
2 -—I 

A chkgn g ! 
28 Ziehungen 28 

F ü h r l i ch, 

ohne jeden Verlust. 
Europäische Staats- 

Prämien-Bunds 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sich behufs Ankauf dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen »Priimien Bonds« di 
telt an das Bonthaus E. H.« H o r n c r, 65 
Wall Street, New York. Mit 

s5.00 
Bezahlung sichert man die von mir zusam- 
mengestellte Gruppe, bestehend in fünf der 
besten eukopäischen »Prämien«Bond-s«, wel- 
che zusammen an 28 Ziehtmgeu jährlich ; 

ohne jeden Verlust, theilnehmen. Haupttrcsser i 
2 , 0:0 0 , 0 0 0 

1,000,000 
100,000 

50,000 usw. usw« 
Um auch dem weniger Bemittelteu Gele- 

genheit zu geben, zum Wohlstand zu gelan- 
gen, verlaufen wir 5 in eine Gruppe zusam- 
mengestellte Bands gegen eine Abzahlung 
von 85.00 und wird jeder durch die erste 
suzohlung schon Eigenthümer des Bonds 
nnd ist zum sollen Gewinne bei der nächsten 
Monats-Ziehens berechtigt. Gewiinilistcn 
jeden Monat gratio geschickt. 

Diese lucrativen Staatepapicre können 
zu jeder Zeit laut Couro Vetiauft, oder in 
unserer Banklant Darlehen belegt werden. 

Die Bonds sind mit keiner Lottetie 
zu vergleichen und stehen mit keinem Geseke 
der Bee. Staate-i in Konflikt 

sei Beiträgen ans der Provinz adcessire 
mat- gesälleqft E. H. Hotaru Vnnkey 65 
Wall Su- Nei- soth uod genügt die Ein- 
sendnng von sä- auf welche yin die Ueber- 
mittelung des Certisttato erfolgt 

E. H. HORNERJ 
BÄNKBR, 

65«W2U site-Seh New York. 

Die Ziehen-gen sinden jeden Monat statt. 

Jünglingeng Männern 
w i r d 

Sichere Heilung garemtirt 
Die schreckt en Folgen der Jugendsünden, 

Ieschlechiischs he verursachend, wodurch Geist » 

M Körper minnt werden, permanent se- 
W perzllapsem Schüchternheit- Samen- 
absini, Cedächtnißschwäche, Verlust der Ener- 
gie, Abneignn cgegen Gesellschaft und Melan- 
cholie gründli uritt. 

setheiratheie Männer, oder solche, 
die sich verheirathen wollen, die in Folge von ! 
Institution in der Jugend an Seschlechw und 
Masche-sehe leiden, werden gründlich kneirt. 

Keine Mineralien eingegeben. 
sage Männer, die ihre Zeit mit nnsähigen 
seiten verschsendet nnd sich dadurch Krank- 

xito des Kopfes, der Rase, des Halseh der 
bek, Lungen, cingeiveide nnd des Magens 

hergezogen haben, werden schnell writt. 

Agra-wäscht durch falsches Schamgeiühi 
III- - 

DR. WAssERZll6, 
In eonsnllirem 1 

Ro. 734 Eint-Sit» Dallas, Tean 
Ille geheimen Krankheiten curirt. 

Insekt-e Issmetksmnkeit Korrespondenzen e- 

cheskb Meldet mit die Symptom nnd Mk i- 
in Iikd nndekesgliq c- 0. D. versandt. Dr. 

Mai-I if e ceädsittet [Diplom in seiner 
D ] sit lsiähriger Pecin hinter sich. Prak- 

in Balle-. 5,s,mv seit SCM 

— E. II MEng 
Deutsches 

Grocery - Geschäft-, 
Ue säh stamp- u. Lamm-Straße 

—:-- c ändlet in —:—- 

« sicle us Eise-)- Gras-Mem 

Frische Butter u. Eier stets an Hand. 
Mlle states werden frei ins Haus ge- 

Mett IILSIIII Is. Isc. 18,6,t1 

. OO ss 

Frei fur Mannen 
ci- smthvoaei such über die uksache und 

Heil-us aller Itten von 

Nervenschwäche, 
«e le en Leiden, Schwä e ustäuden und äuetekllgnkheitm privater Ins fchonnngsbe- 
di et Natur beiMännem Ceschlossen und 
paid Iei verfuhr Man schreibe an 

pr. I. IMSIIML 822 Braut-way, 
Ren Vork· 

ssiotiz an Steuerzahler. 
Der Ustetzeichnete mmät hiermit bekannt, 

III die sädttsche Ad valotem und K o p f- 
I etc r sue das am 28. Februar 1889 endende 
Ists-spalten 1888, fett fällig und am oder 
M dem genannten Tage zahlt-at sind. 

John J. Gulden-, 
schont Stadt Kometen 

Otto Kramer, 
Akthitettä Snpckimendeut 

O f f i c e : 

Landmann Gebäude, Zimmer Zö, 
CAN ANTONI(). 

Plan-U Orgeln! 
Dir haben das älteste Musik-Geschäft 

in Texas, etnblitt in Gnlveston im 
Jshre 1866. Wir haben einen grüße- 
ten Vorrath, denn alle Händlet in Te- 
xas zusammengenommen Wir haben 
steht Kapital und können bessere Fneis 
litåten sehen, denn irgend ein anderer 

nbler. Wir verkauer die besten 
inno- nnd Orgeln zu den leichtesten 

. klungen. Wir führen Steinwny ök- 
ons, Weber, Mntnschek nnd Einem-m 

Thos. Gngsnn C- Bros. 

Lokales 
Sau Autonio, 14.Feb. ’89« 
Connty-Angelegenheitcn. 

Der Counth Richter Wurzbach hat 
den County-Kommissaren seinen Bericht 
über die CounthGefangenen eingereicht· 
Es scheint danach, als habe das Connty 
mit dem «Convict-camp" ke i n e sehr 
erfreulichen Erfahrungen gemacht. 

Die Kosten zur Aufrechterhaltung bie- 
ser Institution sind ziemlich erheblich. 
Die Gehälter für den Aufseher, für zwei 
Wächter und einen Koch belaufen sich 
monatlich auf 8125. Für Vorräthe, 
Kleidungsstücke ec. sind dann monatlich 
noch 875 zu verausgaben und endlich für 
die Erhaltung von 6 Zugthieren und 
die Reparaturen an Wagen und Ge- 
schirr nochmals mindestens 825, was zu- 
sammen etwa 8225 ausmacht. 

Um das aufzubringen hat das Counth l 
die Arbeit von 10 Gefangenen für 261 
Tage, also 260 Arbeitstage und die Ar- 
beit von zwei Gespannen sitr Straßen- 
und Wege-Arbeit. Das «Camp" 
wurde am Anfang dieses Jahres ins Le- 
ben gerufen und das Wetter ist seitdem ? 
so anhaltend schlecht gewesen, daß nurs 
sehr wenig Straßenarbeit geleistet wer- s 

den konnte. s 
Herr Wurzbach meint aber, daß er! 

auch jetzt, wenn das Wetter wieder bes- 
ser werden sollte, wenig Hoffnung hege- 
daß das County von diesem System viel 
Nutzen haben werde. Das Coiinth hat 
keine Gelegenheit, die Arbeit der Ge- 
fangenen naht-ringend zu ver-werthen. 
Man hat es versucht, die Ströflinge 
auszumiethen, bisher aber auch nur 

mit geringem Erfolge. Sie aber unbe- 
schästigt im Gefängnisse zu halten nnd 
flir ihren Unterhalt täglich 40 bis 50 
Cents aus der CouniyiKasse zu zahlen, 
ift financiell noch weniger crnpfehlens- 
nur«-g- 

Herr Wurzbach meint daher, dasz 
die Beibebaltung des «Convict-Oamp» 
tros aller Mängel immer nochdag Rath- 
samste sei, und daß man versuchen solle, 
diese Institution so vortbeilhast zu ver- 
werthen, wie eg die Verhältnisse ge-. 
statten. 

Seitdem l. Januar 1889 sind dem 
Superintendenten des Gefangenen-Las ; 

gers 19 Gefangene überwiesen worden, 
von denen haben acht Reiß- 
aus genommen und 3 wurden 
entlassen, weil sie ibre Strafzeit ver- 
büßt hatten. Herr Wurzbach meint in 
seinem Berichte sehr begründeter Weise, 
daß nur durch einige Wachsamkeit die 
Flucht so vieler Gesangener hätte ver- 
mieden werden müssen. Die Frage, 
wie das geschehen kann, ist allerdings 
nicht ganz leicht zu lösen, denn fes- 
selt man den Gefangenen, dann kann 
er nicht arbeiten, läßt man aber ein 
paar Dusend Gesangene frei arbeiten, 
dann können zwei noch so sehr bewaff- 
nete Wächter Fluchtversuche auch nicht 
verhindern. Verfolgen die Wächter 
aber einen Flüchtling, dann lausen 
die anderen wegl- 

Der Bericht der County-Commissäre 
Bbrner, Umscheid und Kiolbassa über 
den Schaden, welcher dem R. Qniutana 
zugefügt wurde durch die Beseitigung 
bon Fenzen und Ställen :c., wurde an- 

genommen und die Summe von 8276 
als Entschädigung bewilligt. 

Nach Erledigung verschiedener Ange- 
legenheiten von untergeordnetem Jn- 
teresse kam die Frage der Connty- 
Road- nnd Brücken - Bands zur Ver- 
handlung. « Cz wurde schließlich be- 
schlossen, Bondg im Betrage von 825,- 
000311 57« auszugeben, um die jth im 
Bau befindlichen Brücken zu bezahlen. 
Jeder Band soll im Wertbe von 8500 
ausgegeben werden und sie sollen 20 
Jahre laufen, jedoch behält sich das 
sCounty das Recht vor, sie nach 10 Jah- 
ren einzulbsem Die Zinsen sollen bald- 
sährlich zablbar sein, und zwar in den 
ersten Tagen des März und September 
eines- jeden Jahres-. 

—- Die furchtbarsten Schmerzen litt 
ich in Folge eines verreniten Daumeng, 
derselbe war ungemein angeschwollen. 
Vier Einreibnngen mit St. Jakobs- 
Oel beilten mich und ich habe seit der Zeit 
keine Schmerzen wieder gehabt. — Gil. 
S. Bei-weh Plainview, Jst-. 

Ein neues, industrielles Unternehmen 
in Gamstvm 

« 
Die Herren Palme-r und Ken, weiche 

eine große Typen Gießerei und eine 
Fabrik ftir die Herstellung von Druckve- 
Pressen in San Franciseo und Zweig- 
geschiifte derselben Art schon jest in Log 
Angeiez und in Portland (im Staat 
Oregon) beschen, haben beschlossen, jept 
auch in Galveston ein Zweiggeschäftans 
Zuieqerk Der Staat Tean hat bis jept 
eine derartige Fabrik noch nicht, dagegen 
den binreichenden und immer wachsen- 
den Bedarf fiir die Fabrikate, um für 
ein mit Einsicht und Fachkenntniß gelei- 
teteg Unternehmen, wie ez das für Gal- 
veston bezweckte sein wird, beinah siche- 
ren Erfolg voraussehen zu dürfen- 

Jn einer Unterredunq, welche ein 
Vertreter der Galveston News, mit dem 
Repräsentanten des Hauses über das 
neue Unternehmen hatte, bezeichnete 
dieser als Grund dafür, daß seine Fir- 
ma Galveston und nicht Dallas, Dou- 
ston oder San Antonio als Plak für 
die Begründung des Geschäft-i ausge- 
wählt habe, einfach den Umstand, daß 
Galveston im Staate als die Groß- 
und Hauptverkehrs Stadt ange- 
sehen werde nnd daß«die«Waaken non 
Wust-fault III-II Ul« lcuslcsscll Such VIII 

Staat zu vertheilen nnd zu verbreiten 
seien. »Wir sind hier nicht ganz und 
gar Fremde, sagte der Vertreter-, unser 
hiesiger Geschäftsführek ist im ganzen 
Staate schon wohlbekannt. Wir wallen 
jest ganz einhetmiseh werden und hassen 
unsern Theil zum industriellen Weiter- 
ausban von Galveston beizutragen nnd 
durch unser Unternehmen neue Mit-set 
nach Galveston hexanzuziehen·« 

Galveston schreitet in seiner industri- 
ellen Entwicklung rasch und ltitstig 
voran. Ein Gewerbszweig nach dem 
andern faßt dort Fuß und Jeder hilft 
dazu, den dandelgvetlehr und den 
Wohlstand deg Planes zu fördern und zu 
mehren, und —- wag thut Sein Antoniu, 
mit allin seinen geeilhmten »nattiklichen 
Vortheilen« verweile? 

T e x a ei. 

Die Staats-Legislatur. 
Die vom Senats angenommene Et- 

senbahn Kommissionö Bill ist sofort 
an das Haus übergegangen, wo sie nach 
kurzer Debatte ,,engrossirt« wurde, und 
zwar mit 68 gegen 22 Stimmen. Ro- 
vinson von Veer stimmte dagegen, aber 
Miller dafür. Es heißt, Gov. Roß sei 
ein entschiedener Gegner der Bill und 
werde dieselbe wahrscheinlich mit seinem 
Veto belegen. 

Das Revisions - Komite, welches die 
finanziellen Angelegenheiten des Staats- 
Zuchthauseg zu Rusk zu tevidiren hatte- 
war genöthigt das feuerseste Knssenge- 
wblbe aufzubrechen, um zu den Buchern 
zu gelungen. Die Revision derselben 
ergab das bedenkliche Resultat, daß ein 
Defizit von 83000 vorhanden mar, für 
welche jede Abrechnung fehlt. 

Jm Senaie wurden Unter Anderem 
folgende Petitionen, Resolutionen und 
Bills eingebracht: Bürger von Polk 
County für die Annahme-« der Eisen- 
bahn - Koinmissions - Bill. Von Bür- 
gern von Duval Countv ucn Erhöhung 
der Bewilligungen fiir den Rungen 
Ranger Dienst. Vom Komite für 
Staats - Angelegenheiten, den neuen 

städtischen Freibrief von Fort Worth 
anzunehmen. Vom Senotor Tyler: 
die Kongteszmitglieoer des Staates 
Tean aufzufordern, die Einsetzung et- 
ner Kommission von Jngenieur-Offizie- 
ren der Bundesarmee, welche den geeig- 
netsten Ort flir einen Hafen an der 
texanischen Golfktiste ermitteln sollen, zu 
befürrvorten und durchzusetzen. Ferner 
von Thier: den 22. Februar als Baum- 
pflanzungstag festzusetzen, um eine An- 
regung zu dem so erwünschten Anpflan- 
zen von Bäumen zu geben. Vom Se- 
nntor Burneh, den Gouverneur zu er- 

mächtigen, eine Statue Sam Houstons 
in der Statuen -—-Halle deg Kupitols zu 
Washington ausstellen zu lassen. Die 
Bill zur Zusammenseyung der Gceer 
County sKoinmission wurde anne- 
nommen. 

Jin Repräseiitantenhause wurde be- 
antkagi: Von Jone3, die Veiiagung 
der Legislatur auf den 15. März sestzm 
seyen. Die Beraihung der Bill zur 
Ermunterung der Einwanderung wurde 
verschoben. Es folgte dann eine lange 
Debatte über die Eisenbahn - Kommis- 
sions«Vill, in welcher Robinson von 
Bexar Couiiih aan heftigste gegen die- 
seibe oppoiiirle. Die Majoritat war 

jedoch entschieden für die Bill. Einige 
Aniendemems zu derselben wurden ein- 

gebracht. So eins zur Herabsetzung 
des Gehaltes der Kommissar-.- vaii 53600 
auf 83000, und des Setretars von 

81200 auf 81000. 

— Der Hülsg - Bundesmarfchall 
Johnston, welcher bei der Schießerei- 
Affaike in Marlowe am 19.Januar ver- 
wundet wurde, liegt im Sterben. 

— Jn Corpus Christi starb Herr 
Otto Dreher den Folgen eines Schlag- 
flusseg, der ihii vor einigen Tagen be- 
troffen hatte. 

— Jn Beaumvnt wurde der Bahn- 
hofsiJnsvekior von einein Desveradm 
Namens Baker, der mit ihm einen 
Streit angefangen hatte, erschaffen. 
Man hatbisjekt vergeblich nach dem 
Mörder gesahndet. 

— Während des Verhöis eines An- 
gekagien in Estacado, Crvsth Co» ge- 
riethen der Quirin-Anwalt und der 
Anwalt des Angeklagten hart aneinan- 
der. Der Gefangene wollte die Gele- 
genheit benutzen, um zu entfliehen, 
wurde aber von einein herveieilenden 
Devutv - Sherifs niedergeschossen. Die 
Wunde scheint tvdtlich zu sein. 

— Wie sich jetzt herausstellt,» ist der 
IIUUIUDI HIVIUUIIS llksllp ouuck UUII 

Bdrne (nicht M. Zdller ir» wie zuerst 
irrthümlicher Weite gemeldet wurde) zu 
seinem Bruder nach Piedras Negras in 
Mexiko gereist. Sein Pserd hat er hierin 
San Antonio zurückgelassen und sich von 
einem hiesigen Kausmanne unter dem 
Born-ande, sein Bruder in Mexiko sei 
schwer erkrankt und er müsse eiligst zu 
ihm, eine kleine Summe Geldes gelie- 
hen. Der Mann leidet an excenttischen 
Anfilllen und dadurch ist sein pldklicheg 
Verschwinden zu erklären. 

S- Chamdetlaiug Husten - Medizin 
ist berühmt wegen ihrer prompten und 
wirksamen Kur von Husten und Erkal- 
tung. Die schlimmste Crkaltung kann 
durch ein paar Dosen dieses Mittels ge- 
hoden werden. Zum Verkauf bei R. 
Cohn ä Co» F. Kalteyer de Sohn und 
allen Druggisten. 

Mienen 
—- Jakob Fritz und Clise Hausei- 

wurden durch den Friedensrichter Mc 
Allister ehelich verbunden. 

—- Die Gesangdereine «Beethoven 
Männerchor«, »S. A. Männerchor« 
»Frohstnn« und «·Velvetia« hielten ge- 
stern Abend in Krisch’g Halle eine ge- 
meinschaftliche GesangLsProbe unter der 
Leitung des Herrn Bett-ab, um sich für 
dag Austinet Sängcksest vorzubereiten. 
Schon jetzt zklappst Alles recht gut, 
und unsere vier Geiangvereine werden 
nicht verfehlen, auf dem Sängerseste 
den alten guten Ruf San Autonio’g als 
,,Sangei-hauptstadt" von Tean auf- 
recht zu erhalten. 

—- Zwei oezopite Sohne veg hinwin- 
scheu Reiches, mit den wohllautenden 
Namen Wong Wo nnd Hang Wad, von 
denen der Eine eine Wasch Anstalt in 
der Soledad Straße und der Andere 
eine solche in der HaustomStroße inne- 
bat, waren in Folge geschäftlicher Kon- 

« 

turtenz so aneinander gerathen, daß 
Wons Wo gedroht hatte, et würde Hang » 

Wah todtschlagen. Der so Bedrohte ; 

machte ein Aifidavit voe dem Friedens- «- 
richter und Wong Wo muß nun k- seen 
von Waschbtett und Bügeieisem un Ge- 
ängniß si en, bis der Fall vor dem 
tiedenski iex MkAllissetzur Vethands 

lung kommt. 
OO.———--- 

SICH ist keine Gefahr damit ver- ; 
banden, Chamdeklains HuftemMedizin 
den Kindern zu geden, da sie Feine 
schädlichen Substanzen enthält; sie ist 
unerteicht sitt Erkaltung und Bräune. 
Zum Verkauf bei R. Cohn ä Co» F. 
Kalteyet «- Sohn und allen Druggisten. 

Tages - Neuigkeiten 
Jn la nd. 

—- Jn genieinfchaftlicher Sitzung bei- 
der Häuser des Kongresses wurde am 
13. Februar im Sitzungsfaale der Re- 
präsentanten die officielle Zählung der 
Elektoral Stimmen für die Präsident- 
fchaflskandidateu vorgenommen. Nach 
Verlefung der Elettoral Stimmen der 
einzelnen Staaten verkündigte der Se- 
nats- Präsident Jngalls das Resultat, 
welches folgendermaßen lautete: »Die 
Gefamrntzahx der Elekioren, welche ge- 
wählt werden, utn ihre Stimmen für 
die Präsidentfchafts Kandidaten abzu- 
geben, beträgt 401. Die Majorität ist 
also 201. Benjamin Harrifon von 
Indiana hat als Kandidat für das Amt 
des Präsidenten der Ver. Staaten 233 
Stimmen erhalten und Grover Cleve- 
land von New York 168 Stimmen. 
Dieselben Ziffern gelten in Bezug auf 
die Vice- Präsidentlchaftg- Kandidaten, 
Levi P. Morton von New York 
und Allen G. Thurmnn von Ohio. 
Die Attkündignng diefes Wahl Resul- 
tates durch den Senats-Präsidenten ist 
genügend, um Benjamin Harriion und 
Levi P. Morton als Präsident resp. 
Bice Präsident der Ver. Staaten flir 
gewählt zu erklären — und zwar flir ei- 
nen tnit dein 4. März 1889 beginnen- 
den Termin von 4 Jahren.« Das Re- 
sultat wurde ohne weitere Dem-Instru- 
tion entgegengenotnmen und die Sena- 
toren zagen sich gleich daran in ihren 
SitzungssSaal zurück. 

— Der Senat hat die Ernennung 
von Nortnan J. Coletnan von Missouri 
zum Sekretär für Ackerban und Land- 
wirthfchaft bestätigt. 

— DaSBundeL-Kriengchiff »Monon- 
gahela«, welches im Hafen von Satt 
Francisco liegt, hat den Befehl erhal- 
ten, sich jeder Zeit zur Abfahrt bereit zu 
halten. Man glaubt, daß das Schiff 
am Montag oder Dienstag direkt nach 
SaInoa addampfen wird. 

—- Jm Haus-Konnte für Tertitvrial- 
Angelegenheiten ift die Bill zur Zuläs- 
fung des Staates Utah als Staat der 
Union niedergestimcnt worden, und zwar 
einstimmig. Außer den Mormonen, 
welche sich mehr von der Bandesregie- 
rnng abhängig machen wollten« hatte 
die Bill überhaupt keine Befürworter. 
Am heftigsten bekämpft wurde sie von 
den im Territorium Utah lebenden Nicht- 
Mnrm one-n 

lli 

— Jn Dover, New Hampshire, be- 
gann ain 13. Februar ein eigenartiger 
Erbi«cliastS-Prozeß, in welchem es sich 
am dis: Erlangung von einer Million 
Dollarg handelt. Der Millionitr Bar- 
ker hatte sein ganzes Vermögen steinern 
Sohne Hirom vermocht, aber unter fol- 
gender Bedingung: Er sollte jedes 
Jahr 85,000 ausgezahlt erhalten. 
Wenn er sich aber zehn Jahre lang kein 
einziges Mal betränte, sollte er die 
Summe von 8250,000 ausgezahlt er- 

halten und unter derselben Bedingung 
nach je zehn Jahren wiederum 8250,- 
000, bis die Million erschöpft sei. 
Wenn er jedoch ein einziges Mal betrun- 
kensei, dann solle er Alles verlieren. 
Der Sohn hat dies Testament angefoch- 
ten, weil er behauptet, sein Vater müsse 
verriickt gewesen sein, als er dasselbe ge- 
macht habe. 

A u g l a n d. 
— Der Berliner Korrespondent des 

Londoner ,,Chronicle« meldet, daß der 
amerikanische Gesandte Pendleton den 
Vorsig in der bevorstehenden Sama- 
Konserenz führen werde. 

—- Wie aug Konstantinopel berichtet 
wird, nimmt der Sultan jetzt essen 
Stellung gegen die Araber in Ostastika. 
Er bat einen der Scheichs, welche den 
Ausstand angezettelt hatten, verbannt. 

.——,·Die RegentimChristine von Spa- 
nien nat acn ro. yeoruar oen neuen 

amerikanischen Gesandten am Hofe zu 
Madrid, Perty Belmont, empfangen. 
Belmont überreichte der Regentin sein 
Beqlaubigunqgschreiben und wurde von 
derselben aufs herzlichste bewillkommt. 

—- Der Kaiser Franz Joseph von 
Oesterreich empfing in Pesth die Präsi- 
denten beider Häuser des ungarischen 
Reichgtngez, welcheibm die in beiden 
Häusern angenommenen BeileidssRe- 
soiutioneu überreichten. an Erwide- 
rung auf die Ansprache des Oberbauss 
Präsidenten sagte der Kaiser: »Mein 
Gottbertrauen und die feste Stütze, wel- 
che mir die Liebe meines Volkes sichert- 
verleihen mir die Kraft, nach wie vor 
meine Derrscherpflichten zu erfüllen. 
Jch hoffe, daß die Mitglieder des Ober- 
hauseg mir die Aufgabe erleichtern wer- 
den« indem sie mit ihrer traditionellen 
Treue mir beisteben, meine Absichten 
auszustidren.« Zum Präsidenten des 
Unterhaufes tagte er: »Ich verlasse 
mich auf das Unterhdug, welches die 
Regierung nnterftltseu möge, in der 
Ausführung aller durch die schwierige 
Situation gebotenen Maßregelu.« 

——o.o-— 

Die Entdeckung einer Frau. 
Noch eine wundervolle Entdeckuns ist gemacht worden 

Ind das noch da u den einer Dante aus diesem Founty. 
Sieben Jahre ang hatte sie die entfeclichsten Leiden 
iuzszustebem welche derart an ihrer Lebenskraft kehrten, 
:ay tbr Tod nicht mehr fern zu sein schier-. Drei Ato- 
iate haftete sie unaufhörlich und konnte keinen Schlaf 
tnden. Da kaufte sie von uns eine Flasche von Dr. 
rings »Neuer Entdeckung für Schwindiuam und fand 
eben nach der ersten Dosis so viel Erleiaiierungs daß sie 
wissen tonnte, und die eine Flasche lurirte sie vollstän- 
:ig. Jhr Name ist Mrs. Luther Lus. So schreiben 
ins C. hamrick C Co. in S-)elbv, Nord Carolina. 

xro esJFschen i·n allen Apotheke-n Dreiß, Theinpfon 

» 

—- Jn St. Louis beschäftigt man sich 
est sehr eingehend mit der überaus wich- 
tigen Schutzwangsifragr. Nach einer 
Fberslächltchen Berechnung des Schul- 
Hperintendenten befinden sich in der 
Ztabt 10 bis 12,000 Kinder-, die nie eine 
Dchule besuchen. Cz ist ein Gesetz in 
Borschlfangebracht worden, wonach El- 
Jern bei einer Geldstrafe von 810 bis 
525 Gehalten werden sollen, ihre Kin- 
»)er vom 7. bis 16· Lebensjahre minde- 
teng 5 Monate jährlich in die Schule zu 
ehtckem Ageh soll Fabrikanten bei ho- 
ier Strafe verboten sein« Kinder unter 
L0 Jahren zu beschäftigen- 

—0.0— 

Pugliens Armen-Salbe 
Dis beste Salbe der Welt sür Schnitte, 

Duelschungen, Geld-weich Fiedel-— und Haut- 
ludschlag- Slechte, gesprungene Hände, Frost- 
Ieulm und alle Hauilranlheiten; lukiti dä- 
Ilvkkboiden oder keine Bezahlung. Viillige 
Zatissactian garantlkt oder das Geld wird 
utücketstatiet. 25 Cents die Schachtel. Zum 
Zerlaus in allen Apotheke-L Dreib, The-nip- 
on sie Co.,«Wholesale. 

l 

.
-
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Wer Hochgeehrte 
G deardg Festen 

Vor kurzem Consnl der Vereinigten Staa- 
ten in Italien, Verfasser von »Ga- land’s Ruhm nnd Schande «, Americas 
Fortschritt-« n. s. w., schreibt wie folgt: 

New-York, I. Au ust1886, 
122 E. 27. ät. 

Herren Dr. J. C- Aher seCo., Lowell, Mass. 
Meine Herren: Ein Gefühl der Dank- 

barkeit und der Wunsch, dem Publikum 
einen Dienst zu leisten drängt mich zu sol- 
gender Erklärung: 

Meine Studien aus dem Eollegein New- 
Haven wurden durch eine heftige Erkältun 
unterbrochen, die mich so schwächte, daßi 
zehn Jahre lang nm mein Leben kämpfte. 
Fast so oft ich mich dem Wetter angsetzte, 
toar die Folge eine Blumnq von den Lust- 
rohrenästen, und Jahre lang wurde ich von 
den tüchtizstentAerzten begandeltx aber ver- 
gebens. ndlichersuhri etwas von 

Ayerbs Chary-Peetoral, 
nahm davon (:näls;ig und in kleinen Dosen), 
so oft eine Erlä tung oder ein Brustleiden 
eintrat, und es half mir ·edesmal. Seit- 
dem sind 25 Jahre ve ossen. Jch habe 
mich allerhand Wetter ausgesetzt und bin 
in allerlei Klimaten gewesen, nnd habe bis 
ans diesen Tag nie eine Erkältunlg oder 
irgend ein Uebel in der Kehle eha t, wo- 
von mir Alter-g C erthzectoFal 
sticht in 24 Stunden Er eichternng gewahrt 

ätte. 
Natürlick bin ich aus allen meinen Rei- sen zn Wa see und zu Land nie ohne diese 

Medi in. Sie hat unter meinen Augen, beson ers in akuten Fällen, wie häutig-r 
Bräune und Diphtherie bei Kindern, man- 
ches Leben gerettet. Jch embse le seine An- 
wendung in geringen aber häu gen Dosen, 
Wendet man es gehörig nach Jhren Anwei- 
sungen an, so ist es ein 

Unschiitzbarer Segen 
in jedem Hause. Meine entschiedene Spra- 
che kommt ans meinem besten Gefühle. Jch 
kenne viele Hölle, in denen eine anscheinend » 
festsitzende Duftröbrenentziindung nebst Zu- sten nnd Stimmenverlnst bei Geistli en 
nnd andern öffentlichen Rednern durch diese 
Medizin vollkommen geheilt wurde. 

Achtungsvoll 
C. Edwards Leiter 

Zypern Murg-Ferment 
Zubereitet von Dr· J. C. Anerete Co» Lan-etl, Mass- 

Jn allen Apothecen und Arzneiliiden sn hab-m 

W Personen, die an Rheumatigmuz 
leiden, sollten Chamberlains «Paiu 
Baum-» versuchen. Eine Anwendung 
lindert den Schmerz und fein bestän- 
diger Gebrauch bat manche Fälle von 
chronifchem und Gelentsteumatisrnug 
kutirt, in welchen andere Heilmittel und 
selbst die besten Aerzte Nichts aus-richten 
konnten. Preis 50 Cents per latche. 
Zum Verkauf bei R. Cobn Cz o., F- 
Kalteyer F- Sohn und allen Druggiften. 

——-——.0.— 

—- Jn Dallas sind vereinzelte Fülle 
der schwarzen Blattern aufgetreten. Cz 
waren ausschließlich Farbige, die bisher 
davon befallen wurden. 

os- 

Eiustlmmlges Urtheil. » 

Der ApotheterW. D. Salt in Muan Jndtanm 
be eu t: » chkann das Electric Bltters als das beste eilm ttelemp edlen. ede laxchh welche ver- 
laust wurde, hat d e gewün chte üle geb-a t. e- 
mand wurde nach dem Gebrauche von nur 6 as en 
von seinem Rheumatismus befreit, der ihn chou 10 

ahkclan Fepeinigt atte. Der Apot eker Abraham 
are in e ville, O io, versichert: » lejenige Me- 

dizin, welche meiner Zojalirisn Erfahrung nach »an- 
besten geht« ist das Electr c were-« Tau ende von 
ähnlichen Zeugni en liegen vor, so daß da Urtheil, 
dahin lautend, da das Eleetkic Bitters alle Krankheiten 
der Leber, der Nieren und des Blutes heilt, ein ganz 
einstimmige-Ei 

Die Flasche kostet nur 50 Cents. Zu aben ln allen 
Apotheke-h Dreiß, ThompsvnäCo-, holesale. 

-—--0.0-—- 

Termin für Road · Angelegenheiten 
festgesetzt durch die Mantis-Kom- 
missionerz-Coutt von Bexar sür 

den Februar « Termin 1889. 

Montag, 18. Februar, «89: 
Cagnion - Read, Convetse Statious 
Read, Kalonko - Rand, Pue Road, 
Braun - Read. 

Dienstag, 19. Februar-, ’89: 
Veränderung von Frio City- und Rock- 
port - Rund. 

Mittwoch, 20. Februar, ’89: 
Dolles Rund, uugmann - Read, Bins- 
Cngelmann - dad. 

Do n nergta g 21. Februar-, &#39;89: 
Chavugneux-Road, Ebers-Read, Posi- 
tog Settlement-Road. 

Freitag, 22. Februar, ’89: 
Gatbiner Read, R. B. Evanz Raub, 
Prue - Rout« 

Samstag, 23. F e bt u a t, ’89: 
Mission - Road. 

ts- Feiasie und billigste Druckfe- 
chen beiJo hnson Bros. 

—- Dag größte Lager von Gewehr- 
und RevolversPattonen und Dülsen 
bei Piper Fs Schultheß. 

Großer Aasäenliakk 
—dcr— 

Gesellschaft »Jägkklllft« 
—am- 

Samstag den 16. Februar ’89 
— i U —- 

XITISCIL9S HALI«E 
Eintritt Heeren In ruka 

"1 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly, Man-gen 

Heute, Donnerstag, den 14 Februar: 
Die Mendelssohn 

Witten clnh Konzert Kompagnie 
von Bestan. 

Großer musikalischer Genuß. 

ZAbende: Freitag, Samstag u. Sonntag, 
den 1.3., ni. und 17. Februar-. 

Samstag:G1-oße Matiner. 

llLlVElI Wall IYIM 
—und .- 

JVltss HATE jZYRon 
Freitag und Samstag und Samstags Mannen 

VIII-IN ÄÄMDO 
Sonntag den 17. Februar: 

Ins-DE Tage-(- 
Iinr 3 Abende! Nur 3 Abende! 

beginnend am Montag, den Js. Februar 
Jarleton Operncompauy. 
MDek Billetverkauf beginnt am Donner- 

ag den H Februar. O
s
t
-
s
-
 
—

.
-
—
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c B F R A II l( ’ s I I 
« 

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 wär 

unsere Preise noch niedriger. 
Thatsächlich kann nirgends billiger verkauft werden. Wir empfehien für diese 

Woche im Ernste 
Folgende Ueberrascheude Bargains: 

z 

15 Stücke, ganz Wolle .............................. 50 Cis per Bart-. 
64 » Damenkleiderstosse ..................... ,. .. » ,, » 
10 » ganz Wolle ................ .......... 75 » ,, » 
56 » Fancy ohockeel .......................... » ,, ,, » 
40 » ganz Wolle, handgearbeitet ................. 35 ,, » « 

50 ,, assortirie Damen-Kieiderstosfe und Trick-M .75 ,, » » 
60 » breit, extra schwer-, in denneuefien Farben-» ,, , ,, , 

Unsere 40, 44 und 48 Zoll breiten, echt wollenen, seidenbeseiten H e n r i e tta g sind be- 
deutend billiger ais sonst. 

Schwarze und farbige Seidenstoffe, Jaille Framais nnd Sahn-, 5 Stücke, tiesschioarz 
gute Seide sl.ss, sonst 82.00. 

Ganz wollenes, anschließendeö Damen-Unterzeug besonders billig. 
Unser PutzivaareusDepartement 

ist bezaubernd; 1000 ungarnirie Hüte zu noch nie dageweseneu Preisen. Bei uns gekausie hüte 
werden ko si e n s r e i garniri. — 

Unser StrumpfwaarenDepartement 
benöthigt keiner besonderen Erwähnung. Wir verkaufen noch immer Sinith G Ungeki und 
andere Damen- und Kinderstrumpswaaren in Wolle und Baumwolle in allen Farben. 

Handschuhe aller Art-P. D.- J. B. nnd Thompson’s anschließende und andere bewährt-« 
Corsets, überhaupt alles zu einer Damen-Toilette Gebökigr. 

Versäumt nicht zu besuchen 

e. o. Wun. »gese- 
« « 

Die reichste Auswshl Von Atti-»w- b l AWUUA MAY sich zu 
« che 

Noszöcommerce Street Ho zeii EGSHUXIZIU s- sAN ANTUNIU. chGeschenken eignen. 
g 

TEXAS. i 
NuTIUNsANn FANDY Esaus 

« D 

wtunw wARE.sILvER PeATED wARE. ple ,- unten HNE LEATHER Gut-os. · 

MEXI CAN cUR s US ITl Es Kindes-wagen von 8250 bis 825 00. 
CroquetsSels Hänge-Italien Schenkeln Bd el- DHlLDREN DARRIAEES BiDYCLES « «. « O 

stanipEDEsDRUUUET SETS 
Md Eichbowwsigr. F«sch&#39;A"m«O 

Feine Korb-Waaren BASE ZALLS BATslNDlAN CLUBS 
TOYS All-ums u. Bilder-Rahmen. 

sHUW DASES BIRD LIAGES Akkordeons nnd Darm-wiegt Muscheln 
HAM M UDKS in großer Auswahl. 

Sonnenirs mit Ansichten von Sau Antoniu. -Mexiknnische Carlvsitätem 
— 

Umzug! Umzug! Umzug! 
vergrößerte Geschäft veFangFgröfzere Räumlichkeiten 

Deshalb haben wir das große Bedenk-Gebäude schräg gegenüber von unserem alten« Store sc- mieihet, welches mehr Licht nnd Raum gewährt und uns in den Stand seit, unseren Vorrath den 

Heere-es u. Kn-abeex:dnziigen 
besser zu zeigen. Herr H. Morris befindet sich gegenwärtig im Osten, um ein volles 

Lager von 

Frühling- und Sommer- Anzügen, Hüten, Hemden, 
Toilette-Urtileln u. einzuhaer- 

Dai Gebäude ist für unsere Zwecke nmgebaut und speziell eingerichtet worden· Wir haben nn- 
feren Use zu g bewerkstelligt nnd sind vollständig vorbereitet unsere Kunden zu bedienen. 
Wir werden uns freuen- alle die allen nnd viele neue Kunden in unserem neuen Geschäfts- 
platz begrüßen zu können. 

H. MORRlS 84 BRO. 
Bea Colline. See D. sortnsr. 

Alamo Abzahlungs - Compa nie-; 
Haupt- Niederlage im Staate . Sau Amnia, Texasszi 

Das größte- angesehenste nnd einz. gste Etablissement In Süden, welches ein Hans vom sen-lot 
bis zur Küche m irgend einer Art nnd zu irgend einem Preise tomplett anrichten Ian- 

(- 

Cine unglaubliche Auswahl von 

Möbelw Orfo-, Teppichew Gardinem Fenster-quitzen Mude 
Rebekka-aus« nimm Gewölbes-, Silber-Isme- :c. ic. 

ts- Witd an den kleinsten wöchentlichen und monailichen Abzahlung-n ver-, 
sauft 4-1,tuip1j 

LONE sTAR 
-« 

« 

CJMPOVJ 
Braut unübertrefsiiches 

YLLagew und Flaschen-Bier."s0 o- 

Einheiuiifches Institut Unterstützt es. 

&#39; O ss - 
—-—— ,- 

« »Ob« -" m» as- -e«&#39;««c:ås,8 Damens-, h c« case-s. ,- 
) cis «1.:»·jy New-Arc. ers-et Fwskfsuko sor- cafomel.- akest Romeo-)- of me AFo sw- Imocis Dieses-IT --- - Thc most effektive preparachn known sur rcmuviqg bäte from -« 

the system, and testoriag the normal action of Mc pfei- zmcl - rh-: kidnsys. lk has a rapid alterativc and scdsttvs 

D 
AND csscct upon the system. It rcnomtcs it and »Noch 

lesa 
IESIILÄTCI 

it m a hcalchy vigor. 11 increxxscs the appcuke 
cui-] niJs in the digestion and assimilation of the foocL IS- lt can bc given wich 

PEAPEVT MFETy 
w childrca or schalt- ok any 

» age j» an case- »du-· them It Ins-I been usul witfåtktzost WCMIMO 
is s derangemcnr of CAE m 
ehe system- OMUQ FJJJOUJ Col-d GEWAN- FIWOUI ,OM· 

- »als-»i- Fewrs Dimmäesw cost-M Nil-VI 

’ » Weimar-ZU Loss of sppstsz »Hättest-, se- 

- 

&#39;-« 
blanufacmreij only bycbe Medicina co» Ue cis-klet, LI- solsl i- ,- Isc. and soc. pack-ges by all leading drasng This medieme wode 

»- than one ccnt per eversgs dass-. It should be lrept in cvery W. 
» 

-« For a FREZ TRlAL PACKACS seud1I0vtttaIapto « 

MEDIclNE c0., LAKE cHARLEs LA( 
A- 

Paar-Ist G Sohn 
setkaufen ihren ganzen Waarenvorrath, 
)estehend aus heneni und Knaben- 
quügen,cüten, Ueberziehern, hem- 
-en, Unterzeug ;c. zu bedeutend herab 
esekten Preisen, um mit dem Lager 
u räumen. Die Gelegenheit, billig 
u kaufen, sollte jeder benuhen. 

Wm. H. Outtetfide, M 
OstiHoustonsStraße, Plumberg, Cas- 
und Stamm Ziffer-. halten III D 
Publikumfük allein ihtFachschquev » 

Arbeiten empfohlen und verier 
prompte Besorgunq aller Wirth-, 
Kronleuchteh Gag·Iixture-, Bydeygps 
nen, Clpsets ge. stets an Himb- —- 


