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sz Ach tun g ! 
28 Ziehungen 28 

J it h r li ch, 

ohne jeden Verlust. 
Europätsche Staats- 

Prämien-Bands 
Man versäume die Gele-« 

genheir nicht. 
Man wende sich behufs Antan dieser ohne 

jeden Verlust die grössten Gewinns Hoff- 
unngen enthaltenen ,,Prämien Bands-« di- 
rekt nn das Bankhani E. H. H o r n e r, 65 
Wall Street, New Ade-L Mit 

s5.00 
Anzahlnn sichert man die von mir zusam- 
mengestell e Gruppe, bestehend in süns der 
besten eueopäischen »Prämien-Bonds«, wel- 
che zusammen an 28 Ziel-rennen jährlich 
ohne jeden Berlnst,thei1nehmen. Hanpttreffer 

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

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

genheet sn gebe-, zum Wohlstand zu gelan- 
gen, verkaufen wir 5 in eine Gruppe zusam- 
mengestellte Bonds gegen eine Abzahlung 
von 

änoo 
und wird jeder durch die erste 

Insn lnng sehen Eigenthümer des Vonds 
nnd i zum vollen Gewinne beider nächsten 
Monats-Ziehens berechtigt. Oewinnlisten 
jeden Monat gratis ges chtckt. 

Diese lnerativen Staatspapiere können 
In jeder Zeit laut Coan verkauft- oder in 
nnserer Bank laut Darlehen belegt werden« 
II- Die Bands sind mit keiner Lottecie 

äu vergleichen und stehen mit keinem Gesepe 
ee Vet. Staaten in Konstitt. 
Dei Aufträge-e ans der Provinz adtesstke 

m- gesälli tt E. H. Hornes-, Bauten 65 
Ball Str., ew Vort, nad genügt die Ein-« 
sendnng von Od, auf welche hin dse Ueber- 
neittelnng des Eertisllati erfolgt. 

S. H. HOKNERs 
BANKEIT 

65 Wall Ist-roch New York. 

Die Ziehnngen senden jeden Monat statt. 

ngpfer - Ygentun 
Die «Fteie Presse für Te- 

xas« vertritt die folgenden Dampfers 
Linken-, ertheilt alle frühere Auskunft 
wegen Possqu nach und von Europa 
und verkauft Dampsschisss und Eier- 
buhubillete zu den niedrigsteu Roten. 
Die Liste der von uns repräsentirteu 
Linien ist: 
MS - Amerikawifche Dampf- 

fchWUS-Gefellschsst» 
Reh Tier Linie (Uutwerpeu). 
cost-akute Generale Trans- 

atlutiqur. 

s. li.llallaway 
Photograph, 

413 DstshpnstonsSteaßy San Antonio, 
Texas. 

Liefert die 

besten Bilder in Texas. 
Er hat einen ausgezeichneten Maler 

naestelli nnd gneantiki vorzügliche Aug- 
flhtnns großer Bilder zu niedeigeeen 
Preise-, als irgendwo anbee5. 

Das Eiablissement hat einen großen 
Ruf erlansi und Niemand sollte verläu- 
sien, feine Photographie dort nehmen 
oder fein Bild malen zn lassen. 

Otto Kramer, 
Architekt Z Snperintegdcnt 

« 

Visite- 

Kcmpmgus Gebäude, Zimmer 33, 

ZAN ANTONIO. 

Frau-M. Dathe, 
Hex-rüste eHebamme- 

002 sie-m p, Ecke 10. strafe. 

.- Batum wollt hk Pianos zwei- 
felhaftet Güte von tei enden Däudlern 
laufen, wenn Jhk die echten Engetjon 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leicht-ten Bedingnis en in 
dem bewährten Gefchüstghau e von 
III-. Eos-an ä Bros. haben 
maxi- 
ss eiuste und billigste stattfa- 

» 
Sen bei ohnsou Bros. 

-—I 

Lsteinern-ris-kieren-es««Fi177r« Las Wo- 
chenblntt 82.51). 

Reisende Agenten: 
FO L- Busch- 
Robert Penniger. 
M. SchorobintV 

sowier 
Sun Antonio, 6. Mai, ’89. 

Eine Bibelftelle gegen Probibition nnd 
Subbathsmnckertbnm zugleich. 

Jn den Sonntaggbetrachtungen der 
» Freien Presse « und an anderer 
Stelle sind widerholt Bibelstellxn citirt 
worden, welche sich direkt gegen den 
Prohibitiongschwindel wenden und wie- 
der andere, die sich alg schlagendeg Ar- 
gument gegen die Sabbaths Fanatiker 
anwenden ließen —- wenn jene Gesell- 
schaft überhaupt Vernunstgründen zu- 
gänglich wäre, was aber bekanntlich 
nicht der Fall ist. 

Eine Bibelstelle, welche sich aber zu- 
g l eich gegen die Prohibition und den 
Sabbathszwang wendet, war uns bis- 
her noch nicht bekannt und wir sind da- 
her einem Freunde unseres Blattes sür 
die Mittheilung einer solchen zu großem 
Danke verpflichtet. 

Jene Stelle findet sich im Briese 
Pauli an die Colosser, 2. Kapitel, Berg 
16, wo es heißt: 

»So lasset nun Niemand 
Euch Gewissen machen über 
Speise oder über Trank- 
oder über bestimmte Feier- 
tage oder Neumonde oder 
S a b b a t h e.« 

Nun, das ist doch klar und deutlich 
genug, aber trotz alledem werden die 
Prohibionisten und Sabbathsmucker 
nach wie vor fortfahren, die Autorität 

der Bibel sür ihre hirnvetbrnnnten 
Lehrenin Anspruch zu nehmenl 

Dentfches Thenter. 
Am nächsten Sonntag in der T u r 

n er b a l l e: Große Ertravorstellunn 
und erstes großes Enfemdle Gastfpiel 
von Louife Ruppiler und Vic- 
tor R e u h a u S. Zur Ausführung 
gelangt das neueste Epoche machende 
Bühnenwerk der Gegenwart: ,,A lexa n- 
d r a«, ein Senfationsdrama in 4 Akten 
von Richard Voß. 

Oklahoma nnd Panha::dle. 
Wie eg den Anschein hat, soll unfere 

früher fchon ausgesprochenen Ansicht, 
daß der OktahomasBoom schließlich fer- 
tig dringen werde, was unfer texanifcher 
Staats-EinwanderunggsBoom nicht zu 
Stande zu bringen vermocht hat, näm- 
lich Texas-, und besonders dem Panhans 
dle, eine größere Zahl von tüchtigen An- 
siedlern zuzuführen, die sich auf dem 
dort noch in großer Menge vorhandenen 
Staatslande als »Deimstättler« nieder- 
ließen, sich eher bestätiget-, als voraus- 
gefeht werden könnte. Wenigstens 
würde das der all fein, wenn eine aus 
Dallas vorn Z. ai kommende Mittheis 
lung auf Wahrheit beruht. 

»Die Panhandle - Bahn«, — so lau- 
tet dieselbe- —- »macht alle Anstrengun- 
gen, den Ueberfchusz des Oklahoma-Cin- 
wanderungsstrameg nach dem texoni- 
fchen Panhandle abzuleiten. Nach ei- 
ner ungefähren Ahlchtttzung belauft sich 
die Zahl derer, welche im Oklahoma- 
Gediet keinen Platz fiir eine-Ansiedlung 
finden werden, auf etwa 40,000. Die 
Panhandledahn Gesellfchaft (——fomit 
soll wahrfcheinlich die nach dem Pan- 
handle führende Süd-Kanfa5-Bahn ge- 
meint sein) hat deghald, in der Absicht, 
den in ihrer Hoffnung getäufchten Boo- 
mern bessere Heimftälten zu verschaffen, 
als sie im gelobten Lande Oklahoma 
jemals hätten finden kdnnen, mehrere 
Agenten, darunter ihren General-Passa- 
gierkslgenten dorthin geschickt, damit sie 
allen, die wieder wegziehen müssen, ohn; 
eine Deimfttttte gefunden zu haben, freie 
Fahrt nach allen an ihrer Bahntinie ge- 
legenen Punkten im Panhandle anbie- 

j teu, und· wie gesichert wird-· hohen de- 
tells mtyleke Laus-no von uocczuyugell 
Oklahoma-Roman sich das Anerbieten 
zu Nase gemacht, und erklärt, daß sie 
nach Texas gehen wollen. Thatsache 
ist, daß der Panhandle im Vergleich 
zum Oklahoma-Gebiet ein wahres Pa- 
radiesist, nnd daß die Cinwandercr, 
welche die aetiinschte Hoffnung dorthin 
bringen wird, einer besseren Zukunft 
entgegengehen, alg diejenigen ihrer Ge- 
fährten, welchen eg gelungen ist, sich im 
gepriesenen Oklahoma eine freie Heim- 
stlttte zu sichern. 

Eine Flasche «Sa m aritan Neig- 
v i n e« seht Jedermann in den Stand, 
der Nervosiiät, dem Asthma und allge- 
meinen Schwlichezustiinden Trotz zu bie- 
ten. Zu haben silr 81.50 bei allen 
Apothelern. 

»Jeder-, der an Epitepsie leidet, sollte 
sofort »Samaritan Nervine« 
detsucken«, sagt Rev. J. T. Eiter von 
New Varus-, Wisc. Cz ist ein Heil- 
mittel, das seine Wirkung nie verfehlt. 
Jhr Ipotheler hitlt eg. 

— Auf dem sogenannten Ilion-ries- 
Ranch, Webb Co» 28 Meilen oberhalb 
von Lneedo, sind auf einem nicht ganz 
einen Acker großen Stück Land 10,000 
Zwiebeln von der weißen Art gezogen 
worden, von denen jede im Durchschnitt 
zwischen 2 und DE Pfand wog, und 
zwar ohne kii n st l i eh e Bewitsserung. 
Sie kamen schon zu Ende Ap.;l in La- 
reda auf den Markt, und der Geldwerth 
der Ernte wird aus 8750 veranschlagt. 
Land von gleicher Güte und Ertrage- 
lihigkeit, wie das anf der Mowtieg 

L —an»ch, welch-es beiläufig bemerke, dzei 
T ernten un Jacke vung1, ra« n in Wevv 

County in diesem Augenbli-. s noch zu 
82 di- 83 gekauft werden« Wedd Co» 
wie deinahe das ganze Südwefi s Tean 
ist eden bis vor kurzer Zeit noch aug- 

ichließlich ein ViehznchisiDistrikt gewe- 
sen, welche für Ackerdauzwecke nicht ge- 
eignet gehalten wurde. 

IDJemanh dessen Vetdaunngsi 
Organe in Ordnung sind, ist selten 
trank. Vergeßtdag nie und sorgt da- 
für durch den gelegentlichen Gebrauch 
von Si. attickg Willen. Zum Bettan 
dei R. ahn « Co» F. Kalieyer C- 
Sohn und allen andern Apothekerm 

Seidenzucht inTcxasL 
Wie in der »Freien Presse« schon vor 

längerer Zeit tnitgethcilt wurde, besitzt 
unser ganz tosmopolitischer Staat Texas 
auch eine kleine Koionie von türkischen 
Einwandetern —- wahrscheinlich christli- 
chen Armeniern aus dem türkischen 
Reiche-welche sich in Waller County 
in der Nähe des Städtchens Pattison 
angesiedelt haben. Es sind nüchterne 
Leute und fleißige Ackerbauer, die Korn- 
und BaumwollensBau treiben, außer- 
dem aber auch den in ihrem alten Vater- 
lande einheimischen Industriezweig der 
Seidenzucht in die neue Heimath hinü- 
ber vervfianzt haben. Jn einer ihrer 
letzten Nummern berichtet nun die Galo. 
News, daß J. H. Ferguson aus Pattii 
son Ihr· eine hübsche Probe von Rohseide 
zugeschickt habe, welche in der armeni- 
schen Niederlassung gezogen und gehas- 
velt worden ist. 

»Die Leute«, —- sagt Herr Ferguson 
m seinem Begleitschreiben, — »hatten 
Seidenwurm - Eier und ebenso Maul- 
beerbautn - Samen aus ihrer Heimath 
mitgebracht. Letzteren haben sie gepflanzt 
und besitzenjetzt schon eine große An- 
zahl von halbwüchsigen Maulbeer-Bitu- 
men von der bewährten türkischen Ast. 
Es ist ihre Absicht, die Seidenwurm- 
Zucht und die Herstellung von Rohseide 
im großartigen Maßstabe zu betreiben- 
und sie sagen, ihre bisherige Erfahrung 
sei vollkommen dazu hinreichend, um 

festzustellen- daß unser Klima sür die 
Zucht des Seidenwurms so günstig sei, 
wie irgend eines in der Welt. Warum 
sollte jetzt, wo Galvesion in einem so 
raschen industriellen Aufschwung begrif- 
fen ist, —- heißt es zum Schluß, ——— nicht 
auch ein kleines Kapital auf die Errich- 
tung einer Seidensabrik verwendet wer- 
den. um diese Leute und andere, welche 
es sich zur Ausgabe machen, Rohseide 
zu produziren, zu ermuthigen und zu 
unterstützen?« 

Damit die Seiden Kultur in Tean 
Fuß fassen könnte, würde es vor allen 
Dinaen notbwendia sein« das- ans die 
von China, Japan und aus Kleinasien 
kommende Rohieide ein doher Einsicht- 

·zoll gelegt würde. Gegen die billige 
Arbeitskraft, welche die genannten Län- 
der liefern, kann ein texaniicher Seiden- 
züchter nicht aufkommen, so günstig 
auch dag texaniiche Klikna für die Sei- 
denLJndustrie sein mag. Der Vorschlag 
des Herrn Fergnfon ist somit ein etwas 
verfrtihter, und seine Verwirklichung, 
muß vorläufig bis auf die Zeit zurückge- 
stellt werden, wenn der republikaniiche 
Kongreß das Tarifgesetz im Jnteresse 
der heimischen Industrie verbessert ha- 
ben wird. 

Retter das ltebltche Mädchen! 
Laßt das schöne Mädchen nicht ver- 

welken oder in Kraftlofigkeit verfallen 
oder in ein frühes Grad sinken aus 
Mangel an rechtzeitiger Pflege in der 
kritischiten Periode ihres Lebens. Dr. 
Piekce’s Favorite Prescription wird 
helfen, ihr Befinden zn regeln und ee 
auf eine feste Basis zu. stellen, und mag 
ihr Jahre chroniichen Leidens und da- 
raus folgenden Elends ersparen. 

Für alle Störungen der Leder, des 
Magens und der Eingeweide nehmt 
Dr. Pierce’s Pellets ein. Eine pro 
Dofis. 

Texanifche Erdbeetemmrltnr. 
Die Erdbeeren - Saiion — heißt es 

in einer Korrespondenz aus Alvin vom 
2.Mai——istjetzt so ziemlich vorüber, 
und das Ergebniß derselben liefert den 
praktischen Beleg dafür, was hier bereits 
auf dem Gebiet der Kleinbeerens und 
Obst-sucht geleistet wird, und zu was für 
einem gewinnbringendens Geschäfte- 
zweige dieselbe gemacht werden kann. 
Um nur ein paar Beispiele anzuführen, 
so hat Derr LeClere über einen Acker 
Landes mit Erdbeeren bestellt und hat 
davon, obgleich ein Theil unzulanglich 
bearbeitet war, und in Folge dessen einen 
schlechten Stand hatte, 3000 Quart ge- 
erntet und über 8600 daraus gelöst. 
Ein anderes Stück, nur wenig über ei- 
nen Viertel Acker groß, hat über 800 
Quart Becken und eine Reineinnahme 
von 8200 gebracht und noch ein anderes 
Halb-Acker Stück 8300. Bei dem Man- 
gel an geschulter und zuverlässiger Ar- 
beitskraft blieb Betreffs der Bestellung 
des Landes und der Behandlung der 
Pflanzensehr viel zu wünschen übrig. 
Trozaem hat sich der Geld-Ertrag der 
Ernte im Durchschnitt auf mehr als 
8600 gestellt. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daß dieser erst neuerdings in’s 
Leben gerufene Geschäftszweig der Obst- 
und KleinbeerensKultur die Küsten-Ge- 
gend hier erst zu etwas machen, und daß 
Brazoria County sehr bald seiner Bir- 
nen und Erdbeeren halber ebenso be- 
kannt sein wird, wie New Jersey seiner 
Pfirsiche halber. Ein Calisornier, here 
Butter, bat sich vor Kurzem hier ange- 
kauft. Derselbe besigt in Californien 
einen großen Weingarten, in welchem 
er RosinensTrauben zieht, und welchen 
er des reichen Gewinnes halber, den er 
bringt, auch beibehalten will. Trotzdem 
ist es seine Absicht, hier seinen Wohnsitz 
zu nehmen und Obstzucht zu treiben, 
weil er Boden, Klima ec. für mindestens 
gben so gut, wenn nicht besser halt, als 
art. 

wWeun Jemand Euch sagt- 
,,Solch einen Schnuper wie diesmal, 
habe ich doch aber noch nie gehabtl« 
dann nehmt ihn beim Worte und em- 

pfehlt ihm «Uhamt)erlaius Cough Re- 
medy" zu gebrauchen. Das wird ihn 
heilen. Für saßen, Deiferkeit und 
Eckültungen aller Art giebt es nichts 
Besseres ais dieg Zum Verkauf bei R. 
Col-n G Co» F. Kalteyer ör Sohn und 
allen anderen Apothekern. 

—-- .-—000—s —- 

— Der Regen kommt gerade wieder 
zur rechten Zeit. Former, deren Baum- 
wolle higher noch nicht aufgegangen 
war, find jetzt froher Hoffnung. Der 

»Boden mußte erst weich werden,L damit 
Idie junge Pflanze durch die Erdtrufte 
kommen konnte. 

s — Macht Eure Bestellungen für Sta- 

zgeldrahh glatten Draht- Eifenblech, 
i upferblech und Löthe bei P i p e r se 
fSchuithefh 33 F- 35 West-Com- 
mercesStkaße, Sau Antonio, Texas. 

Sport Geld und Zeit. 
Garantie ftir niedrigfte Marktpreife. 

Horte-poudenz. S miß Alp, 4. 
Mai, 1889. Unser Ort, sowie dessen 
Umgebung, wird seit längerer Zeit von 
Krankheiten heimgesucht, welche schon 
in mehreren Fällen mit dem Tode endig- 
ten. Zuerst treten gewöhnlich Masern 
auf, welche in Lungenkrankheiten, Ty- 

.phug, Ruhr und Keuchhusten überge- 
jhen. Ganz besonders schwer sind W. 
und H. Sander,. Aug. Otto und H. 
Schlitte betroffen worden. Ersterer 
hatte längere Zeit sieben Kranke im 
Hause. Zwei feiner Kinder schwebten 
in Lebensgefahr, und schließlich beraubte 
ihn der Tod seiner geliebten Gattin. 
Mehrere Kinder in zum Theil noch 
zartem Alter haben ihre Mutter verloren. 

»Wenn Du noch eine Mutter hast, 
So dank es Gott nnd sei zufrieden. 
Nicht Jedem auf dem Erdenrund 
Jst dieses hohe Glück beschieden- 

Herr und Frau H. Sander betrauern 
den Verlust ihre-J einzigen 4z Jahre 
alten Söhnchens. Ihre anderen Kin- 
der, vier Mädchen, waren und sind 
zum Theil jetzt noch gefährlich erkrankt. 
Die Familie des Herrn H. Schütte be- 
weint den Verlust der 7jährigen Agneg, 
eines ebenso niedlichen wie aufgeweckien 
kleinen Mädchens-. Alle übrigen Kinder 
waren längere Zeit krank. Jn der Fa- 
milie des Herrn Aug. Otto herrschen 
ebenfalls Erkrankungen gefährlicher Art- 
Cin kleines Mädchen von 9 Jahren be- 

’findet sich schon längere Zeit atn Rande 
des Grabes-. Ein zweites Mädchen soll 

iebensalls gefährlich erkrankt darnieder- 
iliegen und selbst ein drittes die Krank- 
i heitsshmptome ihrer älteren Schwestern 
Izeigem Möge ein gütiges Geschick den 
HAuSgang zum Schlimmsten abwendenl 
J Viele andere Familien find mehr oder 
i weniger schwer von Krankheiten betrof- 
;sen worden und wirkte dieses natürlich 
auf den Schulbesuch ein, welcher seit 
einiger Zeit nur schwach war. 

Jhr Korrespondent wurde kürzlich 
(zuseinem Geburtstage) mit der Ver- 
größerung einer Photographie seiner 
selbst sowie dessen besserer Hals-te über- 
rascht, beide in eleganiem Rahmen. 
Herr W. Tauch, Photograph in Schu- 
lenburg, hat in Verstellung derselben ge- 
eigt, welcher vorzüglichen Leistungen er sähig ist. Sein Ruf als Photograph 

ist ein wohlverdienter. 
Am 12. d. M. wird in Schulenburg 

ein Maifest im Schützenpart gefeiert wer- 
den. Da es unter Leitung deg Turn- 
vereins steht, darf man sich der Hofs- 
nung hingeben: Es wird schin sein. 
La Grange will mit einem solchen am 
14. nnd 15. nachfolgen. Vorbereitun- 
gen werdeu im großartigsten Maßstabe 
getroffen. 

——. 

US- Herr J. C. Smith, der Reisende 
der Cbicagoer Firma Belford, Clark F- 
Co. hatte das Unglück sich das Hand- 
gelenk schlimm zu verstauchen. »Ich 
hatte große Schmerzen zu leiden« sagte 
er »und meine Hand war stark geschwol- 
len, aber ein paar Cinreibungen von 
ttclramberlains Pain Balm« befreiten 
mich von meinen Schmerzen und ver- 
trieben die Anschwellung in einer Nacht, 
so daß ich meine Thätigkeit nicht zu un- 
terbrechen brauchte. Jch kann daher 
«Chamberlains Pain Baker« aus pet- 
sbnlicher Erfahrung empfehlen. Zum 
Verkauf bei R. Cohn F- Co., F. Kalt- 
eyer F- Sohn und allen Apothelern. 

-——-.- 

Korrespondenz. F o rt C ! a r k, 
4.Mqi, 1889. Der am letzten Dou- 
nerstag Abend in der hiesigen Garnison- 
Halle vom Braokett social club abge- 
haltene »AbschiedS-Ball« war unzwei- 
felhaft vom besten Erfolg gekrönt und 
wird für lange Zeit in angenehmer Cr- 
innerung deren bleiben, welche daran 
Theil nahmen. Die Halle war ausge- 
zeichnet dekorirt und die Musik von der 
dritten Kavallerie - Kapelle war whene- 
werth. Die Tafel fand 11 Uhr in der 
Bibliothek statt und war von den 
Damen geliefert und arrangirt, und 
m ver Verein den Damen, weiche 
bereitwillig zur Herstellung des Cssens 
deitrugen, zu großem Danke verpflichtet. 
Dies war der legte Ball, welcher in dieser 
Saisvn abgehalten wird, da in erster 
Reihe gegenwärtig die Garnison sehr 
klein ist, dann aber auch das eintretenbe 
heiße Wetter das Tanzen nicht mehr als 
ein Vergnügen zuläßt. 

Drei Kompagnien von der dritten 
Kavallerie verließen diese Garnison am 
Freitag Morgen unter den Klängen der 
Musik, um nach San Antoniv zu mar- 
schiren, wo sie jedenfalls mehrere eTage 
bivvuakireu werden, um dann ihren 
Marsch nach Galvestvn fortzusetzen, wo 
vom 4. bis zum 15. Juni ein Manäver 
abgehalten werden soll, woran die ge- 
nannten 3 Kompagnien Theil nehmen« 

Kompanien B und C von der neuzehns 
ten Jnsanterie werden ebenfalls im 
Laus nächster Woche Fort Clart verlas- 
sen, um nach ihrer neuen Heimath, 
Mvunt Vernun, Alabama, überzusies 
dein. Beide Kampagnien waren in 
Tean ungefähr 5 Jahre und verdienen 
einen Wechsel, sowohl in der Gegend, 
als auch im Klima, und wünschen wir 
von Herzen, daß die Aenderung zur Zu- 
friedenheit aller Derer ausfällt, welches 
aag unserer Mitte scheiden. Unsere be- 
sten Wünsche begleiten Ossiziere und 
Mannschaften in ihre neue Heimath. 

G. Wild e. 

Buckleus Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt sür Schnille, 

Quetschungen, Geschwüre, Fieber- und Haut- 
Auischlags Rechte, gesprungene Hände, Frost- 
beuien und alle Hauttranlheiteiu lurirt hü- 
marehaiden oder leine Bezahlung. Völlise 
Satissaelisn garantirt oder das Geld wird 
Erisckeeslatteh 25 Cents die SAchaFlztel«.»t Zum 

-- su «.- «kk-.- Ohne-.- 

ons- Co.,Wbolesal-e.7 « « « 

— Die inder S dsee gelegenen Ge- 
sellschafts-Inseln sind— wie ersi seht 
durch eine in San Francigco eingetrof- 
senen amerikanischen Bart mitgetheilt 
wird-zur selben Zeit alg die Katastro- 
phe bei Apia stattfand, durch einen ver- 
heerenden Durrikan heimgesucht wor- 
den. Diese Bark, die «(-’it3« of 
Papeetc«, berichtet. daß sowohl in 
Tahiii, wie auch in Papeete großer 
Schaden durch den Sturm angerichtet 
wurde. Zwei aus der Rhede vor Tex- 
hiii liegende französiiche Kriegsschier 
wurden durch den Orkan aufs schwerste 
beschädigt Auch eine Anzahl von 
Menschenleben fielen dem Unwetterzum 
Opfer-. 

W 

Gesch&#39;äfts-Erösfnung. 
Dem geehrten Publikum zur Nach- 

richt, daß ich 228 Houston Straße ein 
Kunden-Schneidergeschäft eröffnet habe, 
und bitte ich um gefälligen Zuspruch. 
Gute Arbeit bei reellen Preisen wird 
zugesichert. H. Fahlbufch. 

—-——O0.0.— 

— Der Sommer ist da und mit ihm 
beim Publikum das Bedürfniß, sich 
nach der anstrengenden Arbeit bes 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 
Platzzur Erholung und was leibliche 
Genüsse anbetrifft, sondern die dort 
abgehaltenen Concerte sorgen dafür, 
daß ber musikliebenbe Befucher auch 
geistig erfrifcht wird. 

----——- 

Gesucht sofort 
zwei deutsche Kellner im Riverfide Re- 
staurant. 

——..o 

IT 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 find, da wir nur 
für baar kaufen. Wir verkaufen keine 
Waaren auf Commifsion, sondern wir 
kaufen und verkaufen auf eigene Rech- 
nung und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werden« Jn Folge dessen 
können wir billiger verkaufen und unsere 
Kunden sind sicher, bei uns die leichte- 
sten Bedingungen, die größte Auswahl 
und die strengste Reellititt zu finden. 
Man kauft nirgends besser als in dem 
altbewithrten Musikhaufe von Gag- 
g a n Br o s» 208 CommercesStraße, 
San Antoniu. 

D An Reinheit, Wohlgeschmack, 
KohlenstturesGehalt und sonstigen guten 
Eigenschaften übertrifft kein gegenwärtig 
hier in San Antonio im Markte befind- 
liches Bier das treffliche x X x 
der City Brauerei. 

Harnisch s- Bär- 
die berühmten Konditor, haben im un- 
tern Stockwerk des Opernhauses eine 
Konditorei etablirt, wo Sodawasser in 
allen Variationen und Eiscreanh sowie 
Candieg, Kuchen 2c. in bester Qualität 
zu haben find. 27,4,3wt 

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

— Hoffmann. hefster d&#39;- Co., Leip- 
zig, hündler in Ungar-, Rhein- und 
den berühmten Sanitüts-Weinen, find 
hier durch Ronie FesWahlstab 
vertreten, welche eine große Auswahl 
dieser Weine un hand haben. 

IS- Filzs und Strohhüte, 
neue für die Sommersaison bei Pan- 
coaft se Sohn. 

IS- Wir haben ein paar schon ge- 
brauchte Tafel-Manch welche wir be- 
sonders billig für Baar oder auf Abzah- 
lung (85 oder 810 ver Monat) vertau- 
fen. Thos. Goggan ä Bros. 

S- Ein aus-erwählter Vorrath von 
Sommer-Anzügen ist bei Pa n coa si ä 
S o h n zu finden. 

Große Ziehung am 31. 
Mai 1889. 

Erster Gewinn: EinfeinesPors 
cellan Tafel Service von 125 Stück. 

! Zweiter Gewinn: Ein schönes 
IPorcellan Thee- Service von 56 Stück 
Kauz der Fabrik von Daviland s- Co.) 

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

Aranfas Prescott, 
Ecke Doustons und Soledad - Straße. 

Wenn Sie Jbr Leben zu ver-sichern 
beabsichtigt-m so schieben Sie die 
Entscheidung darüber auf, bis Sie die 
Methoden, Regeln und Bestimmungen 
der «Washington the lusuremce com 
party« von New York geprüft haben. 
Zuverlässige und amtiiche Informatio- 
uen werden Allen ertheilt, die sich dafür 
interefsiren· 

DAY, KAMPE ö- GO» 
Agenien für Texas, Ohio und Kentucky. 

Office: No. 33 und 34 Kompmann- 
Gebäude, San Anfonio, Texas-. 
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ts- Jhr wart Geld, wenn ihre Eure 
Druckfachen bei Jo h nfon Bros. 
anfertigen läßt. 

Restauration zu verkaufen. 
Meine, namentlich von Reisenden hartem- 

siktc, Resauration an der Instin- Strafe 
(Stkabenbahn) sehr günstig gelegen, ist sofort 
unter annebmdakeu Bedingungen z: verkaufen. 

V. Bufchatd, Seguin. T 

Ein Jeder ist sicher zufriedengeflelkt zu werden. 
Diese ganze Woche hindurch beginnend Montag den 9· April. sind unsere großen 

Ansstellungs- und Eröffnungstage 

Wir verkaufen dreihundert Dukend 
Dinnen-Muslin-Unterzeug, vom besten 
Material gearbeitet nnd sein ausgestattet, I zu 59 Cents pek Stück. I 

Eine große Preis Herabsetzuan in Damen-Hüten. 
Wir haben eine Auswahl, die in Fagon und Schönheit nicht überboten werden bun- 

Haben Sie schon den JANE IIADDMG Wennan Zur-To, LA Pein-i TomNcoUZT gesehen? 
Sodann unsere Schönheiten : LA PoLoxAlsIsy LDDERECLOIM, LA PARISlsNNID, l-« NOIMA 
und unsere Musterhiite? Sie sind wahre Kunstwerke, und die von unseren eigenen Künstlern 
hergestellten, mit Frau Pn sch mann als Meisterin, übertreffen sie noch alle. So sagen 
die Damen. E- Wir g arniren Hüte noch immer gratid. 

VELFZIZZLIFXK China Seid en 
« 

esse-—z-ich·«. 
Ucberseht nicht unsere Spihen und Vesahstoffe und erinnert Euch, daß wir am Montag 25 
Dukend atiözeschnittcne Damen-Taillen zu 20 Tents verkaufen. 

c- B. FRAUN- 
31 und 33 Alamo - Plaza ................ Sau Antonio, Texas. 

Spezial - Schreiben; 
Au die Baumwollen-Pflanzer und -Ginner von Texas! 

Wenn Sie beabsichtigen, in dieser Saifon eine Cotton-Gin zu kaufen, so 
überzeugen Sie sich von den Vorzügen 
der «Cott-on Bloom Lummus« mit 
Selbst-Fütter« und CabinetsCondenfet. 
Sie ginnen schnell. Machen feine Mu- 
ster. Entfernen den Samen vpllstiins 

·» dig und laufen leicht. Kommen nicht 
sp in Unordnung. 

» Sie sind gutantirt und werden frucht- 
frei nach irgend einer Eifenlmhnstation 

» 
im Staate Tean geliefert. 

Hase; Mir-keins Agenten in Ihr;r Nähe, wenden Sie sich direkt an die Firma 
Il. W. EUZBAKL General-Fabrik-Agent, 

No. 936 Commerce - Straße, Dallas, Texas. 
P. s. Ebenso Condenferg, Maschinen und Kessel, Mühlen, Treibt-keinem 

Wangen, feuetfeste Geldfchtänke ec. ec. 

W 
""- 

» « 

Die keichste Auswahl VVU Animu- welche VNJ LW GAIHHJ sich zu 
NOZS commerce Street. « 

.T . 
—— 

sAN AMW Hochzeit-«- Geburtstag- 
Geschenken eignen. 

WOWTEJLYEZEZÅJZSWARE Serl - Waaren- 
MEXl cAN cu RIoSITlEs Kinderwagen von 82.50 bis s25.00. 
DHIUJREN DARRIAGES SIDYDLES CWZJ THOSE-HEFTEOEHFFZYMZYCXVÆ -vELuciPEDES.nRUUuET sETS Feine Mtsbzzzmm » « 

ZASE BAUS EATS.1NDIAN muss- 
TOYS Albums u. Bilder-Rahmen. 

SHUW CASES. BlRD DAGES Akkordeon8»und Harmonien-. Muscheln 
HAM M DEKS m großer Auswahl. 

Sonvenirs mit Ansichten von Sau Art-mich Mexikanifche Curiositäiem 
Ben Drum-. Joe si. Zutun 

Alamo Abzyhlungs - Compa11. nie, 
Haupt-Niederlage im Staate: Sau Antoniu, Texas. 

Das größte, angesehenste nnd einzigste Etablissemmt im Süden, welches ein Haus vom Ist-lot btö zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise lomplett einrichten Lan-. 

Eine tinglaubliche Auswahl von 

Möbel-h Oeer, Teppichem Gardinen, Fenster-Vorsitzen, Nin 
Refrigeratvrs, Uhren, Gen-idem Silber - Waaren ec. te. 

IS- Wird an den kleinsten wöchentlichen und monatlicheu Abzahlung-u des-? auft. 24 tut-If 

tonIE sun- 
BWÆMF Hk CDMPHVJsz 

Braut unübertreffliches 
o: OLagew und Flaschen- Bier-H 07 

Einhcimisches Institut. Unterstith es. 
.- 

Eis! Eis-! Ess! 
Für die Kunden der C ry st a ll Ei s F a b r it steht dieses Jahr keine Cis-ot- ins t. 

n unseren Votmthslammem liegen 1500 Tonnen reines, klares cis, wodurch re ge L e- 
srungen gesichert sind. Die Fabrik hat die größte Kapuzität im Süden. Jåhk ichs dumm 
1 teduzikten Rat-n. Spezial Rateu für Carladungen. Ptpmpte Ablieferung an restllrt anden in der ganzen Saism Sprecht vor oder telephonitt. « 

Telephon No. 22. 

E. F. GLAZE, -. MANAGER. 
W 

-Rcttungs-Anker! 
Güssen-peo- la Uebewinstiumnsg mit den TougkeiseseseeU Den einzigen Weg, verlorene Manuskran wieder bekzusiellem sowie frische, veraltete n. selbst anscheinend IIan äle vonGeichlechtsktankbeiten sicher und dauernd zu bestemseigt dasqedie eue Ich »TetRcUungs-s)lnlex« denLeIdeuden und Solchen,tie von gewt enlcsen Quacksalbeka,B-cfa entwend- lofer Bücher-, prahlenschea Ameisen usw«-getäuscht wurde-« unge Leute, Nein den Stand des-Gehn treten beabsichtigen,sollten den felgeschwcren Schritt nicht früher thun, fali- bis te den »Nettuugs-I-kek« atünrtich studm haben. Sckwdchlidre unt kinterlose Frauen wexrcrxm dem s acht ebenfalls bewäheie Ratbschlä e und endgmige Hdlfe sinken »Das Buch, Miste verbmsne uxrd vermehrte Anklage, M Zeiten in eurfcher Sprache, mit vielen leben-»den Bxlderm wird für 25 tits. m Postmaeteth h einem au- hkdkmkkm umschlag wohl mme sen cem alten Ohno-Amen Deutschen est-Institut in New pet- ftetoetfandL :1drcssire: III-il"1&#39;s(’llkss IllclbsldsTkkUL 11 Hlatoa lice. Nov Tot-h f- 

cr Mc tt nnq s A n te : ist m haben beim Buchhänrlee Nie T en Sü, Als Commctcestkaße, Sau Intoalop 


