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J a h t li ch- 

ohne jeLVerluft 
Europäische Staats- 

PrijmiewBondsJ 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sich dehnse Anlauf dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen »Ah-Funken Bands-« di 
rett an das Bankhaue E. H o r n e r, 65 
M Street, New York. it 

s5.00 
Handlung sichert man die von mir zusam- 
muss-stellte Gruppe, bestehend in suns der 
besten enwpäischen ,,Prämien-Bondi»«», wel- 
che zusammen an 28 Ziel-nagen juhtltch 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Haupttresser 

2 , 0»0 0 , 0 0 0 
1,000,000 
100,000 

50,000 usw. usw. 
Um auch deni weniger Bemittelten Gele 

sendeit n geden, znin Wohlstand tu gelan- 
gen, de ansen wir 5 in eine Grunde zustim- 
Iengestellte Bands gegen eine Abzahlung 
dsn Jd 00 und Iird jeder durch die erste 
Unzahl-Ia schon Eigenthümer des Bonds 
nnd is znin vollen Sen-inne bei der nächsten 
RenntisZiehnng berechtigt. Gewinnlisten 
seden Monat geatie geschickt. 

Diese laeeativen Staatepapiere können- 
zniedet Zeit laut Cour- vertausy oder in 
unserer sant laut Darlehen belegt werden- 

Die Bands sind mit keiner Lotterie 
zu vergleichen nnd stehen mit keinem Geseje 
der Zet. Staaten in Konflikt 

Dei Insträgen aus dec Provinz adressike 
nsan aesälleaß E. H. Herau- Bantey 65 
Ball Stt Nen- parh nnd genügt die Ein- 
sendnng von sä« ans welche din die Ueber- 
Iittelnng des Certisitata erfolgt. 

E. H. HORNERs 
BANKBR, 

65 Wall Regel-, New York. 

Die Ziel-nagen finden jeden Monat statt. 

Großes Opernhaus 
T. W. Mulloly, Maaagetx 

Dienstog und Mittwoch, und Mittwcch 
Mariae-: 

19 III-Zo. W 

Carloton cparacompany. 
W. T. Carleton. 

Eine Gesellschaft von 60 Künstlern. 
Wes ist ihr brillantei Nehmin 
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s Rundschau in Texas« 

Endlich einmal eine Woche-Die erste 
in diesem Winter-welche sich- im Gan- 
zen genommen, als eine durchweg tro- 
ckene bezeichnen läßt, wenn auch ein paar 
Nächte einen so starken Nebelsall ge- 
bracht haben, daß er beinahe einem 

Ileichten Regen gleich lam. Trotzdem 
hat auch sie sich wieder den Karakter der 
Veränderlichleit bewahrt, welcher die 
bisherige Winterwitterung dieses Jah- 
res gekennzeichnet hat. Während die 
ersten sechs Tage von einer srithlingg- 
mäßigen Wärme waren, die sich am 

Sonntage zu einer geradezu sommerlii 
chen Hiye steigerte, hat der letzte Wo- 
chentag wieder entschieden das winter- 
liche Gepräge getragen und bei hellem 
Sonnenschein eine so stramme Kälte ge- 
bracht, wie sie den schonen, texantschen 
Nordertagen eigen ist- 

Nach den Berichten zu schließen, die 
aus den verschiedenen Theilen deg Staa- 
tes vorliegen. hat beinahe das ganze 
Land jekt eine zehntägige, —- an einzel- 
nen Stellen sogar längere — regenfreie 
und sonnen-helle und swarme Periode 
gehabt, und wie eg scheint, haben die 
Farnser die lange herbeigewttnschte gute 
Zeit dazu benutzt, die bis dahin immer 
noch zurückgestellten Feldarbeiten nach- 
zuholen, das Land zu pflügen, ihren 
Roggen zu säen und die noch in den 
Feldern stehende Welichtorm und 
BaumwollensErnte unter Dach und Fach 
zu bringen« Wie eine Mittheiluag aus 
Inndicannills os ausdrüka find fi- in 

fleißig an der Arbeit wie die Biber. 
Und bezeichnend ist, raß im ganzen 

muri-westlichen Diftrikte des Staates, 
welcher bis vor nicht langer Zeit noch 
eigentlich ganz und gar den Viehzuchtsi 
Zwecken gewidmet war und nur als 
Viehzuchtg- Laub Würdigung gefunden 
hatte, in diesem Jahre viel größere 
Strecken Landes unter den Pflug ge- 
nommen worden sind, als je zuvor. So 
uieldet u. a. ein Bericht aus Brackett, 
daß in Kinneh County viele von den 
qltangefessenen Viehzllchtern. die bis da- 
hin stets erklärt hätten, baß ihr Land 
eben nur flir den Betrieb der wilden 

iRindvieh- Zucht geeignet wüte, in die- 
Iletn Jahre Felder von 50 und 100 
Ackern angelegt hätten, welche sie theils 
mit Kleinlbrnerfrlichtem hauptsächlich 
aber mit Futterpflanzen bestellen witt- 
den. Das ist ein erfreulicher Be- 
weis dafür. daß ihnen endlich doch die 
Einsicht aufgegangen ist, daß die alte 
Weile des Betriebs, bei welcher sie 
Kanns-Ists Inn-obs- Snss davon-»kom- 

daß der texanifche Rinddtehziichter nur 
dann fich ftir fein Gefchitft eine Zukunft 
fichern«tann, wenn er zugleich Farmer 
und Mastfarmek wird und das Futter 
fttr fein Vieh felbst zieht. Es ift freilich 
nicht zu läugnen, daß die günstige 
Witterung der lesten Monate, in Folge 
deren der Boden tiefer durchfeuchtet ist 
als fett vielen Jahren und bei nur leid- 
lich günstigem Sommerwetter unge- 
wöhnlich reiche Ernteertritge in Aussicht 
stellt, wefentlich dazu beigetragen hat- 
demViehzitchter die Augen zu öffnen 
und ihn zu folchen Farntoerfuchen zu 
ermuthigen. Band in Hand gehend mit 
diefer Umwandlung des rohen 
Biehguchts - Betriebes in einen mehr 
cinilifirten und nach gefunden Ge- 
fchltftsiGrundftlßen geregelten, tritt 
naturgemäß die Nothwendigkeit an ihn 
heran, auch die wilde und derhitltnißs 
mitßig werthlofe Rindviehrasse des Lan- 
des durch Kreuzng mit besseren Rassen 
zu netedeln. Daßinan aber in den leßten 
Jahren mehr und mehr angefangen hat, 
dtefe Nuthwendigteit als durchaus be- 
rechtigt und unabweislich an uerkennen, 
dafür legt die Tdatfache den cheren und 
erfreulichen Beweis ab, daß überall im 
Staate, feldli in den Diftrltten, wo die 
Rinddiehzucht bisher meift noch in der 
alten, wüsten und unwirthfchaftlichen 
Weise betrieben wird, jetzt fchan Zucht- 
faemen angelegt werden, welche sich die 
Aufgabe stellen, durch Kreuznng mit 
edleren Rassen eine bessere und daher 
auch besser zahlende Rindniehforte her- 
anzuzttchtem So bringt auch die leßte 
Woche aus Colorado, Mitchell Countv, 
alfo ans dem nordweftlichen Viehzucht- 
Diftrtkt wieder einen Bericht vom 15. 
Februar, welcher mittheilt, daß die 
seven Rivers Cuttle compuny dabei 
ist, drei Meilen ndrdlich non der Stadt 
Colorado am Flusse einen großen Wei- 
dediftrltt einzuhegen, welcher dazu be- 
stimmt ist, ausschließlich als Zuchtfarm 
ftir Rindvieh non der herefordssiasse zu 
dienen. Der Gefchitftgfilhrer der Kom- 
pagnie, derr T. sams, ein Fachmann 
von großer Crfahrung,— fo heißt es in 
der betreffenden Mittbeilung,—hat auf 
der Rauch der genannten Gefellfchaft 

soerena seit vier Jahren hier und da 
DeresordsVieh gezogen und für so viel 
junge Ballen, — wie er nur ziehen 
konnte, stets ohne alle Mühe Käuser 
gesunden. Jett soll nun in der neu 
etngerichten «pasiuke« das Richtung- 
Geschilst von Derefords in großartigem 
Maßstabe betrieben werden. Herr 
Damit wird beim Frühjahr-s- Anwei- 
ben des Viehe aus der alten Rauch ge- 
gen 200 junge Vetesordslttlhe, welche 
er dort laufen hat, zusammentreiben 
nnd sie mit anderen importirten Kühen 
und Ballen nach der neuen Farm brin- 
gen, um dort in utunst ausschließlich 
reines Deresords ieh zu züchten. Ek 
hat ieft schon dort 100 Acker mit 
Sorghum, Daser und diese bestellt, 
und hosst aus ihnen so viel Futter zu 
ziehen, wie nüthig ist, um sein Vieh 
durch den nächsten Winter zu bringen- 
Zucht-Funken ähnlicher Art sitt andere 
edle Antrieb-Rassen werden mehr nnd 
mehr überall im Staate eingerichtet, 
und die unausbleibliche Folge davon 
wird sein, daß binnen wenigen ahren 
nicht allein die alte graßshltrnige, ehrt-er- 
tnochige und steischarme Landgrasse des 

s H 

lexanischen Rindvtishg. sondern auch der H 
alte, gegen jede Regel einer gesunden: 
Wirthschasts-Ls«ttre verstoßende Betriebs 
der Ritkdnikshzncht zu den Dingen der! 
Vergangenheit gehören werden, und 
daß der Staat Texas denn freilich eine 
an Zahl geringere Menge von Rind- 
vieh besitzen wird, welche aber an Werth 
weit über den vier bis fünf Millionen 
steht, welche es heute hat. Und was 
von noch viel größerer wirlhschaftlicher 
Bedeutung für den Staat sein wird, 
ein großer Theil des werthvollen Lan- 
des, welches jetzt zur wilden Viehzucht 
gebraucht wird, und nur ein seinem 
wirklichem Werthe durchaus nicht ent- 
fprechendes Einkommen bringt, wird 
dann als Ackerbauland, auf welchem 
das Futter für die Müstung des edlen 
Biehes gezogen wird, einen um das 
zehnfache höheren Ertrag bringen. 

Aber auch in der Entwicklung seiner 
übrigen, zum Beispiel seiner unterirdi- 
schen Hülssmtttel macht der Staat Texas 
gerade in der allerneuestenZeit die unver- 

kennbarsten Fortschritte, und es dantt 
dieselben der Erkenntniß, daß die Zeit 
vorüber ist, wo seine Bestimmung war, 
ein bloßer Viehzuchts und Ackerbaus 
staat zu sein, und daß die Natur ihm die 
reichen unterirdischen Schätze gegeben 
hat, damit es sich zum Jltdustriestaate 
emporarbeite, welcher auch das als blo- 
ßes Ackerbauprodutt und zum Export be- 
stimmte beinahe werthlase Rohmaterial, 
die Baumwolle, durch Verarbeitung iu- 
eigenen Lande wieder zu seinem wirkli- 
chen Werthe zu bringen. Diese Erkennt- 
niß ist es gewesen, welche die eigentliche 
Ursache daeu aeworden ist, das; die Le- 
gislatur—nian könnte beinahe sagen,—— 
widerwillig sieh gezwungen gesehen hat, 
ein geologisches Staats-Bauen zu schaf- 
fen, welches die Erforschung der Bot-en- 
schüzze nicht mehr dem bloßen Zufall 
überläßt, sondern mit System nnd wis- 
senschaftlich betreibt, und jung wie diese 
neugeschossene Staats-anstatt ist,—sie ist 
jetzt kaum länger als ein halbes Jahr 
on der Arbeit,—so hat sie schon recht sin- 

erlennenswerthe Anregungen gegeben, 
und theilweise schon zu Resultaten ge- 
führt, welche im Dienste der Industrie 
Verwendung finden werden. Noch zu 
keiner Zeit z. B. ist früher von Priva- 
ten wie von den Beamten der geologi- 
schen Staats-Behörde mit solchem gen-s- 
gelten Eifer nach Kohlen gesucht wor- 

den, wie in den letzten Monaten, weil 
eine drauchbare Steinkohle, die fiir alle 
Jndustrieztoecke verwendet werden trinkt« 
die nothwendige Vor und Grundbedins 
gung ftir eine gesunde Entwickinng un- 

serer westlichen Cisenindustrie ji«-, unr- 
uoch nie zuvor sind diese Bestrebungen 
mit einem gleichen Erfolge gekrönt wor- 

den. Beinahe täglich werden gerade 
von dem westlichen Kohlenfelde, das 
bis beinahe an die Cisenregion heran- 
streist und möglicherweise bis in sie 
hinein streicht, in den Countieg Mc 
Culloch, Coleman, Mason und an- 
deren. neue Kohlen Funde berichtet- 
die selbst wiederum dazu Veranlassung 
geben, fitr Verkehrs-mittel, also flir 
Eisenbahnen, zu sorgen, durch welche. 
die neuen Fuude erst ihren rechten 
Werth erhalten; kurz, überall im gan- 
zeu Staate giebt sich ein reges Leben 
und ein Streben kund, auf die neue, 
höhere Stufe feiner Entwicklung, die 
industrielle, emporzusteigen und ihn so 
erst zu dem Grade seiner Leistungsfä- 
higkeit und Blüthe zu bringen, zu wel- 
chem die werthvollen Erzeugnisse seines 
Ackerbaues, seiner Viehzucht und die 
überaus reichen unterirdischen Boden- 
schltße ihn vorbestimmen. Sein großes 
Eisenbahn-System hat Texas so ziem- 
lich vollendet. Jetzt geht es an den 
Ausbau der kleinen Zwischen-Bahnen, 
welche bis in die eigentlicheandustries 
Bezirke hineingehen und auch den gr- 
ßen Stamm-Bahnen erst wirklich zur 
Lebensfithigleit verhelfen werden. Daß 
gerade zur gleichen Zeit in unserem ge- 
sesrgebeuden Körper ein Kampf geführt 
wird, welcher zum Endzwecke hat, die 
Eisenbahn, das große Vertehrsmitttel 
der Neuzeit, welches den Handel gera- 
dezu regulirt, aus der Hand des Mo- 
nopoles heraus zu nehmen und dem 
Staate die Befugniß zu geben, daß er 

durch eine von ihm eingesetzte Behdrde 
der Willkürherrschaft des monovolistis 
schen Kapitals die nothwendige Schran- 
ke seht, ist mehr als ein bloßes Zufalls- 
sviel und geht mit logischer Folgerich- 
tigkeit aus der Industrie Bewegung 
hervor, sltr welche eine billigere — das 
Wart in seinen beiden Bedeutungen ge- 
braucht-Beförderung geradezu als eine 

Lebensfrage erscheint. Ob es den Ge- 
setzgebern in Austin gelingen wird, die 
schwebende Frage zu einem site die 
Staats- und Einzel-Interessen förder- 
lichen Austrag zu bringen, wer will es 
voraussagen; so viel ist sicher, es unter- 
liegt keinem Zweifel, daß die Lösung 
des Problems eine schwierige und viel- 
leicht nur dadurch zu ermöglichen ist, 
daß, wie in Preußen, so auch bei 
uns — in der Union — zu einer Ver- 
staatlichung des Eisenbahn - Systems 
geschritten wird, welche im preußischen 
Staate die segensreichsten Erfolge ge- 
habt hat. 

Ein guter Gesepegvorschlag ist der- 
weile im Senate unserer Staaiglegigla- 
tur sur Annahme gelangt, der: die 
Summe von 8200,000 zu bewilligen, 
damit weitere Formen ungetauft wer- 
den, auf welchen —- wenn möglich-alle 
die jeht an Privat-Personen vermuthe- 
ten Staats - Zitchtlinge Beschäftigung 
finden. Daß die bisherige Staats- 
Iarm ein für den Staat lohnendeg Un- 
ternehmen gewesen ist, durch welches zu- 
gleich auch für den Zuchtling in besserer 
und menschlicherer Weise Sorge getra- 
gen worden ist, als dadurch, daß man 

ihn der immerhin willkürlichen Behand- 
lung einer blas auf das »Geld machen-« 
bedachten Spekulation überließ, hat die 
Erfahrung hinreichend bewiesen. 

S- Personen, diean Rheumatisknus 
leiden. sollten Chamberlains »Frau 
Beim-» versuchen. Eine Anwendung 
litndert den Schmerz und sein bestün- 
diger Gebrauch hat manche Falle von 

chronifchem und Gelcntheuinatigmus 
tutirt, in welchen andere Heilmittel und 
selbst die besten Aerzte Nichts aus-richten 
konnten. Preis 50 Centg per Flasche. 
Zum Verlauf bei R. Cohn ö- Co., F- 

alteher C Sohn und allen Druggisten. 
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Mienen 
— Heiraths-Licenzen sind ausgestellt 

worden an: Otto Felder und Viola 
Smith, sowie an E. S. Routledge und 
Josephine Kloster-keimten 

—- Jn etwa 24 Stunden, vom 17. 
Februar. Mittags zwölf Uhr-, bis zu der- 
selben Zeit am 18. Februar, vatiirte die 
Temperatur in San Antonio zwischen 
80 und 34 Grad Fahrenneit, eine selbst 
stir unser an jähen Umschtägen reiches 
Kiirna ungewöhnliche Differenzl 

—- Die von der Wahl-Kommission- 
bestehend aus dem Mayor, dem City- 
Clerk und den Aldermen Schreiner, 
Guergnin und Katteher — vorgenom- 
mene osfizielle Zählung des Wahl-Re- 
sultats vom 11. Februar hat an dem 
bereits mitgetheilten Ergebnis nichts 
Wesentliches verändert. Nur ergab sich, 
daß die für Callaghan abgegebenen Ma- 
jorität nicht 1139, sondern 1140 Stim- 
men betrug 

— Durch einen Abonnenten unserer 
Zeitung in Sein Francisco, Cal« wird 
uns die Mittheilung gemacht, daß dort 
in diesem Winter noch sehr wenig Regen 
gefallen-während wir ihn hier im Ue- 
ber-maß hatten-, daß die Temperatur 
sich beständig zwischen 75 und 80 Grad 
Fahrenbeit hielt und wahrhaft pracht- 
volles Wetter sci. Auch berichtet er 

günstig ttber die dortigen Verhältnisse 
der nach dort gezogenen Texaner, der 
Mehrzahl noch frubere Arbeiter der hie- 
sige Lone Star Brauerei. 

— Rev. Brootg, ein dunkelhäutiger 
Diener des Herrn, hatte eine farbige 
Mitschmester im Herrn mit Titeln und 
Prädikaten belegt, die nicht dem Hand- 
buch des Baron von Knigge über den 
»Umgang mit Menschen« entlehnt wa- 
ren und auch nicht einem ähnlichen an- 
deren Komplimentir-Buche. Die be- 
leidigte Schöne vertiagte deshalb den 
Gott-Anman knoan Nrskbnl Rai-nein- 

und Richter MeAlliitet verurtheilte ihn 
zur Zahlung von 85 Strafe. Da sich 
das Baarvetmögen des würdigen Deren 
nicht so hoch belief, muß er feine Strafe 
,,abbrutnmen". 

—- Etnigranten und Reisende wer- 
den in Aner’s Sarsaparilln ein wirksa- 
tnes Mittel finden gegen Ausfchlitge, 
Geschmitte, Btäschen u. s. w» die an 
der Haut hervorbrechen, und welche die 
Folgen der durch die Seekost und das 
Leben auf dem Schiffe hervorgerufenen 
Störung des Blutes sind. Sie ist für 
jeden die beste Frühjahrsarznei. 

T e x a O. 

— Di: beiden von Bundeswegen ein- 
gesetzten »the1ver« der International 
ö- Great Northern Railroab sind in 
Thier eingetroffen und haben die Ver- 
waltung der Bahn übernommen. Diese 
Bahn vetsiigt in Tean über ein Schie- 
nen-Netz von 825 Meilen Länge. Jah 
Goulb hat die Bahn um 8997,000 ver- 

klagt, und hoffte dadurch, bie alleinige 
Kontrolle tiber die Bahn zu erlangen. 
Durch bie Cinsenung der Massenverwal- 
ter ist dieser Plan nun vereitelt worden. 

—- Jn Brenhant, Washington Conn- 
tt), ist ein Komite von vier der angese- 
heniten Bürger eingesetzt worden, wel- 
ches beauftragt ist« die Gelbwittel zu- 
fammenzubringen. utn der Stadt Zu 
wanderung vorn Norden her unb die 
Anlegung von industriellen Unterneh- 
zu sichern. Ein Herr H. B. Martin, 
ein Mitglied der Firma Martin ö- Co. 
in Dabenport, Ja» welcher sich seit ein 
paar Monaten ichon in Tean aufhalt, 
unt sich nach Plätzen für die Begrün- 
dung von Fabriten umzusehen, ift näm- 
lich vor Kurzem auch in Brenham ge- 
wesen uttb hat die Erklärung abgegeben, 
daß hie»Kapitalisten-·Ges·ellsehaft, welche 
ck Ucclkllh gcwlul Ich lllllk clllc Wol- 

len-, Butter und Käse- und Wagen-Fa- 
britanzulcgen, wenn die Bürgerschaft 
sich verpflichten wolle, zu diesem Zwecke 
der Gesellschaft eine Schenkng an Geld 
und Land zu machen. Der Ausschuß 
hofft, den verlangten Beitrag ohne 
Mühe beschaffen zu kdnnen. 

—- Seitdem Auffinden der 25 Zoll 
mächtigen Kohlenschicht in. Coletnan 
Counth ift dag.J-iteresse an der soge- 
nannten «cattle Trail Roset« wieder 
geweckt und belebt worden, und die an 
dem Projekt Betheiligten machen alle 
Austrengungen, das nöthige Geld zum 
baldigen Bau der Bahn zusammenzu- 
bringen. Dieselbe soll von Pueblo, in 
McCulloch Couuth. ausgehen, über 
Coleman City durch den Kohlendistrikt 
nach Baird, Callahan Counth, und von 
da nach Atbany, Shaklesorb County, 
laufen; sie würde bei Coleman die 
Santa Fe, bei Baird die Tean und 
Pacific und bei Albanh vie Trangsskoni 
tinental Bahn kreuzen. Wie verlautet, 
ist alle Aussicht vorhanden, daß bald an 
den Bau gegangen werden kann.— 
Wenn diese Bahn von Pueblo aus süd- 
önlich weiter nach Llano City geführt 
würde.—und die Strecke ist keine weite, 
—so wäre damit der weitliche Eisendii 
stritt mit der westlichen Kohlenregion in 
Verbindung gebracht und für beide eine 
rasche Entwicklung gesichert. 

US- Atcieu F- Faxon, AnzeigeiAgen- 
ten in Cincinnati, Ohio, 66 und 68 
W. Third Str» haben einen feinen Ka- 
talog amerikanischer und eanadischer 
Zeitungen soeben veröffentlicht. Der- 
selbe ist bübsch zusammengestellt und ein 
iverthvolleg Buch sttr alle Geschäftsleute, 
welche vortheilhaft annonciren wollen. 

a-« Cum-g m III-Ju- Ime ;- 
»... ».....-- s» »....... .,... ... 

Washington die Seward’iche Wohnung 
auf 10 Jahre gemielhet. Jn dem Ge- 
bäude soll es jedoch nicht geheilet sein. 
Freilich knüpfen sich daran merkwürdige 
Erinnerungen. Dort wurden Sekreiür 
Sewnrd und dessen Sohn meuchlinqs 
einschen. Dort starb auch Philipp 
Barton Keh, nachdem er von General 
Sickleg einen iddllichen Schuß erhalten 
halle. 

»- 

Buckleuö Atmen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Ouetschungen, Geichivüre, Fiel-ers nnd Haut- 
Aueschlag- Flechte, gesprungene Hände, Most-- 
heulen nnd alle Hanlktanlheiienz kurirt dä-; 
moechaiden oder keine bezahlen-w Völligw 
Satisfaktion garaniiet adee das Geld wied« 
zutückerncntet 25 Cent- die Schachte-. Zum 
Verkan in allen Apolhelen. Preis-, Thorax-- 
son se Co» Bholesale. 

Spezifizirter Bericht über die vom 1. 
November 1888 bis 31. Januar 1889 

durch den County-Schatzmeister Ed. 
Froböfe verausgabten Gelder: 

Erste Klasse —Eeo«s—teu des Gerichte-. 
Geschworene .............. 82081.65 
Jury Commiisioners ....... 54.00 
Mahlzeiten für Geichworene 44.60 
Wache und Vaitiffg ......... 1010.00s 
Dolmetscher ............ 13.50J 

83203.75 
Zweite Klasse- 

Vergehen .................. 43.10 
Kosten der Sträflinge. 

Gehälter .......... .. .8 325.00 
Fouraqe ................. 54.45 
Fleisch ec. ................ 76,05 

Landstraßen und Brücken. 
Arbeiten an Straßen ...... s 1867.90 
Arbeit und Holz für Brücken. 893.94 
Zinsen für CourthauS-Fond· 397.28 

——- 

83857.72 
Dritte Klasse-Kosten deg Armenhaufeg. 
Gehälter ....... ......... s 820.00 
Heu ..................... 30.45 
Medicinea, Liquöre, Milch-. 178.80 
Dry Goods ............... 382.70 
Fleisch unk- Hotz ........... 487.60 
Medicinifche Instruments-. .. 65.10 

82034.65 
Verfchiedenes. 

Bewilligungen für Arme ..... 282.50 
Aufwartung und Transport 

von Armen .............. 120.70 
Gehälter und Meilen - Gelder 

für lBeamte ............. 1316.00 
Schretbmaterialu. Druckfachen 367.45 
Brennholz, Wasser, Gag u.Eis 245.84 
Jtrsinnige ................ 78.80 
Beköftigung Gefangener ..... 1983.20 
Briefmarten ec. fär Sheriff 31.90 
Leichenfchau ............... 72.50 
Matratzem Kleider re. für das 

Gefängniß ............. 325.05 
Grocerieg für Arme ......... 33«65 
Mädel, Telephon ec. für das 

Courthaus ............. 118.50 
Gehalt für Assessor ......... 2827.08 
Gedühr für Wahl-Beamten 1436.55 
Prämien für getödtete Wölfe- 6.00 
Arbeit und Material für das 

neue Armeahaus ......... 2772.40 

814,052.77 
E d. F r o b d f e, 

Schatzmeifter von Bexar Counth. 
Richtig befunden: C. L.«Wurzbach, 

Counth - Richter. 
Attefi: Thad. W. Smith, Couran- 

Clerk, Bexar Co» Texas. 

Confolidirter Bericht der Einnahmen 
und Ausgaben des Counth · Schatz- 

meisters Ed. Frobdfe vom 1. 
November 18izsssgig 31. Januar 

—- 

erste manc. 
Kassenbestanb .s4190.00 
Einnahme ....... 5386.66 
Ausgaben ........ 85981.01 
Kassenbestanb 3595.65 

89576.66 89576.66 
Zweite Klasse. 

Einnahme ....... 86,766.74 
Kassenbestanb. 1,491.59 
Ausgaben ....... 83,918.33 
Kassenbestand 1,356.82 

86,766.74 86,766.74 
Dritte Klasse. 

Kassenbestanb .8 8,030.33 
Einnahme ..... 10,245.59 
Ausgaben ..... 814,660.22 
Kassenbestanb 3,615.70 

818,275.92 818,275.92 
Mex. Golf Bands. 

Rest ............ 81395.60 
Einnahme ..... I. 1231.91 
Kassenbestanb. 2627.51 

82627.51 82627.51 
Courihaus - Boan. 

Kassenbestanb. 81549.64 
Einnahme ....... 142l.19 
Kasseubestand. 82970.83 

8297083 s2970.83 
Schul sFonb No. 2. 

Kassenbestanb .s 646.55 
Einnahmen ..... 208.25 
Ausgaben ....... 8600.00. 
Kassenbestanb 254.80 

8854.80 8854.80 
Jch bescheinige hiermit, daß der obige 

Bericht über die von mir eingenomme- 
nen und verausgabten Gelder während 
des Terming, der am 31. Januar 1889 
endet, richtig ist. 

San Antonio, 12. Februar-, 1889. 
Eb. F r o b ö f e, 

Schatzmeister von Bexar Countv. 
Richtig befunden am 16. Februar 1889. 

C. L. Wurzbach, CountysRiehier. 
Attest: Thad. W. Smith, County- 

Clerk, Bexar Co. 

ts- Goggan Bros. baden den 
einzigen erfahrenen und zuverlässigen 
Pianostimmer in der Stadt. Pianog 
werden file 82 gestimmt und die Arbeit 
wird garantirt. 

Zengniß 
Nachdem ich fünfzehn Jahre lang an 

einem schweren Leberleiden mit fort-H 
müht-enden Verdauungsbeichtvetden ge-» 
litten hatte und nachdem alle Aerzte,f 
welche ich konsultirt hatte, nicht im! 
Stande gewesen waren, mich mit ibreti 
Medizin zu kuriren, folgte ich dem Ra-! 
the eines Freundes und begab mich inj die Behandlung des Dr. David und 
durch sein hygieniicheg Heilverfahrenj 
dinich in weniger als zwei Monaten 
völlig von meinem Leiden befreit wor- ! 
den Franc Keller, s 

ccke Süd Flokeg- und SimpionsStr. 
—-0.- — .-« 

erinfte und billigste Drucka 
chen beiJohnionBtog. 

» 

OF FBANKHS 
niedrige Preise beginnen am 

Montag den U. November. 
Allerbeste Gelegenheit sum Einkauf von 

Herbst- nnd Winter-Waaren 
Die große Konkurrenz hat eine 

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

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

Woche im Ernste 
Folgende Ueberraschende Bargains: 

15 Stücke, ganz Wolle .................. ............ 50 Cis per Ward. 
54 ,, Damentleiderstoffe ........................ ,, , » » 
10 ,, ganz Wolle ................ .......... 75 » 
56 » Fanoy cheokeel .......................... » » , ,, 
40 ,, ganz Wolle, handgearbettet ................. 85 « « « 
50 ,, assortirte Damen-Kleiderstoffe und Tricotö. .75 ,, ,, ,, 
60 » breit, extra schwer, in den neuesten Farben. .. ,, , ,, « 

Unsere 40, 44 und 48 Zoll breiten, echt wollenen, seidenbeseiten H e n r i e tt a s sind be- 
f deutend billiger ais sonst. 
» Schwarze und farbige Seidenstosfe, Faille Framais und Suhras, 5 Stücke, tieffchtourx 
gute Seide 81.36, sonst s2.00. « 

Ganz wolleneg, anfchließendeö Damen-Unterzeug besonders billig. 
Unser PntzwaaremDepartement 

ist bezaubernd; 1000 ungarnirte Hüte zu noch nie dagewesenen Preisen. Bei uns gekaufte Güte 
werden to ft e n se ei garnirt. 

Unser StrumpfwaaremDepartement 
benöthigt keiner besonderen Erwähnung. Wir verkaufen noch immer Smitb ör- Angeks und 
andere Damens und Kinderstrumpfwaaren in Wolle und Baumwolle in allen Farben. 

Handschuhe aller Art-AK D., J. B. und Thomkfpws anschließende und andere bewährt- 
Corsets, überhaupt alles zu einer Damen-Toilette Gedongr. 

Versäumt nicht zu besuchen 

G. B. FRÄML ALTE-ZEIT EIN 
-— ""» 

Die rcichfteecugwahl den MWID Wche ÄXU WA Glny sich zu 
NDZS commerce Street. .«; 

sAN ANTWU Hochzeit-i Geburtstag-«- 
Geschenken eignen. 

wiunw wARE.S«.vEn pLATEn wARE Spiel - wallten. FlNE LEATHER Gllclle 

MExs cAN cURlUsITsEs Feinden-sagen vor. 82.50 bis 825 00. 
Ctoquet Seie, Hänge-neuem Schonkelm Vogel- cHlLDREN DARRlAGES. BIDYDLES 

«vELnt:IPEDI-:S CRUGUET SETS 
und ElchleriIxteKåEtgbhWEYYAWMQ r n. 

ZASE BALLS. BATS.INUlAN·CLUBS. 
ToYs All-Ums U. Bilder-Rahmen. 

SH UW DASES B l R D CAGES Akkordeons und harmonicah Muscheln 
HAM M UDKS in grosser Auswahl- 

Souvenirs mit Ansichten von Sau Ante-usw Mexikauische Curiositäten. 

Umzug! Umzug! Umzug! 
—Das— 

vergrößerte Geschäft verlangt größere Räumlichkeiten 
Deshalb haben bit das große DoppelsGebäude schräg gegenüber von unserem alten Store ge- 

miethet, welches mehr Licht und Raum gewährt und uns in den Stand seht, unseren Vorrath von 

Herren-— u. Knaben-Unzijgen 
besser zu zeigen. here H. Morria befindet sich gegenwärtig im Osten, nne ein volles 

Lager von 

Frühling- und Sommer - Anzügen, Hüteu, Hemden, 
; Toiletteillrtileln re.einznlaufea. 
» — 

Das Gebäude ist für unsere Zwecke nmgebaut nnd speziell eingerichtet worden. Wir haben un- 
seren U m z n s bewerkstelligt nnd sind vollständig vorbereitet nnsere Hunden Zu bedienen. 

; Wir werden uns freuen, alle die alten nnd viele neue Kunden in unserem neues Geschäfts- 
platz begrüßen zn können. 

H. MoRRis Z- BRO. 
Ben Solln-O See D. Fortune. 

I 

L Alamo Abzyhlnngs - Compu»ic«e, 
Haupt-Niederlage im Staate: Sau Antoniu, Texas. 

Das größte, angesehenste und einziqste Etablissement im Süder welches ein aus vom Verlor 
bis zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise komplett nrichteu kann. 

Eine unglaubliche Auswahl von 

Miit-tin Oespn David-ein Gakviuem Feustwoorsätzew seinetwegen 
Refrigerator8, Uhren, Gemäldem Silber · Waaren ec. re. 

US- Wird an den kleinsten wdchentlichen und monatlichen Abzahlungen ver- 
kauft. 24,1,tulvlj 

LUNIE sTAn ! 
.- 

BMÆMF »k- 
Braut unübertteffliches 

o: JLagew und Flaschen- Vieh-» .- 

Einheimifches Institut. Unterstützt es 

Der Cinderella Schuh ist«-re- 
Ecie Ostshdustonstraße und Adenue O» 
hat seinen Vorrath von Schuhen sitr 
herren, Damen und Kinder sitt die de- 
vorstehenden Saisons erhalten, und ist 
im Stande, allen Ansprüchen, welchej 
man an ein elegantes oder an dauer-: 
hastes und preigwürdigeg Schuhwerk. 
stellt, zu genügen. Der Cind ere l l aj 
Schuh Store ist ein sehr belud-i 
ter Einkausgort, namentlich deutscher 
Damen, nicht nur der zuvorkotntnenden 
Bedienung wegen, sondern thatsitchlich 
weil die seilgedotenen Waaren in jeder 
hinsicht cmdsehlengwetth sind und Sa- 
tisfaktion gegeben haben. Man findet 
hier das Vorzuglichste, wag Fußdekleis 
dunggkünstler nur leisten können; 
Schuhe sttr den Ballsaal, Ausgehe- 
schllbe, Schuhe sitr’g Haus und starke- 
dadei doch elegante Schuhe sur Kinder. 
Verken werden in gleicher Weise de- 
dient. Alles paßt wie angegossen. 

s-·O-- 

ts- Thog. Goggan F- Bros. 
haben das vollständigste Lager von Mu- 
sikalien in der Stadt und gehen Jedem 
den nöthigen Adng oder Raimu- 

Um date-g öd III-. 
Unsere auptnahrung ist und bleibt 

das Fleis , und um solches frisch nnd 
gut zu erlangen, kann nxan unmöglich 
einen zuverlässige-sen Markt nden, als 
den von Wm. iddsiing q- oha, Ro. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen nnd in ihrem Etadlissement eine 
kalte Lustmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen ftir Erhaltung und Ent- 
fernung schadlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestan- 
dig in ihren Biehhdsen einen großen 
Vorrath don Mastvieh, ans welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besnche den Markt, No. 511 
AvenueC. 1-10k1 

Panroast G Sohn 
verkaufen ihren ganzen Waarenvorrath, 

»bestehend aus Derreni und Knaben- 
-Anzügen, Hüten, Ueberziehern, Dem- 
’den, Unterzeug ec. zu bedeutend herab- 

gesetzten Preisen, um mit dein Lage-r 
zu räumen. Die Gelegenheit, billig 
zu kaufen, sollte jeder bennketn 


