
Achknng !- 
28—.Ziehungen 28 

Saht-lich- 

ohne jeden Verlust. 
GnrostThTStaats 

Prkm etc-BundsJ 
Man versäume die Gele- 

genheit nichts 
Man wende sieh behufs Antauf dieser ohne 

jeden Veran die größten Gewinns Hoff- 
nnnsen enthaltenen ,,Prämien Bands-« de- 
rekt an das Bankhans E. H. H o r n e r, 65 — 

Wall Stkeet, New York. Mit 

35.00 
Anzahl-en sichert man die von mir azusam- 
mengeste e Gruppe, bestehend in funf der 
besten eneopätfchen ,,Prämien-Bondö«··, wel- 
che zusammen an 28 Ziehtmgcn jahrltch 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Haupttreffet 

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

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

genheit n geben, zum Wohlstand zu gelan- 
gen, der aner wir 5 in eine Gruppe zusam- 
mengestellte Bands gegen eine Abzahlung 
von ssm und wird jeder durch die erste 
Unso tung schon Eigenthümer des Bonds 
nnd i zum vollen Gewinne-bei der nächsten 
Monats-Ziehens berechtigt. Gewinnlisten 
jeden Monat gratis geschickt. 

Diese lnerativen Staatspapiete können 
In jeder Zeit laut Conrs verkauft, oder in 
unserer Bank laut Darlehen belegt werden. 
II- Die Bonds sind mit keiner Lotterie 

n vergleichen nnd stehen mit keinem Gesepe 
er Bee. Staaten in Konflikt. 

Bei Aufträgen ans der Provinz adresfire 
man gefälligti E. H. Horner. Panier- 65 
Ball Str, Nein port, nnd genügt die Sin- 
fendnng von sä, anf welche hin die Ueber- 
iniitelang des Certifitats erfolgt. 

E. H; HORNER- 
BANKBIL 

65 Wall singst-, New York. 

Die Ziehnngentsinden jeden Monat statt. 

Yampfer - Ygenkuu 
Die «Feeie Presse für Te- 

xa g«« vertritt die folsenden Dampfe-:- 
Liuieu, ertheilt alle nähere Auskunft 
wesen Passage nach und von Europa 
und verkauft Damhsschiff- und Eisen- 
bababillete zu den niedrigsten Roten. 
Die Liste der von uns repräsentirteu 
Linien ist: 
Murg · Ameritauifche Dampf- 

Wsssefellfchdsts 
M Sie-r Linie (Uutwerpeu). 
Iowa-nie Generale Trans- 

aMue. 

A. I. callaway 
Photograph, 

413 OstshosstoasSttaße, Sau Antonio, 
« 

Texsck 

Liefert die 

besten Bilder in Texas. 
St hat einen onsqezeichneten Maler 

angestellt und qoeouttrt vorzügliche Aus- 
führung stoiet Bilder zu uiedtigeten 
Preise-, als irgendwo oudetz. 

Das Etobltssemeut hat einen großen 
Ins erlangt und Niemand sollte versäu- 
men, feine Photographie dort nehmen 
oder fett Bild malen zu lassen. 

Otto Kinmetz 
Atchitelts Supetimendeni 

Of f i c e : 

Landmann Gebäude, Zimmer 33, 

—SAN ANTON10. 

Frau Mr Dathe, 
Hex-rüste eHebamme, 

002 Ave-ne Q, Ecke to. strafe. 

ts- smm wollt hk Manns zwei- 
fellssstrt Güte von tei enden däudleku 
Wen, wenn Ihr die echten Enketjon 
it der neuesten Ausführung billiger 
und unser leichteteu Bedingungen in 
tm bewährten Gefchäftghaufe von 

ZEIT-. Magen ä Bros. haben 
n 

.- Feinste und billi« e D ck 
anieiJohuson Organ-. m sp 

1 

Inbseriptionspreis für das Wo- 
chenblatt 82.50. 

Reisende Agentem 
F. L. Busch 
Robert Penniger 
M. Schorobiny. 

Lokales 
Sau Antonio, 2.Mai’89 

Stand der Arbeiten am Basses-Hafen 
Wie Herr Angle, einer der Direktorei 

der Brazos ijer Channel and Dnci 
Company und Herr Wiesner, der Jnge 
nieur, welcher den Dammbau an de 
Btazos Mündung leitet, kürzlich einen 
Berichterstatter der Galv. News uiitge 
theilt haben, schreiten die Arbeiten an- 

dortigen Haer programmgemäß voran 
Kurzzuvor, ehe die Herrn den Hafen 
platz verlassen hatten, war auf der einer 
Seite des projektitten Kanals das Ge 
riist slir den Damm auf einer Strecki 

von mehr als 700 Fuß fertig gestellt 
und man war dabei, die Fnschinen 
Emit weiche er ausgefüllt wird zu ver 
senken. Wenn der Damm vollendet ist 
wird et etwa 3 Fuß über das Wafse 
hinauskaan. Am inneren Ende des 
Kanals ist die Faschinenmauet ziemlicl 
fertig, d. h. alle Lager von Bufchweri 
sind schon versenkt, mehr seekvitrts zu is 
man aber mit dieser Arbeit noch nicht sc 
weit vorgeschritten. Aus der gegenüber 
liegenden Seite des- Rat-tatst spelche1 
erne Breite von ungeraor ovu Fug ynr 
find von dem Damm Gerüst erst 150Fus 
hergestellt, und nur wenige Matrazzen 
bis ietzt gelegt. 

Die Hauptarbeit konzentriri sich in 
diesem Augenblick auf die Stelle vorr 
Tiefwafser auf der inneren Seite der 
Sandbank an bis zum Tieswasser drau- 
ßen. Das Wasser drinnen hat ein( 

« Strecke flußauswärts eine Tiefe von 4( 
; Fuß und beim Anfang-spukt der Dämm( 
eine Tiefe von etwa 35. Es wird immer 
seichter, je mehr sich der Fluß dem Golf 
nähert, bis der seichteste Punkt über der 
Sandbank, der nur 6 Fuß tief ist« er- 

reicht ist. Eine kurze Strecke über den- 
selben hinaus fängt es an, wieder tiefer 
zu werden und nimmt dann stetig ar 
Tiefe zu. Der Kanah welcher herge- 
stellt werden muß, wird 5000 Fuß lane 
werden, und die Strecke davon, welchi 
die Sandbant durchschneidet, 1000 Fuß 
Die ganze Entfernung von dern Binnen- 
Tiefwnsser, oder vielmehr von der Stelle 
an, wo die Dämme anfangen, bis zum 
Tiefwnsser im Golf beträgt 4000 Fuß 

Wie herr Wiegner, welcher auch be 
den Mississippi Dammarbeiten als Jn- 

z genieuk beschäftigt gewesen ist, sagt, bat 
die Brazoz Mündung vor dem Missis- 
sippi einen großen Vortheil voraus, 

»und der besteht darin-— daß das zu den 
Faschinen verwendete Burschwerk viel 
mehr vor Wurmfraß bewahrt und ge- 
schitßt sein wird, aus dem einfachen 

; Grunde, weil die Thiere durch den mas- 
-senhasteindriugenden Schlamm in ih- 
rem Zerstöruugöwerke behindert unt 
schließlich ganz verdrängt werden« 
und der HauptvortheiL nach Herrr 
Wiesnerg Ansicht, ist, daß der Braer 
Schlamm eine bessere Art von Kontrei 
fär die Dämme bildet, als der des Mis- 
neu-r 

Die Arbeit an den Damm-Bauten 
wird binnen Kurzem mit größerer 
Schnelligkeit vorangehen. Nach einer 
eben getroffenen Uebereinkunft wird 
vom 20. Mai an der SchlepvsDampfer 
Lamar in den Dienst der Kompagni( 
treten. Er kann 18 mit dem Material 
für die Dämme belastete Lichterschisse in 
Schlevptau nehmen, sodaß alsdann 
täglich auf einer Strecke von 40 btg 70 
Fuß die Faschiuen gelegt werden kön- 
nen-»Was jeßt ein rasches Fortschreiten 
sck Ukllcll Uccillcckl,. lsl cvcn Welch 

Nichts, wie der Mangel an Transporb 
mitteln. 

Die Tiefe der Fahrstraße über dir 
Sandbank hin, beträgt jext schon, nack· 
der Mittbeilung des Jugenieurs, 9 Fuß· 

A- herr J. C. Sm,ith, der Retsendi 
der Cbicagoer Firma Belford, Clark K 
Co. hatte das Unglttck stch dag Hand- 
gelenk schlimm zu verstauchen. »Ich 
hatte große Schmerzen zu leiden« sagte 
er »und meine band war stark geschwol- 
len, aber ein paar Einreibungen von 
ttchsmbeklains Pain Bahn« bestreiten 
mich von meinen Schmerzen und ver- 
trieben die Anschwellung in einer Nacht, 
so daß ich meine Thätigkeit nicht zu un- 

terbrechen brauchte. Jch kann dabei 
«chs.mbeklo«ins Pein Balm" aus pet- 
ibnlicher Erfahrung emp edlen. Zum 
Verkan bei R..Cohn ö- o., F. Kalt- 
eyer ä- Sobn und-allen Apothekern. 

—-—.- 

S. sc. Brett-ins Association; 
Die City Brauerei, eineg der erfolg- 

reichsten beimischen Instituts-, bat mi1 
dem erfolgten Wechsel in der Berwab 
tung auch im Betriebe bedeutende Ber- 
itnderungen und Verbesserungen erfah- 
ren. Neue Maschinen bester Fabrika- 
tion und von ganz bedeutender Kapuzi- 
titt sind angeschafft worden, so daß das 
Etapliffemeut jetzt einen wahrhaft groß 
artigen Eindruck macht Dag it 
dieser Brauerei hergestellte Bier ist vor- 
iuglich und erfreut sich der Anerkennunr 
des Publikums und die gute zrnd tüchs 
tige Leitung dieieg Unternehmens wiri 
dafür forgeu, daß jedem Wunsche de1 
zahlreichen Kunden Rechnung getragec 
wird und sich der erzeugte Stoff stet- 
seineg guten Rufes wertd erweist. Cz 
find keine Ausgaben geicheut worden 
tüchtige, fachtundige Leute anzustellen 
die mit den angefchassten besten Appa» 
raten stets ein guteg und,· wie hinrei« 
chend dekcknnt, reines und geiunbeg Bier 
herstellen werden. Das Etadlissemen 
m feiner iepigen Ausdehnung und Ein- 
richtung ist tebeuswerth und wird sichn 
von Vielen besucht werden, die sich ftd 
den Fortschritt unserer texanifcheu Jn 
dustrie interessirem 

—OOO---—— — 

WJemand dessen Verdauungg 
Organe in Ordnung sind, ist set-er 
krank. Vergeßt das nie und sorgt da 
für durch den gelegentlichen Gebraus 
von St. Patrickg P sen. Zum Verkau 
bei R. Cohn G Co» F. Kalteyer a 
Sohn und allen andern Apothekerm 

r 

—Eiu paar schöuc»Probeu tcxauischcr 
Holzer. 

Herr John A. Caplen, der, wie frü- 
her schon mitgetheilt worden, das Pro- 
jekt in Anregung gebracht hat, in Gal- 
oestou eine Holzwaaren-Fabrik anzule- 
gen. hat seit längerer Zeit bereits seine 
Aufmerksamkeit und einen Theil seiner 
Zeit daraus verwendet, Probestücke von 
texanischen Harthölzern, welche für 
derartige Fabrikate geeignet sind, zu 
sammeln. Er hat in diesem Augenblicke 
in seinem Geschäfts-Lokale auf der 

« Strandstraße ein hübsches Schreibpult 
; zur Ansicht ausgestellt, zu dessen Anfer- 
: tigung ausschließlich texanische Holzar- 

ten, Pekan-, rothes Ceder-, weißes Ci- 
chen-, Wallnuß- und weißes Stechpalm- T (Holl«ey) Holz zur Verwendung gekom- 

j men sind. Das Pult ist nicht allein ein 
recht hübsches Möbelstück, das ganz und 
gar durch Handarbeit hergestellt ist, son- 

« dern es giebt zu gleicher Zeit auch einen 
in die Augen fallenden Beleg dafür, was 

; sich mit unserem heimischen Holze, das 
; in großer Menge nicht allzu weit ab von 
« Galvcston zu finden ist und ohne große 

Schwierigkeit und Unkosten dorthin ge- 
I schafft werden kann, für Fabrikzwecke 

leisten läßt. 
Die Holzsammlung des Herrn Caplen 

besteht aus Probestücken von Buchs- 
baunisHollunder (box elder), weißer 

PStechpalmh Rotheiche, Pfosteneiche, 
kuizbläticiger Fichte, Blau-— und Weiß- 
Csche, Weißeiche, Rothulme, Nadeleiche, 
tothem Süß-Tupelo (red sweeti Lum), 

j weißem Hickory ec» alles Höhen welche 
für die Herstellung solcher Artikel, die 

» 
in der Regel in Holzwaarensabritcn ge- 

» fertigt werden, brauchbar und in hohem 
Grade geeignet sind. Sie wachsen ins- 
gesacnrnt in reicher Fülle längs den Ufer- 
bitnkcn des Trinith und San Jacinto, 
und die beiden genannten Flüsse.mün- 
den in die Bah, über welche das Holz 
in Flöszen nach Galvesiou gebracht wer- 
den kann. 

Die Probestücke von Holz des in der 
unmittelbaren Nähe von Galveston, in 
Yrazoriaund den angrenzenden Conn- 
Ilcs Wllcyscllllcll Ollcyslllllllll-Ollullllocls, 
welche Herr Caplen nicht ganz vor Kur- 
zem vor einer im Interesse seines Pro- 
jekteg dorthin unternommenen Untersu- 
chungsreise mit zurückgebracht hat, sind 
vor ganz besonderer Schönheit. Durch 
das Kernholz laufen Streifen von blaß- 
und hochrother Farbe und gerade siir 
feinere Holzarbeiten kann man kaum ein 
geeigneteres Material finden, als unser 
heimischer Buchsbaum - Holluuder es 
bietet. 

Das Projekt des Herrn Caplen findet 
nicht nur in Galveftoa und Tean An- 
klang, sondern auch schon von Seiten 
auswärtiger Kapitalisten Ermuthigung. 
So hat die New Yorker Firma Selig- 
mann vor ein paar Tagen Herrn Cap- 
len teiegraphisch mitgetheilt, daß er, 
falls Aussicht auf ein Zustandekommen 
seines Projeltes vorhanden sei, auf ihre 
Vetheiligung rechnen dürfe. 

Aller Voraussicht nach wird das Un- 
ternehmen, welches wieder einen neuen 

texanischen Industriezweig begründen 
würde, der hoffentlich bald auch an an- 
deren Punkten Nachfolge fände, schon 
in der allernächsten Zeit als gesichert be- 
zeichnet werden können. 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche, von wel er Jhnen unter Garantie zuge- 
tchert werden kann, da sie befriedt ende Resultate lie- 
crt, widrigensalls das angelegte Ge zurückgezahlt wird. 
us diäer Basis können Sie von dem unten angege- 

benen otheker eine lasche von De. Rings Neuem 
Schwind uchts Heil-n ttel kaufen. Es wird garantirt, 
daß dasselbe unter allen Umständen Erleichterung e- 

wahrt, wenn man es ge en irgend welche Leiden er 

Kehle, der Brust oder er Lungen anwendet — wie 
Schwindsucht, Lungenentzündung, Bronchitis, ssthrna, 
Keuchhustem Bräune act oc. Eöist angenehm einzuneh- 
men und schmeckt gut, ist völlig sicher und man kann sich 
immer daraus verla en- 

APrejbejtasrhentsrei ngllen Apothelem Wohlesale bei 
nuterh any-umson- u« g-« 

Zum NewtonsFalle. 
Der Stiefvater Harrh Newtong, G. 

Biedenharn aus Vickgburg, Miss» kam 
hier an, um die Bürgichaft für feinen 
Stieffohn zu stellen. Er ist ein Pflan- 

Zer in der Nähe von Bickgburg und hält 
abei einen Storc. Er erzählt, daß 

Barth drei Jahre alt war, als er dessen 
Mutter heirathete; hat über den Kna- 
den, der stets anhänglich war, nie Klage 
zuführen gehabt und auch später nicht, 
vor und- nach feiner Verheirathung. 
Die über ihn in Umlauf geleiten Mord- 
gefchichten erklärt er für Erfindungen 

undtift von feiner Unfchuld vdllig über- 
zeug 

Jn Froft’s Bank deponitte er 81,500 
und fand auch bald zwei Bürgen, Chris. 
M. Smith und V. B. Hamiltom die 
den Band mit unterzeichnen wollten. 
Beide Bürgen wurden jedoch vom Frie- 
dens-richtet nicht alg genügend aner- 

kannt; der Erfiere hat nicht genug Ci- 
genthumim Counih; und das Eigen- 
thum des Anderen ist zu stark mit Hy- 
potheken belastet, um Sicherheit gewäh- 
ren zu können» 

Fenerfefte Geldlchriinke. 
Die berühmten Alpiae site Proof Safes mit 

geräufchlofen Eomdinationöschlössein sind in 
allgemeiner Nachfrage. Keiner kann ohne fie 
fein. Die beste Sicherheit nspnd billigfte Ver- 
sicherung. Erste Klasse Safee zu billigem 
Preise· Man adreffirec c. W. Hubbard, 
Staats-Agnu, Ro. 936 Sonn-nettes Strafe, 
EIN-cl-- Tau-&#39; Os-- III-« Ist-- Les-»- 

-sp.-s »- ---, ---.-,------, -».’-.--, 

Hunger-» Bist-ing, scr- 

Freifchnle flie Blinde. 
Jn Ausiin ist eine große Freifchule 

fllr blinde Kinder des Staates Texas, 
wo sie in allen Fächern der gewöhnlichen 
Schulen unterrichtet werden und auch, 
wenn sie Talent besipem in der Musik 
Unterricht erhalten« Ebenso können sie 
Besenbinden, Matratzenmachen und 
Robrflechterel erlernen. Mädchen wer- 

den im Bands und Maschinennithen 
und sonstigen weiblichen Dandardeiten 

s unterrichtet. Die Anstalt ist groß, lus- 
tig und gut eingerichtet. Alles ist frei 

f —Bekdsiigung, Wäsche, Unterricht, so- 
J wie der Gebrauch von Bechern nnd Jn- 

strumeuten. Auch wird 
; und Kleidung denjenigen gewahrt« die 

nicht selbst die Mittel dazu besitzen. 

isenbabnfahti 

Man wende sich an 
Dr. F. Rainev, Sup’t., 

Austim Texas. 

US- Wir haben ein paar schon gr- 
brauchte Tafel-Pianog, welche wir de- 
sonders billig sitr Baar oder auf Abzah- 
lung (85 oder 810 per Monat) vertau- 
sen. Thos. Goggan ä Bros. 

Ein interessanter Bericht. 
Folgenden Bericht, der freilich auf 

uns nicht den Eindruck besonderer 
Glaubwtirdigkeit macht, finden wir in 
verschiedenen, nicht texanischen Blättern : 

Einen äußerst interessanten Fund 
machten dieser Tage zwei Männer, 
Harry Stuart und John Wilson, in 
einer Höhle am Red River im notd- 
dstlichen Theile von Montague County, 
Texas-. Jrgend ein Zufall hatte sie an 
den selten betretenen Ort geführt. Am 
Boden der Höhle bemerkten sie· ein 
Loch, das augenscheinlich von einem 

Hund oder einem anderen Thier ge- 
scharrt worden war; aus dem Loche 
aber schaute ein Theil eines alten irde- 
nen Gefäße-Z heraus. Die beiden 
Männer glaubten nicht anders, als 
sie hätten einen großen Schatz entdeckt, 
und waren daher nicht wenia enttäuscht 
darüber, daß sich in dem Gefäß nichts 
befand, als ein altes verwittertes Ma- 
nuscript. Auf demselben stand, in 
lateinischer Sprache geschrieben, Fol- 
gendes: 

,,Jn der Höhle am Fluß, 29. Octo- 
ber 1542; Wir segelten am 13. März 
1542 von Cornnna ab auf Befehl fei- 
ner Majestät Karls V» um seine Ex- 
cetlenz Fernnndo DeSoto anfzusuchen. 
Landeten in der Neuen Welt am 27. 
April. Verließen die Küste mit 114 
Mann am Z. Juni und reisten 20 Grad 
westlich, bis wir an diesen Fluß kamen, 
ungefähr 200 Meilen flidöstlich von 
hier. Während der ersten hundert 
Meilen tahen wir keine Bewohner, aber 
reichlich Wild, während der letzten hun- 
dert Meilen wurden wir Tag und 
Nacht von wilden rothen Männern an- 
gefallen. 63 von unseren Leuten find 
gefallen; verschiedene von ihnen find 
vor unseren Augen gebraten und ver- 
fpeist worden. Wir sind jetzt nur noch 
51 Mann stark. Zurück können wir 
nicht und suchen daher die von Sr. Ex- 
cellenzFernando Cortez in Neu-Spa- 
nien (Mexico) gegründete spanische Co- 
lonie zu erreichen. Wir werden in die- 
fer4 Höhle von unzähligen erbar- 
rnungslofen rothen Männern belagert. 
Sie sind von hoher Gestalt und tödten 
die Verwundeten. Etwa 40 Meilen 
flußabwärtg fanden wir unerschöpfliche 
Minen reinen Bleieg und sind jetzt da- 
mit beschäftigt, es zu Kugeln für unsere 
Gewehre zu klopfen. Wenn wir hier 
sterben müssen, was wahrscheinlich ist, 
wird man unter Geld in der nordwest- 
lichen Ecke dieser Höhle, drei Fnß unter 
der Oberfläche begraben finden. Wir 
verbergen diesen Krug und beten, daß 
der Herr unser Leben retten und einst 
civilisirte Männer herfenden möge, die 
das Gefäß und das Manuscript auffin- 
den, Amen. Geschrieben und versie- 
gelt von Don Pedro Marqueg, Beschw- 
haber durch die Gnade seiner kaiserli- 
chen Majestät Karls V» des Herrschers 
von Alt- und Neu-Spanien.« 

Geld ift in der Höhle nicht gefunden 
worden. Es fcheint also, daß die Be- 
lagerten sich mit ihrem Schatze doch 
durchgefchlagen haben —- voraus elekt- 
daß das betreffende lateinische oktr- 
rnent überhaupt wirklich gefunden wor- 
den ist. Unglaublich genug klingt die 
Geschichte. Denn wenn auch v erein- 
gelte Fälle von Cannibalistnug bei 
den Jndianern bekannt geworden sind, 
fo iftles doch niemals allgemeiner Beauch 
derselben gewesen, ihre Gefangenen zu 
verspeisen. 

Eine Flasche »So ni aritan Ner- 
v i n e« fehl Jedermann in den Stand, 
der Nervosität, dem Afthina und allge- 
meinen Schwächezuftänden Trotz zu die- 
ten. Zu haben fttr sl.50 bei allen 
Apothekern. 

»Jeder, der an Epilepfie leidet, sollte 
sofort »Samaritan Nervine« 
versu en«, faat Rev. J. T. Eiter von 
New larus, Wisc. Es ift ein Heil- 
mittel, das feine Wirkung nie verfehlt. 
Jhr Apotheker hält es. 

Allerlet. 
— CHirn Stäengler nnd Alicesxleichel k--c-.. --..-47-- 

Jus-hu Isa- Uub Vslsusgvslzkup Usssscucsl 

lassen. 
— Die »Tradekg National Bank« hat 

sich indie Firma J. S. Thornt on 
se Co. umgeändert und fährt fort all- 
gemeine Bankgefchüfte zu besorgen. 
Das Personal der Bank bleibt dasselbe. 
Wir empfehlen bie Bank wegen ihrer 
Sicherheit und Kvulanz. 

— Jm Haufe der Eltern der Braut 
fand am 1. Mai die Vermählung von 
Frl. Anna Heusinger mit Mr. Leopold 
Guerguin, dem Sohne des Alderman C. 
Guerguin, statt. Nach der Trauungg- 
Ceremonie, die im engsten Familien- 
Kreife abgehalten wurde, begab fich bag 
junge-Paar auf den Bahnbof, um die 
Hochzeits-Reife nach Monterey und Sal- 
tillo anzutreten. Nicht nur für diese 
Reife-für die mangewbhnlich nicht 
erst Glück zu wünschen braucht-fou- 
dern auch für die ganze »Reife durchs 
Leben« wünschen wir dem jungen Paar-e 
von ganzem Herzen Glück und Zufrie- 
denheiti 

Gefncht sofort 
zwei deutsche Kellner im Riverfide Re- 
ftaurant. 

H.«a»m — 

— Seitdem die deutfchen Arbeiter 
meistens den Orden der »Arbeitsritter«« 
verlassen haben, wird er mehr und mehr 
prohibitionistifch. Sein offizielles Or- 
gan, das Journal ot United Labor, 
bfismf nun schon spie arm-i Namen-Hi 

hinter einander PrahibitianssLeitartilei. 
Jm letzten Blatt weint der Redakteur 
förmlich über die Niederlage der Wässe- 
rigen in Massachusetts und spricht die 
Hoffnung aus, daß Pennsylvanien die 
Schatte wiederaugweßen wetde.-—Dier- 
zu bemerkt das focialisttiche Philadels 
Phier »Tagedlatt«: »Der Orden ver- 
liert mit seiner Wasserpolitik—er ist in 
anderen Dingen gerade so witsserig, wie 
in der Prohibitiangfrage —dag Ver- 
trauen der industriellen«Arbeiterbkvölkcs 
rang vollständig. 

.---.-.-s—- 

— Macht Eure Bestellungen fttr Sta- 

Zeldrahh glatten Draht. Ciieublech, 
upferblech und Lötde bei P i p e r ä 

Schultheß, 33 äs- 35 West-Cam- 
mercesStraße, Sau Autonio, Texas-. 

Sdart Geld und Zeil. 
Garantie fitr uiedrigste Marktpreife. 

F J 

Bestialische Räuber. 
·Cin Weingartenbesitzer in Szill, so 

wird dem ,,Wiener Jllustr. Cxtrablatt« 
aus Pest gemeldet, machte die Wahrneh- 
mung, daß aus seinem Preßhauskeller 
Weingestohlen wurde. Um der Sache 
auf die Spur zu kommen, versügte sich 
der Mann in den Keller und versteckte 
sich dort. Es kamen sechs Strolche, die 
sich zuerst gütlich thaten und darauf An- 
stalten zur Wegschasfung eines ganzen 
Fasses mit Wein trafen. Der Wein- 
bauer hatte sich bisher in seinem Vet- 
stecke nicht gerührt, als aber die Räuber 
den Beschluß saßten, allen zurückgelasse- 
nen Wein ausrinnen zu lassen, kroch der 
arme Mensch zu seinem Verderben her- 
vor und bat die Gesellen, sich doch mit 
ihrem Raube zu begnügen. Einige 
Knittelhiebe waren die Antwort. 

Die Räuber saßten den aräßlichen 
Entschluß, ihr Opfer in die Weinvresse 
zu legen und zu zermalinen, und so ge- 
schah es auch; der unglückliche Mensch 
wurde zu Tode gepreßt, sodaß sein Blut 
in Strömen herniederrann, und von 
diesem Blute mußte ein des Weges kom· 
mender Tabackichmuggler, der die Thür 
des Hauses ofsin sah und eintrat, trin- 
ken. Die Räuber zwangen ihn dazu 
unter fürchterlichen Drohungen. Die 
Bestien in Menschengestalt betrauten sich 
daraus und vergaßen ganz den Taback- 
schmuggler, der sich hinaus-schlich, beide 
Thüren des Preßhauses hinter sich ab- 
schloß und ins Dorf eilte, um die fürch- 
terliche That anzuzeigen· Man fand 
die Mordgesellen in total berauschtem 
Zustande, schlug sie in Eisen und trans- 
portirie sie in den Kerker. 

IT An Reinheit, Wohlgeschmack, 
Kohlensäure-Gehalt und sonstigen guten 
Eigenschaften übertrifft kein gegenwärtig 
biet in Snn Antonin im Markt- befind- 

ticheg Vier das trefflichesx XX 
der City Brauerei. 

Ein chinesischer Speise Zettel. 
Dem in Shanghai erscheinenden 

»Oftafiatifchen Lloyd« —- det einzigen 
deutschen Zeitung Ost-Asiens —- entneh- 
men wir das nachstehende «Meuu’- des 
großen F»est-Bankettes, welches zur Feier 
deg· Regierungs Anttitteg des jungen 
Kaisers·von China im Schlosse Tiunglis 
Yanen m Pecking abgehalten wurde. 

Derselbe lautet: 
Vogelnester-Suppe—Europiiisch gebackeneö Brot. 

Gebratene Enten- 
Grüne Erbsen in Essig. 

Gefehmortc Aepfel. 
Hiihnerbriihc mit Haisischflosscn —Windbeutcl. 

Hammelbratem 
Frische Gnrken. 

Gefchmortc Birnen — Kleine gelbe Kuchen. 
Fische in Geläc. 

Schinken in Honig geschmort. 
Brunnenkressc in Essig gelegt. 

Holzapfcl Geise. 
Bambuä Sprossen — Batateu. 

Geröstetes SpanferkeL 
Grüne Bohnen in Essig. 
Eiercahm mit Mandeln. 

Getrockuete Früchte-Zuckerwerk. 
Mongolifcher Käse (aus Schafmilch bereitet). 

W e i n c : 

Wein von Schau-hing Fu. 
ChuangiYiiean-h«ung. 

Yin chen lu (Wcißer Wem mit Artemisia 
distillirt). 

Wei-lwci-lu (Rosenthau, weis-, stark nach Rosen 
ricchend). 

Fu-chia-P’i tBraunerWein 5 mal mit Orangen- 
schslen destillirt, sehr dem Curagoa ähnlich). 

— Der Sommer ist da und mit ihm 
beim Publikum das- Bedürfniß- sich 
nach der anstrengenden Arbeit des Ta- 
ges an einem gemüthlichen Platze zu 
etholen und zu erquicken. Allen An- 
s--L»««s«s-n ö-· Les-c-- Ase-stät 4007hasscss 

der überaus günstig gelegenen Concert- 
Garten des Herrn Wm. Muth am 
Governements « Hügel. Es ist dies 
nicht nur, wie bekannt, ein vorzüglicher 
Platz zur Erholung unb wag leibliche 
Genüsse anbetrisst, sondern die dort 
abgehaltenen Concerte sorgen dafür, 
daß der musilliebende Besucher auch 
geistig erfriicht wird. 

IS- Mit dem vortrefflichen x x x 
Bier hat die hiesige »City Brauerei« ei- 
»nen durchschlagenben Erfolg erzielt- 
Ueberall ist Nachfrage nach x x X! 

E Leute, die Pianog und Orgeln 
kaufen wollen, sollten sich daran erin- 
nern, daß wir in diesem Geschäfte seit 
24 Jahren thütig sind, daß wir nur die 
besten Instrumente führen und von kei- 
ner Fabrik abhängig sind, da wir nur 
für baar tausen. Wir verlaufen keine 
Waaren auszmmission, sondern wir 
laufen und verkaufen aus eigene Rech- 
nung und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werden. Jn Folge dessen 
können wir billiger verlaufen und unsere 
Kunden sind sicher, bei uns bie leichte- 
sten Bedingungen, die grdßte Auswahl 
und hie strengste Reellität zu finden. 
Man lauft nirgends besser als in dem 
altbewithrten Musilhause von Gag- 
g a n B r o P» Zud Oommerce - Dunst-, 
San Antonto. 

Harnisch G Bär, 
die berühmten Konditor, haben im un- 
tern Stockwerk deg Opernhaufes eine 
Konditorei etablirt, wo Sodawasset in 
allen Variationen und Eisereann iowie 
Candieg, Kuchen ec. in bester Qualität 
zu haben sind. 27,4,3wt 

Millionäre-Weins 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Den-n F. J. Meyer am Alamo 
Plasen Herr Meyer sucbt die Weine 
an Ort und Stelle aus nnd kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzllchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm steig, die 
besten Sorten angzuwählem Er kann 
feine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Noth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ad 81.00 per Gallone—frei 
ins Hang geliefert. 

-—-» ——.0 

US- Cin augerwiihlter Vorrath von 
Sommer-Anzttaen ist bei Po n coa it ä 
S o h n zu finden. 

—.0 O——-———— 

— Hoffmann, hesstek Cz Co» Leip- 
ig, Dändler in Ungar-, Rhein- und 
en berühmten SanitätgiWeinem find 

hier durch Ronie dis, Wablftab 
vertreten,«welche eine große Auswahl 
dieser Weine an Hand haben. 

.- 

Fiik 860,000 Schnitt-Waaren- 
werden zu Fabtitpreisen offetict, nm in unserem Schisiktmernrenlager zu räumen und unseren 
Plan fiir das nächste Herbstgefchäft vorzubereiten, usekchksk eine neue Arm in der Schaiitwaorew 
Brauche bedeuten wird. Unsere Schnittwaaren milssm bis zum nächsten Herbste verkauft sein- 
und bei den offerirten Preisen wird dies überhaupt schnell bewertstelligt werden. Wir können 
nicht alle die fabelhast billigen Preise aufführen, aber wir wollen einige wenige nennen, die ge 
niigen werden zu zeigen, daß wir ernstlich meinen, was wir sagen : 

Surrah-Seide, früher 75 und 85 Cents, jetzt 35 Cents. 
» ,, früher 90 und 100 Cents, jetzt 69 Cent5. 

20 Stücke echtfarbige Challies 13 Ernte-, 
20 » echtwollene Albatroß 41 Cents, früher 60 Cents. 

«Halbwollene Suitings zu 11 Ernte-, 
Doppel - Breite zu 15z Cents. » ,- 

Ganzwollene Kleiderstosse zu New Yorker Preisen. 
Unser Lager von Haus-Ausstattungs-Gegenfiänden zieht jeht die Aufmerlfamkeit der Das 

nienwclt aus sich, und jede Dante wird ed in ihrem Interesse finden, unsere jehigen Preise in 

diesen Artikeln zu erfahren. Dies ist keine leere Behauptung, um Kunden anznlockem sondern 
ein wirklicher Ausverkauf. 

Allen auswärtigen Ansträgeu wird die größte Aufmerksamkeit geschenkt. 
Kommt und überzeugt Euch von diesen Thaisachen. 

s. DEUTsclsl S- co-· 
274, 276 und 278 West- Commerceftraße.« 

Aufforderung 
Allen früheren Kameraden vom 1. 

Tean Cavallerie-Regiment, U. s. A. 
zur Nachricht: 

Da sich viele hier wohnende Mit- 
glieder zu einem Club vereinigt haben, 
so erfuchen wir alle Kameraden, welche 
dem Verband beitreten wollen, sich 
brieflich bei den Unterzeichneten in San 
Antonio unter Angabe ihrer Adresse; 
anzumelden. 

Mit kameradschaftlichem Gruß 
Capr. H. D. Bonnen 

406 Crockett - Straße. Präsident. 
Lieut. J. M. Hauch 

910 Avenue D. Sekretitr. 

F. FI. Collins Manufacturing 
Co» No. l, Z, 5 und 7 Ost-Hauston-» 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekraft-, Dampf- und 
Hand Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser Röhren 
aller Art nebst Zubebör im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulische Rammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln uud 
billige Preise bei gediegensier Aus- 
führung. 

Untstt Ranchwaareut 
Groceryhündler und Speiservirthe 

vom Lande möchten wir eindringlich 
darauf aufmerksam machen, daß wir 
für die Fabrikation von Wurst und 
Rauchwaaren umfangreiche Vorberei- 
tungen getroffen haben und in Stand 
gesetzt sind, allen Anforderungen Ge- 
nügezu leisten. Wir geben Garantie 
für gute War-re und reelle Bedienung. 
Die Zubereitung steht unter unserer per- 
sönlichen Leitung. Sendet Eure Be- 
stellungen bei Zeiten ein. 

War. Höfling ab Sohn, 
1,10ro1j 511 Avenue C. 

IS- Ein sehr tomplettes Lager vou 
Hemden, Unterzeug, und Herren - Toi- 
letteniArtileln führen P a n co a st,ä 
S o h n. 

Große Ziehung am 31. 
Mai 1889. 

Erster G ewin u: EinfeinesPors 
cellan Tafel Service von 125 Stück. 

Zweiter Gewinn: Ein schönes 
Porcellan Tbee- Service von 56 Stück 
(auS der Fabrik von Daviland ri- Co.) 

Wer Groeeries im Wer-the von sl 
kauft, erhält ein Loog für diese Lotterie. 

Arkansas P,rescott, 
Ecke Doustons und Soledad Straße. 

«
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Wenn Sie Jhr Leben zu versicherte 
beabsichtigen, so schieben Sie die 
Entscheidung darüber auf, bis Sie die 
Methoden, Regeln und Bestimmungen 
der «Washjagton Lite lnsurance com 
pauy" von New York geprüft haben. 
Zuverlässige und amtliche Informatio- 
uen werden Allen ertheilt, die sich dafür 
interessiren. 

DAY, KAMPE ö- 00., 
Agenten für Texas, Ohio und Kentucky. 

Office: No. 33 und 34 Kot-minima- 
Gebüude, San Antoniu, Texas. 

Hins. s. monNToN May 
Bankiers. 

Sau Anspruch Texas, 264 Cominekcestraße- 

Beforgen allgemeine Vankgcschåstk, stell-U 
Wechsel aus and besorgen Einkassnunchh 

0seuk Bergen-M, 0tte Kehle-, 
Präsident." Bin-Präsident u. Geschäftsfühter. 

Sau Antonio 

Brewing Association -- 

................ 

................ 

Brauer des berühmten 

Pcarl Flaschen - Biech 

Dieses-Bier zeichnet sich durch seine 
Reinheit und Güte und durch feinen 
Wohlgeschmack aus und übertrifft-sb- 
Flaschen - Biere im Markte. 

Zerle- xiimtte garuntirt » 

« 

. 

Das Faß -.B-1iser 
der City Brauerei erfreut sich außer- 
ordentlicher Beliebtheit und wirt- über- 
all vorgezogen. 

I. Morrisssm 
ve erlaufen 
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Schwarz-e Aussgy Frack nnd Sack, 
810 812, 813.50u. 815, wert-itzund- 
Weiße Herren-Hemis- 

mit leinenen Busen zu 40 Ccnw 

Stroh-Hüte, Große Sitte) 
zu 50 Esaus 75 Cents und 81.00. 

Unterzeug, Strümpfe, Kramtm ec. ec. 

Die niedrigsten Preise. 
Wer größte und hellste Eip- 

thiug- Store iu der Stadt 

H. MORRIS öx BUT 
255 und 257 Conunercestmßtz Sau sum-i- 

MFilzi und Stroh Ute, 
neue für die Sommetfaifou bei n u « 

coastäSobm 


