
Achtung ! 
28 Ziehungen 28 

Jührlicln 

ohne jeden Verlust. 
Entopäische Staats- 

Prämien-Bunds 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. » 

Man wende sich behufs Anlan dieser ohne 
jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen »Priimien Lande« di- 
relt an das Banlhano E. H. H o r n e r, 65 
Ball Streeh New York. Mit 

s5.00 
Anzahl-eng sichert man die von mir zufam- 
mengestell e Gruppe« bestehend in fünf der 
besten enropäifchen »Prän1ien-Bondi", wel- 
che zusammen an 28 Ziehnngeu jähtllch 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Hanpttresser 

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

« 100,000 
50,000 usw. usw; 
Une« nach dem weniger Bemittelten Gele- 

genheit sn gebendmn Wohlstand en gelan- 
gen, versanken me 5 in eine Gruppe zusam- 
mengestellte Bands gegen eine Abzahlung 
von 86.00 und wird jeder durch die erste 

Insekan schon ciqenthütner des Bands 
nndi znen vollen Sen-inne bei der nächsten 
Rundssiehnng berechtigt. Cewinnlistcn 
jeden Wut gratis geschickt 

Diese lnerativen Staatspapieee können 
zu keder Zeit laut Sonn verlauf1, oder in 
nn erer Bank laut Darlehen belegt werden. 
II· Die Bands sind mit keiner Lotterie 

en vergleichen und stehen mit keinem Gesese 
er Per. Staaten in Konflikt 
Bei Unkträgen aus der Provinz adressire 

Inn- gefälligii E. H. Homer, Bauten 65 
Ball Sir , New Vorl, und genügt die Ein- 
sendnng von sä- auf welche hin die Ueber- 
ntlttelnnq des Cettisitats erfolgt. 

S..l-l. HORNSRs 
BAUER, 

65 Wall street, New York. 

Die Ziehnngen sinden jeden Monat statt. 

Yampfer - Dgentun 
Die »Fteie Presse für Te- 

xas-« vertritt die folgenden Dampfers 
Linie-t- ettheilt alle nähere Auskunft 
wesen Pdssqge nach und von Europa 
Md verkauft Dampsschissi und Eisen- 
bahubillete zu deu tüchtigsten Roten. 
Die Lüste der von uug tepkäseutirten 
Linien ist- 
MS - smeritauische Daimpfs 

WsGesellschtsts 
Reh Gier Linie (Merpeu). 
Iowa-nie We Trans- 
W. 

A. .ll. Gall-way 
Photograph- 

413 Ostihoustor-Sltaße, Sau Aatonio, 
Texas. 

Liefeet die 

besten Bilder in Texas. 
Er hat einen ausgezeichnelea Maler 

mesest und qaeaalirl vorzügliche Aug- 
ftlhtuss großer Bilder zu alebtigerea 
steifem als irgendwo audetz. 

Das Stablisiemeut hat einen großen 
Ruf erlangt und Niemand sollte verläu- 
saen, leer Photographie dort nehmen 
oder fein Bild malen zu lasset«1. 

Otto Kramer, 
Architetts Sapetiutendeut 

Offic» 

Kaufmann Grbäudy Zimmer 33, 
S A N A NTON10. 

Frau M. Dathe, 
Gewiss-« eHebamme, 

M Ist-ne s, Ecke to. strafe. 

.- Bstma wollt hr Pia-w- zwei- 
feihifset Såte von tei essen Mahl-tu 
taufen-, neu Ihr die echten Sake-jun 
is m Ausführung billiger 
M unstet neu Bedingnis en in 
Im Wu Geschäftsqu e von 

Fig-Oh sausen E Bros. hohes 
. s 

.- u cd bill· D ck 
M M eilt-upon Orten-i m h 

subscriptionspreisx für« das-— Wo- 
chenblatt 82.50. 
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Reisende Agenten: 
F. L. Busch. 
Robert Penniger. 
M. Schorobiny. 

»LokaleC 
Sau Antonio, den4. Mai, ’89. 

Q, die verd. Banauenschalenl 
IEin Stoß-Seufzer an Stelle einer Sonntags- 

betrachtung.) 

JU feinem «01iver Frist-« erzählt 
Charleg Dicken-s von einem durchtriebe- 
nen jungen Londoner Arzte, der dem 
Mangel an Patienten ans die folgende 
sinnreiche Weise abzuhelsen wußte. Auf 
dem Seitentvege vor feinem Hause 
streute er möglichst saftige Orangenscha- 
len aus und wartete dann — ungefähr 
wie die Spinne, die auf die in ihr Netz 
gerathenden Fliegen harrt — an seinem 
Fenster geduldig auf die Folgen, die 
auch selten lange aus-blieben. Stiirzte 
Jemand dann hin und brach sich das 
Bein, dann mußte man den Verunglück- 
ten zum nächsten Doktor bringen — und 
das war Erl Auf diese Weis bekam er 
bald die ,.schdnsten« Knoche btüche zu 
heilen, und als er einmal einen reichen 
dicken Alderman turirt hatte, der bei 
dem Ausgleiten auf den Orangenscha- 
len auch noch eine Gehirn-Erschutternng 
erlitten hatte, da gelangte er zu großem 
Rufe und war-Dank der Orangen- 
schalen— bald ein gemachter Mann. 

Wenn der Dicken-Asche Pfiffilus in 
Sau Antonio oder sonst einer anderen 
Stadt der Ver. Staaten gelebt hätte- 
dann würde er sich zur Erreichung seiner 
menschenfreundlichen Zwecke nicht der 
Orangenschalen bedient haben, sondern 
der dazu weit geeigneteren Bananen- 
Schalen. Und-you her-mit noch 
weit glänzenderem Erfolgel 

Solch eine Bananenschale siehi so un- 

schuldig und harmlos aus, aber es kann 
unmöglich ein heimtückischeres, sicherer 
wirkendeg und gefahrlicherez Mittel ge- 
den, einen stolz einhetfchreitenden Ver- 
treter der Gattung Homo sspjeas län- 
gelang in den Staub-resp. Schlamm, 
wenn’s geregnet hat —zu befördern 
u d ihn »in seines Nichts’ durchbohren- 
de Gefühle« dem ichadenfroben Ge- 
grinse seiner liebenswürdigen Mitmen- 
schen preiszugeben, als solch ein Stück- 
chen Bananenschaie, das an Glitschrig-« 
teit selbst noch mit der frisch abgezogenen 
Haut eines Aales ersoigreich zu konstit- 
riren vermag. 

Bist Du, freundlicher Leser, oder Du- 
schbne Leserin, einmal auf solch ein 
kleines gelbes Ding getreten, gegen des- 
sen Tücke selbst die Gefährlichkeit einer 
Dynamit - Patrone noch zur reinen 
Harmlosigkeit zusamnienschrrrinpst? — 

Du sagst: Nein? Nun, froblocke nicht 
zu früh, vielleicht beißt gerade jetzt in 
diesem Augeblicke ein vor Behagen 
schmasenber Sieger-Knabe in diesüßlich- 
papdige Frucht hinein, deren Schale Dir 
verhängnißdoll merden sollt Ober 
Du sagst: Ja! Nun« dann kennst Du 
die Empfindungen, welche sich Dessen 
bemächtigen, der durch die wunderbaren 
Eigenschaften der Vananenschale mit 
Blikesgeschwindigkeit in möglichst der- 
ben Kontatt mit der Mutter Erbe ge- 
bracht wirb. Wie in dem arabischen 
Märchen vom »König im Bade«, der 
während des Untertauchens in seiner 
Bademanne ein ganzes Menschenleben 
mit allen Leiden nnd Freuden durchlebt, 
so durchblth auch Vergangenes, Gegen- 
wärtiges und Zukünftiges mit unglaub- 
licher Schnelligkeit das Hirn Dessen, 
der erst ein paar Fuß lana auf den Sei- 
tenweg mit progressiver Geschwindigkeit 
entlang rntscht, um dann mit absoluter 
Sicherheit bintentiber dem unerbittlichen 
Gesetz der Schwere In folgen. Wie es 
in der sinnigen Geschichte vom ,,Zappel- 
Philipp«, einer der Hauptperlen des 
Unserblichen Struwelpeter, ebenso pla- 
stisch als tressend ausgedrückt wird- 

,,Nach dem Tischtuch reist er — fällt : 

»Da ist Nichts meet-, das ihn t)ält!« 
so greift auch-das aus die Bananens 
schale gerathene Opfer wild in’s Leere 
hinein, seine Züge umspielt ein Lächeln, 
das weit mehr krampfbaft als geistreich 
an nennen M. alm- dnä naschisht Nil-- 

rein mechanisC denn zum eigentlichen 
Bewußtsein gelangt der Betreffende erst 
nach feiner unsansten Kollision mit der 
westlichen Hälfte des Erdball-. Hat er 

dann zufälliger Weite kein e n kom- 
bilzirten Knochenbruch erlitten, sich auch 
le i n e Gehitnerschütternng zugezogen 
und sich den Arm nicht aus der Ku- 
gel gefallen, dann ist 100 gegen 1 zu 
wetten, daß er dann -,— nachdem er sich 
und seinen Hut wieder aufgerafft hat, 
und während er sich diejenige Stelle 
seines irdischen Adam reibt, auf die man 
mit Vorliebe zu fallen pflegt, wenn man 
dintenttber stürzt-in den Stoß-Seufzer 
ausbricht, der zu Dilupteti diefer schlich- 
ten Zeilen prangt. 

Wenn in Bezug auf die Bauanenscha- 
len irgend ein Erstaunen und eine Ber- 
wunderung ani Plage ist, dann isi es 
jenes, daß durch dieselben nicht n o ch 
w e it in e h r Unheil angerichtet wird, 
als das bereits geschieht. 

Wenn wir probiditionistisch ange- 
baucht wären, dann würden wir die An- 
nahme eines Amendements zur Staats- 
oder wonidalich gar zur Bandes-Verfas- 
sung befürworten, wonach die Kultur, 
der Jinport, Transport und Verlauf der 
Bananeu bei Kerlerstrafe verboten fei. 
Man lache nicht nnd meine etwa, das 
wäre Unsinn. Jst es etwa unsinniger, 
die Bananen fttr verdotene Frucht er- 
klären u wollen, weil Jemand, der 
argias eines Weges einher-gelit, sich den 

is brechen kann, wenn er aus eine 
olche Schale tritt, als den Genuß gei- 

stiger Getränke verbieten zu wollen, weil 
Einem, der zu voll geladen bat, dasselbe 
Mißgeschick paisiren kann? 

L ns ist ebenso tlug oder ebenso un- 
sin wie das Andere. Jst dirs eine 
bersiiiudig genis, um einen Staat nach 
dein anderen dieses hochtulttvirten Lan- 
des dariider allen Ernstes abstiminen zu 
lassen-— und zwar nach monatelanger 
ernster und erbitterter Agitation pro et 
contru—dann isi es auch das andere. 

Nun sind wir aber glücklicherweise 

F — :- 

nicht Prohibitionistisch angehaucht und 
es ist auch nie unsere Gewohnheit ge- 
wesen, bei jeder Gelegenheit gleich nach 
der Polizei zu schreien, wie das leider 
im allgemeinen ein noch aus der Zeit 
der Kleinftaaterei flammendes altes 
deutsche-Z Erd-Uebel ist. Es fällt uns 
deshalb auch nicht im Traume ein, an 

dieser Stelle etwa eine ,,Polizei - Ver- 
ordnung gegen die Bananenschalen« be- 
sürworten zu wollen, und zwar eines- 
theils nicht, weil wir überhaupt keine 
Freunde der Gelegenheits- und Aus- 
nahme-Gesetzgebern End, zweitens aber 
auch, weil wir der fe en Ueberzeugung 
sind, daß besagte »Ordinanz« herzlich 
wenig nützen würde. Man kann nicht 
hinter jeden Menschen einen Polizisten 
stellen und alle Bevormundung hilft 
Nichts, wenn man nicht die absolute 
Gedankenlosigkeit zu bannen und durch 
selbstständiges Nachdenken und ein bis- 
chen Ueberlegung zu ersetzen versteht. 

Man schreie also nicht nach der Po- 
lizei, und denke auch nicht: »Ist das 
mir passirt, so kann es auch Andern so 
ergehenl — denn es ist damit nicht wie 
mit den Masern, die man nicht zum 
zweiten Male bekommt, wenn man sie 
einmal gehabt hat-, sondern ein Jeder 
wirke in seinen Kreisen durch gute Lehre 
und, besser noch, durch gutes Beispiel, 
gegen den gemeinschädlichen Mißbrauch, 
Bananen-Schalen auf die Seitenweae zu 
werfen. Man lassesich die kleine Mühe 
nicht verdrießen, jede solche Schale, die 
man auf dem Trottoir findet, mit dem 
Stock oder dem Fuße in die Gasse oder 
an den Rand der Straße zu befördern- 
wo sie keinen Schaden mehr anrichten 
können. 

Für einen Einzelnen würde das aller- 
dings eine Sisiphus-Arbeit sein, aber 
wenn viele verständige Leute das thun, 
dann wirlt das gute Beisgiel schließlich 
«-.«·- L-- I-LX-I1-c- --s-«I-c1-, 
Ists- Uhh chvlvtlhlj III WIUUUISPCIIUIIU, 
keit beruhende Unfug wird nach und 
nach von selbst aufhören, namentlich 
wenn die Eltern im Haufe und die 
Lehrer in der Schule das ibrige dazu 
beitragen, den Kindern das This-richte 
und Verwerfliche ihres gedankenlosen 
Sebabrens llar zu machen- 

Sol Das ist schließlich aus dem 
»Stoß-Seuszer über die verd.... Ba- 
uanenschalen« durch die pttdagogifche 
Nuß-Anwendung doch noch fo eine Art 
von »Sonntagsbetrachtung« gewordenl 

IS- Herr J. C. Smitb, der Reifende 
der Chäcagoer Firma Belford, Clark Fe- 
Co. hatte das Unglück sich das Hand- 
gelent fchlinim zu verstauchen. »Ich 
hatte große Schmerzen zu leiden« fagte 
er »und meine Hand war stark geschwol- 
len, aber ein paar Einreibungen von 
itchamberlains Pajn Balm" besxeiten 
mich von meinen Schmerzen und ver- 
trieben die Anschwellung in einer Nacht, 
so daß ich meine Tbätigseit nicht zu un- 

terbrechen brauchte. Ich kann daher 
"Chamber1ains Pein Ball-M aus per- 
sönlicher Erfahrung empfehlen. Zum 
Verkauf bei R. Cohn ä Co» F. Kalt- 
eyer F- Sohn und allen Apothekern. 

Die sichtbaren-Fabrik in Galveston. 
Herr Caplen hat, wie die Galvesion 

Neu-s meldet, am l. Mai die Subfkkip- 
tiong-Liste für die dort zu errichtet-de 
HolzwaarewFabrik aufgelegt und die er- 
ften drei Namen, welche gezeichnet wor 
den sind, haben für das neue Galvestos 
ner Projekt 83500 gegeben. Er ift der 
zuversichtlichen Hoffnung — und bat 
nach den Zusicheruugen, welche es nicht 
allein im Heimathsorte des Unterneh- 
meg selbst, sondern auch von augtvitrts 
her bekommen«hai, ein Recht dazu, es 
zu sein, — daß das nöthige Kapital bald 
und ohne große Mühe zufammenges 
bracht sein wird, und er ist ebenso feft 
davon überzeugt, daß fein Unternehmen 
»zanten- wird. 

Nach dem Veranschlag, welchen er für 
die Kostenberechnung gemacht hat, wür- 
den die Frachtanglagem weiche Galves 
ston jetzt für die Herbeischassung von 
Holzwaaren Artikeln zu machen hat, 
beinah allein schon den finanziellen Cr- 
folg einer heimischen Fabrikation sicher 
stellen. Sie betragen flir die Eisen- 
bahn - Wagenlabung&#39;von Indiana her 
91 Centz für 100 Pfund, von St. 
Louig her 88 Centz, von Michigan 81.15 
und von Ohio 81.10 und Sendungen 
in kleineren Portionen stehen sogar noch 
viel höher itn Preise, 81.90 flit 100 
Pfund von Chicago nnd 81.96 von Jn- 
diana her. 

Außerdem, — sagt er, —- wird Holz, 
weiches ftir dieieimportirten Artikel ver- 
arbeitet wird, auf Land geschlagen, wel- 
ches 875 per Acker im Preise steht, wäh- 
rend es am Triniih und San Jacinto- 
Flnssz nicht weit non Gnlveston nb, 
noch cunv genug gieor, aus weichem sur 
die Fabrikzwecke ebenso werthwllez Dalz 
steht, und welches tra dem immer noch 
u 82 bis 83 per A er zu haben ist, 
nd nicht allein dag, auf diesen Lände- 

reien ist der Valzvarrath, der-nebenbei 
bemerkt-zwanzig verschiedene Arten 
harter Hölzet umfaßt, für, möchte man 
beinahe sagen, unabsehbare Zeit noch 
geradezu ein unerschöpflicher, und wie 
schon früher hervorgeht-dem kann das 
für die Fabrik nöthige Dolzmnterial auf 
Flachbbten und kleinen Fahrzeuan auf 
die billigste Weise hetbeigeschafft wer- 
den, weil Fahr-ten der Bitte, welche es 
brachten, sich schon durch das Mitbrin- 
gen von Brennhalz bezahlt machen wür- 
den. Kurz, Here Caplen ist sicher, daß 
sein Unternehmen ein etzflgreicheg sein 
und bald zu den best za enden Indu- 
strie - Unternehmungen von Gaivestan 
zahlen wird. 

Eine sichere Gelkslnlaae 
ist eine solche, von wel er Jhnen untre Garantie zuse- lichert werden kann, da sie befrietikzente Resultate i e- 

Iect, widrigeniaiis das angetegte Oe d zutückgezahlt wird- 
Rus die er Basis tdnnens Sie non dem unten angege- 
benen pothecer eine Flasche von De. Rings Neuem 
Schwindinchts Heil-n ttel lau en. Es wird garantirt, 
daß dasselbe unter allen Umlt nden Erleichterung c- 

svabet, wenn man es ge en irgend welche Leiden er 
Ke le, her Brust oder er Lungen anwendet —- tote 
S windsuchh Lungenentqlindnngxdronchincl, ssthma, 
Ieuchbunem Bräune se. se. Mist angenehm einzuneh- 
men und schineat gut, iit völlig sicher und man kann sich 
immer daraus veria eu« 

Probenaschen tret n allen Mothetem Mehlesale bei 
Dreiß, Unwesean- Co. 

Unteraffizier (zu Soldaten, welche 
handgrisse mit dem Gen-ehre machen): 
»Nee, wat det für Jrisse sindl Kerls- 
Jhr mußt in det Jetveht gerade sa hin- 
eingreisen, wie in ’ne Harsel« 

DcrsExport von Früh-Gemüfen ans 
Louisiana. 

Der südliche Theil des Staates Texas 
insbesondere hat ein eben so großes Jn- 
teresse daran,der Beförderung der Kultur 
von Früh-Gemme und Früh Obst seine 
Aufmerksamkeit zuzuwenden, wie Flo- 
rida und Louisiana, weil er die gleichen 
günstigen Vorbedingungen für diesen 
Kulturzweig besitzt. Von welch weit- 
tragender Wichtigkeit derselbe schon für 
Louisiana geworden ist und somit auch 
fiir Süd-Texas werden kann, mag der 
folgende Artikel der New Orleanser 
,,Picahune« zeigen: 

»Während der letzten paar Jahre«, 
— heißt es darin, — ,,ist Louisiana der 
Küchengarten für einen großen Theil 
der Union geworden, welcher dem We- 
sten und einzelne Theilen des Nordens 
ihren Bedarf an frühe Gemüse liefert. 
Da diese Erzeugnisse der Louisiana- 
Farmproduktion zu einer Zeit auf den 
Markt kommen, wo andere Gemüse, 
welche damit konkurriren könnten, noch 
nicht vorhanden find, haben dieselben 
schon eine Art von nationaler Bedeu- 
tung erlangt. 

Alle Sorten von frischen Gemüsen 
können während der ersten Frühjahre-l- 
zeit in Louisiana gezogen werden, Kar- 
toffeln, Zwiebeln und Kohl sind aber 
von allen die wichtigsten, nicht bloß, 
weil sie das ganze große Gebiet des 
Westens und Nordens zum Markte ha- 
ben. flindpfn Mikb mpil Re- sso nasses-Ris- 

sten Artikeln sind. Ein ebenfalls sehr 
in Betracht kommender Geschäftszweig 
ist die Erdbeerenzucht; sie wird in 
ziemlich großem Maßstab längs der 
Linie der Jllinois Central-Bahn be- 
trieben. Alles Louisiana Früh-Gemüse 
und Früh-Obst, Kartoffeln, Zwiebeln, 
Kohl, Erdbeeren ze» werden von den 
Farmern nach New Orleaus gebracht 
und dort durch Auskäufer ini offenen 
Markt gekauft, welche sie unzpacken und 
das ganze Risiko der Verschiffung nach 
den Plätzen, wo sie zum Verbrauch 
kommen, übernehmen. Die Farmer 
finden aus diese Weise stets Absatz für 
ihre Produkte und bekommen daare 
Zahlung für ihre Waaren, ohne mit 
Gefahr stir die ekgene Tasche seldst dic- 
selbe ans den Markt liefern zu müssen, 
wo sie an den Konsumenten verkauft 
werden. Diese Gemüte-Gärtnerei ist 
für Louisiana bereits von wesentlich 
wohlthtttigen Folgen gewesen und hat 
dazu beigetrageu, westliche Former zu 
veranlassen, sich in Louisiana anzusies 
deln, weil sie hier einem Zweig des 
Landbaus ihre Thittigteit zuwenden 
können, mit welchem sie vertraut und 
fLir welchen sie bei-gebildet sind, noch 
dazu ein Erwerbszweig, der hier einen 
viel lohnendercn Ertrag verspricht, als 
in ihrer alten Heiniath.« 

Alles was die Picahune im Vorher- 
gehenden sagt, ist wahr, nur das nicht, 
daß Louisiana der einzige Staat tei, der 
von der Natur zu derartigen Leistungen 
befähigt fei. Unser Süd-Texas ist es 

imhgteichen Maßstabe, wenn nicht noch 
me r ! 

G e s u eh t! 
Zwei tii ch tig e Schneider, nur 

solche brauchen sich zu melden. Der 
Eine muß ein guter Hosen Schneider, 
der Andere ein guter Rock · Scheider 
sein. Nachzusragen bei0 

H. F a h l b u s ch, 
Merchant Tatlor, 228 Cast Haustoiistk. 

Wunsch 
— Das Grundeigenthuin des Mr. 

Hirain McLane oberhalb der Quellen 
des Flusses ist von Chas. W. Ogden, 
W. J. B. Patteison und R. H. Russell 
für 8150,000 ungetauft worden. 

— Dr. Carothers von San Antonio 
hat zum ersten Male den» Versuch ge- 
macht, frisches Schweinefleisch in Ressis 
gerator-Cars nach der Hauptstadt Me- 
xico zu exportiren. Erweist sich das Ex- 
hptesmsnk nls --c-II-n--I.Is ho-- XII-In- 
,-........ -.- -..-..,.....,, ........ » 
sich dieser Export zu einem großartigen 
Geschäftszweige entwickeln. 

—- Gektern Abend starb Frau Pau- 
line Derpel im kaum vollendeten 30. 
Lebensjahre an den Folgen einer Ope- 
ration, der sie sich eines schweren Nie- 
ren-Leidens wegen unterziehen mußte. 
Die Beerdigung fand heute Nachmittag 
4 Uhr unter zahlreicher Betheiligung 
der Verwandten und Freunde der Ver- 
blichenen statt. 

— Die Arbeiten auf dem Alamo 
Ptaza sind wieder einmal zum völligen 
Stillstand gekommen, und aus wie 
lange, das ist gar nicht abzusehen. 
Wiederholt ist versichert worden, alle 
hindernisse seien beseitigt und die Pfla- 
sterung würde nun schnell vorangehen, 
allein eg hagert und hagert und Nie- 
mand weiß die eigentliche Ursache zu er- 

ilitren. Wäre es nicht an der Zeit, daß 
der Stadtrath sich die Kontrattoren 
»kauft« und etwas mehr Eile fordert? 

— herr Hean Weiche, der etwa 
zwölf Jahre lang die Stellung alg Bu- 
reausVorsteher im hiesigen Quartier- 
meistersDepartement innegehabt hat, ist 
von seinem Posten zurückgetreten, um 
sich einem anderen Wirkungskreise zuzu- 
wenden. Herr Wesche ist stets ein 
pflichtgetreuer, eisriger und gewissenhaf- 
ter Beamter gewesen, den seine Vorge- 
setzten nur ungern scheiden sehen. Seine 
Kollegen, siir welche sein Fortgang eben- 
falls ein großer Verlust ist, überreichten 
ihm zum Abschied einen eleganten Spa- 
nierstock mit goldenem Grisi und der ent- 
sprechenden Widmung. 

Gesucht sofort 
wei deutsche Kellner im Riverside Re- fiaurani. 

sp« »»-» 

— here Oiio Moehl und seine Gat- 
tin, beide vom deutschen Stadt-Theater 
zu San Francigco, werden am Sonn- 
tag Abend eine Theater Vorstellung in 
Krisch’5 Dolle veranstalien. Zur Auf- 
slihrung kommen die beiden Siiicke 
»Die Beichte-« und »Der Alexandriner«. 
here und Frau Mühl haben in New 
Orleans, Galoeslon, Brenham, Wei- 
mar ec. großen Beifall errungen und 
wir hoffen, daß ihnen derselbe auch hier 
nicht versagt bleiben wird. 

IS- Wir haben ein paar schon ge- 
brauchte Tafel-Pianog, welche wir de-» 
sonderg billig sur Baar oder auf Abzah« 
lung (85 oder 810 per Monat) verkau- 
fen. Thos. Goggan O Bros. 

M 
— Der Sommer ist da und mit ihm 

beim Publikum das Vedltrsniß, sich 
nach der anstrengenden Arbeit des Ta- 
ges an einem gemüthlichen Platze zu 
erholen und zu erquicken. Allen An- 
forderungen in dieser Hinsicht entspricht 
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 und was leibliche 
Genüsse anbetrisft, sondern die dort 
abgehaltenen Concerte sorgen dafür, 
daß der musikliebende Besucher auch 
geistig erfrischt wird. &#39; 

IS- Mit deni vortrefflichen X X X 
Bier hat die hiesige ,,Cith Brauerei« ei- 
nen durchschlagenden Erfolg erzielt- 
Ueberall ist Nachfrage nach X X X! 

E Leute, die Pianos und Orgeln 
kaufen wollen, sollten sich daran erin- 
nern, daß wir in diesem Geschäfte seit 
24 Jahren thätig sind, daß wir nur die 
besten Instrumente führen und von kei- 
ner Fabrik abhängig sind, da wir nur 
für baar kaufen. Wir verkaufen keine 
Waaren aquommission, sondern mir 
kaufen und verkaufen auf eigene Rech- 
nung und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werden. Jn Folge dessen» 
können wir billiger verkaufen und unsere l 

Kunden sind sicher, bei uns die leichte-! sten Bedingungen, die größte Augwahll 
und die strengste Reellität zu finden. 
Man kaust nirgends besser als in dem 
altbewührten Musikhause v·on G o g -» 

g a n B r o s» 208 Commerce Straße, 
San Antonio. 

Ooes 

c? An Reinheit, Wohlgeschmack, 
Kohlensüure-Gehalt und sonstigen guten 
Eigenschaften übertrifft kein gegenwärtig 
him- in Sm- Memmskx im tin-»se- Hex-s- 

liches Bier das treffliche X X X 
der City Brauerei. 

Harnisch 62 Bär- 
die berühmten Konditar, haben im un- 
tern Stockwerk des Opernhauses eine 
Konditorei etabtirt, wo Sodawasser· in 
allen Variationen und Eiscream, sowie 
Candieg, Kuchen ec. in bester Qualität 
za haben sind. 27,4,3wt 

CaliforniasWeine. 
Weinliebbaber finden ein großes La- 

ger von feinen California- Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzumählem Er kann. 
seine Kunden uno Familien mit einem; 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone——frei 
ins Haus geliefert. 

IS- Johnson Bros. liefern die 
besten und billigsten Drucksachen Geht 
zu ihnen. 

—. ———-..0——————- 

— Hoffmann, Hefster ä- Co., Leip- 
zig, Ditndler in Ungar-, Rhein- und 
den berühmten Sanitäts-Weinen, sind 
hier durch Ronse F- Wablftab 
vertreten, welche eine große Auswahl 
dieser Weine an Hand haben- 

tss Filz- und Strohhüte, 
neue für die Sommersaison bei Pan- 
coast ör- Sohn. 

Große Ziehung am 31. 
Mqö I RGO 
wvsvv .-.Vvv v 

Erster Gewin n: Cinfeinengors 
cellan Tafel Service von 125 Stück. 

Zweiter Gewinn: Einfchdnez 
Porcellon Tbee- Service von 56 Stück 
(auö der Fabrik von Daviland se Co.) 

Wer Grocerieg im Werthe von 81 
kauft, erhält ein Loog für diese Lotterie. 

Arkansas Prescott, 
Ecke Doustons und SoledadiSttaße. 

Wenn Sie Ihr Leben zu versichern 
beabsichtigen, fo schieben Sie die 
Entscheidung darüber auf, big Sie die 
Methoden, Regeln Und Bestimmungen 
der «Washingtou Lite Insurance com 
pay-« von New York geprüft haben. 
Zuverlässige und amtliche Informatio- 
nen werben Allen ertheilt, die sich dafür 
interefsiren. 

DAY, KAMPB ör- GO» 
Agenien fur Texas, Ohio und Kentucky. 

Office: No. 33 und 34 Kam-mann- 
Gebäude, San Antonio, Texas. 

Deutsches Theckter 
Krisch’s Halle 

Sonntag Abend den 5. Mai1889. 
G a st sp iel v o n 

Frau u. Herrn Otto Maehl 
vom Stabrtheater zuSan Franc-im 

Zur Ausführung kommt- 
Die Beichte- odcr »Der Sieg der Inn-z 

Lebensbild in l Att. 
Der Ase audriuen over Vice-Cprpvtal 

tfchla in Dresden, 
Umsode aus dem Kriege von 1870, in 1 Alt. 

DIE-Auf Akt-nich findet nach der Vorstellung 
em Tanzquuzchen statu 

—- .- 

Ein Jeder ist sicher zufriedengestelkt zu werden. 

Diese ganze Woche hindurch beginnend M on i csg de n 9. April, sind unsere großen 
Ansstellungss und Eeiisinnngötnge 
Wir verkaufen dreihundert Dukend 

Damen-Magiin-Untekzcug, vom besten 
Material gearbeitet und fein ausgestattet, . szu 59 Cents per Stück. . 

Eine große Preis Herabsetzung in Damen-Hüten. 
Wir haben eine Auswahl, die in Jagan und Schönheit nicht iiberboten werden kenn. 

Haben Sie schon den JANE IIADI)ING, vALAnASA, Kur-To, Ln Pum Tonmoovat gesehen ? 
Sodann unsere Schönheiten : LA P01«0NMSIE, LEDtIKnCLotRE, LA PAZISIENNE, Lki Nomwi 
und unsere Musterhüie? Sie sind wahre Kunstwerke, und die von unseren eigenen Künstlern 
hergestellien, mit Frau Pn schmann als Meisterin, übertreffen sie noch alle. So sagen 
die Damen. M Wir g arniten Hüte noch immer graiis. 

THE-EITHERka China Seid esnsstoffeM 
erbersehtnicht unsere Spihen nnd Besahstoffe und erinnert Ench, daß wir am Montag 25 
Dutzend ausgeschnittene Damen-Willen zu 20 Cents verkaufen. 

c. BZFRAMC 
31 und 33 Alamo - Plaza -. .......... Sau Antoniv, Texas-, 
L 

Spezial - S ehrei-ben. 
« 

An die Baumwollen -Pflanzer und -Ginner von Texas! 
Wqu Sie beabsichtigen, in dieser Saifon eine Eulen-Ein zu kaufen, so M-— 

überzeugen Sie sich von den Vorzügen 
der «·Cot«t«011 Bloom Lammus« mit» 
Selbst-Fütteker Und Cabinet-Condenfet. 
Sie ginnen schnell. Mach-n feine Mu- 
ster. Entfernen den Samen vollstän- 
dikjund laufen leicht. Kommen nicht 
in Unordnung. 

Sie sind garantitt und werden frucht- 
frei nach irgend einer Eisenbahnsiation 

s-.- .im Staate Texas txt-liefert 

E
I
W

 

Hishen wir keinen Agenten in Jhrer Nähe-, wenden Sie sich direkt an die Firma 
II. w. Fuss-ALTE General-Fabrik-Agent, 

No. 936 Commetce - Straße, Pallas-, Texas. 
P. s. Ebenso Condensets, Maschinen und Kessel, Mühlen, Treibtiemeu, 

Wangen, feuerfestr Geldfchränke ec. ec. 

W 
« 

Die reichsie Auswahl VCU Taktikeln« welche HNJW Wy- sich s« 
NOZS commerce Street. « 

.": . 

sAN AWM Hochzeit- Geburtstag-. R 

TEXBS Geichetkkenetgneth 
NnTitZNs AND-»wi» Enuos 

« E« "" 

wiunw wARESvaER ptATEn wARE tue - ZU unten« FlNE LEATHER GUUDS 

MEXI cAN cURlOSITlEs Kinder-wagen von 82.50 bis 825.00. 
— 

Croqucts Seid Hän eins-MI, Schautelty Vogel- DHILDREN DARRIADES BIDYDLES « 
.. 

«vELnDipEDEs DRUUUET sETS 
m DELIT- ZEIFWIMHAMM« s c 

BASE BALLS. SATSINDIAN CLUSS 
TOYS Albums U. Blldcr-Rahmcuo 

SH UW DASES. B l R D DAGES Akkordeons und Vatmonicat. Muschel- 
HAM M D c: KS in großer Auswahl. 

Spur-mirs mit Ansichten von Sau Autvuim Mexikanische Curiositåieth 
W» » 

Ycu Sei uuu III H- JMUIQ 

Alamo Abzahlungs Compix nie, 
209 Alnmo Blasen 

Haupt-Niederlage im Staate: San«Antonio, Texas. 
Das größte-z angesehenste und cinzigste Etablissement im Süden, welches ein Hans tm- satt-It bis zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise komplett einrichten laut-. 

s 

Eineuuglaublicheslnswahl von 

Möbelty Oefen Teppichem Gardinem Feufierkafähew List-uns Refriqerntorz Uhren, GemäldeTh Silber - Waaren te. ec. 

IS- Witd an den kleinsten wöchentlichen und man-etlichen Abzahluusen set-« 
kauft. MARij 

conEsTAn 

Braut unübcrtrefsiiches 
LLagw und Flatschen - Bier. sw- 

Einheimisches Institut. Unterstüht es. 
—— 

Eis! M Eis! 
Für die stunden der C ry st a ll s U F a b r it steht dieses Jahr keine cisuot in Reisig-h In unseren Vorrathstammetn liegen 1500 Tonnen keines, klares Cis, wodurch rege Essig- « 

sekungen gesichert sind. Die Fabrik hat die gröife Kapuzität im iden. Jshrliche Mitgift 
zu teduzitten Roten. Spezial Rateu für Carladaugem Pkom te Ublicfmws In Wulst-e Kunden in der ganzen Saison. Sprecht vct oder telephonikt. 

TelephonNo.22. « 

E.F.GLAZE, MANAGER. 

«--«:Rettungs-Ankcr! 
G (Es. —.,. lnat « 

»wir-ent- » 
« &#39; ) 

»ein einzigen Wes, verlorene Manne-kraft wleder bersustellem fotpie frische, veraltete u. fetbe auschelneud unbeilhsre Mk vonlsleschlechtskeaakhctten sicher und dauernd su btlknslkiskwcsedk Mc IE »Dekattungs-klnler« tenszeteenten widerstehen-die von gewjp enlesen QuackfslbtwsVerfazraseetp wurden. Junge Leute, ete in den Stand der Reste geschwenkt Schritt nicht früher thun, aled bis sie km »New-wissens- chltttse und findet-lese Frauen werten m dem Bache ebenfalls bewshtte ge Hülle finden Das Vuelys 
« e Notlage, DI- 

25 the. m Postmaeteth la etnm us- euefchea etc-Institut is M ort- llblTSclllsZs lllclltslIsTtleIK II klimmt Isch NCI fdkh « I. 

tee N e tt u 11 q H N n le r Ist tu haben lwun Buchbänklek Nl c T e 11 g g, Eis Tommetcfstksfh SII Ist-gis« 
e 

lolee Bücher-, prahleriscbeu Anzeigen u.f.tv.,!gettlafche treten beabfntstigethsclltenkenscl 
gtllntlms stuklrt haben. Sehn-l 
fliatlsfeblä e und entgilti » « » Kiste vergessene und vermehrt selten m teutstlser sprache, mit vielen lehr-reimen Bilder a, wird fru- betrucltm llnnchlsgjrsobl verreist, ronrem alten u. bewährten D 
Frei verfault Atretsiku 


