
Achtung ! 
Psssiethgen 28 

s zsnttickx 
ohne jeden Verlust. 

Europäische Staats- 

Prämien-Bands 
Man versäume die Gele- 

gescheit nicht. 
Man wende sich behufs Anlauf dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen »Pkitmien Bands-« dr- 
rekt s- dn Bankhaui E. H o r n e r, 65 
Las Stroh New York. it 

» 

s5.00 
Unzahl-eng sichert man die von mir zusam- 
mengestell e Gruppe, bestehend in fünf der 
besten ennopäischen »Prämien-Bonds«, wel- 
che zusamt-en an 28 Ziehtmseu jährlich 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Handttresser 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 

.1,900,000 
100,0"00 

60,000 usw. usw. 
Um anch dem weniger chittelten Gele- 

genheit n geben, zum Wohlstand zu gelan- 
ges, » sen sie 5 in eine Gruppe zufam- 
Mseseklte Bands gegen eine Abzahlung 
von 85.00 nnd wird jeder durch die erste 
Unze lnng schon Cigenthümer des Vondo 
nnd i III vollen Gewinne bei der nächsten 
InatOZiehung berechtigt. Gewinnlisten 
jeden Monat gratis geschickt- 

Diese luetativen Staatspapiete können 
z- jedet Zeitlsnt Tours verkauft- oder in 
unserer sank lant Darlehcn belegt werden 
U Die Bondefsind mit keiner Lottetie 
Ingleichen nnd stehen mit keinem Gesehe 
Ver. Staaten in Konstitt 

Bei Aufträgen aus der Provinz adkesstre 
san gefallcgß E. P. corner. Dankt- 65 
Ball Ste, Nes- Iorh nnd genügt die Cin- 
fendnng m st ans velche hin die Ueber- 
stitelsng des Certisitati erfolgt. 

S..l-t. HORNSR- 
Bekomm-n 

65 Wall street, New York. 

Die Ziehnngen finden jeden Monat statt. 

Jünglingens Männern 
w it d 

Sich-re Hellmeg garnntirt 
Diefchrecklkes MMM der Jugend-fänden 

Ieschlechtisch edetnrscOeUD, wodurch Geist 
murre- rui verdeu, permanent ge- 
heilt- pekzklvpfm- Schückgekubeid Samen-. 
Obst-I Gedächtsißschwächy erlust der Euer-» 

tseyen Icfellschaft and Melaw 
ski- ci? 

MPestjeikatheteMänner oderfol e 

Wen wollen, die b; Folge gi- 
is der sagend au sefchle ti· und 

M leiden, seiden stinle kneitt 
Ieise Iiueealieu eingescheu. 

W, die ihre Zeit mit ansähigen 
det und sich dadurch Kraut- 

Iei sei, der Rase, des Halse-, der 
,Luqu, singeneide und det- Magens 

synops-Weh werden schnell tut-iet. 

Ruhm sieht durch sauqu Schau-wh- 

IL WAssERZllG 
ji- 734 Etwstk»m Dann-, Texas 

II- seheimen Krankheiten writt. 

Inst-Leine leiste-Mit Korrespondenzen e- 
die Symptom und Ue i- HGB-: amng C O. D versenkt De 

Itddnitter ldiplom m feiner Ustitiset Prain hinter sich. Prat- 
scheust s, s ,tsio 

« ·ANG’s. 
Dmmg Parlor. 

Ren eröffnet 
Is. 16 M Stammes-easy nahe der Brücke. 

—seiue—-—— 

MS, Chaps, Austern 
III alle Delltatesen der Saiism 

Ussizciten a- la vorte. 
U- sestM Ztsmch ersucht 

Geo. Lang-, Eigenthümer. 

H. Rilliug, 
WW und Leder- 

Ir. U Ist u N- Wut-re- Straf-. 
W Lager in Schuh Waaren 

Illek Ist. 

Däm-, denen- ud ask-verv- Ssu hälausd WI- a e er te 
« Wette-It vie t- Wenigen-Im Ieise 
-«s&#39;. ., 

Iwi für Männer. 
si- Iettissllei such über die Ursache nnd 

Wall-r Iti Wes 

Ummschwäche, 
W Leide-, S ä ä d ad ten WW sinkt-r Jguäåäxgkbp 

MW Its-W suec-. Oefchlssseu nnd 
ist-iudi. Rasch-eilte an 

Its-I. W 822 Brondway, 
Ie- Vort- 

Otto Kramer, 
Mitekt Mupetinteudeut 

Of f i c e : 
&#39; 

Kansas-Izu Iris-ve, Zimmer 33, 

S A. N A N T 0 N l O. 

sähst-M Ieotg Rente- 

Reutet Brot« 
«TI0 Brotheks saloon," 
VII-is W, Ecke comment- nnd 

Muse-Straße, 
Its etc astefe Lokal der Stadt Führt am 

bsfes ,shi0 hi, Liqnöte, importitte 
Ist Wich- ciqmea 110, s, as ,tj 

snbseriptionspreis für das Wo- 
chenblatt 82.50. 

—————-·O.Op———-—— 

Reisende Agenten: 
F. L. Busch. 
Robert Penniger. 
M. Schvrobiny. 

Lokales:; 
Sa n A nto ni o, 14. März, 1889. 

Widersinnige Macht-Raum 
Ein recht schlagendeg Beispiel dafür, 

in wie unvernntwvrtlicher Weise Tean 
von den Eisenbahnen zum Dank dafür, 
daß es dieselben mit so reichen Geld- 
schenkungen unterstützt hat, behandelt 
und überbvrtheilt wird, liefert die Mit- 

x theilung eines hiesigen Geschäftsmannes. ! i »Ich will sagen«, so äußerte sich der-z 
selbe, »in welcher Art zum Beispiele ge- 
gen San Antonio verfahren wird, und 
wohlbemerki, ich führe nur Thatsachen 
an, und will mich auf Theorien garnicht 
einlassen. Jch hatte vor Kurzem Fracht, 
die nicht dem Verderben ausgesetzt ist, 
nach San Francisco zu verschifsen; der 
Frachtsag von San Antonio dorthin 
beträgt 83.60 sür hundert Pfund. Da 
schickte ich, um billiger abzutommen, 
die Sachen zuerst nach New York und 
hatte dafür 81.60 zu bezahlen; von da 
verschifste ich sie nach Sau Francisco 
utück, was sl.70 kostete. Jch bezahlte 
omit im Ganzen 83.30, ersparte also 

aus dem viel längeren Umweg über 
New York 30 Cents an je 100 Pfund, 
was siir die ganze Wagenladung eine 
sehr beträchtliche Summe ausmachie. 
Jch führe Jhnen diesen Fall nur des- 
halb an, daß es, trotz der gegentheiligenI 
Behauptungen der Herren MonopolJ 
Fürsprecher in Austin, so etwas wies 

! »Uebervortheilung und Hintansetzung 
der texanischen Geschåstginteressen gegen 
den Norden und Osten« giebt, und un- 

ser Geschüstgbadehr unter denselben recht 
» 
beträchtlich zuäeidea hat.« 

s ——.". 

s- Chamberlains husten - Medizin 
ist berühmt wegen ihrer promvten und 
wirksamen Kur von husien und Erwi- 
tung. Die schlimmste Criiiltung kann 
durch ein paar Dosen dieses Mittels ge- 
hoben werden« Zum Verkauf bei R. 
Cohn F- Co» F. Kalteyer öz Sohn und 
allen Druggisten. 

»- 

Texas nnd die Schafzucht. 
i Kein Geschäftszweig—sagt das Tean 
» 

Live stock Journal in einer seiner letz- 
ten Nummern —- ift in Texas so arg ver- 
nachlässigt, wie die Maftung von Scha- 
fen für den Markt, und kein anderer; 
stellt vielleicht so reiche Gewinne in- 
Ausficht, wenn er in der gehbrigens 
Weise betrieben wird. Schafe find in 
Texas zu billigen Preisen zu kaufen, 
können mit geringen Kosten-nach den 
Mastpennen gebracht und jetzt auch zu mit- 
ßigen Frachtraten auf die Märkte geliefert 
werden. Schafe fett zu machen, zahlt in 

’den itlteren Staaten besser, als Rind- 
bieh zu mästen, und die Meister sind dort 
immer bereit, weit hbhere Preise für 

Thitmmelzu zahlen, als die find, für 
welche man hämmel in Texas haben 
kann, felbst zu Zeiten, wenn die Schaf- 
ztichtet gute Preise für die Wolle be- 
kommen. 

Lämmer sind im herbst zu 81 bis 
81.50 per Stück zu haben, können im 
darauffolgenden Frühjahr als jährige 
Dämmel verschifft werden und bringen 
dann ebenso hohe Preise, wie die besten, 
welche jeht auf den Markt kommen. 
Was für Texas in diesem Augenblicke 
nöthig ist, find ein paar nördliche 
Schaf-Maine ersten Ranges, die ihr 
Geschäft verstehen, Leute aus dem wefts 

llitt-en Kansas-, von Nebraska und aus 
dem Buffalo - Distritt, — Leute, welche 
wissen, wie Schafe behandelt werden 
müssen, die ihnen Schuh gegen die Un- 
bilden ber Witterung geben, ihnen die 
dassenbe Fütterung zukommen lassen 
und Vertrauen zu dem Geschäft haben, 
weil sie wissen, daß Geld darin steckt. 
Das Journal weiß bis jetzt nur von ein 
paar kleinen Partien guter, kornfetter 
Dümmeh welche bon Texas verschifft 
worden find, und zwar sind es die Her- 
ren Wheeler, Lyncham F- Co., welche 
diefe Thiere gemdftet hatten. So viel 
wir uns aber erinnern, waren es alte 
Thiere, welche sie fett gemacht hatten, 
während es keinem Zweifel unterliegt, 
daß es bedeutend vortheilhafter ist, 
junge zu mästen. Jm großen Staat 
Texas könnte eine große Anzahl von 
fachtundigen Schaf Müstern Platz fin- 
den und ein gutes Geschäft machen. 
Sie müssen aber erst von auswarts kom- 
men. Bis jeht find sie in Texas nicht 
vorhanden, und der einfache Grund da- 
für ift, daß bis dahin« eben nur daran 
gedacht worden Ist, Rtndoieh zu mästen, 
weil das allein fttr ein lohnendes Ge- 
fchüft an esehen wurde. Jn Wirklichkeit 
bezahlt chdas Fettmachen von Ham- 
meln für den Markt aber am besten, 
und hoffentlich wird es nicht lange mehr 
dauern bis flir dieses lohnende Geschäft 

arg in Texas die Zeit gekommen sein 
w t 

Abstei- 
— Ju der Jahres-Versammlung der 

Sag-Kompagnie wurde beschlossen, das 
Direktorium von sieben aus sttnf Mit- 

lieder zu reduzireru Die Wahl ergab folgendes Resultat: J. S. Lvckwood, 

g. D.. Lamm-rann, J. P. Simpson, 
.Muirjr» Denrv Rauch. Als Be- 

amte ermälilt wurden: J. S. Lock- 
tvood, Präsident; d. D. Kampmann, 
Bin-Präsidenent; Deury Rauch Ge- 
schilstssitbrer. 

—- Wir lenken die Aufmerksamkeit 
unserer qeehrten Leserinnen auf die 
neue Anzeige der Firma G. B. Frank, 
die in unserer heutigen Ausgabe er- 

scheint. Wie aus derselben zu ersehen- 
lohnt es sich, dort einen Besuch zu ma- 

chen, um die täglich cintressenden Ravi- 
titteu zu mustern. 

— Meyer Callughan bat in Ueber- 
einstitntnuug mit dem Beschlusse des 
Studtrathes den Architelten Herrn 
.Ottoqun-er ernannt, um das 
neue ospitah welches schon reparaturs 
liebst tis ist, zu untersuchen, eventuell 
die daran vorzunehmenden Arbeiten zu 
leiten. 

Eisenbahn Kathcchismns. 
Frage: Wie viele Meilen Eisenbahn 

giebt es in den Ver. Staaten? 
Antwort: 150,000 Meilen, ungefähr 

halb die Meilenlänge aller aus der Erde 
bestehenden Cisenbahnen zusammen ge- 
nommen. 

F: Wie viel haben dieselben gekostet? 
A: 9 Milliarden Dollar5. 
F: Wie vielen Menschen geben diese 

Eisenbahnen Beschäftigung? 
A: Mehr als einer Million- 
F: Wie lange hält eine Stahlsehiene 

aus, bis sie abgenntzt ist? 
l 

A: Durchschnittlich etwa 18 Jahre 
ang. 
F: Wie iheuer kommt ein Palast- 

Schlatwaggon zu stehen? 
A: Auf etwa 815,000, aber — wenn 

mit »Vestibul« versehen,—is;17,000. 
F: Wie hoch kommt eine 8räderige 

Passagier-Lokomotive bester Art zu ste- l hen2 
A: Ungefähr 88,500. 
F: Welcher ist der längste amerikani- 

sche Eisenbabntunnels 
A: Der HoosacsTunnel der Füch- 

burg - Eisenbahn, welcher 42 Meilen 
lang ist. 

F: Welche ist die höchstgelegene Ei- 
senbahn in den Ber. Staaten? 

A: Die Denver ör Rio Grunde Ei- 
senbahn am Marshall Paß, 10,852 Fuß 
über dem Meere. 

F: Welche ist die höchste Eisenbahn- 
brücke in den Ver. Staaten? 

A: Der Kinza-Viaduci der Die-Eis 
senbahn, 305 Fuß hoch. 

F: Welche Eisenbahnbrücke in den 
Ver. Staaten hat die größte Span- 
nungs 

H : Die Poughkeepsie-Brücke über den 
H son, deren Spannung 548 Fuß be- 
trägt. 

F: Welche ist die grüßte Meilen- 
länge, welche aus einer einzigen Bahn 

sbesahren wird? 
A: Die 8000 Meilen des Atchison, 

Toveka eit- Santa Fe Eiseiibahnsystems. 
F: Welche Eisenbahn erstreckt sich am 

weitesten von Osten nach Westens 
A: Die Canada Pacisic R. R» welche 

von Quebec bis an den Pacisic Oeean 
"c:eht. 

F: Welche Bahn befördert die größte 
Anzahl von Passagiereni 

A: Die Manhattan-Hochbahn in der 
Stadt New York, welche täglich über 
525,000 Und jährlich über 191,525,000 
Passagiere befördert. 

F: Welches ist die schnellsie Fahrt- 
weiche jemals ein Zug in den Ver. 
Staaten gemacht hat? 

A: 92 Meilen in 93 Minuten- wobei 
1 Meile in 46 Secunden auf der Penn- 
sylvania ö- Reading Eisenbahn zurück- 
gelegt worden sind. 

F: Welches ist die schnellste Fahrt, 
welche jemals zwischen Jersey City (ge- 
genüber New York) und San Fran- 

«cis:«co, Cal» zurückgelegt worden ist? 
A: 3 Tage, 7 Stunden, 39 Minuten 

und 16 Setunden von einem Spezial- 
Theaterzug im Jahre 1-886. 

F: Wie verhält es sich mit den auf 
Eitenbahnen vorkommenden Unglücks- 
fällen? 

A: Man hat berechnet, daß auf 
1,000,000 Personen, welche die Eisen- 
bahnen in den Ver. Staaten benutzen, 
1 Todesfall in Folge von Bahnunfällen 
vorkommt. Die Statistik weist nach, 
daß mehr Menschen aus denFenstern 
fallen und verunglücken, als in Folge 
von Unfällen auf Eisenbahnen das Le- 
ben verlieren. 

F: Welche Signale sind an den Ei- 
senbahnen in den Vet. Staaten üblich, 
und wag bedeuten fie? 
I: 1 Zug am Glockenfetle bedeutet »An alten-« 

2 üst » » » »Wie terfabren«. 
» » » « »Zurückkebren«. 

1 Pan befiehlt » n brausen-«- 
2 » » » vs erlassen«-· 

» »Zur erfahren-c Z « 

Fortgefegte Pfisse bedeuten »Gefahr-. 
Eine schnell vorüberfahrende Hand- 

Bewegung in gleicher Höhe mit 
den Augen bedeutet »Vorwärtg«, 
oder »zn fahren anfangen«. 

Eine langsame Vereinigung beider 
Hände über dem Kopfe bedeutet ,,Lang-» 
sam rückwärts fahren". 

Eine niederwärts gehende Bewegunssl 
»der Hände mit ausgestrecktein Arme be- 
deutet ,,Anbaiten«. 

Eine wintende Bewegung mit einer 
Hand bedeutet »Zurück«-. 

Eine roihe Fahne, auf der Bahn ge- 
schwenkt, bedeutet »Gefahr.« 

Eine rothe Fahne an der Seite der 
Bahn aufgepflanzt, bedeutet »Gefahr 
voran.« 

Eine roihe Flagge auf der Lotomotive 
bedeutet, daß »eine andere Lokomotive 
III-If « 

Eine rothe Flagge an einer Station 
bedeutet »Anbalten.« 

Eine Laterne im rechten Winkel aus 
bei Bahn geschwenkt, meint ebenfalls 
»Anhalten.« 

Eine Laterne, gehoben und gesenkt, 
heißt »Vorwärts«- 

Eine Laterne, im Kreise geschwungen, 
beißt Rückwärts saheen.« &#39; 

—· Schon seit Jahren litt ich bitu 
an Magen-, Leber- unt- Nierenleibfejiqi 
uiib nichts brachte mit Linbrrnng, bis 
ich Dr. August Köniw Damburger 
Tropsen einnabm, welche mir bei fort- 
geseptem Gebrauch sogar Heilung 
brachten. — K. Wertheimer, San 
Francigco Matten Sau Francisco, Cal. 

J —- Welch kolossale MietbgiLast die 
Besiser der großen, prunkhast ausgestat- 

teten Berliner Bierlokale zu tragen ha- 
baben, das lehren folgende Beispiele: 
Sechs der bekanntesten Ausschanllokale 
von Brauereien kosten zusammengenom- 
meii 291,000 Mark Mietbe pro Jahr. 
Dazu geboren: ein Lokal mit «30,000 
Mark, zwei mit je 45,000 M» eins mit 
43,000 M» eins mit 53,00«0 M. und 
eins sogar mit 75,000 M. Miethe. Man 
hat bei dem zu 30,000 M. ausgerechnet, 
baß täglich 6 Stunden sämmtliche 
Stuhle in den Räumlichkeiten mit eini- 
germaßen flotten Zechern besetzt sein 
müssen, wenn die Mietbe den Gaftwirth 
nicht ruiniren soll. 

M« Die »National«-Betlsebern-Rei- 
nigunag Anstalt hat soeben ein Zweig- 
geschüft in unserer Stadt, Ecke Anania- 
unb Veraiiienbi-Straße, erbssiiet. Wenn 
Jhr CureBettsedeim Kissen und Polster 
so gut wie neu gemacht haben wollt, 
kommt zu ung. 

Die Legislaiursitzungen sind zur Zeit 
sehruninteressant; man vergeudet die 
Zeit mit der Besprechung vieler unnützer 
Dinges So hatte das Haus eine län- 
gere Debatte über die Bill zur Reguli- 
rung der zahnitrztlichen Praxis, wobei 
mancherlei dummes Zeug zu Tage ge- 
fördert wurde. Es scheint, als wollten 
die Herren Legiglatoren ihre Nase überall 
hinein stecken, und sie kümmern sich um 

Sachen, die durch Gesetzgebung wahr- 
lich nicht gefördert werden können. Neue s 
Bills werden immer noch eingebracht. 

— Die Konvention der Viehzüchter, 
welche in Fort Worth tagt, bat beschlos- 
sen, die Ver. Staaten-Beamten bei Ver- 
folgung der Viehdiebe in Greer County 
zu unterstützen. Auch die Frage wegen 
Errichtung eines Re«friaernior-Ctablisses 
ments in Fort Worth ist-wieder in Be- 
rathuna gezogen worden. » 

—- Die Gesellschaft zurLieferung von 
elektrischem Licht für Satt Mareos, hat 
sich inkorporiren lassen. 

— Die in Dallas tagende «Texas 
Stute Sanitsary Association«, hat den 
Beschluß gefaßt, bei der Legislatur für 
den Erlaß einer Bill zu wirken, wonach 
eine Gesundheitsbehörde für den Staat 
ernannt und das jetzige Quarantitnewe- 
sen mit feinen Beamten aufgehoben 
wird. 

— Schon wieder wäre beinahe ein 
Mann zu seinem Tode gekommen, weil- 
er das Gas nicht abdrehte, sondern 
wie ein Licht nusblies. Der Betreffende 
ist ein öffentlicher Notar aus Tennessee, 
heißt Richardson und kam nach Waco 
um eine Hinterlassenschast zu regeln. 

—- Jn Viktoria ist am II. März der 
erste Zug ais-f der Bahnsirecke nach- Bee- 
ville über den GuadalupezFiuß ge- 
fahren. — 

—- Am -11. März ist zwischen dem 
Komite der Kaufmannschaftvøn Waco 
und dem Präsidenten der »Tean Gran 
Trunk««-Bahn-Gesellschaft, Herrn Tho- 
mas P. Wilson, ein Vertrag abgeschlos- 
sen, durch welchen die letztere fich ver- 
pflichtet, die genannte Bahn von Vidai 
lia, im Staate Louisiana, bis Cagle 
Paß durch McLennan County zu bauen 
und in der Stadt Waco das Hauptge- 
schästs-Lokal, die Maschinen Werkstät- 
ren u. i. w. anzulegen, wayreno vie 
Stadt Waco ihrerseits sich verpflichtet, 
für die Maschinenwerkstiiiten ein Stück 
Land von 30 Acker-I, das innerhalb ei- 
ner Meile von den Stadtgrenzen liegt, 
und in der Stadt selbst zwei Block 
Grund fiir den Bahnhof, sowie ganz 
durch McLennan County das freie We- 
gerecht (100 Fuß breit) zu geben und 
außerdem Aktien im Betrage von J75,- 
000 zu nehmen. 

— Eine Anzahl von Kapitalisten- 
welche zu Gesellschaften gehören, die in 
Chicago nnd Cincinnati große Eisen- 
Jnteressen vertreten, waren am 12. 
März in Begleitung des Herrn R. E. 
Masters, des Geschäftssübrerg der Mar- 
shall Wagenräder Fabrik und Gießerei 
in Jesferson, um tiber den Ankauf des 
4 Meilen westlich von dort gelegenen 
Lou Ellen ochofens zu verhandeln. 
Der baldige bschluß des Geschüsts soll 
so gut wie sicher sein; sobald er bewetks 
stelligt ist, wird die Maschinerie nach 
Jefserson gebracht werden, und die Fa- 
brikation von Eisenbahn ·- Wagenrüdern 
im großen Maßstabe begonnen werden. 
Wieder ein Beweis dafür, daß es mit 
der osttexanischen Eisenindustrie in r- 

freulicher Weise vorangeht. Soba d 
erst die Eisenbahn Verbindung mit 
Llano Connty hergestellt ist, wird es 
nur kurze Zeit dauern, bis auch von 
dort her eine rasche und kräftige Ent- 
wicklung der westlichen Eisen-Interessen 
berichtet werden kann. 

—- Herr Jobn Clay, ein reicher Vieh- 
züchter, hat eine sechgwöchentliche Tour 
durch die Viehdistrikte des Westens ge- 
macht und berichtet über dag Resultat 
seiner Beobachtungen, wie folgt: Jn 
Tean ist die Saison um volle drei Wo- 
chen früher-, als im vorigen Jahre, und 
die Aussicht aus eine gute Kälber-Ernte 
vorzüglich. Auch fllr die Produkte des 
Ackerbaug steht im Allgemeinen ein gu- 
ter Crnteertrg in Aussicht. .Jm Pan- 
bandle, in Neu Mexico und Colorado 
ist der Winter ein günstiger gewesen. 
Das beste Rindvieh habe ich im Pan- 
bandle gesunden, und die Besiner dort 
find nicht so sehr daraus erpicht, ihr 
Vieh zu verkaufen, wie in den übrigen 
Viehzuchtsdistrikien von Texas-. Jn 
Wyoming und Montana iß der Winter 
eoensaua un Ganzen Iur ole Viehzuchter 
ein günstiger .gew»efen, -·nnr ans dem 
westlichen Theile von Wyomingwerden 
Klagen laut, Das Gras ift dort im 
vorigen derbft fchon tna Hund der 
Schneefallirn Winter ein wetee ge- 
wesen; es liegt fest fogardort noch 
Schnee; in Folge davon hat eg in die- 
fern Jahre keine ««Chjnooks« gegeben, 
und fo ist das Vieh mager. Das 
Weide-Vieh (ungemäftete) wird heuer 
früher auf den Markt kommen, als je 
uvor, und das ganze Jahr durch. Jeh 
abe die Viehzüchter nie befferen Mu- 

thes gefarndenk sie fangen wieder an, 
auf de re Zeiten zu hoffen, und der 
Druck, welcher· nach den schweren Ver- 
lusten vor zwei Jahren fo lähmend auf 
ihnen lag, hat wieder einem Gefühl von 
Hoffnung Platz gemacht, und ihnen 
die für die Bewohner des Westens 
folehaealterisiifche Thattraft wieder ge- 
ge en. 

ges-Es ist keine Gefahr damit ver-» 
banden, Chamderlains HuftemMedizim 
den Kindern zu geden, da sie keine 
schädlichen Substanzen enthalt; sie ists 
unerreicht für Erkaltung und Brünne.j 
Zum Verkauf bei R. Cohn ä Co» F.; 
Kalteyer F: Sohn und allen Druggisien. 

. 
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— Jn dem bei Zerbst im Anhaltini-» 
fchen gelegenen Dorfe Stequ das gegen. 
700 Einwohner zählt, ist im verflossess 
nen Jahre nicht ein einziges Mal deri Tod eingekehrt. Steutz liegt ziemlich» 
hoch, etwa 10 Minuten von der Elbe; 
und der Stadt Aken gegenüber. Wennk Steutz in Amerika lüge, würde man sich 
diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, 
um den Ort als »großartigften Heulen-; 
Ressorr der ganzen Welt« gebührend’ 
aufzupuffen. 

A- Fcinfte und dilligfte Druckfns 
then beiJohnfonBrog. i 

Eier-Unterscheidung 
Der Umstand, daß aus den einer 

Henne, Gans oder Ente untergelegten 
Eiern meistens männliche Vögel aus- 
kriechen, verursacht manchen Verdruß 
und Schaden, denn bei der herrschenden 
Vielweiberei dieser Vögel hat die Ueber- 
zahl der Männchen große Störungen 
im Familienleben zur Folge, eiserstich- 
tige Fehden und Kämpfe, die man nur 
durch das Abschtachlen der überzähligen 
männlichen Thiere wieder beseitigen 
kann. »Auch das Fleisch der männlichen 
Vögel ist nicht so schmackhaft und zart, 
als das der weiblichen. Wenn man 
daher ein Kennzeichen hat, woran man 
die Geschlechter schon im Ei unterschei- 
den kann, so wird man die Männchen 
enthaltenden Eier bis auf den er- 

forderlichen Nachwuchs für die Küche 
verwenden und die Weibchen enthal- 
tenden Eier zum Ausbrliten unterlegen, 
wodurch die Geflügelzucht dem Zufall 
entzogen wird und in die volle Gewalt 
der Haus-stauen kommt, deren Sorge 
sie meistens anheimsällt. —- Das Unter- 
scheidungszeichen der Eier ist daher als 
ein wichtiger Fortschritt in der Geflügel- 
zueht anzusehen, wobei auch der Jäger 
detheiligt ist« Die Fasaneneier werden 
dadurch zu größerem Ausschwunge ge- 
langen, die haldzahme Zucht der Reb- 
hllhner und anderer Wildhllhner ist 
ermöglicht und die künstliche Brut mit 
Maschinen wird davon Nutzen ziehen.&#39;— 
Der Franzose M. Genies hat der Na- 
tur das Geheimniß abgelistet und theilte 
der Academie der Wissenschaften zu Pa- 

Jris mit: »daß Eier, welche männliche 
Vögel enthalten, am spitzen Ende kleine 
Falten und Runzeln zeigen, während 
die Eier, aus denen weibliche Vögel 
kommen, an beiden Enden glatt abge- 
rundet sind. —- Es bleibt merkwürdig, 
wie sich das Naturgesetz, daß alle männij 
lichen Geschöpfe mehr eckige undknorsi 
rige, die weiblichen aber mehr weiche 
und runde Formen haben, bis auf das 
Ei erstreckt, indem hier unter Beidehal- 
tung der allgemeinen Form, dieses 
Merkmal in llnebenheiten sich ausdrückt- 
während die Eier mit weiblichein Jn- 
halte die glatte, weiche Form behalten 
Wenn Genies aus diese Weise zur Ent- 
deckung geleitet wurde, so muß man sei- 
nem Scharssinne alle Anerkennung zu 
Theil werden lassen. 

i 
IS- Personen, die an Rheumatigniusi 

leiden, sollten Chambetlains «Paiui 
Balm« versuchen. Eine Anwendung! 
lindert den Schmerz und sein bestün- 
diger Gebrauch hat manche Fälle von 

chronischem und Gelenk-Rheumatismus 
kurirt, in welchen andere Heilmittel und 
selbst die besten Aerzte Nichts ausrichten 

skonntem Preis 50 Cents per Flasche. 
JZum Verkauf bei N. Cohn ö- Co., F. 
Kaltever X- Sohn und allen Druggisten. 

Inrfll Rauchwaarent 
Groceryhitndler und Speisewitthe 

vom Lande möchten wir eindringlich 
darauf aufmerksam machen, daß wir 
für die Fabrikation von Wurst und 
Rauchwaaren umsangreiche Vorberei- 
tungen getroffen haben und in Stand 
gesth sind, allen Anforderungen Ge- 
nüge zu leisten. Wir geben Garantie 
sür gute Waate und reelle Bedienung. 
Die Zubereitung steht unter unserer per- 
sönlichen Leitung. Sendet Eure Be- 
stellunan bei Zeiten ein. 

Wm. Höfling Fa Sohn, 
1,10w1j 511 Avenue C. 

; fsiotiz an Steuer-W 
« Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, 
jdasz die städtische Ad valorem und Kop f- 
» st e ue r für das Munieipaljahr 1888 vor dem 
l. April dieses Jahres zu entrichten sind. 

Eduatd Nische sen. 

12,:3,9mtlmw Stadt Kallektor. 

se Yampfers Ygentmn 
Die »erie Presse für Te- 

xas-« vertritt die folgenden Dampfers 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passe-ge nach unavou Europa 
und verkauft Dampsschiffs und Eisen- 
bahubillele zu den niedrigsien Raum 
Die Liste der von uns repräsentitten 
Linien ist: 

Hamburg · Amerikauifche Dampr 
schiffthrts - Gesellschsfts 

Red Star Linie (Antwerpeu). 
Epmpaguie Generale Trans- 

atlauttanr. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Ueberfahki zwischen Deutschland nnd Ame- 
rika bietet die bewäpeie und beliebte Baliimoee 
Linie des 

Yorddeutschen Elend. 
Die tühmlichst bekam-teu, neuen und erprob- 

ten Postdcmpfet dieser Linie fahren regelmäßig 
wöchentlich zwischen 
Vatttmore und Bremen 

— d i r e c t, —- 

uud nehmen Passagiere zu scle billigen Preisen. 
Gute Vetpflegungl Geöftmöglichste Sicher- 
heit! Dolmeischer begleiten die Sind-anderer 
auf der Reife nach dem Westen. Bis Ende 1888 
wurden mit Llohd Dampfern 

1,885,513 Passagiere 
glücklich über den Deean befördert, ewib ein 
gutes Zeugnis für die Belieblheit biefer Linie. 

Weitere Auskunft all-eilen- 
s. Seh-machet G Cø., General-I entm, 

No. 5 Süd-Gan- Strafe, Baliimore, d. 

J. Wut. Eschruburg,- General Ugenb 
No. 104 Fikti- Avouu0, Ehieago, Jlls., 

oder deren Vertreter im Inland-» 

»- 

Yommt und Seht 
—die— 

asäermosdernflen Sachen 
—1-·-—-- 

FranzdsifcheuSatins 
und anderen Fancy-Waarm, die täglich hereinkommem 

Aufträge für Muster von auswärts werden prompt ausgeführt-.- 

c. S. IMM- 
31 und 33 Alamo - Plaza. .« .« ............ Sau Antonio, Texas. 

QPULWWHHJ 
NOZS commerce Streets 

sAN ANWNlU. 
TExAS. 

Nur-uns AND«FANDY snnos 
lwlLLUW WARE. leVER PLATED WARE. 

FlNE LEATHER GUUDS 

MEchAN cURlOSITIES 
DHiLoREN DARRtAEEs sthcLEs 
stmcspEoEs DRUUUET sETs 

ZASE BALLS. SATS.INmAN DLUSS 
TOYS 

anw DASES Bmo CAEES 
HAMMDDKS 

Die reichste Auswahl von Artikelu, welche 
sich zu 

CHochzeit Geburtstag- 
Geschenken eignen- 

Sptiekt - Waaren. 
Kindes-sagen von 82.50 bis 825.oo. 

Stoquct SM, Hängemqitem Schenkel-« Vogel- mid Eichhoka-Käsige. Fisch-Apparate. 
Feine Koth-Waaren. 

Albums u. Bilder-Rahmen. 
Arcordeous und pensioniert-. Anschein 

in großer Auswahl- 
Sonvenirs mit Ansichten von Sau Antoniu. Mexikauische Msitäiew 

MDas neue Geschäftshaussg 
—von—« 

l-l. MORRls Is- EBO- 
ist jetzt in Ordnung. 

Sie laden freundlichst alle ihre alten Kunden nnd 
Freun d e, sowie alle Diejenigen, die sie mit ihrer Mchnft be- 
ehren wollen, ein, ihre kolossale Auswahl von 

eHerren- und Knaben Garderobe Waaren 
zu inspektiren. Anzüge, Hüte nnd Hemden in allen F arb en nnd 
Mustern undzu zeitgemäßen Preisen. 

l-l. Morris st- Bro- 
255-—57 West-Commerce-Straße, ...... Sau Antoniv,.Tetas. 

Ben Collins. See s. Wie. 

Alamo Abzahlungs - Compugnie, 
209 Alamo Plau. 

Haupt- Niederlage Im Staate. « Sau Antenio, Texas. 
Das größte- angesetzcnste und einzigste Etablissement tm Süden, welches ein can- vsne sen-lot 

bis zur Küche m irgend einer Art und zu irgend einem Preise tomplett einrichten kann. 

Eine unglaubliche Auswahl von 

Möbelm Oefem Teppichem Gen-Unen- WM Eisen-Met- 
Refrigerators, Uhren, Gewölbe-n Silber-Waaren ehe-. 

US- Wird an den kleinsten wochentlichen und monqtljchen Ahzahlunsen der- 
kauft 24,1,Ms11 

ums-: sTAn 

Braut unübertkessliches 
H To- Lager- und Flaschen- Biersss O 

Einheimifches Institut. Unterstith es. 

Der Cinderella Schuh « Stare- 
Ecke OstiHoustonstraße und Avenue (’-., 
bat seinen Vorrath von Schuhen für 
Herren, Damen und Kinder für die be- 
vorstehenden Saisons erhalten, und ist 
im Stande, allen Ansprüchen, welche 
man an ein ele anteg oder an dauer- 
haftes nnd ist toür Schuhu-etc 
stellt, zu genügen. Der inderella 
Schuh Store ist ein sehr belieb- 
ter Einkoufsort, namentlich deutscherJ Damen, nicht nur der zuvorkomtnenden 
Bedienung wegen, sondern thatsitchiich 
weil die feilgebotenen Waaren in jeder 
Hinsicht empfehlengwerth sind und Sa- 
tisfaktion gegeben habet-. Man findet 
hier das Vorzügiichsie, was Fußbekieis 
dunggtünstier nur leisten können; 
Schuhe für den Ballsaal, Ausgebe- 
schube, Schuhe für’s Hang nnd starke, 
dabei doch eiegante Schuhe fiir Kinder. 
Herren werden in gleicher Weise be- 
dient. Alles paßt wie angegossen. 

IS- Thos. Goggan 62 Bros. 
hoben das vollständigste Lager von Mu- 
sikaiien in der Stadt und geben Jedem 
den nöthigen Abzug oder Rade-ti- 

Uni. pssins «- Its-. 
Unsere apiaahruns is nnddleidi 

das Fleis , nnd um solches frisch und 
gut zu erlange-, tunn man unmöglich 
einen zuverlässiqeren Markt finde-, als 
den von Wm. Züfling ä So n, No. 

Ists-äf- Iideudbeetren h;u n dein 
— m -— rer n u e- 

trqsen nnd in ihm- cisigäesseä ekne 
kalte Luftmaschine ertichtei, welche allen 
Anforderungen siir Erhaltung und Ent- 
fernung schödlichet Jngrediesieu des 
Fleisches entspricht. Sie haben besinn- 
dig in ihren Biehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, uns welchem 
nur das Beste für ihre Kunden iqemählt 
wird. Wer reell bedient sein will. der 
deiuche den Markt, Ro. ZU 
Avenue E. 1,10t1 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 

lalg irgend eine in Tequ geliefert wird, 
isondern versügt Euch nach cullns 
kw utfg Photogrnpdischent Itelieh Us. 
413 Ost-Douston-Stknße, wo Euch ute 
und ufriedenfiellende Arbeit zu ree ein Preise garnntitt wird. 


