
T jeden Verlust die größten Gewinns-Hoff- 

.8sZk-hw.»!an« 28 
» Jubelsch, M 

ohne jeden Verlust. 
VIII-Staats- 

Brunnen-Bunds 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sieh behufs Antan dieser ohne 

nnngen enthaltenen »Prämien Bands-&#39; di 
kekt an das Bankhaag E. H. H o r n e k, 65 
Ball Streck, Ner York. Mit 

s5.00 
Anzahlunq sichert man die von mir zusam- 
mengestellte Gruppe, bestehend in fünf der 
besten europäisehen ,,Pkämien-Bondd«, wel- 
che zufammen an 28 Ziehtmch jährlich 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Haupttresser 

dso «- J 

2 , 0;0 0 , 0 0 0 

1,000,000 
100,000 

50,000 usw. ufw. 
Um auch dem weniger Bemittelten Gele- 

yenheit zn geben, zum Wohlstand zu gelan- 
gen, verlaufen wir 5 in eine Gruppe zusam- 
mengestellte Bands gegen eine Abzahlung 
In 8500 und wird jeder durch die erste 

Unsahlnng schon Eigenthümer des Bonds 
und ist zum vollen Gewinne bei der nächsten 
Monats-Ziebaug berechtigt. Gewinnlisten 
jeden Monat gratio geschickt. 

Diese lnerativen Staatspapiere können 
zu jeder Zeit laut Tours verkauft, oder in 
unserer Bank laut Darlehen belegt werden 
M Die Bands sind mit keiner Lottekie 

zu vergleichen und stehen mit keinem Gefepe 
der Bei-. Staaten in Konflikt 

Bei Aufl-rügen ans der Provinz odkessire 
anat- gefsllcgtt E· H· Hamen Bauten 65 
Wall Str, New port, nnd genügt die Cin- 
fendnng von zö- auf nielche hin die Ueber- 
tnittelnag des Certisitnts erfolgt- 

E. Ist. HORNER- 
Baum-ja 

85 wsu streckt, New York. 

Die Ziehangen finden jeden Monat statt. 

Jünglingentz Männern 
w i r v 

Sich-re Heiumg gar-mitten 
Die fchteckciQeU Zolqu der Jugendsündeu, 

Sesåledztlschsa Wische-h wodurch Geif 
nnd Körper deu, permanent se- 
Iellb fes-n mal-eit- Samen- 
abilai, eelast der Euer- 

disk-Zweiges Gesellschaft und Melan- 

Jerheirathete Männer, oder solche, 
Iiestchserhem the-s soll-u, die w Folge vo- 
Sndksnetiou is der Jugend an ceJchle te- nnd » 

Mshväche leide-, verden gräadli kurietul 
Ieise Usaeealieu eitqegebeu.’ 

Mc stät-eh die ihre Zeit mit unfähiqu 
sum rasch-endet und sich dadurch Kraut- 
sess des Wes, der Rase, des helfe-, der 
Leier, Luga, singe-Ade nnd des Magens Whaber werden schnell tnkitt 
M M nicht hats falsszei Schamgefühl 

abhskteth sofort 

DR thssEKZllS 
ums-leiten- 

Re. 734 Etat-Str» Dann-, Tean 
M geheimen Krankheiten writt. 
unstet Mk d Häkc- Meöfeleugxst die Sytkeksrtægiæye :- 

cieh c O. D. versucht- Dr. 

MWSHHZJÆEQW ges- c 

Wirst IM- 
xl 

s ,8,tuv 

Lthejg 
»Gut-III- 

Grmry - Geschäft- 
scke säh Ilaswi u. Lamm-Strafe- 

—:—0äudlet ist-:- 

stsplo us cmy Gan-sieg- 

Frische Butter u. Eker stets an Hand. 
Ma- homs-wem- skei iu« Hm ge- 

wiss-. III-ku- ts.2n. is,c,n 

Frei für Mannen 
« Oh I &#39; « 

d- WUMSÆ W « Wche « 

, Wchwächw 
ZEIT-W Lebe-, SCHMMUIIM nnd 
ander-u Mit-Kräuter and ichs-ausstie- 
vikf exzmut set innen-. Geschaffen nnd 
W I versank-h Blau schreibe an 

I-.I.:·tssmov, 822 Umw, 
I e I h r t. 

Mist-Stils Kostaukant, 
Ecke comment- u. Losotza Strafe, 

Allmka t- Cslslc, Eigenthümer. 
Austern, Fisch e, Will-H 

Wessllersri. 
M mæåiuzk Woche m 

U kattzk sahlzeitcu zu jeder 
Sind-. In Helden Bestellunsen für 
sit-illa nnd igesellschqsten angenommen- 

Nottz as Steuerzahler. 
Ver I mit hiermit bekannt, 

M die Mvasiotem und Kopf- — 

IUÆ Februar 1889 ruhend- Esakifaljafttesus fest fällig nnd am oder 
tot dem sen-Ism- Hase zahlt-at sind. 

Johg J. Stcveus, 
I,l,2Mt Stadi- Kollektor. 

Otto Kramer- 
Æitett E Saprtisicndent 

Visite- 
sauft-m seist-by Zimmer 33, 

CAN ANTON1(). 

W 

subscriptionspreis fiir das Wo- 
chenblatt 82.50. 

OOO 

Reisende Agentenr 
F. L. Busch. 
Robert Pennigm 
M. Schorobiny. 
— I— 

L -o k a ! Es. 
San Ant onio, 15.Feb., «89. 

Die texanischen Staatsgefängntssc. 
Der Bericht, welchen der Superintens 

dent unserer Staatsgefüngnisse für die 

zwei Jahre vom 1. Nov. 1886 bis zum 
1. Oktober 1888 der Legiåiatur vor 

Kurzem eingereicht hat, dringt, wie wir 
dereitg in der legten Wochen-Rundschau 

Tbemerktem den ziffermitßigen Beleg da- 
für, daß die Verwaltung dieses Zweiges 
unseres Staatshanzhaltes ein »entschie- 

Ydener Erfolg« gewesen ist. Die Rech- 
snunggablage schließt mit einem Ueber- 
! schuß von 830,583.34 ab. DieGesammts 
Einnahmen haben während des genann- 
ten Zeitraums 81,256,795.44 betragen, 
während die Gesammt- Ausgaben sich 
nur auf sl,226,212.10 belaufen haben. 

Der Staat Tean hat für seine Zücht- 
linge, deren Zahl sich am 1. Nov. ’863 
auf 2859 und am 31. Oktober aui 3302 ; 
delief, nur zwei Gefängnisse zur Verfü- 
gnug, eins in Huntgville und das an- 

dere in Russ, welche zusammen höch- 
stens für 1500 bis 1600 Jnsnfsen, also 
kau für die Hälfte ter vorhandenen 
Straf inge Raum haben. Es stellte sich 
daher die dringende Nothwendigteit her- 

iaus, fiir diejenigen Sträflingespweickze in 
den delden Gefüngnmeu nicht Plan Inn- 
den, auf irgend eine Weise anderweit-ge 
Unterkunftzu schaffen. Zu diesem Zwecke 
kaufte der Staat im Jahre 1886 die in 
Fort Bend Connth gelegene Harlems 
Plantage, wohl hauptsächlich, um die 
Züchtlinge — meistens Sieger-— welche 
aus den lündlichen Distrilten kamen, dort 

u den Arbeiten zu verwenden, an welche he qewdhnt waren nnd pachiete außer- 
dem noch ein paar andere Farinat. Der 
dann noch übrig bleibende Nest der 
Steliflinge wnrde theils an Former, 
welchen es nn Arbeitskraft znt Befiel- 
lang ihrer Plantn en fehlte, theils an 

Eisenbahn - Gefe ichqften nnd andere 
Unternehmungen nuggemiethet. 
s Das Staats Gefängniß in buntg- 
ville, zu welchem zwei kleine in der 

Nähe liegende Formen und ein soge- 
nanntes ,,Kümp" fltr Holzfchlüqer ge- 
hört, zählt in diesem Augenblicke 708 
Jnfassen, von welchem 602 in der ei- 
gentlichen Straf-Anstalt untergebrncht 
find und die anderen 106 auf den Far- 
men nnd auf der Holzstntion. Von 
den 602 in dem Zuchthang befindlichen 
Gefangenen werden 418 in den ver- 
schiedenen Dandwerlgzweigem welche in 
der Anstalt vertreten sind, beschäftigt, 
86 in der Wagenfabrih 129 in der 
Möbelfadrit, 82 in der Maschinen- 
Werkltait, 38 in der Baumwollem und 
Wollen-Fabrik, 27 als Schneider und 
Matra eumacher, 21 in der Schuhma- 
cher- ertstatt, 6 als Maschinisten, 4 
als Sattler, 2 in drr Kornmtlhle rc ; 
90 werden als Clerks, Buchhalter, 
Miche, Bäcker, Aufwärter, Krankenwitrs 
ter ec. verwendet, nnb 86 sind krank 
oder arbeitsunfähig. Die Werkstätten 
der ZnchihaussAnstalt liefern natürlich 
Alles, was die Staats-Gefangenen nd- 
thig haben, arbeiten aber auch ftlr den 
Verkauf, nnd auf den beiden zu Buntss 
ville gehbrenden Farmen ist troh ber 
schlechten Jahre nicht bloß beinah alle 
Baumwolle, welche ftir die Kleidung 
nnd das Bettseng der gesammten Zitchts 
linge im Staate erforderlich ist, son- 
dern sauch fast der ganze Bedarf von 
Mniskorn, Kartoffeln und anderen Ge- 
mtisen, welche die Anstalt braucht, ge- 

Ygen worden und das zum größten 
heil von solchen Sttltslingen, welche 

fltr andere Arbeiten nntauglich waren. 
Das Zuchthans in Rusk hat während 

der beiden Jahre, die mit dem 31. Ok- 
tober 1888 abschließen, durchschnittlich 
807 Jnsasfen Wahn in diesem Augen- 
blick zählt es , welche der überwie- 
genden Mehrzahl nach in der Eiseninbu- 
strie verwendet werden. Die Anstalt 
hat einen Dochofem der das Roheisen 
herstellt, und mit ihm sind zwei Gieße- 
reien verbunden, welche einen Theil des 
braduzirten Roheisens verarbeiten; die 
eine derselben ist für die Fabrikation 
von Wasserrbhren bestimmt und beschaf- 
tigt ungefähr 75 Arbeiter; in ber ande- 
ren werden Oesen. eiserne Frei-ten fllr 
Gebäude, Kaminvorsilhe nnd Gußwaa- 
ren aller Art gefertigt. 

Das Eisen, welcher der Rusker Doch- 
ofen liefert, hat sich seiner besonderen 
Sitte halber auf den bstlichen Märkten 
Ruf erworben, nnd das erfolgreiche Ex- 
periment, welches der Staat mit seiner 
Industrie in der Rusker Strafanstalt 
gemacht hat, ist nicht zum geringsten 
Theil die Veranlassung dazu ewarden, 
baß der osttexanische Eisendi itt ans- 
wltrts bekannt geworden ist und seht 
durch nbrdliches Kapital zur raschen Ent- 
wicklung gebracht wird. Zu dem Ge- 
fåaanisr in Nin-s vol-litt mitl- dio 154 

Meilen siiblich davon liegende Jst-blen- Statian«, wo gegen 200 Zitchtitnge da- 
mit beschäftigt sind, die Daizkobien stir 
den herliefen-TM bis 4,000 Busbel 
täglich-zu brennen. 

Die dem Staat zugehitrige Zitchtiingss 
Faun Darlehn welche tm Jabre 1885 
lir 825,0(·)0 ungetauft wurde, entbieit 

ursprünglich 2,464 Acker; spare-c wurden 
uvchzweiPctzellem die eine von 108, 
die andere von 180 Acker binzugekaust. 
Die Piantage liegt ia betn erzen des 
Zackerdiftrikts, und beinahe feder Acker 
ist ais Zuckerland zu- gebrauchen. m 
Jahre1887 tsl fte·van durchschnittlich( 94 Ziichtlingen, meist Neger bie nicht 
zu den besten gebiirten, bearbeitet, aber 
nur 100 Acker wurden mit Zucker be- 
stellt, dagegen 850 mit Baumwolle und 
300 mit Welschkorn. Cz war damals 
nur ein kleines Zuckerbaug auf dem 
Piave mit einer kleinen Fabrik und of- 
fenen Kesselru seitdem ist ein neues 
dauz gebaut und neue gute Maschineeie 
angeschafft worden. Jm Jahre 188»8 
konnten daber schon 3150 Acker mit 
Zucker bestellt werden, deren Ertrag aus 
nabezu 1,000,000 Pfund geklartea 
Zucker- und 800 bis 1,000 Fässer Mo- 
lasseg abgeschiiit wird. Außerdem wur- 

T « 

den 400 Acker mit Maig und 800 mit 
Baumwolle bepflanzt, und Maig hat 40 
Bushel Per Acker gegeben, während die 
Baumwolle in Folge des Raupenfraßes 
nur etwa 250 Ballen geliefert hat. Trotz- 
dem hat der Reingewinn, welchen das 
Hartem’sche Staatsexveriment ergeben 
bat, sür das Jahr 1887 die Summe von 
813,404.14 betragen und für 1888 wird 
derselbe —- nach einem niedrig gegriffe- 
nen Anschlage — auf 851,276«05 abge- 
schitst. Die Durchschnittszahl der Ar- 
beiter für beide Jahre zusammen genom- 
men betrug 129, wovon 90 Procent aus 
Negetn zweiten Rangeg bestand. Tron- 
dexn haben sie ver Kopf dem Staate 
85;0.39 verdient, während zur selben 
Zeit 334 kräftige mexikanifche und weiße 
Zitchtlinge erster Klasse, welche an Ei- 
senbahnen beschäftigt waren, 8190 und 
926 Negerzüchtlinge ebenfalls ersten 
Ranges, die an Former ausgemiethet 
waren, nur 178.22 per Kopf ein- 
brachten. 

Die Zahl der Sträflinge, welche als 
Farmarbeiter meistens an Baumwollen- 
und Zuckerpflanzer auggemiethet wur- 

den, betrug während der beiden letzten 
Jahre 943. Die Vermiethungs Kons- 
tratte wurden auf längere Termine- 
meistens für eine Periode von 5 Jahren 
abgeschlossen, weil viele von denjenigen, 
mal-b- dipsa Arbeitskraft nnm Staat- in 

Miethe nahmen, selbst auch nur Pächter 
waren, die nur in dem Falle auf Ge- 
winne von ihrem Unternehmen rechnen 
konnten, daß sie für einen längeren 
Zeitraum die sichere Arbeitskraft der 
Sträflinge zur Verfügung hatten. 
Selbstverständlich ist es aus demselben 
Grunde, daß gerade die kräftigsten und 
in ihrer Arbeit geschultesten Leute zum 
Zwecke dieser Plantagen-Arbeit ver- 
wendbar waren. Sie bildetest übri- 
gens eine keineswegs billige Arbeits- 
kraft. Der Pächter hatte bis zu 815 in 
baarem Gelde per Monat für jeden 
Mann zu zahlen, mußte gute und sichere 
Wohnung ftir sie stellen und sie mit 
guter und hinreichender Nahrung be- 
kdstigen3 dem Staat lag nur die Ver- 
pflichtung ob, sür die Bewachung der 
Sträflinge zu sorgen, im Krankheits- 
falle fttr die ärztliche Behandlung und 
die Medizinen zu bezahlen und die Klei- 
dung sowie das Bettzeug zu stellen. 
Der Reingewinn, welchen der Staat 
aus der Vermiethung der 943 auf Plan- 
tagen arbeitenden Sträflinge in den 
zwei Jahren von ’86 bis ’88 zog, belies 
sich aus die hübsche stattliche Summe 
von 8164,844.50. 

Eine Anzahl von weniger kräftigen 
Arbeitern wurde ebenfalls an Farmer 
ausgemiethet. Für sie wurde aber 
nicht ein bestimmter Lohniatz bezahlt, 
sondern sie arbeiteten »auf Antheil«; 
d. h. der Staat erhielt als Zahlung für 
ihre Arbeit einen bestimmten Antdeil 
vom Ernte-Ertrage, welcher freilich nicht 
eine so hohe Summe einbrachte, wie 
der Preis, welcher flir die Arbeit der 
kräftigeren Züchtlinge bezahlt wurde, 
immerhin aber »gut zahlte«. 

An Eisenbahn - Gesellschaften für 
Weges und Bau-Arbeiten, so wie an 

den antrgltort des Austirierjkapitob 
Bauesfur Akoen in oen Oreinoruchen 
in But-nett und Oatmanville wurden 
schließlich im Ganzen 761 Strttflinge 
auggerentet, deren Arbeit dem Staate 
während der zwei Berichthahre im 
Ganzen einen Rein-Ertrag von 867,- 
351.20 abwatf. 

Wie zu Anfang des Artikelg gesagt 
wurde, sind die beiden Staatsgefäun 
nisse, welche Tean besitzt, schon jth der- 
artig ils-erfüllt, daß die Nothwendigkeit, 
ein neues Gefängniß zu bauen, nicht 
langer in Ell-rede gestellt werden kann. 
Der Legislatur liegt ein Antrag vor, in 
Westtexag ein neues Zuchthauö herzu- 
stellen, und er wird voraus-sichtlich zur 
Annahme gelangen. Eine kleine. aber 
unzureichende Adhltlfe gegen die Ueber- 
fttllung hatte schon die Verstellung der 
Gainesviller BesserungssAnstalt für ju- 
gendliche Züchtlinge gegeben, welche 
etwa 600 Personen aufnehmen kann 
und außerdem von dem Gesichtspunkte 
der Sittlichkeit aus als geboten erschie- 
nen war. 

Die deutschen Beamten der Stadt Sau 
Anwalt-. 

erd. derff jr., Schatzmeister. 
aul Preßey Jngenienr. 

Betgstrom, Stadt- Anwalt. 
Ed. Rische sen» (neugetoühlt) Kol- 

leltor. 
Frik Russi (neugewählt) Straßen- 

Kommissür. 
Dr. J. Braunagel, Stadt-Arzt. 
Gustav Frasch, Assessor. 

F. Heiligmanm Polizei Clerk. 
osevh Kehr, Nachts Clert. 

J. Bettler, Pakt-Aufsehen 
d. Faust, Jnspektor fiir Maße und 

Gewichtr. 
E. Oppermann, SanitütS-Jnspektar. 
L. Eberhardt, SanitittS-Jnspeltor. 
O. Reichen- FriedhofssAufseher. 
P. D. Marx, Gehilfe des City-Cleer 

Die neuen deutschen Alders 
m e U« 

— 

I· F. Wallf, Aldekmun at sorge-. 
Venly Fest« » « 

gis-se Leids- Ward Ness- m 

Jus Vonyuusoh Mut-u Au. U 

Gustav Reimamh Ward No. 7. 
Alex Senior-, Ward No. 8. 

Feuers Departement 
G. A. Dütler, Chef des Departe- 

ments-; A. C. Tracht, Geo. Contad, A. 
Ludwig, C. Degen, jt. 

P v l i z i st e n. 
C· F. Kkbgey Henty Millet, Jacob 

Rips, P. W. Sessel, A. Schumacher, 
C. F. Zieglek. 

Die deutschen Lehrer. 
Alex Kahn, Superiniendent des deut- 

schen Unterrichts- 

Z. W. Schuwikth, Afsisient. 
ohn C. Naqeler« Schule No. l. 

Fel. Columbia Rossy- Schule No. 3. 
ti. Lizzie Ldßbetg, Schule Na. 4. 

Fri. Texana Rossy, Schule No. 5. 
Fel. Julia hüneL Schule Ro. CZ. 
Fel. Emma Heufingek, Schule No. 7. 

Deutsche Schul Kastellanr. 
A. Siebeamann, Schule No. 2. 
Adam Franz. Schule No. 5. 
Mu. T. Fell-eh Schule No. ki. 
J. Neßle, Schule Na. S. 

,- III-» sic- 

Alletlei. 
— Jm District-Gerichte kommt jetzt 

der Proceß der Frau Rose Reininger 
gegen ihren Nachbar August Heilig- 

41 

.mann zur Verhandlung. Die beiden 

l 
i 
s 

Parteien in diesem Processe find nicht 
das, wag Luther »gute Freunde, getreue 
Nachbarn und desgleichen-« nennt. 
Vielmehr herrscht zwischen beiden 
eine erbitterte Fehde und die 
Klagerin wirft ihrem Nachbar vor, 
daß er ihr nicht weniger als 24 
Hunde vergiftet habe. Auch eines Affen 
wegen sind sie bereits einmal hart an 
einander gerathen. Die Proceß - Ver- 
handlungen versprechen recht lebhaft zu 
werden. 

— Das HüntesLager-Haus von W· 
J. McNamara wurde von Einbrechern 
heimgesucht, welche den eisernen Geld- 
schrankauszusprengen versuchten. Die 
Gauner müssen jedoch durch irgend ein 
Geräusch verscheucht worden sein, und 
außer Briefmarken im Werthe von 85 
Cenis haben sie Nichts erbeutet. 

—- Die ,,Reformer« können sich noch 
immer nicht über ihre Niederlage beru- 
higenl Sie suchen immer nach neuen 
Gründen uud Erklärungen und kommen 
dabei wider Willen zu Resultaten, die 
sehr wenig schmeichelhaft für sie selbst 
sind. So meinte einer der Reformer 
dem Reporter eines unserer englischen 
Abendblätter gegenüber »das Westentai 
schen-Votum, und besonders das der 
Deutschen habe Herrn French den Ga- 
-«---O «-m«-I(L « m-L«-t4 L-- c-4«-cc«-X- 
IIIDOJ vvltluU,Os VIUIIDSL UID Usssshnbsssb 

Herr denn nicht, daß es gerade die in 
telligeuten Wähler find, welche 
mit ihrem fcrtig zurechtgtstrichenen 
Stimmzettel zum Wahl-Platze kommen- 
während das Votum der Wähler, die 
sich erst am StimmsPlaYe für den einen 
oder den anderen Kandidaten entschei- 
den, herzlich wenig wettb ist? Cz freut 
uns aber doch, daß die Herrschaften 
einzusehen beginnen, daß es das Votum 
der intelligenten Bürger war, welches 

s den Kandidaten der christlichen fangen 
iMänner »ein die Wand gedrückt hat, 

! bis er quietschte.«, 
—- Die Pflafter Arbeiten auf der 

Alamo - Plaza schreiten rüstig fort. 
Wenn sich das Wetter nur einigermaßen 

kalt, werden dieselben bald vollendet 
ein. — 

—- Morgen Abend findet in Krisch’5 
Halle der Maskenball des rührigen 
Vereins »Jagerlus « statt, welcher, den 

Hdazu getroffenen Vo:bereitungen nach « 

zu urtheilen, eine »großartige Affaire« 
zu werden verspricht- 

— Vor leider nur schwach besetztem 
Hause gab gestern Abend der rühmlich 
bekannte »Mendelfohn Quintett Klub-« 
ein Concert. welches es wohl verdient 
hatte, von einem zahlreicheren Audito- 
rium gewürdigt zu werden. Ganz be- 
sonderen Beifalls hatte sich der Cellist 
Thomas Hecking und der vortreffliche 
Geigen-Künstler Wilhelm Ohliger zu 
erfreuen. 

— Eine der besten Abdtheken in 
San Antonio ist obne Zweifel diejenige 
des Herrn Wm. D. Albini an der 
Alamo-Plaza. Herr D’Albini hat seine 
Studien als Chemiker und Pharmaceut 
auf deutschen Universitüten absolvirt, 
und auf dem Gebiete der chemischen 
Analyse dürfte ihm kaum ein Anderer 
in West Tean gleichkommen. Diese 
Apotheke kann daher in jeder Hinsicht 
dem Publikum aufs angelegentlichfte 
empfohlen werden. 

IS- Charnberlaing husten - Medizin 
ist berühmt wegen ihrer prompten und 
wirksamen Kur von Dusten und Erkal- 
tung. Die schlimmste Erkaltung kann 
durch ein paar Dosen dieses Mittels ge- 
hoben werden. Zum Verkauf bei R. 
Cohn F- Co., F. Kalteyer öx Sohn und 
allen Druggisten. 

T e x a S. 

Die SuatssLegtslatur. 
Austin, 14.Februar. Jm Senate 

wurden folgende Vills und Petitionen 
ec. eingebracht: Von der Austiner 
Sangetsest - Behörde, den Sitzunggsaal 
des Senateg acn 23. und 24. April zur 
Veranstaltung eines Volals und Instru- 
mentalsKonzerteB benutzen zu dürfen; 
vom Senator Crawsord im Namen deg 
Ausschusses sütStaatg-Angelegenheiten, 
den aniendirten Charter der Stadt Dali 
las anzunehmen. Die Bill zur Zusam- 
menseyung einer Greer Quirin-Kommis- 
sion wurde angenommen- 

Jrn Repräsentantenhause beantragte 
der Republikaner Rentsro, dag Senats- 
Arnendeinent in Bezug aus die Anti- 
Schlachthaug Pool - Konvention in 
St. Louis anzunehmen, wag auch ge- 
schah. Danach wird die an jener Kon- 
vention theilnehmende Delegation des 
Staates Tean aus 3 Senatoren und 5 
Repräsentanten bestehen. Hambu- 
Bill zur Trennung der Staates und 
Bundegwablen scheint große Aussicht 
aus Annahme zu haben. Auch der 
Vundezsenator Reagan bat sich zu Gun- 
sten derselben ausgesprochen· Dem 
Hause liegt jetzt die Libell sVill des 
Senatorg Johnson bor. Dieselbe er- 
scheint wohl geeignet, verichiedenebttrten 
deg jeyt geltenden Libell Gesetee zu 
mildern· 

—- Vei einem in Abilene veranstalte-: 
ten Pferde-Rennen brachen zwei Pserdes 
aus der Bahn und richteten große Ver- 

ivirrung unter dem Publikum an. Eins 
s--L- kalt-u- ....8 s-- t-- ..—-«11121.i 

»w- types-s- suospsb gut- Ilbt IU Ilusluusluji 
auf den Reiter, daß diesem ein Bein; 
amputitt werden mußte. s 

—- Jn Texarkana tagten am 14. Fe- 
druor zwei Konventionen, die des 
»Aerzte Verband-s von Nord s Texas-« 
und die »Konvention der Südwestlichen 
Holz-Jndustriellen«. Auf der letzteren 
waren außer Tean noch die Staaten 
Arkansag, Louisiana, Mississippi und 
Missouri vertreten. Zweck dieser Kon- 
vention war es, einheitliche und unso- 

»nadle Frucht-Roten zu erlangen. Zum 
Präsidenten wurde H. J. Lutcher von 
Texas gewählt. 

-—- Der Viehzuchter A. S. Nichvlst, 
der soeben von einer längeren Tour 
durch die großen ViehzuchtgsDistritte 
von NotdtvestsTexog zurückgekehrt ist- 
berichtet, daß das Vieh sich seit 1882 
noch niemals um diese Jahreszeit in 
besserem Zustande befunden habe, als 
gerade fest. 

Zier Hochgeehrte 
CI. deardg Festen 

Vor kurzem Consul der Bereinigten Staa- 
ten in Italien, Verfasser von »En 
laut-e Ruhm und Schande «, »Amerikag 
Fortschritt-« u. s. w., schreibt wie folgt: 

New-York, .1. August b886, 
122 E. 27. t. 

Herren Dir-J. C. Aher se Co» Lowell, Mass- 
Meine Herren: Ein Gefühl der Dank- 

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

Meine Studien aus dem College in New- 
Haven wurden durch eine hestige Erkältun 
unterbrochen, die mich so schmachte, daßi 
zehn Jahre lang um mein Leben kämpfte. 
Fast so oft ich mich dem Wetter aussetzie, 
war die Folge eine Blutung von den, Lust- 
röhrenästen, und Jahre lang wurde ich von 
den tüchtigsten Aerzten begandeltz aber ver- 
gebens. ndlich ersuhri etwas von 

Ayet’s Cherry-Pecioral, 
nahm davon (mä ig und in kleinen Dosen)- 
so vst eine Erkä tung oder ein Brustleiden 
eintrat, und es hals mir jedesmal. Seit- 
dem sind 25 Jahre verflossen. Jch habe mich allerhand Weiter ausgesetzt und bin 
in allerlei Klimaten gewesen,-und habe bis 
aus diesen Tag nie eine CrkältunF oder 
irgend ein Uebel in der Kehle eha t, wo- 
von mir Aher’s Cherrtpgsectoral Bis-Hi in 24 Stunden Er eichterung gewährt 

a e· 

Natürlich bin ich aus allen meinen Rei- 
sen zu Wa ser und zu Land nie ohne diese 
Medizin. Sie hat unter meinen Augen, besonders in akuten Fällen, wie häutiger 
Bräune nnd Diphtherie bei Kindern, man- 
ches Leben gerettet. Jch empse le seine An- 
wendung in geringen aber häu «gen Dosen. 
Wendet man es gehörig nach Jhren Anwei- 
sungen an, so ist es ein 

Unfchätzbatcr Segen 
in jedem Hause. Meine entschiedene Spra- 
che kommt aus meinem besten Gefühle. Jch 
kenne viele Falle, in denen eine anscheinend 
festsitzende Luströhrcnentzündung nebst Zu- sten und Stimmenverlust bei Geistli en 
und andern öffentlichen Rednern durch diese 
Medizin vollkommen geheilt wurde. 

Achtungsvoll 
C. Edwards Leiter 

ZWE- Glierry-Yectarnl 
Zubercitet von Dr. J. C. Ayer se Co» LoioelL Mass. 

Jn allen Apothcten nnd Arzneiläden zu haben. 

— Jn der neuen Stadt Yoakum ist 
am 14.·Februar an einen Weiber-Prüg- 
ler ein Akt der Voltö·Justiz verlibt wor- 
den, welcher in diesem Falle zwar sehr 
gerechtfertigt erscheint, der aber doch 
recht bedenklich an die »Weißkappen- 
Justiz« erinnert. Ein Mann Namens 
Ed. Braun-, welcher feine kaum vom 
Wochenbett aufgestandene Frau geprü- 
gelt und mißhandelt hatte, wurde Nachts 
von den Verwandten der Frau nnd den 
Nachbarn aus dem Haufe gehalt, man 
entblößte ihm den Rücken, band ihn an 
einen Baum und peitschte ihn so lange, 
biz ihm das Blut in Strömen den Ril- 
cken hetabfloß. Obgleich man weiß, 

zwer die Thitter waren, ist doch keine 
Bethaftuna vorgenommen worden. 

Piauosl Orgeln! 
Wir haben das älteste Musik-Geschäft 

in Texas, etablirt in Galvefton im 
Jahre 1866. Wir haben einen größe- 
ren Vorrath, denn alle Hündler in Te- 
xas-zusammengenommen Wir haben 
mehr Kapital und lbnnen bessere Fari- 
litüten geben, denn irgend ein anderer 
Händler. Wir verkaufen die besten 
Pianos und Orgeln zu den leichtesten 
Zahlungen. Wir führen Steinway ä 
Sons, Weder, Matufchel und Emerfon. 

Thos. Goggan Fe. Bros. 

Terms-i siir Road - Anwesenheit-u 
festgefept durch die Quirin-Kom- 
mifsionerssCourt von Bexar für 

den Februar Termin 1889. 

Montag, 18. Febru ar, ’89: 
Cagnion - Road, Converle Stations 
Read, Kalonko - Read, Pue - Rand, 
Braun - Road. 

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

Mittwoch, 20. Februar-, ’89: 
Dolle - Road, Jungmann « Road, Bins- 
Engelmann - Rand. 

Donnerstag 21. Februar, ’89: 
Chavagneustoad, Ebers-Raub, Posi- 
toz Seltlement-Road. 

Freitag, 22. Februar, ’89: 
Gatdiner - Rund, R. B· Evang - Road, 

» Prue - staat-. 
Samstag, 23. F e br u a r, ’89: 

Mission - Road. 
Oto- 

sf Feinste und billigste Druckfas 
chen beiJohnfon Bros. 
— —- 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly, Mensch 

3 Abende: Freitag, Samstag u. Sonntag, 
den 15., lei. und 17. Felsrand 

Samstag: Große MatiaeeJ 

til-»Es Illllll IVIIIII 
—-und— 

JVXxss Zins FYROIQ 
Freitisg und Samstag und Samstagi Matinee 

WEBER RMVO 
Sonntag den 17. Februar: 

lelDE TRAGK 
Montag, Dienstag und Mittwoch, und 

Mittwoch Motiven 
18., 19. nnd 20. Februar. 

carleton Opera company. 
W. T. Carletou. 

Eine Gesellschaft vou 60 Künstlern. 
Folgendes ist ihr brillantes Reduktin M o n- 

ta g : Die erfolgreiche Opera Neuheit 

MYNEEEK TÄN, 
von den Verfassern der »Erminie«. 

D ien st a g: Geosartige Ausführung des 
St music-en Meisterwerk-C 

Das Spitzcmukh dchönigin 
Mitlhochs Matinee: such Mittwoch 

Abend : INDISIT slchlss oder IIIlIlIh 
Brillante Cpstümr. Großer Chor-. 

Preise sit-HO, zum, 75 Cis· Und 50 Cis- 
Der Allen-erlan hat begonnen. 

c. B. FRANK s niedrige Preis e 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 niedrig-.er 
Thatsächlich kann nirgends billiger verkauft werden. Wir empfehken für diese 

Woche un Ernste 
Folgende Ueberraschende Bargains: 

15 Stücke, ganz Wolle .............................. 50 Cis per Vord. 
» Dainenkleiderstofse ........................ ,, ,, « 

10 ,, ganz Wolle .......................... 75 ,, ,, ,, 56 « Fanoy checked .......................... ,, « » 
40 » ganz Wolle, dandgearbeitet ................. 85 , ,, so ,, assortirte Damen-Kleiderstnsse und TriroteL ,, « , 60 breit, extra schwer, in den neuesten Farben» » » ,, « 

Unsere 40, 44 und 48 Zoll breiten, echt wollenen, seidenbesesten H e n rie tta d sind be- deutend billigee ais sonst 
Schwarze und farbige oSeidensinsfe, Iaille Framais und Suhras, 5 Stücke, tiesfchtnarz, gute Seide St. Zis, sonst 82.00 
Ganz wollenes, anschließendes Damen-Unterzeng besondere billig. 

Unser PntzwaarensDepartement 
ist bezaubernd51000 nngarnirle Hüte zu noch nie dagewesenen Preisen Bei uns geianfte hüte werden ko st e n sr ei garnirL 

Unser Strumpfwaarem Departement 
benöthigtleiner besonderen Erwähnung. Wir verkaufen noch immer Smitb ös- Angeks nnd 
andere Damens nnd Kindersirumpfwaaren 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 Gebörigr. 
Versäumt nicht zu besuchen 

E. B. FRAUW OTHER-? 3330 

AxU LLUA GMHÆ 
Dse tetchste nugkoaskå Tzu Instit-tm weich- 

NOZS commerce Sireet HhckjzeikHEGesuttzkagH sApEENLgNU Geschenken eignen. 
NunciNsmn FANDY Banns 

« 

wiirnw wARESILvER PiATEo wARE. ple - unten« FINE LEATHER Sanss. 

MEXs CAN cU R I O s ITI Es Kinder-wagen von 82·50 bis 825.00. 
cHstEN EARRIADES SicYCLEs ZWEI-III-HEXENEzjfchcksxsssszskpgsl« verncipEDES CRUUUET SETS Fein· mIkLgmM « 

ZASE Mus. EATS.1ND«AN cruES 
TOYS Albums u. Bilder-Rahmen. 

SHUW DASES BIRD DAGES Accordeons und Harmoniras. Maschein 
HAM M UEKS in großer Auswahl. 

Sonnenirs mit Ansichten von Sau Antonio. Mexikanische Entlositätem 
« 

Umzng !« Umzug! Umzng! 
—Das— 

vergrößerte Geschäft Yerlangt größere Räumlichkeiten 
Des-halb baben wir das große DoppelsGebäude schräg gegenüber dort unserem alten Stute ge- mietbei, welches mehr Licht und Raum gewährt nnd nns in en Stand sekh unseren Vorrath von 

Herren-— u. Knaben-Unzügen 
besser zu zeigen· Herr H. Morris befindet sich gegenwärtig im Osten, um ein volles 

Lager von 

Frühling- und Sommer - Anzügen, Hüten, Hemden, 
Toslettesslrtileln er.einznkansen. 

Das Gebäude isi sür unsere Zwecke nmgebaut nnd speziell eingerichtet worden. Wir haben nn- 
seren Um zu s bewerksielligt nnd sind vollständig vorbereitet unsere Landen set bedienen. 
Wir werden uns steuert- alle die alten nnd viele neue Kunden in Unserem neues Geschäfts- IIIflh Inn-sicut us Use-nu- 
k- ---sk -----s- 

H: MORRIS s- BRU- 
Beu Collins. Sus. Fortune. 

Alaqu Abzahlungs -4 Campaguie, 
Haupt-Niederlage infStIäotet aZum Antoan Texas. 

Das größte, angeseheuste und einzigste Etablissement im Süden, welches ein paui tm Verlor 
bis zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise kompleit einrichten kun. 

Eine nuglaubliche Auswahl von 

Mdieby Oeer, Teppicheiy Sardinien-, Feusterwokfätzem sit-vertragen « 

Refkigeraiors, Uhrer Gewölbes-, Silber - Wmep re. ec. 

A- Witd an den kleinsten wöchentlichen ursmonatlicheu Abzahluues ver- 
kauft. 24,1,tmvli 

LOIE sTAR 
BMÆMF O CCMPGJM 

Braut unübertrefflicheg 
LLagw und Fittichen - Viert-F - 

Einheimisches Institut Unterstützt es. 

Der Cinderella Schuh - State, 
Ecke OstsHoustonstraße und Avenue O» 
hat seinen Vorrath von Schuhen fiir 
betten, Damen und« Kinder für die be- « 

vorstehenden Saisons erhalten, und isti 
im Stande, allen Ansprüchen, welche 
man an ein elegantes oder an dauer- 
hafteg und preiswürdigeg Schuhu-ers 
stellt, zu genügen. Der Ei nd erella 
Schuh Store ist ein sehr belieb- 
ier Einkaufgort, namentlich deutscher 
Damen, nicht nur der zuvotlocnmenden 
Bedienung wegen, sondern thaisachlich 
weil die feilgebotenen Waaren in jeder 
dinsicht empfehlengwerth sind und Sa- 
tisfaktion gegeben haben. Man findet. 
hier das Vorzüglichste, was Fußbekleii 
Iungglünstler nur leisten können; 
Schuhe sür den Ballfaal, insgehe- 
ichube- Schuhe sük’g Daug und starke, 
dabei doch elegante Schuhe siir Kinder. 
denen werden in gleicher Weise be- 
Iieni. Alles paßt wie angegossen. 
A- Thog. Goggan F- Bros. 

haben das vollständigste Lager von Mu- 
sikalien in der Stadt und geben Jedem 
den noihigen Abzug oder Radatt. 

Wur« pas-I O Ists 
Unsere Hauptnahrung ist und dleidt 

das Fleisch- und unt so thes frisch nnd 
gut zu erlangen, kann man nnmdglich 
einen zuverlüssi eten Markt den, als 
den von Wur. züsling is- p n, Ra. 
511 Ave. C. ie Derren ha dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung Fe- tragen nnd in ihrem Ctadlissement e ne 
talte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schadlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, ans welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
desnche den Markt, Ro. 511 
Avenue C. 1,10t1 

Paneoast G sahn 
verkaufen ihren ganzen Waarenvorrath, 
bestehend aus Herren· und Knaben- 
Anzügemdiltem Uederzieherm hem- 
den. Unterzeug :c. zu bedeutend herab- 
geseyien Preisen, um mit dem Lager 
gn räumen. Die Gelegenheit, billig 
zu tausen, sollte jeder brausen. 


