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MAkhtungT 
28 Ziehungen 28 

J«ähtlich- 
ohne jeden Verlust 

WITH-Sternw- F 
Brunnen-Bunds 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sich bebqu Antan dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen Prämien Bands« di 
rekt an das Bankhaus E. H· H o r n e r, 65 
Wall Street, New York. Mit 

s5.00 
Anzahlnug sichert man die von knir »zum-n- 
mengestellte Gruppe, bestehend m fnnf der 
besten europäischen ,,Prämien-Bondsss, wel- 
che zusammen an 28 Ziel-ringen Jahrlrch 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Haupttreffer 

2 , 0 0 0 , 0 0 0J 
1,000,000 
100,000 

50,-000 usw. usw. 
Um» auch dem weniger Betnittelten Gele- 

genheit zu geben, zum Wohlstand zu gelan- 
gen, verkaufen Dir 5 in eine Gruppe zusam- 
mengestellte Bunds gegen eine Abzahlung 
von .85.00 und wird jeder durch die erste 
Anzublnng schon Eigenthümer des Bonds 
und ist zum vollen Gewinne beider nächsten 
Monats-Ziehung berechtigt. Gewinnlisten 
jeden Monat gratis geschickt 

Diese luerativen Stautepapicre können 
zu jeder Zeit laut Tours verkauft, oder in 
unserer Bank laut Darlehen belegt werden 
U Die Buner sind mit keiner Lotterie 

zu vergleichen und stehen mit keinem Gesehe 
dee Ver. Staaten in Kot-sitt 

Bei Aufträqeu aus der Provin; adrefsire 
mur. gefälltust E. H. Horner. Bauten 65 
Wall Str, Ner York, und genügt die Ein- 
fendung non Hö- auf welche yin die Ueber- 
mittslnng des Certisituts erfolgt. 

S. Isl. HORNEID 
BANKEE 

65, Wall Streckt-, New York. 

l Die Ziehungen finden jeden Monat statt. 

Bürger - Ticket. 
Fürstin-ou 

Btvau Callag-hau. 
sät Sollektorg 

Ed. Rische sen. 

Für Wem-det- 

Nyttekville Devine. 

Für Strafen-Kommissi» 
T. F. Ruf s i. 

Anwendung-c- Qi. J. Lockwvod. 
. . . titsche-einer 
,, « ., esrv Fest. 

s Aulis 

S. Juvenal-. 
e Bockbauwr. 

..E Roger-« 
u.s Reinigun. 

.Sarivt. 

Wahl- Anzeigm. 
Für Idee-its u las-ge. 

st, 
siip bös-Miska OIZIIUMHH site-P 

Nil-txt- mtksiudlselh 
Jst stunden 

sie» W is Mii, Hm- C d- 
I a r d III er als tat-Mai fuc das smt des 
I e k s t d et i agrcüudisem 

Ich kindise mich hiermit als Kandidat für 
sieh-weht sit des Amt bei Reform- iu der 

ebnm stctisiudeubeu Buhl an mit dem 
pehches VII H, Im ethisly meine 

Isithieu in der Zukunft ebenso, Die it der Ver- 

trauen-h keit etfillks verde. Ich säafche die 

tastuissg aller sesesliebendes und friedli- 
But-s- II erlittqu-. 
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"Antou Adam. 

Für Straßen-Kommifsäk. 
Die le ke e« ist autori ci. errn Wm. 

s. c assnfbkussalt sasdidafx fük das Amt 
W SMWMM aus-kündigen 

Wahl - Its-zeig- 
II die sicget der Stadt! 

Da ich vit- Uefsmiclub der Jung-u Män- 
ner Ue Rossi-sus- Ist das Inst des S ta d t- 
s o l»le Its-s erwies habe nnd mit die Un- 
tztsvputz des III zugesichert worden ist« so 
III-the ISZU He it Alcqæwidat für das 

su. ver mi das 
mze TW si was-seit M sp 

S. p. Schäfer. 

Frei für Mäuner.’ 
M O Wer di U nd 

della-s alles Ist-n M- . « qache u 

Wehe, 
seithlechllicheu Leiden-, Cchvächezustäaden nnd 
»denn Kkulheitea rivatek und schonnugsbes 
dirftiset Nat-r bei äaneru. Geschlossen nnd 
dort-frei verstum- Msa schreibe an 

pr. I« III-Uf- 822 Bunde 
I e v I · r k. 

Rotiz an Steuerzahler. 
Der Unter richan macht hiermit bekannt, 

bis die ehe Aü valomcu und K o p f- 
eue e sie das am 28. Februar 1889 endende 
Iuieipth tm, jejt fällig nnd am oder 

Ist dem ges-unten Tage schwur-sind 
Johu J. Stevens, 

8,1,2Mt Stadt Kolleltor. 

.- JIP beliebten Missiouss 
Its-ten sind Ehimmer eingerichtet 
usd eed twordeu, woselbst man te- 
iuläte Ihlzeiteu einnehmen und s l- 
enkte speisen kann. Austern werben 
roh usdis bester ubekeitunq fett-im 
Wohl tun-erben meisenen Geschirr 

di nnd auf Wunsch Dinnerz 
Ist Mist hanc geliefert Auf- 
setlsme Bedienung und peompte Aug-; 
Msg Ist Iustråshec ermattet ! er s- Saal. 

lsubfcriptionspreis für das Wo- 
chcublatt 82 ·50. 

O.O 

Reifende Agentem 
F. L. Busch. 
Robert Penniger. z 
M. Schorobiny. ! 

L—o·k a i F. 
Satt Antonio, 5. Feb» ’89.» 

Rundschau in Texa-. 
Es fcheint in Wirklichkeit, als ob un- 

fer ganzer diegjähriger Winter einmal 
ausnahmsweise das Gepräge der Be- 
ftändigkeit tragen follie, freilich nur ei- 
ner Befiündigkeii im fortwährenden, 
fprungweifen Wechfel von kurzen Re- 
genzeiten zu leider ebenfo kurzen nnd 
unzulänglichen Perioden von Sonnen- 
fchein. So find auch in der letztvergan- 
genen Woche auf die erften vier trocke- 
nen und fonnentlaren Tage. welche dem ! 
Former fchon die Hoffnung eröffnet hat- j 
ten, daß nun endlich doch die Zeit flir« 
die bis dahin durch Schuld der Witte-. 
runggsUngunst verfäumten Feldarbeiten 
herankommen sollte, wieder zwei fchlicn- 
me Tage der Näffe gefolgt, welche den 
kaum völlig aufgetrockneten Boden aufs 
neue fo tief und gründlich durchweicht 
haben, daß die Arbeitszeit wieder um 
eine Woche, wenn nicht länger, hinaus- 
gerlickt worden ist. Und die Frist, 
welche dem texanifchen Former noch 
bleibt, um die im nassen Herbst auf 
eine trockene Winterzeit verfchobenei 
Arbeit nachzuholen, ift nur noch eine 
kurze; ift fein Feld nicht bis zum Ende 
des Februars gepfliigt und für die Saat 
fertig, fo liegt — der allgemeinen, durch 

langjährige Erfahrung beinah festge- 
stellten Annahme nach-die Gefahr 
nahe, daß es für die oiegjährige Be- 

— 

W 

steunng des Landes überhaupt zu spat 
geworden ist. Es kann daher kaum 
verwunderlich erscheinen, wenn beinah 
in allen Berichten dcr Wache und dou 
allen Theilen des Staates her die Bei 
fürchiung ausgesprochen wird, daß- 
fallS nicht in allernächster Zeit schon ein 
radikaler Witterunggumschlag eine län- 

:gere Periode der Trockenheit bringt-— 
das verhängnißvolle »zu spät« die dies- 
jiihrigen Ernieaussichten, welche bei der 
so gründlichen Durchfeuchtuug des Bo- 
dens sonst ausnahmsweise günstig sind, 
recht wesentlich beeinträchtigen möchte. 

Der Ausfall im Gesammt- Ernteeri 
trage —- besonders bei den Kleinkdrner- 
früchien—- würde deshab ein außer- 
gewdhnlich großer sein, weil die Zahl 
der Farmer, welche in Folge des allzu 

Inassen herbwetters mit der Bestellung 
ihrer Felder im Rückstand geblieben 
sind, eine viel größere gewesen ist, als 
sie es in der Regel zu sein pflegt. Die 
einzige Dossnung, welche dem Farmer 
noch übrig bleibt, ist die, daß gerade 
jetzt-so zu sagen, zu guter Legt, das 
durch seine launenhaste Veränderlichkeit 
gekennzeichnete Texas-Klima wieder ein- 
mal einen jener durch ihre Plbglichkeit 
geradezu verblüfsende Sprünge von dem 
einen Cxtrem zum andern thut und in 
der Stunde der äußersten Noth noch eine 
hinreichend lange Trockenheitg Periode 
bringt, die es dem Former möglich 

Znåchh sein Feld noch rechtzeitig zu be- 
e en. 
Die Legiglatur hat in der legten 

Buche auch die für-die Zulunftzz Ent- 
wtmuug aufsu- vtuulks ils Uctllllls 

wichtige Tiefwasser Vafensrage, welche 
schon seit beinah Jahresfrist in der 
Press e des Landes eine daudtrolle spielt, 
in die Hand genommen. Wie es scheint, 
kommt in alten Kreisen der Bevölkerung 
und in Folge dessen auch bei Benen, 
welche das Volk zu Vertretern seiner 
Interessen erwählt hat, die Ueberzeus 
sung-welche die «Freie Presse-U ne- 
benbei bemerkt, vom Anfang an gehabt 
und ausgesptssts at-dasz eine für 
den Staat gedeihli Lösung dieser Le- 
bensfrage vom Kongresr nicht zu er- 
warten sei, immer mehr und klarer zum 
Durchdruch. Einer der Senaiaren, 
Derr Kimdrough, hatte dieser Ueber- 
zeugung in einem Antrage Ausdruck ge- 
geben, welcher die Cinsehung eines 
Ausschusses vorschlug, dessen Aufgabe es 
sein sollte, zuuntersuchen. ob die Der- 
stellung eines Tiefwassershasens an der 
texanischen Küste mbgiich und thunlich 
sei, und über das Ergebnis ihrer Unter- 
suchung Bericht zu erstatten. Das Se- 
nats-Komm an welches dieser Antrag 
zur Begutachtung überwiesen worden 
war, hat in seiner Sigung vom 31 Ja- 
nuar denselben in Berathung gezogen, 
nnd Herr John Dancoch der frühere 
Vertreter unseres Distristrs itn e- 
orbentenhaufe des Kongressrs-— mit in 
ein Mann, dem wohl ein Urtheil darü- 
ber zusteht) was vom Kougresi in dieser 
Angelegenheit zu erwarten sein möchte 
— hat Gelegenheit genommen, vor dem 
Senats-Konnte seine Ansicht dahin 
auszusprechen, daß ein Hafen für Texas 
nur dadurch gesichert werden tdnne, 
daß der Staat Texas die Herstellung 
desselben selbst in die dand nimmt. 
Der Kansas-so begründet er seine 
Ansicht-werde Texas niemals einen 
Dafen geben, nicht blos aus dem Grun- 

»de, weil die ganze Maschinerie,-—er 
wi e das aus eigener Erfahrung — eine 

Jzu ·chwerfitllige- sondern hauptsächlich- 
tveil der Einfluß des Ostens im Kon- 
gresse ein zu überwiegend mächtiger sei, 
und un» Interesse der Seetüste des 
Ostens liege es, Alles zu thun, um die 
Verstellung eines texanischen Kafens tu verhindert-. weil dies-s- tms n mem- 

Dofknplütcu einen sehr heimatlichen 
Theil des Frachtverlebrs fortnehmen 
würde. Augerdem sei es vorauszusehen, 
baß die gro en Eisenbahn-Komponisten 
welchen der texanische Oasen ebenfalls 
den Frachtverkehr bedeutend derilirzenl 
würde, allen ibren weitreichenden Ein- 
fluß im Kangreß zur Geltung bringen 
würden, unt gegen den Bau des text-ni- 
schen hnsens mit Bundesmitteln zu wir- 
ken. Wie Recht Herr hnneock hat, wenn 

Der vom Kongreß keine Hülfe erwartet, 
beweist die Thotsnche, baß selbst die 
Annahme des sicherlich zahmen Antrags 
welcher vor Kurzem im Senat unt 

us eingebracht worden ist« daß der 
iegsininisier eine Kommission von 

drei Ingenieur- Ostizieren ernennen 
und beauftruntu solle- die textmische 
Küste einer gründlichen Untersuchung zu 
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unterziehen und einen Ptah sür einenj 
Tiefwasservusen zu bestimmen-— mehrt 
als sraglich ist. Herr Hancock wies so- 
dann noch im Verlaufe seiner Auseiu- 
andersetzung nach, daß die Herstellungs- 
tosten eines Busens (oder mehrerer) im 
Verhältniß zu den Vortheilen, welche 
dem Staate daraus erwüchsen, geradezu 
unerheblich und nicht in Anschlag zu 
bringen seien· 

Wie der Bericht aus Austin sagt, ist 
der Eindruck, welchen Herr Hancock 
durch die Begründung seiner Ansicht bei 
dem Senats-Konnte hervorgerusen hat, 
ein sehr günstiger gewesen. Der An- 
trag ist in Folge dessen dahin amendirt 
worden, daß der Gouverneur eine Kom- 
mission von angesehenen Bürgern des 
Staates, welchen das Interesse dessel- 
ben am Herzen liegt, ernennen, und daß 
diese ermächtigt sein soll, die tüchtigsten 
Ingenieure heranzuziehen. — Da unsere 
jetzt zu Recht bestehende Staatsverfas- 
sung aber eine Geldbewilligung zu ir- 
gend einem Zwecke der Ari, wie es ein 
solcher Dasenbau ist, aus das Entschies 
denste verbietet, würde ein Gesetzes- 
Vorschlag wie der jetzt vorliegende, selbst 
wenn er in beiden Hünsern der Legis- 
latur zur Annahme gelangte — immer- 
hin von einer durch das Volk erst zu ge- 
nehmigenden Abänderung des im Wege 
stehenden Verfassungs-Paragraphen ab- 
hängen, und es möchte — abgesehen von 
der Verschleppung, welche dem Hafen- 
projekt drohte —- üderhaupt äußerst 
srnsifplbnst sein« nb dnä ank dil- las-nn- 

tragte Abänderung der Verfassung gut 
heißen würden. Jedenfalls erscheint es 
praktischer, daß unsere texanischen Hü- 
fen von Privatgesellfchasten gebaut 
werden, so wie es jetzt mit dem an der 
Mündung des Brazos der Fall ist, und 
wie es hoffentlich mit dein Aransas-Has » 

fen der Fall sein wird. Beide Hasen- 
kllnnen und werden wahrscheinlich lange i 
sertiggefiellt sein, ehe nur das Volk von ; Texas tiber eine neue Verfassung schllts- ; 

fig geworden sein wird, welche eine Bei I 
willigung von Staatsgetd sltr einen’ 
Dafenbau gestattet. 

Wie vorauszusehen war und was 
selbst ein demokratischer Bourbone, wie 
Estouverneur John Jreland, sich 
nicht verhehlen konnte, beginnt immer 
klarer und unabweislicher zu Tage 
zu treten, die Thatsache nämlich, daß 
die von der repudlikanischen Partei in» 
ihr Programm aufgenommene· Schutz-. 
soll-Politik bald auch im Süden zahl- 
reiche Anhänger finden und dazu beitra- J 

gen würde, große Schichten der Bevöl- s kerung, deren Jnteresfen durch die de- 
mokratische FrethandelsEehren schwer 
gefährdet werden, in die republitani 
schen Reihen hinüberzusühren. Der 
Süden ist zu der Erkenntnis gekommen, 
daß die Zeit vorüber ist« wo die Acker- 
dau-Jnterefsen ausschließlich und allein 
für ihn und seine Politik beflimmend 
waren. Ein großer Theilder Substan- 
ten, vor allen die beiden Virginien, 
Alabama, Louisiana und Texas stehen 
auf dem Punkte, fich auf ihre Karriere 
als Industrie - Staaten vorzubereiten, 
und da tritt ihnen auf Schritt und Tritt 
die FreihandelssiPolitil der Demokratie 
hemmend in den Weg. Das filhlt am 

allekempsindlichsten ihr Geldbeutel 
und mögen die so unter der Freibu- 
delspraxis, das heißt, unter dem Man- 
gel an staatlichem Schuh Leidenden auch 
bis dahin noch so getreue Schildtrltger 
has Oben-Profi- nssnsbn bin nnd blfrss 

den besten Willen haben, es zu bleiben, 
sie sonnen sich der Ueberzeugung auf die 
Länge nicht erwehren, daß der Freihon- 
del ihre Interessen in der Praxis zu lehr 
schädigt, als daß sie ihn länger als ihr 
leitendes, politisches Prinzip anerken- 
nen könnten. Sie werden durch ihr 
praktisches Interesse zunächst zur Schuh- 
zoll - Theorie bekehrt und allmitlig ganz 
in die Reihen der Repudlikuner—seldst 
wider ihren Willen — gedrängt werden« 
Jn eine solche Lage sehen sich die trxai 
ntschen Viehziichter jeht schon hinein- 
gezwnngt; nicht allein die Schafziichter, 
weiche beider letzten Wohl schon zum 
Theil der Freihandelzs Politik der re- 
ierenden Demokrotie entgegengetreten 

, sondern jeht auch schon die Rind- 
viehzlichter. Den Beweis dnfitr legt 
wieder die große BiehziichtersBersamms 
inng ad, welche ani lehten Januar in 
Dei Nio, Balnerde Co» abgehalten 
worden ist und bei welcher die lichter 
der Countieg Valverde, Kinneh, valde, 
Zavolla, Edwardg und andere zugegen 
waren. Jn dieser Konvention ist«-be- 
schlossen worden, in einer sofort abzu- 
schickenden Denkschrift an die beiden 
Däuser des Kongresseg ges ehlichen Schuh 
sitt ihre seit den letzten nhren unter 
dein Mangel an solchem chuy schwer 
leidenden Interessen zu fordern; die un- 
ter der jehigen —demokratifchen —- Frei- 
nndelspraxis aus Süd - Amerika und 

exiio massenhast eingeführten Rind- 
viehhitute und die oustrnliichen Schafs- 
felle, sagen sie, haden die Preise unserer 
Dünte nnd Felle so ·heruntergedracht, 
daß sie wesentlich dazu beigetragen hüt- 
ten, den Zweig der Rindoiehzucht ing- 
desondere zu einem nicht mehr lohnen- 
den zu machen. Wenn es so fortdauere, 
werde der für die Nationalwohlsahrt so 
hochwichtige Wirthschaftg Zweig der 

Viehsäicht bald ganz zu Grunde gehen. 
Dis iitfieller fordern daher eine Ge- 

sekqehunm die ihren Interessen einen 
wirksamen Schuh gewähre ec. 

Daß ein demokratischer Kongreß ih- 
nen die verlangte Schnhzoleesesges 
hnna nicht geben kann und will, ist 
selbstverständlich, und sie wissen dag; 
ihre Denkschrist ist somit schon alz eine 
Art von Absagehries an die Partei an- 

zusehen, welchen ihnen bis dahin den 
ndthi en Schuh versagt hat, und in 
dem inne faßt ihn auch die «Galv. 
New-« aus, wenn sie sagte Diese 
Denkschrist sei der erste gemeinschaft- 
liche Schritt, welchen die jetzt zum 
Schuf ihrer Interessen verbündeten 
Viehzuchter oon Südwest- und West- 
Texiis zur Wahrung ihrer Industrie- 
Zweiqe thilteih und er werde zur Log- 
sugyvq von der alten Partei und 
schließlich zur Mlliqen Abschüttelung 
der demokratischen Parteisesseln leiten. 
Thuthche ist, daß die Rindoiehi und 
Schaszitchterin geschlossener Reihe sich 
dem demokratischen FreihiindelsiPriw 
zip Illfssstugcstellt haben und baß sie 
in Zutunst siir den Mann und die Par- 
tei stimmen werden, welche ihnen »in er- 

ster und in letzter Linie und immerfort« 
Schutz für ihre Jnteressen geben, also 
ftir die republikanische Partei. Und es 
wird nicht lange dauern, bis den ab- 
trünnigen Viehzüchtern noch andere 
Klassen der Bevölkerung, deren Indu- 
strie-Interessen gebieterisch von der 
Bandes Gesetzgebung Schutz fordern, » 

sieh in geschlossenen Reihen zugeselleni 
werden. s 

IS- Personen, die an Rheumatigmug 
leiden. sollten Chamberlaing «Pajn 
Ba1m« versuchen. Eine Anwendung 
lindert den Schmerz und sein bestän- 
diger Gebrauch hat manche Falle von 
chronischem und Gelenk-Rheumatigmug 
kurirt, in welchen andere Heilmittel und 
selbst die besten Aerzte Nichts ausrichten 
konnten. Preis 50 Cents per Flasche. 
Zum Verkauf bei R. Cohn G- Co., F. 
Kalteher öl- Sohn und allen Druggisten. 

Ein Protest der Farbigen. 
DecEegislatur liegt bekanntlich eine 

Bill vor, welche bestimmt, daß alle Ci- 
sendahnen in Texas für Farbige separate 
Carg zu stellen haben. 

Dagegen ist dem Gouv. Roß von den 
in Sherman und überhaupt in Grayson 
Counth wohnenden Farbigen ein Pro- 
test zugegangen, der folgende wohl zu 
berücksichtigende Punkte enthält: 

l) Solch’ eine Unterscheidung wird 
einen degradirenden Einfluß auf Dieje- 
nigen unserer Rasse haben, die sich be- 
mühen. nützlich an sein nnd fieb die Ach- 
tung der besten Klasse des Volkes zu er- 
werben. 

2) Während die Potie Bill nichts 
»thut fiir den Kornfott und die Bequem- 
lichkeit unserer Rasse, übt sie ein großes 
Unrecht gegen ein ruhiges und gesetzlic- 
bendes Volk aus. 

Z) Die Bill wird die Tendenz haben, 
die Einwanderung der besten Klasse des- 
Volkes unseres Staates aufzuhalten und 
zuentinuthigem 

4) Sotch’ eine ungetechte und über- 
flüssige Maßregel wird das Rassen-Vor- 
urtheil wieder hervorruer und befe- 
ftigen. 

5) Da auf Straßenbahnen und an- 
deren öffentlichen Transport Gelegen- 
heiten kein Unterschied gemacht wird, so 
ist nicht einzusehen, warum die Eisen- 
bahnen eine Ausnahme machen sollen, 
umsomehr, als sehr selten ein Farbiger 
in eine Car erster Klasse geht. 

6) Jn keinem Staate der Union de- 
steht eine solche Unterscheidung, warum 
sollte sie im Lone Sich-Staat eingeführt 
werden? 

Gouv. Roß hat die Denkschrist dem 
Repräsentanten Brown von Grahfon 
County Übergeben. 

-———O O- 

IS- Charnberlains Huften - Medizin 
ist berühmt wegen ihrer prompten und 

swirtsamen Kur von Dusten und Erteil- 
tung. Die schlimmste Erkaltuug kann 
durch ein paar Dosen dieses Mittels ge- 
hoben werden. Zum Verkan bei R." 
Cohn cis Co., F. Kalteher sc Sohn und 
allen Druggiften. 

sucrleb 
— Die Mitglieder des Ersten Tean 

KaoalleriesRegiments der Ver. Staa- 
ten-Armee-Volontitre, beabsichtigen, in 
noch zu bestimmender Zeit in Sau An- 
tonio eine Reunion abzuhalten. Es find 
noch 500 Mitglieder dieser Trupde dor- 
handen, die itber den Staat vertheilt 
sind. Die Bewegung geht von San 
Antonio aus, welches auch die folgen- 
den Beamten erwithlte: D. D. Botenet, 
Kommandeurz H. C. Claud, Assistant; 
Mosis-III M Its-»F Mhössfnnco L M 
susssv7 II· VII-·- ""«""""I U« W« 

Pries, Quartier-kreisten Jn der ersten 
Zusammenkunst wurde beschlossen, vor- 
läufig jeden ersten Samstag im Monat 
eine Versammlung abzuhalten und mit 
den alten Kameraden in Brieswechsel 
zu tresttem bis der Plan zur Reise gedie- 
heni 

—- Gestern Abend fand im Opern- 
hause die Ausführung von Nancy ä- Co. 
stati. Obgleich es die zweite Ausfüh- 
rung war, war das haus doch gut be- 
sept. Die Mitwirkenden beeiserten sich, 
ihre Rollen gut zu vertreten und hatten 
Erfolg mit ihren Bemühungen. Das 
Publikum kam aus der Heiterkeit nicht 
heraus. Dies zu erreichen, ist sicher der 
Hauptzweck dieses Stückes mit seinen 
drolligen Situationen. Die Darstelleni 
den spielten durchschnittlich gut&#39;und er- 
rangen den Beifall des Auditvtiums. 

— Der Fluß hat gestern zwei Opfer 
gefordert. Dewitt Thomas, ein kran- 
ker Soldat, der an temporärer Geistes- 
stbrnng litt, entlief dem Dospital und 
sprang nahe der City Brauerei in den 
Fluß, wo er ertrank. Als er in tiefes 
Wasser gerieth, tiefer zwar um Hilfe, 
aber dieselbe kam zu spät. —- Der öjiths 
rige Ernst Dietzmanm dessen Eltern No. 
509 DallasStraße wohnen, spielte auf 
der OaklandsStraßen-Brttcke, fiel in den 
Fluß und ectrank. Seine Leiche wurde 
eine Stunde später aufgefunden. 

—- heute Abend wird im Eltern- 
hause der Braut die Trauung des Fräu- 
lein Jda Wesenberg mit Herrn Gottlieb 
düsler vollzogen werden. Nach der 
Trauung findet ein Hochzeitsmahl und 
Ball in der ArbeitersVereinssValle statt. 

— Derr F. R ur Ina nn, der hier 
in den weitesten Kreisen bekannte und 
allbeliebte Agent der Lemp’schen Braue- 
rei in St. Louis, ist seit litngerer Ab- 
wesenheit wieder in San Antoniv ein- 
getroffen, um hier einige Zeit zu verwei- 
len. Herr Rurmann wohnt mit seiner 
liebenswürdigen Gattin im Mengevhm 
tel und wird sich freuen, seine zahlrei- 
chen Freunde und Bekannten begrüßen 
zu können. 

—- Bei Bohrung eines zweiten arte- 
fifchen Brunnens am Westend ist man 
gestern Abend in einer Tiefe von 264 
Fuß auf Wasser gestoßen. Der zweite 
Brunnen befindet fich ganz in der Nähe 
des ersten und foll eine bedeutend grö- 
ßere Wassermenge liefern wie dieser. 

KES ist keine Gefahr damit ver- 
bunden, Chamberlaing HustensMedizin 
den Kindern zu geden, da fie keine 
fchiidlichen Substanzen enthält; fie ist 
unerreicht für Crkäliung und Bräune. 
Zum Verkauf dei R. Cohn F- Cv., F. 
Kalieyer ak- Sohn und allen Drngqisten. 

— Jn 1888 kamen 5,845 Holländer 
nach den Ver. Staaten. 

——-—. I- 

Os, . 

Du tuhlft Dich 
Schwach, weil dein Blut unrein ist- Man 
kiinnte eben so gut erwarten, daß der Ge- 
fundheitszustand einer Stadt vollkommen 
sein solle, wenn sie uiireiiies Wasser und 
schlechte Abzugskaniile hat, wie daß ein so 
zusammengesetzter Mechiiiiisniiis, wie der 
menschliche Körper iii vollster Ordnung 
sein soll, wenn durch seine kleinsten Ae- 
derchen unreines Bliit fließt. Weißt du, 
daß jeder Tropfen der zwei oder drei 
Galloneu Blut, die du hast, alle dritthalbe 
Minuten durch Herz und Lun e passirt,und 
daß dieses Blut auf seinem Wege Knochen 
und Muskel, Hirn nnd Nerven, sowie alle 
übrigen flüssigen und festen Theile des Kör- 
pers bildet? Das Blut ist der große Er- 
nährer, oder, wie die Bibel sich ausdrückt e 

»Das Leben des Leibes-X- 
Jst es zu verwundern, daß, wenn das 

Blut in seinen Bestandtheilen nicht voll- 
kommen rein ist, dn so viele Anzeichen unbe- 
schreiblicher Uebel aii dir findest ? 

Ayer’s Sarsaparilla steht hoch »i’ib·er allen 
aiidcrii alterirenden nnd bintreinigeiiden 
Akziietein Zum Beweise dienen folgende 
Zeugni se: 

G. Brock aus Lowell, Mass» sa t: 
»J verkaufe Aner’g Sarsaparilla szon seit 
25 ahreii. Nach meiner Ansicht ind in 
dieser Medizin die besten und wirk amsten 
Mittel enthalten, die zur Heilung solcher 
Krankheiten beitragen, welche aus der Un- 
reinheit des Blutes herriihren.« 

Eii en J· Hin, M. D.. 381 Sechste Ave., 
New- ort, sagt: »Ich habe nie etwas e- 

sunden, das als blutreinigendes iiiid krii ti- 
endes Mittel Ader-C Sarfaparilla gleich 
ommt. Sie entspricht ihrem Zwecke voll- 

kommen-« 
Abend Sarsaparilla erweist sich leich 

wirksam bei allen Erscheiniin eii von c-kro- 
pheln, bei Gefchwiiren, Karsiinkelih Bläs- 
chen, Aueschlägem Kreu weh, Katarrh 
u. s. w.; daher ist sie die be te 

Frühlings- und Haus-Arznei 
die im Handel ist- 

,,Es ist erstaunlich,« sagt Mr. Cutler von 
Cutlek Brothers G Eo» Boston, ,,wre sich 

Ayer7s Surfaparilla 
verkauft.« 
sub-reitet von Dr. J. c. Ayer a Eo» Lamell, Mass. 
Greis II; sechs Flasche-» Is. Werth II die Flasche. 

G e m ü t h li ch. 
Schweizer Rittmeisier (zu seiners 

Schwadron auf dem Marfchex Wenn 
i müsset, dvaß mer cheinet (keiner) 
abigumpele (runtcrfallen) that, thät i 
a chließ Weines-) Galöppli oanschloage 
len (lassen). 

— Wer krank ist, findet genug Rath-» 
gebet-, aber nichtimrner die besten Csx 
ist eine heiliatne Regel, nur zu folcheni Arzneien zu greifen, die sich durch lang- 
jährigen Versuch als des Vertraueng" 
würdig erwieer haben. Hier kann 
die Erfahrung Auderer von großem 
Nutzen sein, und Tausende haben er-; 
fahren, daß Ave« Cherry-Pectoral’ 
die beste Arznei für den Husten ist, die 
eg giebt. 

— Der FeuerbeftattungsVerein in 
St. Louig besist 160 Mitglieder-. 

Billatds zu verkaufen! 
ed--: :.- t«I-.- »J-— m.-s--h- ---»"k 
Utu Io· III-s guts-Ist Ossulullk chblllls 

liche Billardg (Schäfet’5 Patent) sind 
preiswürdig zu verkaufen. Nachzufrm 
gendei A.Scholå, 29,6mtlmw Sen Antonio, ex. 

Banco-est G Sohn 
verkaufen idten ganzen Waarenvorrath, 
bestehend nui Betten-und Knaben- 
Anzügen,0llteu, Uebetziebern, Dem- 
den, Unterzeng ec. zu bedeutend herab- 
gesegten Preisen, um mit dem Lager 
zu räumen. Die Gelegenheit, billig 
zu kaufen, sollte jeder benutzen. 

Neue Nenn-bis Linie 
via Jron Mountain Route von allen 

Punkten in Texas-. 

Zwischen Texatkana und Mempbis 
laufen jeit via Jton Mountain 
Route und Bald Knob täglin zwei 
Züge, wovon der eine mit kostenfreien 
Reollning Chair cnts versehen jsi· 
Durchichlaiwagen laufen auf dem ande- 
ren Zuge von allen hervorragenden 
Punkten in Tean nach Little Rock, nnd 
haben dort mit Zügen, die Schlafwas 
gen haben, Verbindung mit Mempbig. 

ftn Mempbig bat man direkten An- 
chiuß an die Züge aller nach dem Osten 

nnd Südosten gehenden Linien. Dies 
ist eine Revalution in dem Trommet- 
dienst nach Mem-W. Fragt den Akten- 
ten nach einem Ticket über diese Linie- 

Großes Opernhaus 
T. W. Mnllaly, Manager. 

Drei Abende, begirmend Sonntag 
den Z. Februar. 

Erster Besuch in Texas 
Arthur Bohans compauy 

von Schanspieleru. 
Ver große Erfolg in Daly’s Theater-, New 

Iorl, Sonntag und Montag Abend 

NANCY and CO. 
Dienstag Abend : 

7—20-—8- 
Nä chsie Atti-aktiven Mittwoch nnd 

Donnerstag Abend, s. nnd 7. Februar- 
Dzka F. conåalks kais- ok Blei-. 

Anszerordentliche Kuren. 

Dr. David, der franzosifche Sp ezial- 
arzt, (327 Annales-Seraph 

bat schon viele rachitische, blaiatme und schwäch- 
liche Kinder durch seine Wer-artige Behandlung 
weil Oymnasiil nnd affage) völli geheilt, 
und — mehr als dass-auch wieder nrk und 
kräftig gemacht, nnd das, nachdem alle anderen 
Kuren fehlgeschlagen waren-. 

Dr. David hatebenfalli ahlreiche Fälle 
don Rheumatismus und Neura gie akheilt, die 
lange allen anderen Beqandlungen Widerstand 
geleistet hatten. Eine besondere Speeiaiiiät 
des Dr. David ist die Vertreibung des 
Bandwurms nnd anderer Würmer-. 

Zahlreiche Personen, felbsi Greise zwischen 
70 und 80 Jahren, sind von ihm ohne den ge- 
ringsten Schmerz von dieser widermärtigen 
Plage befreit worden. Die Kur dauerte nur 2 
Stunden und alle die Betreffenden befinden sich 
fest bei besiein Wohlsein Ioie es die zahlreichen 
Zengnisse deweisen,in deren Befis Dr.Daoid ist- 

MOfsieu 327 bleeqaia « Strasse. C o u- 

snltation frei! 5«2,mnt1mw 

c. B. FRANK s 
niedrige Preise beginnen am 

Montag den U. November-. 
Allerbeste Gelegenheit zum Einkauf von 

Herbst- und Winter -Waaren. 
Die große Konkurrenz hat eine 

Bedeutende Preis- Herabsetzung 
zur Folge gehabt. Wenn irgend ein Konkurrent billiger verkauft, machen wir 

unsere Preise noch niedriger. 
Thatsächlich kann nirgends billiger verkauft werden. Wir empfehlen fiir diese 

Woche im Ernste 
Folgende Ueberraschende Bargains: 

15 Stücke, ganz Wolle .............................. 60 Cis per Pard- 
» Dainenkleiderstoffe ., .................. ,, ,, ,- 

10 ,, ganz Wolle ............ .. .......... 75 « ,, ,, 
56 ,, Fancy checked .......................... ,, ,, » 
40 ,, ganz Wolle, handgearbeiiet ................. 85 » « « 
50 » assortirte Damens Kieiderstosfe und Trirotö.. » ,, » 
60 ,, breit, extra schwer, m den neuesten Farben« :,, 

Unsere 40, 44 und 48 Zoll breiten, echt wollenen, seidenbeseften c e n r i e it a s sind be- 
deutend billiger als sonst 

Schmutze und farbige 0Seidensioffe, Jaiile stamnis und Suhras, Ætücke, tiefschivarz, 
gute Seide sl 35, sonst 82.00 

Ganz wollenes, anfchiießenties Damen-Untequg besonders billig- 
Unfer PutzwaareusDepnrtement 

ist bezauberndz 1000 nngarnirte Hüte zu noch nie dageinefejien Preifen Bei ans gekanfte hüte werden ko si e n fr e i garniri· 
«««««« 

Unser Strmnpfwaarem Departement 
benöthigt keiner besonderen Erwähnung. Wir verkaufen noch immer Snntsäsugeki nnd 
andere Damens und Kindersikumpfwaaren in Wolle nnd Baumwolle m allik Farbe 

Handschuhe aller Art —iv D» J V und Thompsowi anfchließende und andere bewährt- Corsets, überhaupt alles zu einer Damen-Teilette Gedörige 
Versäumt nicht zu besuchen 

ri. B. Mann sei-extent Zige- 
-- 

Diekeichsteuugwabl von Mkle Mk VNJMGMHHJ sich zu 
NOZScommerce Street. ·;- 

- 

s 

sAN Amome. Hothzms Geburtstag- 
Gefchenken eignenz 

wsuuw wARLsILvER FLATED wAKE Spiel - wollten« FINE LPEATHER GUUDS 

MEXI CAN cu RIOSITIES Kinderwagen von 82.50 bis 825 00. 
Ctvquct S»ets, Häng-muten, Schenkeln- Vogel- 

s e or ren. 
BASE BALL8. BATS.!NDIAN DLUBS. 

TOYS Albums U. Bilder-Rahmens 
sHllW DASES BlRD DASES. Accotdeons und Harmonicas. Mascheln 

,««3 HAM M UDKS. in großer Auswahl. 

Soweka mit Ansichten von Sau Autonio. Mexikanische Cnrlvsitäteu. 

Umzng! Umzug! Umzugt 
vergrößerte Geschäft vthnagf größere Räumlichkeiten. 

Deshalb baben wir das große DoppelsGebänbe schräg gegenüber von unserem alten Starr ge- 
miethet, welches mehr Licht und Raum gewährt nnb uns in den Stand seht, unseren Vorrath von 

Otlzemns und Fenalien Ynzugen 
besser zu zeigen. Herr H. Morris befindet sich gegenwärtig im Osten, um et- volles 

Lager von 

Frühling- und Sommer - Anzügen, Hüten, Hemden, 
ToilettesArtikeln re. einzuhaer- 

Das Gebäude ist für unsere Zwecke umgebaat nnd speziell eingerichtet worden. Wir haben nn- 
seren Um zu g bewertstelligt und sind vollständig vorbereitet unsere Kunden zu bedienen. 
Wir werden uns freuen, alle die alten nnd vieletnene Kunden in Wem nettes MW 
plat- begrüßen gtz können. 

H. MORRI-s·8-«BR.0.. 
Ben Collitm Jpe W. Forum-. 

Alamo Abzahlungs - Coumagnie, 
209 Alamo Plazm 

Haupt-Niederlage im Staate: San Antoniu, Texas. 
Das größte, angesehenste und einzigste Etablissement tm Süden-welches ein hanc vom Ist-lot 

bis zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise tomplctt einrichten hin-. 

Eine nnglaubliche Auswahl von 

Möbelm Oeer, Teppichem Gardinen, FeuftevVorfätzem Hindert-assi- 
Refrigerators, Uhren, Gemäldem Silber sWaareu ec. te. 

IS- Wird an den kleinsten wöchentlichen und mouqtlicheu Abzahlunseu ver- 
kauft. 24,1,tmvlj 

LUNESTAH 

Braut unüsirtreffliches 
4::Lager- und Flascheu-Bier.d:0 

Einheimifches Justtht. Unterstützt es. 

C HEXE-HERR 
SAN ÄNTIINIU TEX. 

syzskzhiished 
1875. c

l-
 

NO
LL

VB
HO

II 
—

u
 

: 

0n.s VARNISHESXJ READY MADE Suec-v PA1NTS. 
music FRAMES sMouLosuc 

MAsuRY&#39; S R. R. cui-IRS 
HAM MARS R.Mixed PAlNTS Z« 

Otto Kramer, 
Architekt-Z Supckigetendent 

O f f i c e : 

Kampmann Gebäude, Zimmer M, 

säsz AN7110N1(). 

dL JL IMM- 
Deutsch-s 

Grocery - Geschäft, 
Ecke Süd Alamo- u. Indem-Strafe. 

—:——H ändler ist-:- 

staplo mal kaacy Gmel-los. 

» Frische Butter-XI Eier stets an Hand. 
l MUlle Waaren werden frei ins Hans Ie- 

Fiesckc Takt-sen Ic. Dem Its-Eil 

H. Rtllmg- 
Schnhwaareu - Geschäft und Leder- 

Handlung, 
No. 11 und 18 West Cmmetee Strafe. 

Großes Lager in Schuh Waaren 
a llc t A r t. 

MAX-um« Oeffen- und sinkst-Schuhe Ist 
Smsu m qkojiccr Auswahl und m Iepek Pums s. 
Werten WAng verkauft me in irgend einem sei e 
ver Scott. V,1., 

IS- Goggan Brod. haben den 
einzigen etfqhtenen und zuverlässiqu 
Pianostimmer in der Stadt. Pia-es 
werden für 82 gestimmt und die Arbeit 
wird gutantjtt. 


