
s- "sYYZjel-s1uigen 28 
; «. »ti« erlisch- 

Mc jtdeUszVctlUft 
Evens-Fische Staats- 

Prämien-Bunds 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Mist pende sich behufs Anlan dieser ohne 

jeden Must« die größten Gewinns Hoff- 
nhgen enthaltenen »Priimien Bonds« di 
eekt on das Banthauö E. H. H o r n e r, 65 
Wall Street, Ner York. Mit 

» NT s5000 
Usfnhlnng sichert man die von mir »Jamm- 
Mgefellte Gruppe, bestehend in funf der 
besten enwpäifchen »Prämien-Bonds«s, wel- 
che zusammen an 28 Ziehtmgen jährlich 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Haupttreffer 

2 , 0 0 0 , 0 0 0 
1,000,000 
»1»00,000 

350,000 usw. usw. 
Une· auch dem weniger Bemittelten Gele- 

W In geben, zum Wohlstand zu gelan- 
M set niesen Die 5 in eine Gruppe zufam- 
mqestellte Bunds gegen eine Abzahlung 
m 85.00 nnd wird jeder durch die erste 

Wiss schon Eigenthümer des Bonds 
sum neuen Gewinne bei der nächsten 

Monats-Ziehens berechtigt. Gewinnlisten 
jeden Monat gralis geschickt 

Diese luetativen Staatepapieee können 
In edet Zeit laut Cnnrs verkauft, oder in 
nn eeet Bank laut Darlehen belegt werden 

Is- Die Bands sind mit keiner Lotterie 

in vergleichen nnd stehen mit« keinem Gesetz-e 
er Bee. Staaten »in Konflikt 

Zeisåtåträstgeä au; des Provigzz express-re s« eq orner. an et, 65 Pakt Ste, Ren- poth nnd genügt die Sin- 
sesdnng von zös auf welche hin die Ueber- 
ntttelnng dei Certißlati erfolgt. 

»S. H-. Hosen-Sie 
’BÄNKER, 

CI W stkeetq New York. 

Die Ziehunqen finden jeden Monat statt. 

Yantpfer—--Dgeniur. 
Die .F’rcie Preise für Te- 

xas« vertritt die folgenden Damper 
W, ertheilt qle nähere Austrian 
"M"Psssoge nach und von Europa 
M versenkt DamMchiffs und, Eifer 
ins-Mit zu den niedrigsteu Rufen. 
Dit- Jse der von uns repräsentirt-n 
Atti-nist- 

Misutekitauische Dampf- 
Wo scefellschtsts « 

Its sit-r Linie (Aniwerpeu). 

W Male. Den-ps- 

bill- callaway 
Photograph, 

US Dstshmtflonisteaßtz Sau Antonio, 
Texas- 

Lieiert die 

besten Bilder in Texas. 
It M einen ausgezeichneten Maler 

»" »m sei-meist vorzügliche Ans- 
tiefer Bilder zu niedeigeren 

Men, als lese-Im anders- 

WWUQ hat einen großen 
Ruf erlangt nnd Niemand sollte verläu- 
M, seine Photographie dort nehmen 
Idee fel- Bild malen zu lassen. 

C 

Otto Kramer, 
Ukchiktkts s— 

—« Visite 
Komm-u Gebäude, Zimmer 33, 

CAN ANTONI 

FrethMåimer 
WI- sie-« sie u v Was-Inwi- Mche « 

z 

W c 
e, 

W-, i d d Ast-. «W III-HERR Mkstuiet Zaum-. sei sen sub 
two-it Man schreibe an 

sk. I. may-, 822 May, 
Is« Int. 

subseriptionspreis für dirs Wo-— 
chenblatt 82.50. 

Reiseude Agenten: s 
F. L. Busch. 

« 

Robert Peuniger. 
M. Schorobiny. 

H A L o k il t r s. 
Sa n An t onio, 28. März, 1889.I 

Für Straßen-Verbesserung. 
Der Mayor hat seine Proklamationt 

erlassen für eine Spezial - Abstimmung, 
die am Samstag den 20. April vorge- 
nommen werden soll, um zu entscheiden, 
ob die Stadt eine Anleihe in der Höhe 
von 8250,000 machen soll oder nicht. 
Die auszugebenden Bonds laufen zwan- 
zig bis dreißig Jahre und tragen fünf; 
Prozent Zinsen. Der Erlös ist zur- 
Makadamistrung und anderweitigen 
Verbesserung der Straßen bestimmt. 

Es steht zu erwarten, daß die steuer- 
zahtenden Bürger mit großer Majorität 
für diese Anleihe stimmen werden, denn 
es ist doch wohl nun, hauptsächlich nach 
einer sechsmonatlichen Regenperiode, 
Jedem klar geworden, daß irgend etwas 
zur Verbesserung unserer Straßen ge- 
schehen muß. Wir wollen kein Klage- 
lied anstellen über die wahre Beschaf- 
fenheit unserer Straßen; das Thema 
ist alt und abgedroschen und beginnt- 
dademselben Neues absolut nicht hin- 
zuzufügen ist, langweilig zu werden. 

Wenn auch die verlangte Summe 
nicht hinreicht, um alle n Ansprüchen 
und Wünschen gerecht zu werden, so 
kann doch damit ein Anfang gemacht 
werden, der Stadt ein auch städtisches 
Gepräge zu verleihen. Sehen die Bür- 
ger dann ein, daß das Geld gut ange- 
wandt ist und durch die sicher zu erwar- 
tende Steigerung des Eigenthum-Zwer- 
theg Zinsen trägt. so können liberale 
Nachwilligungen, um dag Neß »der ge- 
pflasterten Straßen mehr und mehr 
auszudehnem immer noch gemacht 
werden. 

Das Komite für Straßenverbesserun- 
gen hat rundrveg feine Unfähigkeit er- 

klärt, für die Aufbesserung der Straßen, 
die in allen Stadttheilen. in faft allen 
Straßen nnd Gassen verlangt wird, ir- 
gend etwas zu thu, da man mit der 
zur Verfügung stehenden sehr geringen 
Summe und mit den wenigen« vorhan- 
denen Arbeitskräften nicht weiß, wo an- 

zufangen. 
Mit der Verbesserung der Straßen 

follte aber die Herstellung der Seiten- 
wege Band in Hand gehen, denn sonst 
wird Sau Antonio auf den Namen 
,,Stadt« keinen Anspruch erheben 
können. 

Stimmt daher für die neue Anleihe 
von 8250,000 und weist damit die Mit- 
telan, Verbesserungen in’s Leben zu 
rufen, die zur allerdringendsten Noth- 
wendigkrit geworden sind und zum gro- 
ßen Theil die Zukunft ter Stadt, in 
Bezug auf Wachsthum und Entwicklung- 
verditrgen. 

A- Derr J. C. Smith, der Reifende 
der Chicagoer Firma Belford, Clark F- 
Co. hatte das Unglück sich das Hand- 
gelene schlimm zu verstauchen. »Ich 
hatte große Schmerzen zu leiden« sagte 
et »und meine Hand war stark geschwol- 
len, aber ein paar Einreibungen von 
«Chamberlains Pain Berlin« befreiteu 
mich von meinen Schmerzen und ver- 
trieben die Anfchwellung in einer Nacht, 
fa daß ich meine Thittigkeit nicht zu un- 

terbrechen brauchte. Jch kann daher 
«Chamberlajns Pain Bahn» aus pet- 
sbalicher Erfahrung empfehlen. sum 
Verkan bei R. Cohn cis Co» F. Kalt-» 
eher ä Sohn und allen Apothekerm 

vearnrqao m Texas-. 
Beim Bohren von artesischen Brun- 

nen ift man schon an vielen Punkten 
in Tean — sozusagen, zufälliger Weise 
und nebenher — aus Naturgag-Quellen 
gekommen, so unter anderen in den 
Countieg Grimeö, McLennan, Young, 
anaca, Washington, G’rayson, Sabine, 
Dardirn Veror, also in allen Theilen 
des Staates. Die beiden einzigen Boh- 
rungen aber, welche big jest in der be- 
stimmten Absicht, nach Naturgas zu su- 
chen, unternommen wurden, haben in 
der Mihe von Burton, Washington Co» 
stattgefunden und beide haben sich als 
erfolgreich erwiesen. Die eine dieser 
beiden Gasquellen wurde am I. Novem- 
ber 1888 in einer Schichte von porösem 
Sundsiein, 152 Fuß unter der Erdobers 
fläche gefunden, und giebt, wie der 
Anemometer ausweisi, 280 Cubikfuß 
Sag per Minute. Die zweite Bohrung 
liegt etwa 900 Yardz davon ad und bat 
ein noch besseres Resultat ergeben; sie 
lieferte schon bei einer Tiefe von 132 
Fuß einen Gagfirom, welcher der Mes- 
sung zusolge in einer Minute 445 »Ca- 
bikfnß giebt. 

Jn diesem Augenblick sind an verschie- 
Plltpen im Staate ·Bohrungen im Gan- 
ge, welche das Auffinden von Naturgog 
zum direkten Zwecke haben-, so auch in 
Sau Antonim wodurch die Zufalls-Ent- 

Mung von Gag in der Krhstoll Eigfas 
das Vorhandensein des werthvollen 

Artikelg unter dem Boden bereits sicher 
estellt ist. Von welcher folgenreichen 

dentuna die —- knum noch zu bezwei- 
fände-Auffindung wirklich reicher unb nachhaltiger Gagquelleu für die 
Industrie-Entwicklung des Landes und 
insbesondere auch für Sau Antonio fein 
würde, liegtzufehr auf der Hand, um 
nach einer weiiiiiufigen Auen-kauder- 
sesuna zu bedürfen. Sierürde Tean 
eben die wirksamste uns billiqsie bewe- 
gerrbe Kraft liefen-- wie sie das heute 
schon in Pennsylvanien und Ohio thut. 

US- Wenn Jemand Euch sagt- 
,,Soich einen Schnupfen wie diesmal, 
habe ich doch aber noch nie gebaut-« 
bann nehmt ibn beim Worte und ern-l 
pfkhlt ihm iichsmberiains cough Re- 
meay« zu gebrauchen. Das wird ihn 
heilen. Für dasjen, Heiserkeit und 
Erkaituaaen aller Art gebt eg nicbis 
Besseres aiz dies Zum erkan bei R. 
Stdn ä Ca» F. Kalieyer ä Sohn und 
allen-anderen Apothekern. 

JTUSraf Schuwaloss, der rnisifche Gefän- iic Berti-, ist sein-den« 

Textmtfchcr Flederntaus-Guauo. 
Wie durch die Untersuchungen, welche 

das erst vor kurzer Zeit gelchaffene geo- 
logische Sittatezsbuseau veranstaltet hat, 
festgestklli wurden 1s"i, besitzt Texas in 
seinem Gunnwditnqer einen werthvol- 
len Handelxartikei. der außerdem auch 
fin seine eigene ackerbauliche Entwick- 
lung in Zukunft von großer Bedeutung 
werden tann. Es ist dies ein aus Fle- 
dermaus-Exkrementen bestehender Dün- 
ger, welcher seit Jahrhunderten schon 
in Höhlen, die den Fledermausen zum 
Wohnorte dienen, abgelagert worden 
und oft viele Fuß hoch aufgeschichtet ist. 
Von olchen Guano-thlen hat man 
bis jetzt bereits eine ganze Anzahl auf- 
gefunden, besonders im westlichen ber- 
gigen Theile des Staates-, in den Conn- 
ties Williamson, Vurnet, Llano, Ban« 
dera, Blanco, Uvalde und anderen. Die 
Höhlen sind zum Theil heute noch von 
den Flederinitusen bewohnt, und wie de- 
richtet wird, ist in einzelnen derselben 
die Zahl der Bewohner eine so unge- 
heure, geradezu nach Millionen zählende- 
daß beim Aus- nnd Einschwitrmen der 
Thiere der Himmel wie von einer gro- 
ßen, schwarzen Wolke verdunkelt er- 

scheint. Nach einer nur angefahren Ver- 
unschiagung bergen die bisher entdeckten 
Höhlen schon Tausende und aber Tau- 
sende von Tonnen des vorzüglichsten 
Düngerg, welcher — den Analhsen zu- 
folge, welche damit vorgenommen sind, 
—dem besten importirten Guano an 

Pefruchtungöwerth vollkommen gleich 
teht. 

Es kann nicht fehlen, daß jetzt, wo 
die Guano-Lager von Peru, welche bis- 
her hauptsächlich den Welt - Markt mit 
diesem so äußerst werthvollen und bei- 
nahe unentMriich gewordenen Artikel 
versorgi hohem-schon anfangen» sich-zu 
erichvvsem oce Aufmerksamkeit ver Fa- 
brikanten von Kunstdllnger, zu denen 
der Guan den Hauptbestandtheil lie- 
fert, sich unserem texanischen Artikel zu- 
wenden werden, und daß derselbe in 
Folge davon bald zu einem wichtigen 

unddeinträglichen Ausfahrartilel werden 
wir 

Dabei ist noch in Anschlag zu brin- 
gen, daß aller Voraugsicht nach bis setzt 
erst die kleinere Zahl der in den ausge- 
dehnten Berglande von Westtrxas vor- 
handenen Guano-Höhlen zur Kenntniß 
gekommen ist. 

IS- Wir verweisen auf die an ande- 
« 

rer Stelle zu findende Anzeigo der Firma 
Tipä å Haarman"n, derenLaaer 
landwirthschaftlicher Geräthe neuester 
Konstruktion von jedem Former der Um- 
gegend besucht werden sollte. Jeder 

.Besucher wird dort etwas sllr ihn noch 
völlig Neues finden. Die lHerren Tips 
ö- Haarmaun sind koulante, zuvorkow 
mende Geschäftsleute, welche es sich an- 

gelegen sein lassen, ihre Kundschaft durch 
die Qualität und Preiswlirdigkeit ihrer 
Waaren zu erweitern. 

Neue Judnftrielle Unternehmungen im 
Süden. 

Vom l. Januar des Jahres 1889 an 

sind in den Südstaaten 1259 neue in- 
dustrielle Unternehmungen in das Le- 
ben not-sahn nnd das Gabst-if meinst-s 

in denselben sowie in Verbesserungen 
und Crweiterungen älterer Fabrik -An- 
stalten während der drei Monate ange- 
legt worden ist,,beläuft sich auf die 
Summe von 858,227,000, gegen 838,- 
668,000, welche im Vorfahr während 
derselben Zeitperiode zum gleichen 
Zwecke verauggabt wurden. Der Bal- 
timorer ,,Manufaciurer Record«, wel- 
cher diese Notiz bringt, fügt ihr die Be- 
merkung hinzu: »Schon die bloße 
Aufzählung der kleineren Industrie-Un- 
ternehmungen, welche — ganz von Mi- 
nen - Erdssnungen, Eisenbahnbauten, 
Dochbfeu und Fabrik - Anlagen abgese- 
hen — irn Verlauf der legten drei Mo- 
nate im Süden in das Leben gerufen 
oder vergrößert worden sind, ist eine 
zeitraubende Arbeit. Von den Projek- 
ten, die im Plane und theilweise schon 
beinah zur Ausführung gelangt sind, 
und von dem Aufschwung der Bomba- 
tigkeit in fast jeder Stadt und Ortschait 
gar nicht zu sprechen, — hat es den An- 
schein, als ob das Jahr 1889 dazu be- 
stimmt sei, in der Geschichte des Sitdeng 
alg ein fiir die industrielle Entwicklung 
epochemachendeg bezeichnet werden zu 
sollen. Der Unternehmungsgeist er- 

streckt sich auf Alles und umfaßt beinah 
jedes Gebiet der Gewerbgthätigkeit. 
Fast keine Woche ist bis jept vergangen, 
in der sich nicht große Gesellschaften- 
die einen Rückhalt von Millionen ha- 
ben, zum Zwecke großartiger Unterneh- 
mungen gebildet hätten, und die Zahl 
der kleineren, aber ebenso wichtigen be- 
trächtlich vermehrt worden wäre. Man 
darf in Wirklichkeit sagen, daß fiir den 
Süden die »Boomzeit« gekommen ist. 

Drei Knaben 
werden als «cush-boys« gefucht bei 

G. B. F r a n k, 
Alamo-Pluza. 

Texauische Rissen-ankern 
Ganz in der Nähe von San Antonio 

ifi vor Kurzem ein sehr reichhaltigeg 
Lager von Topferthon feinsier Qualität 
entdeckt tvorveaxs uno prefer Juno-hat 
die Veranlassung zu der Gründung einer 
mit hinreichenden Geldmitteln versehe- 
nen Aktien-Gesellschaft gegeben, welche 
das werthvolle Material in großartigetn 
Maßstabe ausbeuten und zu einer loh- 
nenben Verwerthung zu bringen beab- 
sichtigt. 

An der Spitze des projektirten Unter- 
nehmens steht Kapititn N. M. Nacken- 
der Erfahrung im Fache der Topfwaas 
ten-Fabrikation hat und ieit längerer 
Zeit schon ein ZiegeleisGefchttft am 

CalaverassCreek betreibt. Jn der Fa- 
brik, welche bei dein Thonlager errichtet 
werden wird, s ollen Thpferwaaren aller 
Att, von der feinsten bis zur gewöhn- 

slichften hergestellt werden. Daß die 
Fabrik unter ver Leitung von Kavltän 
Mackeh auf Erfolg rechnen barf, unter- 
lieat wohl kaum einem Zweifel. 

Jedenfalls ist dieses neue industrielle 
Unternehmen ein Schritt vorwärts auf 
dein Entwicklunggwege von Sau Antos 
tin-, der in der ,,rtchtigen Richtung« 
liegt und hoffentlich bald weitere indu- 

! strielle Fortschritte auch auf anderen Ge- 
I bieten tm Gefolge haben wirb. 

, Als-klei- 
-- L. Wolssou verkauft jetzt das Du- 

tzend Spulen von Clark’s 0. N. T. 
Zivirn site 47 Cents. 

—- Hermann Steuding und Norma 
Blinken Tochter des Couniy-Koannisi 
fürs, haben sich eine Heirathsticenz ans- 
stellen lassen. 

— Die Direktoren der Internationa- 
len Fair Association haben die folgenden 
Beamten erwählt: A. C. Schkyver, 
Präsident; J. T. Dickinson, Sekretttrz 
Sam Maverick, Schatzmeister. 

—- Hossmann, Hefster ö- Co., Leip- 
zig, IHitndler in Ungar-, Rhein- und 
den berühmten Sanitäts-Weinen, sind 
hier durch Ron se ök- Wahlstab 
vertreten, welche eine große Auswahl 
dieser Weine an Hand haben. 

— Mis. Petra Vala de Rubio, eine 
alte hier gebotene Mexikanerin, die nie 
die Stadt verlassen hatte, ist gestern in 
ihrem Haufe an der Leona Straße ge- 
storben. Jhr Mann nahm an den 
Kämpfen in 1835 Theil und starb im 
Jahre 1849. 

— Cal. Wright, seit Kurzem Eigen- 
thümer des Grundstückes isnd Hauses 
Ecke von Honsion und Navarra-Straße, 
hat das daneben liegende Haus, welches 
gegenwärtig von der ,,Alamo Oil Co.« 
bewohnt wird, ebenfalls augekauft und 
wird dortselbst ein dreistöckiges Gebäude 
errichten lassen. 

Notiz. 
An.Alle, die es angeht! 

YiråJohn THE-bannte istnicht 
u.lks-,b Als-I ·UIl-I lusschscul VII-l- III ILHUUU 
einer Weise mit unserem Geschäft ver- 
banden. 

Piper ök- Schultheß, 
San Antonio, 26. März, ’89. 

Texas. 

Die Staats-Legislatur. 
Auftin, 27. März-Im Senat 

wurde das Wuchergesetz abgemurkft. 
Die Gewerbeftener ; Bill wurde ange- 
nomnien. 

Jm Hause wurde der Beschluß, ein 
aus fünf Repräsentanten und drei Se- 
natoren bestehendes Komite zur Ausar- 
beitung einer Eisenbahn-Bill zu ernen- 

nen, niedergestimmt.« Die Substitut- 
Dausdill zur Amendirung des Freibriefs 
von Sau Antonio wurde angenommen. 

—- Die Port Aranfas Company, die 
am Aransas Paß und in Corpus Christi 
Tiefwasserhäfen herstellen will, hat sich 
inkorpgriren lassen. Das Kapital der 
Gesellschaft beträgt «85,000,000. Die 
Jnkorporatoren sind E. H. Rhodes von 
New York, R. W. Stahton und Chas. 
E. Miller von Corvus Christi. 

—- Als Charles Tige, Clerk in 
Schlemmers Store in Kyle, sich arn 
Abend des 27. März auf dem Heimweg 
befand, wurde zweimal auf ihn geschos- 
sen. Eine Kugel verwundete ihn leicht 
am Arm, die andere streifte die Haut 
der linken Seite. 

— Während des großen Gewinnu- 
gens in Gonzales Connth traf der Blitz 
einen Schwarm fliegender wilder Gänse 
und siebzig Stück davon fielen zur Erde. 
—Der Regen ist den Farmarbeiten hin- 
derlich. 

— Der Präsident der Fort Worth 
«Loan and Construction Company" 
hat nach einer Korrespondenz vorn 25. 
März aus Austin die dortige Pferdebahn 
für die Summe von 812,000 ungetauft. 
Er wird sie zu einer breitspurigen um- 
banen und als bewegende Kraft die 
Elektrizitiit gebrauchen, die fest schon in 
New York für diesen Zweck zur An- 
wendung kommt. Herr Hnrleh gehört zu 
dem Brazos Shndikat und — so fügt 
der Bericht bei, —- geht bald HeihinJU 
kcllck Gulslclcllsx IUIUYIU Ulc Okugucskc 
der Gesellschaft dort halten, um 
über den Bau einer direkten »Lust- 
linien-Eisenbahn« von Douston nach 

dedeieswasser « Hasenplatz schliissig zu 
wer en. 

Verlanqt 
wird ein Knabe im Alter von 16 — 17 
Jahren bei Harnisch 85 Baer. 

Fioreespandenz. — A n h a l t, den 
27. März, 1889. —Nach einer kurzen 
Zeit trockenen Wetters haben wir seht 
einmal wieder etwas Regen gehabt. 
Das Korn wächst in Folge des noch mit- 
unter kalten Wetters nur langsam, eben- 
so alles andere. Aber schbnes grünes 
Gras sieht man schon allenthalben, auch 
mit dem Pflanzen der Baumwolle ist 
von manchen Farmern schon begonnen 
worden. Das-Vieh befindet sich in gu- 
tem Zustande und findet jetzt eine gute 
Weide. 

Am Sonntag, den 17. März, hatte 
der «Vogels Ballen Schüssen-Verein«, 
der jetzt ausgezeichnete Schuhen zu sei- 
nen Mitgliedern zählt, eine Zusammen- 
kunst, in der die Erbauung einer großen 
Halle zur Abhaltung von Festlichleiien 
beschlossen wurde. 

Der Doney CreetsGesangsVerein ist 
mit den Vorbereitungen zu einem gro- 
ßem Feste beschäftigt. 

Nach dem anhaltenden Regenwetter 
kommen jetzt an jeder Brrglehne Quel- 
len zum Vorschein. Besonders scheint 
dies nahe den Cauntv Roads der Fall 
zu sein, die an vielen Stellen dadurch 
unpasstrbar stir Wagen und Reiter ge- 
worden sind. An den Transport irgend 
welcher bedeutender Lasten ist deshalb 
setzt noch nicht zu denken. Doch ist man 
überall an der Arbeit, die schadhasten 
Wege auszubessern. H. 

Die »Triumph« - Mäh - Maschine, 
Mit Sclbstbiudcr und -Rechen. 

Dieselbe ist das Neue- 
ste, was auf dem Markte 
ist. Es ist die leichteste, 
dauerhaftcste und billig- 
stc Maschine dieser Art, 
die je in Texas gewesen 1 und ist allen, die bisher 
im Gebrauche waren, 
vorzusehen- 

Auf Lager sind: »E- 
Sieben verschiedene Cul- s Ei 

titulierer unter denen 
die Bund-um« und 
«.Iotm Dana« den 
ersten Rang einnehmen- 

Unser Lagerbnnö be- 
deckt einen Jlächenrnum 
von über 10,000 Qua- 
dratfufs nnd ift an e- 
üllt mit landwi h- 
chaftlichen Gerätheu der 

neuesten Consttuction 
Wer wirklich billig und preiswürdig kaufen will, wende sich an 

TIPs s- HAARMANN EIMÆstzkssz 

— Eine Million Mart ais Preis bie- 
tet ein Dr. lloolph Binmenthal in 

,Breslau Demjenigen, der in der ge- 
»saminten 2000jiidrsgen indischen ansic- 
zten und nncensiitien Literatur auch nur 

» 
die ,,dlasse Spuk des rituellen Morde-M 

Hoder dergl. aufzufinden vermag. Die 
zstlnregung zu diesem seltsamen Preis- 
IAusschreiben hat der eigenartige Fall 
I dek- Rabbiner-Candidaten Bernssein ge- lgehen, welcher (wahrscheiniich in einem 
Anfall von Wahnsinn) einem Christen- 

Iknaben Blut abgezapft hatte. 
— DOH- 

I UTJemand dessen Verdauungs- 
tOrgane in Ordnung sind, ist fetten 

krank. Vergeßt das nie und sorgt da- 
für durch den gelegentlichen Gebrauch 
von St. Patricks Pillen. Zum Verkauf 
bei R. Cohn ä Co., F. Kalteyer F- 
Sohn und allen andern Apothekern. 

-«,—0 

Proklamation. 
Spezial-Abstimmung. 

Da in der Versammlung des Stadt- 
raths, gehalten am 11. März 1889, ein 
Bericht des Comites für Straßen und 
Brücken angenommen wurde, in wel- 
chem es vorgesehen war, daß eine Ab- 
stimmung zu dem Zwecke veranstaltet 
werde, den Willen der Steuerzahler zu 
erfahren, ob dieselben gewillt oder nicht 
gewillt sind, daß die Stadt für Zweihun- 
dert und fünfzig«taufend- (8250,000) 
Dollar5, auf (20-—30) zwanzig bis 
dreißig Jahre (57») fünf prozentige 
Bunds ausgeben solle für den Zweck, 
die verschiedenen Straßen der Stadt zu 

rmakadamisiren oder anderweitig zu 
verbessern. 

Zu diesem Zwecke bestimme ich, 
Bryan Callaghan, Bürgermeister der 
Stadt San Antonio, kraft der Macht, 
die mir-durch den Charter und die Or- 
dinanzen der Stadt und in Ueberein- 
ftimmung mit Section 43 des amendir- 
ten Stadt Charters, angenommen am 
4. März 1885, verliehen ist, daß eine 
Abstimmung-gehalten werde am 

Samstag, den 20. Apri11889, 
um über diese Sache zu entscheiden- 

Die Wadlplitße in den verschiedenen 
Wards werden von 8 Uhr Morgens bis 
6 Uhr Abends geöffnet sein und zwar 
an den folgenden Orten- 

Ward No. 1: Haupt rPolizeistation 
auf dem Military Piazck Wahlvor- 
sitzenden Simon Köntgheim. 

Ward No. 2: Ecke Ost- und Dold- 
rosa-Straße. Wahloorsißenden Eli 
Amand. 

Mist-K No 2 s Lenkt- Ojskedn- uns Mon- 

Hauftan - Straße. Wahlvorfitzender: 
John Stoppenbeck. 

Ward No. 4: Krifch’s Halle. Wahl- 
vorfitzender: C. Villemain. 

Ward No. 5: Sommers Garten, 
Ecke Avenue D und 10. Straße. Wahl- 
vorsiyendeu John Siebens. 

Ward No. 6: Ecke Elms und Rolan- 
Straße. Wahlvarsltzendert William 
J. Page. 

Ward No. 7: Ecke Matagorda- und 
Viktoria Straße. Wahlvorsißendeu 
Chas. A. Denny.. 

Ward No. 8: 207 Süd-Alamo- 
Straße, Ecke Pillita - Straße. "Wahl- 
vorfitzenden S. W. McAllifter. 

«« 

Steuerzahler wollen ihre Stimmen 
»für« oder »gegen die Proprofi- 
tion« abgeben. 

Die Wahl wird abgehalten und das 
Resultat-ermittelt werden in Uebereink 
stimmng mit Section,29 des Stadt-« 
Chartets und des Staats - Gesetzes, 
Alt vom 14. März und 4. Juli 1887, 
20. Legislatuy Seite 21. 

Als Zeugnis hierfür zeichne 

LMD ich untenstehend meinen Na- 
» men nnd habe bestimmt, daß 

das Siegel der Stadt San 
Antonio hinzugefügt werde heute, am 
28. März A. D. 1889. 

Bryan Callaghan, 
Atteftirt: Mayor, 

E. P. Cl a u d o n, Stadt Cleri. 

Im. pilsling O Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling sc Sohn, No-. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etadlissement erne 
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste fiir ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein will, der 
befuche den Markt, No. 511 
A ve n u e C. 1,10t1 

—Großcr— 

Masken- Ball 
—- qm .- 

Sonnabend den 30. 

März 1889 
—in- 

Kaisers Alamo Pavillon. 
Eintritt 50 Gent-« Damen 25 Cent5. 

Anfanq s Uhr. 
Iflllle Personen, tie Masken- Anzüge von Frau 

Kaiser auslcihesh haben freien Eintritt. 

Zu zahlreichcm Besuch ladet ergebcnst ein 

Leopold Kaiser. 

Zkommt und1 seht 
allecmodemflen Sachen 

Franzdssifcheu Satins 
und anderen Fancy-Waarm, die täglich»hereinko1;mnn. sz 

AU Ufttä rarg für Mu uerst von nua swär tswe rnde nprnmpt ausgeführt 

c. B. FRAMC 
31u nd 33 Alamo- -Plaza .San Antoniv M. 

f- 

« 

RH 

Die reichste Auswahl von Miit-by welche VWA OW- sich zu 
NOZScdmmerce Street. J-; . 

sAN Amomo. Hochzms Geburtstag- 
Geschenken eignen. 

s- «« 

f 
Nur-uns AND FANIY sanns. s- 

wiunw wARESiivER PLATED wARE. Spiel - Mantel-L FmE iEATHER sanns. 

MEXICAN cU RI osm Es Kinderwagenyon 82.50,bio« Löw- 
Croqucti Seis Hängemktteajschaukelm Vogel- DHtkoREN DARRsADES. ZIEYDLES 

-vELnDiPEDES.t:RcIUuET SETS 
Und Elchhm«Kösige&#39; MEPme 

Feine Korb-Waaren. 
BASE BALLS SATS.INUIAN DLUBS 

TOYS Albums u. Bilder-Rahmexi. 
sHUW DASES BIRD CAGES Arcotdcons ·nnd Hdtmonicah Muscheln 

HAM M UDKS« m großer Auswahl- 

Souvenirs mit Ansichten von Sau Autonisk Mexikanische cupkositåieu. 
MDas neue Geschäftsshaussz 

—von-—- 
« 

I-I. monass :- esse-.- 
ist jetzt in Ordnung. 

Sie laden freundlichst alle ihre alten Kunden nnd 
Freunde, sowie alle Diejenigen, die sie mit ihrer Kundschast bi- 
ehren wollen, ein,ihre kolossale Auswahl von 

Ketten- und Finabens Entderolies Piraten 
zu inspektirem Anzüge, Hüte und Hemden in allen Farben nnd 
Mustern undzuzeitgemäßenPreisen. 

l-l. Morris T- Bro- 
255—57 West-Commeree-Straße, ...... San Antoniu, Terasi 

Ben Collins. See B. Instit-ne 

Alamo Abzahlungs - Conwagine,-". s 
209 Alamv Plnzm 

Haupt- Niederlage im Staate. s Sau Antoniu, Texas. 
Das größte, angesehenste nnd einzigste Etablissement un Süden, welches ein hanc hsm Ists-r 

bis zur Küche in irgend einer Art nnd zu irgend einem Preise tomplett einrichten Ins-. 
Eine nnglaubliche Auswahl von 

Miele Oefen, Teppichem Gar-hinein Fenster-Vorsitzen« sit-W 
Refrigerators, Uhren, Gemüll-eit- Silber - Waaren te. te. 

US- Witd an den kleinsten wöchentlichen und monatlichen Abzthunsen hier- 
kauft 24,1,inVIlL 

mosE sTAn 

Braut unübertrefflicheø 
-0i-: JLagew und Flaschem Vieh-F: O- 

Einheimifches Institut .-..Uater,stüiztes.· 
» 

»- 

slslAFElI s- ARIEL 
31 West-Commetce-Straße. 

Praktische Plumbers. 
Vorkälhe für Plambets, Gas- und Steams 

FitteIM « 

Elektriskhe Klingeluj 
Alleiniqe Ugenien für die «Homs« Sausen-» 

Joch Neuges. UTelephon 279. 

d. F. dekir. U. H. Schafer. Ed. Binden ir. 

Llamo Gomit-e Worts. 
Alle Arten von Verzierung-du« galvanisitke 

md schwere SiseublechiAtbeitem 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleiuige Ageaten für Petkins’ feueksichete 

fenster Jalousien. 
flo. 31 Westjcommetce - Straße. 
Telephon 279. Vodrie ö- co. 

US- Io In i o’n B t o S. liefern die 
Iefien und billigstrn Druckfachen. Geht 
u ihnen. 

SI. J IMM- 
Deutsch-s 

Grocexy- Ges » 

sckesüdM.-.W ·W I .—:—0iad1kkiu—-— 
« 

suplo ans ciqu Saus-ist« T 

Frische Butter u. Eier stets an Hand. 
Mslle Waare- wekden frei its VII r- liefert Ists-IN Is. 280.1s,i,1s, 

» k: 

f 

H. Rilliuw 
Schnhwaaten- HGB-M M Leis- 

No Hund«-West- Cum-me City-. 
Großes Lager in Schuh Wust — 

) Ill» Ist 
UsDaktun, Hure-« und Kinde-t- HOI Stiefel in Ykößm Isowahl und (- jeder «- 

Wer-kenn btll sei verkauft wie in irgend tue- Wo du todt s 

I 
e 
I 

I 
se 


