlich ansehen 
will, dann ist Deutschland das moralichste 
Land, denn die Zahl der dort in den letz- 
ten zehn Jahren stattgefundeneu Einschrei- 
dungen ist verhältnißmäßi um volle 30 
Prozent geringer, als in Lngland und um 
12 Prozent geringer als in der Schweiz. 
Die meisten Ehescheidungen kommen in 
Europa in Frankreich vor, wo allerdings 
die geschiedenen Gatten keine neuen Ehen 
eingehen dürfen, da sie meist katolisch sind. 

Die Ehestatistit in den Ver. Staaten 
ist noch sehr mangelhaft. Nur aus den 
Neu-England Staaten liegen verläßliche 
statistische Daten darüber vor, und diese 

i werfen gerade kein günstiges Licht auf die 
Tdort herrschende Moralitöt und den Ernst, 
Hmitdern Eheri geschlossen werden. Der 
; Staat Massachusetts hat eine Bevölkerung 
von fast 1,750,000 Menschen und weist 

i somit im Vergleich zum Census von 1870 
seine Zunahme von mehr als 300,U()0 
i Einwohncrn auf.« Jn diesem Staate 
s blieb sich nun die sährliche Zahl der Ehe- 

schließungen seit 1860 fast gleich; in 1880 i belief sie sich ans 12,8L)0 trotz vermehrter IVevrIkekung. Die Ehen sind ais- nicht igewachsery dafür aber hat die Zahl der 
I jährlichen Ehescheibungen seit 1860 in be- 
i dentlicher Weise zugenormnen. » Sie belie- 
s fen sich in 1860 auf 243, in 1870 auf 4.12, 
; und nun beziffern sie sieh auf nahezu« t;()0, 

s haben sich also seit 1860 fast verdreifacht. 
In Vermont hat die Bevölkerung im 
Vergleich zu 1870 in sehr geringer 
Weise zugenommen, dagegen ist die 
Zahl der jährlichen Ehescheidungen von 
95 m 1860 auf 179 in 1878 gestiegen. Die Bevölkerung von Connecticut ist in 
den legten zehn Jahren uin über 60,000 
gewachsen, sie beträgt jeht an 55t8,000 
gegen 537,000 in 187(), aber die Ehe- 
scheidnngen haben sich fast verdoppelt, 
sie sind natnlich von sithrlichlZZ ans i 401 gestiegen. 

i Jn Massachusetts gab es seither je 
eine Scheidung auf 51 neue Ehen—-jexit 
eine auf 21,s-is; in Vermont früher eine 
auf 33 neue Ehem ietzt eine auf l4; in 
Connecticut früher eine auf 14 neuei 
Ehemjetzt eine auf 10; in den letzten- 
20 Jahren ist in den Neuengland- 
Staaten die Zahl der Ehen nur um 5 
Prozent größer geworden, obwohl die 
Bevölkerung sich nahezu verdoppelt hat. 
So wächst denn dort die Zahl der Ehe- 
scheidungen, während die Ehelosigtcit 
start um sich greift. 

Wie es mit der Ehestatistik in den 
West Staaten ist, wissen wir nicht; 
Rllten sie dieselben Daten wie in den 

euengland Staaten enthalten, dann 
würden sie nicht minder unersrenlich 
sein. Die Banne-Staaten brüsten sich 
so viel mit ihrer Moral und ihren puri- 
tanischen Sitten, aber die Ehcsiatistik 
zeigt die Moral der »Muster Yanteeis« 
in keinem besonders günstigen Lichte-. 

----.. 

Besseee Zeiten. 
Der »Demotcat« tn New Oeleane sagt; Die Leiden durch Krankheiten der Nieren 

»und Leber unter und sind seltener gewor- 
den« seitdem Warneko Safe Money nnd 
Livee Cuke als ein Heilmittel dagegen ein- 

j geführt wurde. 

Martia sc Sol-. 
So heißt vie Firma eines Schulwe- 

fchäfts, welches gestern hier eröffnet wur- 
de· Die Herren haben 10 Jahrelang ein 
solches Geschäft in Anftin geführt nnd 
dasselbe jetzt nach San Antonio verlegt. Ja Gent Stoce derselben findet sich das 
Nemse nnd Geschmacks-ewig was hin- 
sichtlich der Fußbekleidiinz Hebt-ten wird, 

billisen Preisen. Dabei ist die Be- 
enans eine aufmerksam und Hut-orient- 

MWhalb kllnnen wir den nenenStore 
tiefern Leseru bestens empfehlen· Wer 
Wie ein-at besucht hat, wird ihn 
set-Wan- 

« 

Schaut Euch nicht um« der Kliu gel- 
beutel geht’ ruin. 

Diesmal ist es rdentsclse »Schrift- 
itcller Verband-U lrs ekcher Liln herüber- 
reicht. Es erinclten diese Herren unt 

Bet1a«;- »z: sinexn Deut-nah das dem 
verstorbenen Dichter nnd Schriftsteller 
Karl Gut-Leim errichtet werden soll. Jn 
dein l,-"n,l·«un«1 illnfrz s loir d gesagt, 
das; ek- sin d e Naclj velt alk- ein Zeichen 
der lind anllmr fest erscheinen würde, 
wenn sie die il erdienste Gnlikdwkz nicht 
in einem Allen titljlliwnen rllsfonninente 
Zur Anerkenns ina brailjle.«.1.r Diese- 
nisten, welche l Nutz on) «:- Wut tennen, 

» 

bediirse es- zwar einek sol- lsen Zeichens J 
nich-, allein flir di- Tir: Hendcy die nur 
sein-n ils-innen leimen ind E.: d: e her-: 
antnatlncndss ltfsefcdxecllz c. ;«tlle ess« eii 
Hi nmejsz s·.1, »das; Den: schland nich 
al?c-l3i große Dritter liesitzi. im idern das 
es· deren Linde n ana) elsrtX s 

Tak- «Oi ..1na:; Volksblatt« meint 
hierzu: »Wir sind gern be:.«eit, die grei- 
szen Verdienste anzuerkennen, die Guts- 
kow um die deutsche Literatur nnd na- 

mentlich nln den dein-täten Roman sich 
ertvdrbenhat. Wir wollen anch gern 
zugestehen, daß Gntztow Vielleicht ebenso- 
vielrs ec mehr Anrecht nnf e-. n Denkmal 
hat, al: :1«-.an«"«,erAnde e, der bereits 
dnrch «ro««ize oder Marmrr vereinigt 
morden ist. Wenn aber Deutschland 
den Beweis liefern will, das; er- das An- 
denken seiner Dichter zu ehren versteht- 
so sollte unserer Meinung nach anch 
Deutschland d: e Kalten sril chesli Ehren- 
dentinalss tragen nnd nicht verlangen, 
das; die ganze übrige Welt»dazu bei- 
stenere. Es wäre Zeit, dasz man in 
Deutschland lernen wollte, in solchen 
Sachen sich mehr auf sich selbst, als auf 
Andere zn verlassen. Die alte Un- 
tngend, bei jeder Gelegenheit den Klin- 
gelbcntel herumznreichen, sollte endlich 
einmal abgelegt werden. 

-—« ------ OOO—— —-—-- —- 

-- Wer billige nnd dabei niederm Schu- 
he oder Stiefel etnkansen will, der gebe 
nach dem neuen Schnhstore von Martin 
G Son, IEckk von Si. Mary und 
Malnsteaßr. Man findet daselbst das 
Neu-Ists Und Besie. 24,8 

l 
X 

« 

Alle-lei. 
-— Die Herren A. Ciband von Nen- 

Braunfels, H. Clans von Binne, A. Fal- 
tin non Comsort und C. Sbreiner von 
Kerville befanden sich gesteckt und bente 
in der Statt. 

—- Jn der Turnerhalle fand-gestern eine 
vom Opernelub arrangirte Abendunterbal 
tung stati. 

s —- Wir machen unsere deutschen M t- 
bürger aus die Anzeige des Präsidenten 
des deutsch englischen Scknloeeeine ans 
merlsam. Die Schule nimmt in den 
ersten Tagen des September wieder ibren 
Anfang, weßhalb es Zeit wird, die Kin 
der, welche jene Schule besuchen sollen, 
beim Selretär, Herrn N. Terrgg, nnzu 
melden. Die deutsch-englische Schule ist 
die erste und älteste Schule in Sau An- 
tonio, desshalb sollte nun sie in Ehren 
halten und in jeder Weise unterstützen. 

—- Noeb immer brechen zuweilen Wa- 
gen an den zu bot-en Schienen der 
Straßenbabn zusammen. Gestern passie- 
te dies einein Henwagen neben der Brücke 

in der Honstonsitaßr. 
-- Austern Alamoplaea ereignete itcb 

gestern Vormittag eine Seene, über die 
ma , nelinde gesagt tieses Bedauern e-» 
vsincien mußte. Eine Laty send sich näm- 
lich veranlaßt, die Ehre ihres Mannes zu 
rächen. -Ein anderer Mann hatte ihn 
verläumvetund dafür mußte er gestraft 
werden. Aber nicht Der beleidigte Theil 
naan die Vergeltung in die Hand, son- 
dern die Ehegattin desselben. Sie be- 
waffnete sich mit einer Peitsche, nahm noch 
zwei rrcibliche Bekannte mit sich nnd übersiel 
den Verläumder mit ibrer Peitsche Die Er- 
prest sagt: »Die Ladies iman ihre Ar 
beit voll und gut gethan-« Der unpar- 
teiische Zuschauer aber taten ein solches 
unweit-liebes Veerahren nur bedauern. 

— Frau R. JMasius wünscht allen 
Denjenigen, welche ihr beider Beerdigung 
ihres verstorbenen Gatten mit Rath und- 
That zur Seite standen und Tbeil am Br- 
geäbniß nahmen, ibrin herzlichsten DankJ 
auszusprechen. z 

— Herr August G. Ludewiz von Mil-; 
Dante-e stattete uns bente seinen Besuch; 
ab. Derselbe bereist Teras im Interessel 
der ,,Germirnia« in Milepaukee, wozu wir 
ihm den besten Erfolg wünschen, -———-- -— —.0---— 

—- J Just-erst Söhne empfingen 
wieder eine neue Sendung von Spitzen, 
Embroideries, handtüebern Tischtücheen, 
Schirt Fronts nnd Damen- und Kinder- 
schnben, welche sie billiger als irgend ein 
Store in der Stadt verkaufen. 

-—-——— —---—...— ----— 

— Festiäzzkeitisvcränderung des Eisens. 
Professor auschinger in München hat die 
Frage, ob das Eisen durch längeren Ge- 
brauch lrysiallinisch und ob dessen Festig- 
keit vermindert werde-, an einer Anzahl 
von Hänge- oder Ketten- und Gitter-brü- 
cken untersucht, und ist ans Grund dieser, 
durch genaue Berechnungen uniersiütztcn 
Prüfung zu dein Resultate gelangt, daß 
eine Sirnkiurcinderung und cinc Vermin- 
derung der Festigkeit sich bis ietzt noch 
nicht nachweisen lasse- 

-—.0-- 

»Nichts anderes wird Fieber nn 

Leberbeschwerdcn so rasch beseitigen als 
»New Edge Tonic.« 

—s — 000 

Die schlimmsten Fälle Von Scrosein nnd 
Biniveegistnngen, die je da waren, wurden 
durchParsonePurgaiivekpiiio 
sosori iukiti. Dieselben reinigen das 
Blut. Nach Anwendung von einer Pille 
nächiiich J Monate lang reinigt das Blut 
im ganzen Körper. 

Weis für Fee-mee- 
Dai einzig wirksame Mitlei, die Banne- 

wolleneaiepe sie veeiilgeu, isi 
Pariser Grün, 

in beliebigen Quantitätea sei haben need 
sehe billig M 

C. h. M üiie e, (Paint Sipee.) 
händiee in Farben, Commeeee Straße, 

Sau Ante-no. 

— Wundeeschöne Leghornhüie siik Da- 
men nnd Kinder sind sehr billig zu haben» 
bei J. Festes-Söhne. 

VERME- 
spiin ich Ihr rinnt reine-c Riß-kr- 
dkn »Am zu lisåtzeiikn Jst cis 
Jst Him- fo WI- WITH cinwc Zum-I- 
ki«tir-zic1c.son,,.«i;)a an IMaZE stolin Balsam Euch m vo 
lem ngfe beiricdigch Csr ent- 
serv-i die qcibliche Farbe, Rdtyc. 
mispl Bliitke Jst-. scizuäe ask 
Tsimkhcngu sink- Ums: Eins-eigen Its-ex- 

.m-«r. Gib-d sägt die List-fes 
« 

»Hm-? Exzess- m zu 

JFHHHJ tht ·- s 

;".-, ".:J Ists-su- 

WIND- i 
—- Wciiie Westen is- imiäbkrttcsflåcher I 

Auswahl zu einem Dociak nnd they-rei- bei F 
J.Joøk«LSöh-xi i 

Eine seltene Gelegenheit 
Man bestchtige Die reinen Firmen Ba- 

kiste 413 Zoll dreist, zu halben Preisen bei 
Schram L- Co. 

fWLi h«1--2iii«zei·ge -:.« 
llmekseichnetets empfiehlt sich bin-durch dm l 

Stimmgcbem als Candith für das Amt M 
Sdetiffs von Beut Couaw und mscht dab i snne . Caudldatm Von ver Maßnahme der drnwkmtifchcn 
Nosrinationecouvkntion abhänng : 

Phil. Shardetm 

Nichte- G. h. N ovnan kündigt sich biet-mit 
als Tandder zur Wiedekekmählsng für das Amt 
des Nichleks vom n. Getächtøbistkikt an. Der 
Distkikt besteht-Ins den Tot-mirs Cismah Beut 
und Amor-IN 

Ich keigc mich den Bürgern dieses Tountieh 
hiermit ais Candddat für das Amsdes Coumy 
Beknscsscw att. ! W. M. Locke. 

w-M- M vV--x---k-x-- --k 
, Nuzcicht 
l 
i Sonntag den ZU. August 

Theater im Casino. 

Das böse Frälciu, 
Original-Schauspiel in 5 Alten von Rudolf 

K ne- ise l 

Nur Mitgliedern und tieer Gästen (anden) 
lst der Zutritt gestatten 

» ! 

Deutsch-Engl,ischse Schuch 
l 

Die deutsch-englische Schule wird am Mittwkch 
tsen I. September wieder exö net. Neue Anmel- x 
sangen wlsden bcl Herrn Nic. Trugg- Senkt-le 
des Vereins entgczkengenonnnem 

Gelesenbcck, 
IM — Preis. leo deutsch-en gl. Schulvekcins. 
—- 

Zu verwerten 
Eine Faun nnd Yasun. Gutes Gras und 

Wasser, 
29,7,t— P d. Btntebach. 

Stadttow zu verkauer 
, 

l. Stadxlvw No J, 2 und z in Block 13,Ula- ; 
kno City begrenzt norle ch von tck Martinslrufse, 
südlich Ion der Peccnstmäh Mlied Von ter’ 
St Marselmße nrd westlich vom Flusse 

2 Lol No. lI in Block Ilo Il. osttlch vom San « 

Antonio Flus, 51 cin Fünqu Leu-as Fronlan 
Chcrkostraße westlich nnd 2 ein Funfjkl Panos 
Feont un Ckn esstnße sittlich- 

s LsslNo s cn Traviösteafm neben dnn als 
«Ionnn.1faio &#39; bclgk n: u Vance Ichen Geben-km j 

Th. Schlennlng. E 

I 

F· Kalteyer öc solan 
Apotheker u. Dtuguifteu,s 

« 

Nothseite des Milllär Plaza, 
Sau Antonlo,: ............... Tun-, 

empfehlen lbe ausgedehnt-o Lager von 

Arzncicn, T«1«ognen, Chcitcikalien 
« 

— nnd — 

Pateut - Medizinem 
c b i n so 

Parfümericn u. Toilcttartifch 
fe e n e k 

Piatkrlal für Photoqmpbesu 
ka patentltkcs 

sorew Wann Liniment 
—- nnd -— 

sRPIW W()RM ()lNT)lENT 
bedarf keiner Empfehlungsemisicate, ed 
xmpsicblt slch selbst 5,8,tmv::M. 

13,s lM wlln 

Agrjculmral antl Mfechanjoal Soll-agi- 
(«)IS’ TEXAS. 

Railwy station nael Post Mich 
Colle-ge station, Zkazos co« Texas- 

Die dauflaufgade der A ck e t b a u- und Ge- 
werbe-Schale ist, den Zö lingen eine 
kündliche allgemeine and wissenscha tliche Erzie- Bnng m Iedemvesbunden am westlichen Anwei- 

sungen in solchen technischen Manche-, die den 
Zöqliaq für day Geschäftiseden befähigt stechen 
und nm des Entwicklung der gkoien Industrien 
m Staates vie- Innersten-, contents-n Vieh- 
sacht, Instit-met and sie mechanischen..fksinste, 
ens sussmnienbönseu ohne jedoch die literari- 
schen und elasstschen Studien auszuschließen für 
welche reichlich Vorsorge genossen ist. 
MJldoeis s. jährliche Cursud beginnt am l. Oktober 

s 
Ase Unkosten sük den Cursus nur sinn, xablbak 

vierteljädttib 
Untat-ge, welche weitere Einzelheiten gebe-, 

sind zu beziehen durch den passiv-meet 
Sohn G- Hame-f n,s,:1pk 

u 

Matktbcticht, 

IV a um w o i l ei NomineIL 
W olle. Feine 24-2ö, medium THIS-, merk 

Ianische 20-24. 
Mehl. Weizcnmebl Eaglc Steam 7,50, xx 

7,25, Famjlv chnicc 8,00, Erstaunt-T 75. 

B u t i c k. Nöcdlichc 20-- -1t),tc:anischk 124-—20. 
E i c r 12—-15. 
G e n- c i d e. Weiten 1,48—62, Korn 60 

Hafer itt)—-ts, Komfutccx It Izu-ZU 00 v: Hunden, 
Heu stiiJIo ve. Ballen. 

Kartoffelm ikifche 2-2ä pro Phan 
iifzk 1,00—1.20« 

Speck. Elsas Sich Ack, Breakmst Il« 
Schmalz närdltchcs III-Häk, temnischecz Io. 

Koffcch Rio bestck13. Nin fast is« Cichvs 
tin-. 21. 

Zu ckek. satt v, Jdktsied Mä, crnfhcd lsså. 
prwbmv UL 

Getkocku ete P- ruch te. Amse: vz-10, 
Pflaumen MAX-UT Pfirstche Z, Eritintdesx 1.», No- 
fincn 3,00—3,25 d: Box. Bohnen k-«.—) Ecösrci ö. 

R e i O. Louisiana BSHU Caxoxina J 

Graus-c n S--6’2. 
Sal z, grobes 1,9i)—2,W pk Sack« setan List-, 

koä l,25. 
W bi g I v. Bcfm 2,f45--6,00, okdiuäkek List-, 

dev zi,20—e3,00. 
Flyifcln Rindsicisch 6, Kalbslcisch T« Ham- 

melslnsch Z, Schweincstrifckz s, Wildpm 5—10. 
G e fl ü g c K. Junge dixbnek 30 — Is, Hamen 

25, Pum- 75s100, Entcn :S(I—60. 
Vie d. Michkübe 18—22 vk Kopf, Ziäbrigc 

Ochsen 10,50—11,bo, Jähxlinzxc b—5,50, Ham- 
mcl 1,50——l,7."), umscde e Pferde Es Hand 
hoch,10——!5. 

B r e t FF r. Tot-je Pinc Dr M. Ils, gehoben 
Iz, wem Pine 274 Fiocida Wink pk Fuß Zi- 
Latcen pr M. sk« 

Sh ecp Div Tabak. Biack Hauen Cr. 
815,00, See-n THE Verm-ins Black Ram 15, 
Mannan "7,5(Z, Hilld Cur-m -3,2b pr Cau. 

H ä»u t c. Schwece 14-15, leichte 12-13, 
ttupmge 5—8,Kalbfcu(12--!3, Hikschfclle 28-30, 

Für das Pulslkmm 
Wir haben weben erneuen eine gnßc Auswahl 

von 

Band- und Stangencisen, 
Stabi, Federn, : 

Achscn und Carreage-Holz ! 
nnd überhaupt Allem, wes in Zchmieden unp bei ( der Man-sann von Wagen genascht werd. ; Wir verkaufen zu den billigsten Preisen und et- 

snchen Jedermann, nnd « besuchen. 
Laon 85 Cosgroven ? 

49, s WLIM 

S nieset Nontc ! 

Gnlveston, Harrisburg u. Sau 
Antonio Eifenbnhncompagnie. 

Von Honston nach San Antonio. 

Tie einzige durchgehende Bahn nach 
Sein Antonio. 

Durch-Expkcßziinc nach dem Osten vers T 
lassen San Antonio täglich, ausg. Sonn. 
tagö, um« .7.00 Vorm. u. 4.15 Nachm. ; 
Luiing ....... 34 ,, 8.05 « ; 
Columbnö 12.50 ,, 12.4:2 » ( Ankunft in Honston 5.()5 Abends n. 7.55 

Vormittags, in Galveston 7.45 nnd 
12.30 Nachmittags- 
Die westlich gehenden Passagierzüge 

verlassen Gaiveston täglich, ausg. Sonn- 
tags um .4.30 Vorm. n. 2.30 Nachm. 
honston .. .s.45 « 5.35 » 

Lllling ..... 4.25 » 5.33 » 

Marien 5.55 « 8.0-’i » 

und kommen an in S a n Ante ni 
7.00 Nachm. u. 9.30 Borni. 

Die beste,kürzcste, Meiste und billigste Eisen- 
bahniinie nach allen östiichen Städmh 

Elemente neue Wagen auf das biillantejie aus- 
gestankeunv mit Lnfwknckbeemsen versehn-Jud 
ievem Zuge angehängt 

Tickew sind in allen Eisenbahnbnreanx zu hast-;- 
Die einzige Linie in Imm, die P at io 

ca es laufen läßt. s 

Forderung-n wegen Verlusten und Beschädc- 
gangcn weiden vromvi berichtigt. 

T. W. Peieee je» s 
Gen. Palsaaiek- n. Ticketagent. 

E. C. CHbe General Feach agent 
H. B. Andenke- General-Maasse 

Chabot, Mvß 82 Co.,I Hänbler in 

Oasen-E 
sowie 

Kommissions - Knnsicnkc. 

Alleinige Agentcn für Zeus von 

Hill’ö Extract von Tabak. 
Kennedtfs aufgeldstcr Schweset Sbeepdip. 
Kennedy’ø Shccpdip, die nicht giftig ist. 
Kenncdtys Hemlvck Shcepvip. 
Kekinm)’s conceuttiktkm Tabak, 

Schafe. 

6,000 mit Lease auf :3.«3,000 Asksc Land. 
9,5()0 mit Rauch, eine dck bestra. 
7«u00 Kopf Schafe. 
l,700 Schafe und Lämme-. 
1,1()0 do. 
:3,100 do. 

520 ds. 
500 Schafk. 
400 do. 
600 vmdklte Ziegen. 

Thal-oh Moß u. Co, 
Sau Aaiouio. 

Froböfe G Santleben, 
Kommissions- 

und .- 

Spcditious-Kanflcute, 
Honsiou-Sfmick, nahe du Brücke, 

Sau Antonlo, Texas. 

Eigenthümu des 

San Antonio Transfcr Companvgi i,o,s- 

Aar-innige s irr. 
Jeder Viertei«nker, der auch etwas vom Bier versteht, wird engeben müssen, daß das 

ietzt hier verschenkie Anhenser-Bier von auegezeichneree Quaiiiäi ist und es nirbi blos 
rnii jedem andern Bier aufnehmen kann, sondern iinn chaifächiich den Rani erblaqu Es isi frisch, qedalireich nnd gefreer Drei Eigenschaften die keinen- s,!--eiorvürdigen Bier 
fehlen dürfen. 

In Folge der ausgezeichneten Quaiiiiii des AnheniersBiered ist es schnell zum Lieb- 
ling des Publikums in allen Staaten geworden, nnd die Anhenser’siiie Brauerei bat 
vollan zu einen gehn-on um alle an sie gerichteten Bestellungen zu füllen. Sie Iai im 
letzten Jahre, wir Die Brauerei statistisch nachweizi mehr Fässer Bier kreisenai nla ir« 
geni) ein-.- Tlrnnerei in Si. Lonie, nämlich : 

1 VII-is Barrels gleich 448,580 Kege, 
wovon Sau Arno-zip allein im Monat Juli Zoll Kegel coniusnlrih Es gibt keinen 
Staat ver Weit, in welchem das LInlienfer’i-:l.ie Bier nicht getrunken wire-. 

War-i dies Bier für unsere Mitissirger besonders wertdvoil me is«, lik- Dsß sit is 
stets kellixefrisch erhalten« Es wird nicht, wie dies mit dein Bier aus einer andern 
Brauerei geschieht, von dem Eisendahadepoi, den weiten Weg bit zur Eiofabrik am 
Satt Pska LMMPMITL wobei er- ervei Tenwerntnrrvechsek Wechsel-krachen hat« sou- 
dern kommt ans der Eisear direct in das am Depoi sielegrnk Eiehaiee. Es isi wohl- 
bekannt, daß nichts dem Vier mein Abdruck an Wohlgeschmack nnd Frische thut, als 
der Wechselder Tentperaiur. Wenn ein Vier eine halbe Stunde nnd mehr in der 
Sinkt herumgefahren, nnd dann in einer likisfabrik naiergebrachh und einer kälteren 
Temperatur mai-gesetzt wird, al-:1 sie dein Bieriellcr Eos-geschrieben ist, so muß es seine Güte verlieren nnd schaal werden. 

Das Anderes-erhebe Vier wird ans rsn Keiiern in Si Loulo in die Clseara, und 
wenn eS hier ankommt aus der Eiera- icfors in das Eigdauiz von Pan Wagner ge- schafft und bei-alt hier dieseiise Icknpeuun die ee im Bieekeller in Si. Loaia ge- habt hat. 

Zwei Wagen sink- Iieie iin Gange nrn las Bier rnii so wenig Zeitveriufi wie mög- lich an die Kunden iibzuiiefern. Diese Wiegen versorgen Die Knaben Morgens und 
Als-ende, so daß iegicre es ihren Gästen immer frisch nnd iüdl ausfchenlen können. 

Die allgemeine Meinung bal. sich längsi dahin ausneiprochery daß lag Aadeuser’- sche Bier allen gerechten Anforderungen errxfpriebt, and daß iein anderes Bier den 
Vergleich mit ihm anoifiäiL kan irägi rie richtige Behandlung desselben, wie wik st- oben geirkiuseri italien, iiir gniee Theil bei. Wer Binde-user Bier icinii,.n-ied sich stets einer gnien Gesundheit erfreuen, da e-. ein reiner-» nntndeldafies Gebrän ans Hoper 
und Malz genieße· Darum fzgrn wir unsern Miibürgexnx Trinii Andeaier Bier-, 
und laßt Euch kein ander-es ans-Sängen. Wer das Anderes-r Bier einmal versucht hat, 
rxird kein Verlangen mehr nach einer anders-n Ernte dabei-. 

.«s Is» -.-. -,-,- -s--. —- 

»Es-W 

Das Beste und Billigste in 
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Evachsblumen und Maler Materialien und allen in diese-I Fich inschlagendei 

Artikeln bei 
C. H. Müller, Mainfiraße, San Antonim 

IIouse Sign Fr- Oarrsiage Painting. 

s ins-W E ! X ; 
x H 

Wholesalc und Retail 

Druggist,- 
praktischer Apotheko 

und Hänbler in 

Drugstoffen, Chcmikaliew Patent-Mcdizine-n, 
Tokleteen - A etiketn 

Und allen Arten von Apothckcr - Waaren 
Südöstliche Ecke vom Militåtssplaza nnd Süd-FloreS-Stkasie, 

Sau Antonio, Texas. « 

F » » « Besondere Begnnsttgung fur Baarkaufer ! ! 
L? Vkuggisten nnd Kansieute auf dein Lande werden ers-echt, the Interesse zu be- 

rücksichtigen, ehe sie anderswo-kaufen- 
:-F Eine Vollständige Auswahl pbaemacentifcher Peäparatc, Fund-, Extra-ts, 

Tinkturen, Syknpø und Ecke-its unserer eigenen Fabrikation, welche als 

unübertxoffen rein 
gez-kannte werten, sind stets vorkäthiq oder werden auf Order-angefertigt 

LEF Aue-gewählte Peäpaxate und frische botanische Meticamente stets zu haben. 
Nur Käufce für Bank werden um ihre Patronage ersucht. 

L.«Orynski, 
3,8t—- Wholesale Druggist und Pharmnceut 

1880 Herbst 188(). 
August nnd Settemäes sind die gekiznctm Mr- 

nate für nnfn Mini- nn- 

Zwiebel-Samen 
I 

ca säm, so daß die Pflanzen groß genug st- v »Im 
vcttsflanzkn im Novembck esrr Des-män- Die 
Zwiedel wächst kann durch Im Wirst-r (bcssck als 
im Sknnnm und ikikt nach Batietät itn April, 
Mai oder Juni. in welchen Monaten nstt keine 
I.Incu!ensvomNocde11m befürchten haben im 
Gcgkmbcil dte Zwiekcl dorthiu mit Botlhul cr- 
pminn lö- Men. 

L. Huth u. Sohn, 
gegknnbu Csoxbfkanb Franc u. Co. Makltstcaße, 

Saisantoniw Jerus, 
hat-en soeben erhalten W) Pfand 

El Pafo Zwicbcl Samen, 
sbknsallo Lan mh Danke- gelde nnd frühen 

rothen and weißen Zustand-Samen 
Seil-m erbauen unseren Darm-Livius von 

Baum-h it- Sthnø kcnomimn 

Garten u. Blmnkusamen, 

frühe Tosen-Bohnen und Korn, gemischten Ra- 
sen- nnd Kenmay BlangtaösSsmh Bachwmem 
Sotqam Und ftübes Imper-Znckmobk, deutsche 

und Sperlan egvvfschen Kot-fasten u« s w 

Lug-mer Klee oder Alfalfa, 
nach v(el«ahcigcn Erfahrungen kecomaxa ndiken wir 
November ais greiancten Monat den anernek Kle- 
nt säm. Wir find Agenten für lie benibtnnn 
Drinle 
Stuhls u. casetferne Pflüge. 

Ebenfalls für Vskkifons xnm sokattgcn Ge- 
»auch zubereiteten Farben und Sehnsan zube- 
seiten 

Calsinir-Farben. 
E. WITH-. L. abcibaum. 

Lassner Fa Mandclbaum, 
Kommission-s - Kaufleute 

Und Hanblkt in 

Häuten, Wolle, Baumwolle und 
mexikanischeu Produkts-tu 

Bau Anton(o, ...... .......... Texas. 
s,2,so,w« 

Ueber Butten-org 
Jeder. der das al e Vaterland besuchen oder Berrvarrdre und- Freunde vor- Eneppa tut-es 

lass rr mill. same vie prachtvollen, neue-, eisernen S subvvfldampsschisse des - 

Norddeutschen Lloyd 
zur Ueberfabrt benutzen. 

Mit Dame-Hehrer setz Norddeutschen Llud wurden bis Ende 1879 uder 700,000 Inst-et Zeförderh 
Die Dampfee dieser Comvasuie e 

Braunschweis 3100 Ton-, Cape. Uaditsch, Nürnberg 3100 Ihm "Leiprlg- 2500 soff-aus« lDdio, 2500 — Meyer, IBcellm Mo Laute, Bestimm, 25310 De Lim- fahren regelmäer alle hier«-— Tage zvlfches Brei-ten nnd altlmore und III-neu Passagiere en dilligsten Rem- ais. 
Der Sendung-plus dieser Domvfschisse ls Berl- 

ttmcre ist eagleich Der-rot der Beleiuore nnd Ohio Eisenbahn, welche Passagiere vers und new- des 
Westen en di li erea Preisen befördert, als irgend eine Eifendadn von New Soel und 
Psiladelpdim 

Bei Ankunft dce Dampfschisse wird das Dtdol für alle nichtArrgeilelltcn qeschlosskm so dirs die 
Einmal-tret nickt der Gefahr anszesepc sisd von 
Bett-leerer deschwirrtsele zu werdet-. was rrr ade- 
ren Dafern-leihen leider so tft der Fall if- Wir morden noch tefoarero auf setze-de für deutsche Reifende beachtvngswerrde Betst c elf- merlsam, welche d«e Reise tm&#39;s Intere- Essen diesen Die Passeqierr. sind lauer Den ehe-, können sich also mit Jeden-ps- versrladjseu the Dollmctfcher zu gebrauchen Usleym an einer- 

» Schiff irr das andere, wer del indirekten stelle- 
» sind-e nicht states Ue Passagiere geben in Ase-en 

se gleich an Bord des Oeeauaswferd asd verlas- sen denselben erst in Valrkmorr. —- 

Wegerr weiterer Anolrerrft wende met Ich an die General-Untern .- 

A. Schumacher ör- Co. 
peo. å Süd Gay Str» Balle-ere, Id. 

irr Sau Intvnio are 

H. Vordem 
0,4,79,«mtj 

Ball und Jok, 
Soledad Straße, Sau Arnoan Tend. 

Dieselrmcu Getränke, das Wiese Hier und 
der del-e Lmrch irr Sau Impuls-. III-I redet-sengt sich selbst. Besondere Sorafolt Iikd auf II Bier verwandt. Pera-me Bedienung. « 

u,s,si.m 


