
« HELM- 
28 Zieh-engen 28 

Jühtlich, 

ohne cheLVerlust 
Europens-he Sims- 

Bannen-Bands 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sich behufs Antaus dieser ohne 

jeden Vecln die gröiten Gewinns Hoff- 
nungen ent ltenen »Prämien Bands-« di- 
telt an das Banthans E. H o r n e r, 65 
Wall Steckt, New York. it 

W5.00 
Anzahl-eng sichert man die von mit zusam- 
mengestellte Gruppe, bestehend in sünf der 
besten eueopäischen »Prämien-Vondi«, wel- 
che zusammen an 28 Ziehnngen jährlich 
ohne jeden Verlust, theilnehmen Haupttresser 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 

1,000,000 
100,000 

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

genheit n neben, zum Wohlstandeu gelan- 
gen, ansen Dir 5 in eine Gruppe zusam- 
see-gestellte Bands gegen eine Abzahlung 
den 5.00 nnd wird jedes durch die erste 
Un lnnq schon sigentpümee des Bands 
nnd ist zum hellen Sen-inne bei der nächsten 
sonnthiehnng berechtigt. Oewinnlisten 
jeden Monat gratis geschickt 

Diese lnetntiven Staatspapieke können 
inieder Zeit laut Coan vertanft, oder in 
unserer Bank laut Darlehen belegt werden- 
s- Die Bands sind mit keiner Lotterie 

n vergleichen nnd stehen mit keinem Gesepe get Bee. Staaten in Konflikt. 
Bei susträgen nnd der Provinz adeesstte 

neun gefällt-sit E. H. Homer- Bantm 65 
Wall Str., New Vork, nnd genügt die Sin- 
sendnnq von Fö, ans welche hin die Ueber- 
Itittelnng des Cektisltats erst-lot 

S. H. Hokus-n 
BANKBR, 

65 Wall streckt, New York. 

VI Ziehnngen sinden jeden Monat Wett- 

Yampfer - Dgentur. 
Die «Fteie Preise für Te- 

xas« vertritt die folgenden Dann-fet- 
Liuieu, ertheilt glle nähere Auskunft 
wesen Passe-e nach und von Europa 
nnd verkauft Dampsschissi nah Cier- 
bahuiillete zu den utebktgiten Roten. 
Die Liste bet von uns teptäieutitten 
Linien ist- 
Ws - smalbuische Dampf- 

Wsssetellschsst. 
Reh Ctir Linie (Werpeu). 
W Male Trans- 

quier. 

l 

s. u. causan 
Photograph, 

m- ostchapwsmßy Sau Ast-mis, 
Texas. 

Oviesett die « 
« 

besten Bilder in Texas- 
Er hat einen ausgezeichneten Maler 

angestellt und summte vonågliche Aue- 
fühemeq großer Bisher zu niedrigem 
Patien- ols irgendwo other-. 

Das Etaslisiemeut bot einen stoßen 
steif erweist-und Nie-nnd sollte versäu- 
seth feine Photographie does nehmen 
oder fest Bild malen zu lasset-. 

« 

Otto Kramer, 
Architekt Z Sapekiuteudeni 

O f f i e e : 

Kett-Isme- Gebäude, Zimmer 33, 
CAN ANTON-Io. 

Frau M. Dathe, 
ges-rüste — Hebamme, 

sog them s, sie lo. sites-· 

si- Min spat lIjsc Pia-o- zwei. 
fellcstrt Güte von rei enden Mdletu 
Wen, mit Jhk die echten Eunson 
hinterm-äu en Mastng billisier u either 
dem bewährten aichüftMulfngoä 
The-. Eos-on « Izu-. haben 
III-M 

IFGF d U &#39; 

- Muts-WI- QMI Drum 

genevensis-jeden- Zni das Wo- 
chenblatt s2.50. 

OO-—---—» 

Reisende Agentem 
FO Li Vu.chs 
Robert Penniger. 
M. Schorobiny. 

Lokales 
Sau Antoniu, 17. Mai ’89. 

Rasche Entwicklung in Folge der 
Eisenbnh 

Jn den letzten paar Jahren hat Ost- 
Texas, welches vorher Jahrzehnte lang 
in seiner Entwicklung hinter den übri- 
gen Theilen des Staates zurückgeblieben 
war, angefangen aus der langen Schlaf- 
periode zu erwachen und die Fortschritts- 
bahn zu betreten. Eisenbahnen schlossen 
das Land aus, machten den Holzreich- 
thucn desselben zugänglich und wurden 
Veranlassung zur Begründung einer 
blühenden Industrie. Jn Folge davon 
hob sich natürlich auch der Ackerbau. 

Nur der Theil von Osttexas, bis zu 
welchem die Eisenbahn noch nicht vor- 
drang, der südöstliche, worin die Conn- 
ties Jasper, Rewton, San Augustine, 
Nacogdoches und Shelby liegen, war 
bisher auch von allen civilisirenden Ein- 
flüssen unberührt geblieben. Jetzt, wo 
es sicher ist, daß auch dieser vorher ver- 
nachlässigte Winkel im dstlichen Texas 
schon in kurzer Zeit durch eine Eisen- 
bahn mit der Außenwelt in Verbindung 
treten wird, ist das plötzlich und mit ei- 
nem Schlage anders geworden, wie 
eine Korrespondenz aus San Augustine 
mittheilt. 

i »Die Aussicht, das; die Eisenbahn bis 
Izu diesem Punkte bald vollendet sein 
wird — heißt es darin — hat hier einen 
Wandel gebracht und den Leuten neues 
Leben, neue Thatigkeit und Thattraft 
eingesldßt, sodaß Stadt und Land ein 
vbllig anderes Ansehen bekommen ha- 
ben. Ueber-all wachsen neue Häuser 
emper und Eigenthum, welches bisher 

»als beinah werthlos galt, wird jetzt zu 
verhältnismäßig guten Preisen zum 
sVerkaus gestellt. An der ganzen Eisen- 
bahn-Linie hin werden die Formen bes- 
serer Klasse seht 85 —- 88 pro Acker an- 

geboten, während Holzland ini Werthe 
von s2.50 — 85 gehalten wird. 

Wie der Korrespondent, welcher den 
ganzen Fichten-Distrilt von Ost-Texas 
bereist hat und kennt, ver-sichern zu dür- 
fen glaubt, giebt es kein besseres Land, 
als das ist, wodurch die neue Bahn 
führt. Ueberhaupt findet man aus der 
ganzen Strecke von Racogdoches an bis 

Jnach Alexandris, sagt cr, die besten 
Stücke Fichtenlandes, welche es im gan- 
zen Süden gebe. 

Daß der Umschwung, welchen die 
Verantunsi der Eisenbahn bringt, auch 
schon ans die Hebung des Geschäftsver- 
tehrs ·b·elebend eingewitlt hat, dafür 
legt die Thatsache den Beweis ab, daß 
die Stadt schon einen Zung von neuen 
Kaus- und GeschäftssLeuten gehabt hat, 
und daß die Former so viel neues Land 
rnit Baumwolle bestellt haben, daß von 

JSan Augustine ans in diesem Herbst 
Ischon gegen 10,000 Ballen zur Verschifs 
sure-g komxnen werden. 

Dazu kommt noch, sagt ver Bericht, 
daß die Bahn mitten durch die Oel-Re- 
gion von Nacogdoches, in welcher alle 
Oeldtunnen liegen, gehe. Schon in 
diesem Augenblick betragen die Zahl der 
Fässer, welche sich dort angesammelt ha- 
be und auf dem ersten Zuge warte, der 
ste fortbringen solle, mehr als 5000. 

Von nicht zu unterschttsender Bedeut- 
samkeit sei es außerdem, daß sich in der z 
ganzen Gegend, welche die Bahn durch-» 
schneide, in großer Menge vorzügliches 
Cisenerz finde, das von 50 bis 90 Pro-; 
zent reinen Metalles gede, und daß an 
verschiedenen Blüten dort Kaoliw (soll j 
wohl heißen poserion) nnd Kallsteinq Lager vorhanden seien. ! Alt-Naturgdoches, einer der am frühe« ; 

sten besiedelten Punkte in Texas und« 
seine Umgegend werden somit bald wie- 
der, wie es die Aussicht hat, ihre alte 
Bedeutung erlangen. 

o.————— 

—- Die erren Rheiner «- Gaul, 
die umstcht gen und zuvoriommenden 
Wirthe des MissionssGartens, dieses 
Kon tiGartens nach ttcht deutschem 
Mu er, haben es verstanden, durch das 
Engagement der «Venetianischen Tron- 
dadours«-—einer aus 7 anmuthigen 
jungen Damen bestehenden Kapelle- 
eine neue Attraltion sitt ihr mit Recht 
so beliebtes Lokal zu schaffen. 

stileeleb 
—- Zur Feier des Grüberschmiickungss 

tages, 30. Mai, werden jth schon Vor- 
bereitungen getroffen. Die nöthigen Co- 
mitees sind ernannt worden nnd inThüi 

tigteit getreten. Einladungen sind an 
alle Vereine und Organisationen der 
Stadt ergangen, an der Procession Theil 
zu nehmen und General Stanley wird 
die gaiäe Garnison ausrticken lassen. 

—- ustao Kamomann bat sich ge- 

sthertn mit Laura Campmann verheira- 
e s 

—- John C. French ist in Cuero, wo 
er sich meistens aufzuhalten pflegte, 

zwenn erdem Staate Texas einen Be- 
isechnssstskte »Es-Ilse- Fxsskch DIE-I 
III IIOIIIVI IIIIIIII YIIIYII, stunk-III III 

erste Bank, zo sich dann vom Geschäft 
zurück und s lug fein Domicii in der 
Schweiz auf. Seine Leiche ist nach Phi- 
lodeiphm gesandt worden, wo sie neben 
dein Grabe feiner Tochter bestattet wet- 
den wird. 

— Die Uraniqs Paß Bahn hat with- 
rend des Monats April 1100 Carlin-un- 
gen Vieh verichissi. 

H. 

—- Jeben Dienstun, Donnerstag, 
Samstag und Sonntag Abend Großes 
Konzert der «Venetinnitchen 
Tronbodourg« im Missiongs 
Sarient 

Ein trauriges Konzert. 
Celiist u einer Dame: ,,Werben 

Sie mein onzert besuchen, gnädige 
Frank- 

Dome: »Seit-er nein; ich habe 
Jst-um« 

Celiistr »Was thut bog? Den- 
ken Sie, das mein Konzert ein Ver- 
anssen ist« 

Die Gewinnung des Zucker-s uns 
Sorghunu 

Nach der auf gründlichen Versuchen 
beruhenden Versicherung des Chemilers 
im Ackerbau-Departement zu Washing- 
ton, des Herrn Wileh, ist es jetzt über 
allen Zweifel hinaus festgestellt, daß die 
Frage betreffs der Herstellung von 
Zucker aus Sorghum als vollkommen 
und erfolgreich gelöst betrachtet werden 
darf. Ein sehr großer Vortheil, welchen 
die Sorghumvflanze als Material zur 
Zuckerbereitung vor dem tropischen, so- 
genannten Band - Zuckerrohr voraus 
hat, besteht in dem bedeutend geringeren 
Kostenaufwand, welchen die Sorghums 
Kultur nöthig macht. Sorghum zu 
pflanzen und bis zur vollen Reife zu 
bringen kostet weniger als die Hälfte der 
Summe, welche erforderlich ist, um im 
Süden tropisches Zuckerrvhr zu ziehen. 
Außerdem ist noch in Anschlag zu brin- 
gen« daß der Samen der Sorghum- 
pflanze einen großen Werth hat, und 
daß die Stengel derselben, auch nach- 
dem sie durch die Mühle gegangen sind, 
noch ein vortreffliches Futter fiir Rind- 
vieh und Pferde geben. Ferner ver- 
langt Sorghum eine verhältnismäßig 
nur geringe Feuchtigkeit und gedeiht 
selbst in Perioden längerer Trockenheit. 
Und abgesehen von feinem Werthe als 
Zuckerpflanze ist es als Futterpflanze 
dem Welschkorn bei weitem vorzuziehen, 
sowie sein Samen auch ftir Mästungs- 
zwecke beinah ebenso nutzbar ist wie 
Welschkorw — 

Das Lean and aaupuachuch auch 
der weltliche Präriedistrikt von Texas so 
recht das Land filr den Sorghum-Bau 
ist, kann als eine durch Erfahrung hin- 
reichend bewahrte Thatsache angesehen 
werden. Die »Freie Presse« hat schon 
zu wiederholten Malen darauf hinge- 
wiesen, daß die Begründung einer 
SorghumiZucker-Jndustrie gerade für 
unseren Landestheil, wo die Sorghums 
pflanze in Folge des höheren Würme- 
grades jedenfalls mehr Zucketstoss ent-! 
wickelt als in Kansas, sicherlich ein »Er- 
solg« sein würde. Kann dies-Zucker- 
Sorghum-Fabrikation in Kansas zu ei- 
ner zahlenden gemacht werden,—und 
das wird angenommen,-—so muß und 
wird sie in Texas unbedingt noch loh- 
nender sein. Jedenfalls wäre die Sache 
eines Cxperimentes werth. 

Krämpfe, Schwindel-Anfitlle, Syste- 
rie — alles in Wirklichkeit Nervenleiden 
—werden geheilt durch «samaritan 
Nerviue«. Kostet81.50, vier für sä. 
Zu haben in allen Apothekem 

»Meine Frau litt 35 Jahren an 

Krämpfen« sagt Henry Clark von Fair- 
sield, Mich» aber iisamarjtan Nek- 
viue» hat sie geheilt. Sie können es 
bei Jhrem Apotheker bekommen. 

O 

; Aus Brazoria Tonnen. 
Von Alvin, Brazorin Counth, das in 

den les-ten paar Jahren besonders durch 
seine Obst- und Gemüsezucht wie durch 
seine Milchwirthschaft, welche den Gal- 

Ivestoner Markt versorgen, einen so be- 
ideutenden Aufschwung genommen hat, 
; wird wieder erfreulicher Fortschritt ge- 
» meldet. 
» Sechs große mit Ylandecken überzo- 
gene Wagen mit Einigranten——sagt ein 
vom 14. Mai datirter Bericht von dort- 
her-sind gestern hier von Sau Marcos 
angekommen. Sie werden sofort daran 
gehen, Häuser bauen, und im Laufe der 
nächsten Woche werden ihnen andere 
nachfolgen. 

Der reiche ealifornische Obstzüchter 
Butter, dessen wir früher schon erwähn- 
ten, hat seine Familie seht hierherge- 
bracht und wird ftir die Zukunft seinen 
Wohnsitz hier nehmen. 

Ein Herr Robinson ist vor ein paar 
Tagen von Pattezson hieher-gekommen 
und hat vorläufig ein Haus gemiethet, 
bis er sein eigenes fe-...«g haben wird 
und zurück gehen lann, um seine Fami- 
lie zu holen. 

Das ist kein liinstlich aufgepufster, 
sondern ein wohldegtündeter gesunder 
»Boom« hier nnd es unterliegt keinem 
Zweifel mehr, daß die Gegend um Al- 
win herum in kurzer eit voll bestedelt 
sein wird. Eine Gesell chast von Leuten, 
die im Land-An- und Verlauf Geschä,«.e 
macht und aus Leuten besteht, die ihr 
Geschäft lennen, hat kürzlich hier 250,- 
000 Acker Weide- und Ackerbqu - Land 
erworben, welche sie in kleinere Stücke 
theilen und an Anstedler verkaufen wol- 
len, und daß es in ihrem Interesse liegt- 
so viele Ansiedler heranzuziehen, wie 
möglich, ist selbstverständlich Die 
Nähe des »Brazos-Dufens«, der jetzt 
schon io gut wie eine vollendete That- 
sache ist, wird zu dem dauernden Auf- 
schwung der Gegend ebenfalls nicht unil beträchtlich helfen- 

Anssehenerregeud ! 
Der Uebergang oon langer schwer ha ter Krankheit 

Brei-after Gesund eit ist eine Eli-Je Im Leden des 
raschen. Ein so es bewertenewerthes Ereigniß der- 

eispt man nicht und bleibt dern Oesondheitshrin er stets 
antbar· Deshalb hört rnan auch uherall » let-trie- 

Bitterö«lohen« So viele verdanken ihre Gesundheit 
diesem großen Heilmittel und Tonik. Wer mit irgend 
einer Krankheit der Nieren, der Leber oder des Magens 
geplagt ist, gleichgültig wie lan e, wird sofortige Besse- 
run urch den Gebrauch von lectrie Bitters erlangen· Ver aaft u 50 Cis. und Hi die Flasche in Drei ß T h o m o f a n öd END Apotheke. 

— Die Audienz der westfiilischen 
Striler beim Kaiser Wilhelm 11. dau- 
erte etwa eine Viertelstunde. Der Mi- 

nister des Innern, Derrfurih, war zu- 
» gegen, Der Kaiser hörte dem Vortrag 
des Comjtee aufmerksam zu und wars 
gelegenilchFragen ein. Jn Erwide- 
rang der vorgedruchten Klagen sagte er, 
das Wohlergehen seiner Unterthanen in 
Weswdalen liege ihm so sehr am Der- 
zen, wie das aiier seiner Unterthanen. 
Er hade den Kampf sorgfältig beobach- 
iet und eine gründliche Untersuchung der 
Sachlage andesohlen. Er warne die 
Delegaiion vor den Umtriehen politi- 
scher, besonders socialistischer Agitato- 
ren. Es schmerze ihn, daß Gewalithäs 
tigleiien verübt worden seien. Solche 
konnten unmöglich geduldet werden. 
»Sagt Euren Kameraden«, sllgt er hin- 
zu, »daß der Kaiser selbst, wenn niis 
thig, den Truppen den Befehl zum Be- 
lampsen und Niederschiesren der Ausrilhs 
rer gehen wird, während er die Striler 
deschiigen wird, wenn sie sich ruhig ver- 
halten.« Zum Schluß sprach der Mon- 
arch die Hoffnung aug, daß die strei- 
tenden Theile auch ohne Einmischung 
der Regierung zu einem Vergleich kom- 
men würden. 

. 

Etwas für unsere Farmcr. 
,,Versichert Euch der Centr, die Dol- 

lars werden sich schon selbst versichern,« 
—ist ein altes Sprüchtoort, in welchem 
sehr viele Lebensweisheit liegt. Das 
Leben und Alles Ian daran hängt, ist 
schließlich aus Kleinigkeiten zusammen- 
gesetzt. Leute, welche Kleinigkeiten ver- 
achten oder verschmähen, gehören, sie 
mögen sich in was für einer Stellung im- 
mer befinden, gewiß nicht zu den an Er- 
folgen reichen Mitgliedern der mensch- 
lichen Gesellschaft. 

Es wird oft-leider nur zu oft-—die 
Ansicht verfochten, daß das Aufmerken 
auf Kleinigkeiten von einem tnickerischcn 
Geiste eingegeben werde und daß sich der- 
gleichen nicht für einen Menschen von 
Geist und Karalter schickte. Das ist eine 
sehr irrige Ansicht, ganz besonders von 
einem Farmer, den nirgends macht sich 
strenge Sparsamkeit und das Aufmerken 
auf Kleinigkeiten besser bezahlt, als bei 
der Landwirtbschaft. Vernachlässigung 
von Kleinigkeiten bringt den Farnier gar 
häufig um allen Gewinn, während sich 
kleine Schäden gleich zu Anfang doch 
meistens ohne viele Milbe und Kosten 
wieder gut machen lassen. Es ist z. B. 
ein sehr leichtes Stück Arbeit, ein Brett 
oder eine Latte einer Fens, wenn diese 
abgebrochen wurden, wieder zu ersetzen; 
es ist aber bedeutend schwieriger, die 
ganze Fenz wieder herzustellen, wenn 
sie durch Jahre lange Vernachlässigung 

lihrem gänzlichen Zerfall entgegengegan- 
gen ist. Allein dies ist noch nicht Alleg. 
Eine schlechte Fenz gewährt den Thieren 
Einlaß in Feld und Garten, wodurch 
der Schaden noch größer wird. Dies 
Alles kann indessen nicht geschehen, 
wenn jedes einzelne Brett und jede 
Latte, so bald sie lose sind, auch sofort 
befestigt oder erneuert werden.- Wenn 
der»Per«fall einknal irgendwolbeginnh 
su Iujlcllcl ck scgllcllcll Olylllch Doc- 

wiirts. Füllt ein Brett von einer Bau- 
lichkeit ab und wird nicht wieder ersetzt, 
so folgt sehr bald ein anderes nach, und 
es werden nicht gar viele Jahre zu ver- 
gehen haben, bis eine gut aussehende 
und gut angelegte Baulichkeit zu einer 
Ruine wird. 

Man trifft zuweilen Former-, ohen ir- 
gend einen Hühnerstall. Unter den an- 
scheinend wichtigeren Angelegenheiten, 
denkt man, es sei ein zu unbedeutender 
Belang, Vorkehrungen auch noch für das 
Geflügel zu treffen. Die Folge davon 
ist, daß Hühner, Puter, Tauben ec» in 
Baulichleiten nisten, weiche rein hätten 
bleiben sollen, und zwischen Geräthen, 
welche, wenn auch nicht verdorben, so 
doch beschmutzt werden und darunter 
mehr oder weniger leiden. Es kostet 
dann mehr Zeit, Alles wieder rein zu 
machen und gehörig herzustellen, als eg 
genommen haben würde, ein halbes 
Dutzend Hühnerställe ans-zurichten. 
Dies ist geradezu ein Verlust; es ist 
aber nicht der einzige. Ein weiterer be- 
steht darin, daß die Hühner, denen man 
keinen besonderen Platz zum Legen her- 
gerichtet hatte, sich hierfür ganz aus dem 
Wege gelegene, versteckte Pläne aussu- 
chen, wo die Eier, wenn sie nicht gefun- 
den werden, in der Regel verderben. 

Und so ist es in gar vielen Dingen, 
welche man als zu wenig wichtig be- 
trachtet, deshalb wenig beachtet und die 
ung schließlich sehr theuer zu stehen kom- 
men. 

Man gehe auf ein Form, wo allen 
Einzelheiten die gehörige Beachtung 
geschenkt wird, dem Kleinsten, sowie 
dem Größten in gleichem Maße, und man 
wird dieselbe sicherlich in einem blühen- 
den Zustande finden. Ganz abgesehen 
von dem Vergnügen, fitr Alles den richti- 
gen Ort und Alles am richtigen Plage zu 
haben, also in Allem Ordnung zu hal- 
ten, so liegt auch zweifelsohne noch ein 
Gewinn darin. Aus einer solchen Farm 
kommt nie irgend etwas in den Splilichts 
eimer, welches außerhalb desselben mehr 
Nutzen bringen würde, als in demselben. 
Die Butter wird in einer solchen Wirth- 
schast niemals so gemacht, daß sie zu 
Nichts — oder höchstens zu Schmiere — 

tauglich ist. Die Sptthne, welche vom 
Scheitholz absallen, läßt man nicht ber- 
faulen, das Stroh nicht verderben. Der 
Dünger wird sorgfältig gesammelt, sei 
er nun von Rindern- Pferden, Schwei- 
nen, Schasen oder Federvieh. Kurz ge- 
sagt, auf einer solchen Form herrscht 
große Sparsamkeit, mit einem Worte 
Ordnung- und, was solche immer be- 
gleitet, Gedeihen. 

— Meine jüngste Tochter, Eise, be- 
kam im vorigen Jahre Hautausschlttgr. 
Die verschiedensten Dausmittel wurden 
angewandt, doch ohne Erfolg. Schließ- 
lich gebrauchte ich Dr. August König’s 
Hamburger Tropfen nnd-in kurzer Zeit 
war sie wieder hergestellt. —- G. F. 
Engelhardt. Jesfersonville, Jnd. 

—————f ff—-——— 

—- Ueber den soeben eröffneten Zuri- 
cher Leichen-Verbrennungss 
O se n wird Folgendes gemeldet: Der 
Ofen steht in einer 150 Personen fassen- 
den Halle für das Leichengeleit, und es 
ruht der Sarg während der Trauerrede 
auf einem Tische vor dem Ofen. Jst 
die Leichenfeier beendet, so erfaßt ein 
eiserner Daumen den Sarg und schiebt 
ihn geräuschlos in den Ofen, ohne daß 
eine Band denselben berührt. Es findet 
aber nicht, wie in Gotha, eine Versen- 
kung des Sarges statt, die an das 
Hinablassen desselben in die Gruft er- 
innern kbnnte. Die Berbrennuna er- 
folgt durch Kohlenoxyd, welches durch 
Oeffnungen in den Sarg-Raum und in 
den Umhitllungsi Raum eintritt. Die 
Temperatur der Gase beträgt etwa 800 
Grad. Bei Beginn des Prozesse-!- 
hbrt man ein lebhafteg Knistern, wel- 
ches von der Zerstörung des Sargez 
herrührt, aber nur kurze Zeit andauert. 
Durch eine Glimmerplatte kann man 
den Verlauf ber Verbrennung bequem 
beobachten, die etwa anderthalb Stute-. 
den dauert. Die Leiche ist alsdann in 
eine weiße Asche verwandelt, welche 
durch eine Agbestbürste nach vorn gesegt 
wird, wo sie in einen Behälter sällt. 
Sie stillt bei Erwachsenen eine Urne von 
30 Centimeter Lange uub je 15 Centis 
meter Breite und höhe. Die Urnen 
haben die Gestalt eines Sargez und 
werben in Fächer ausgestellt, welche sich 
an den Langswanben der Halle befin- 
den .— Während der Verbrennung ent- 
wickeln sich keine übelriechenden Gase. 

— — 

Kleine Notizen. 
—- Wer im Spiel gewinnen will- 

muß nicht jeden Stich machen wollen. 
— Wer den Eismann leben laßt, 

dein verdirbt weder Fleisch noch Gemiise. 
— Es heißt: »Musik öffnet Thiir 

und Thor« aber initunter verstopft die- 
selbe auch manchem das Ohr. 

— Will man eine Kasten oder Ge- 
würzmithle reinigen, so mahle man eine 
Hand voll rohen Reis darin. 

— Durch schlechtes Kuchen werden 
mehr Magen ruinirt als durch irgend 
etwas anderes. Jede Hausfrau sollte 
ihren ganzen Stolz darein sehen, eine 
gute Köchin zu sein. 

— Die schönen Tage von Aranjuez 
sind vorüber, dachte der Schauspieler, 
verabschiedete sich von der Bühne und 
wurde-Bieraustritger. Dieses Kapi- 
tel findet jetzt wodl in allen Städten 
des Crdballs seine Wiederholung- 

—- Den Saft, das beste im Fleische, 
scllte man nicht daraus entweichen las- 
sen. Man hält denselben zurück, wenn 
man das Fleisch vor dem eigentlichen 
Kuchen oder Braten in einer recht trocke- 
nen Pfanne umwendet, so, daß sich an 
der Aussenseite eine Rinde bildet. Der 
Saft kann dann nicht entweichen, und 
das Fleisch wird nahrhafter und 
schmackhafter. 

— Die sogenannten ,,Mitesfer« ent- 
fernt man am besten durch Ausdrücken 
mit den beiden Daumennitgeln. Um 
das Wiederaustreten zu verhüten, sind 
Waschungen mit Seier - Spiritus und 
»Schwesel Salbe-« besonders zu em- 
pfehlen. Diese Mittel bewirken eine 
lebhafte Abstoßung der Dautschichtem 
es entsteht gleichsam eine Erneuerung 
der Haut und damit verschwinden die 
alten Fehler. 

— Ob jemand Innerstes-li- nd» nor- 

heiratbet ist, kann man ersehen, wenn 
man darauf achtet, wie er ein frisches 
Handtuch benutzt. Nimmt er beim Ab- 
trocknen fogleich die Mitte in Gebrauch 
und wirft dann das rücksichtslos zerknit- 
tekte Tuch auf irgend eine nahe Stelle, 
fo ist er bestimmt Junggefelle. Füngt 
er beim äußersten Zipfel des Tuches 
mit dem Abtrocknen an und hängt er 
das Handtuch wenn er fertig ist, fein 
fänderlich an den Nagel, fo ift er ein 
Chrmann. 

Ihrer ist Legion. 
Sarfaparilla und andere annoncirte 

Blutmedizinen giebt es eine Menge, 
aber die einzige, welche fo vorzügliche 
Heilkritfte besitzt, um ihre Fabrikanten 
zu berechtigen, fie, wie fie daß durch 
Apotheker thun, unter einer p o sitt- 
ven Garantie zu verlaufen, ist 
Dr. Pierce’s Golde-m Medic-It Dis-ems- 
ery. Wenn es nicht nützt oder heilt, 
bekommt Jhr das Geld, welches Jhr da- 
für bezahlt, zurück. Es wird dafür be- 
ansprucht, daß es alle chronifchen Leber-, 
Bluts und Lungenlrankheiten heilt, wie 
Biliosititt, Haut- nnd Kopfhantkranks 
heitern ftrophulbfe Wunden und An- 
fchwellungen, Salzfluß, Flechten, Roth- 
lan und fogar Strophulofe der Lun- 

igen (oder Schwindfucht), wenn recht- 
zeitig eingenommen. 

WandeludWüt Dr. sage’s 
Catarrh Remedy sind die Tausende, 
welche es geheilt hat. 

— Das Städtchen Meldon in Massa- 
chusetts brüftet sich mit feiner strikten 
Durchführung der Prohidition. Kürz- 
lich nun berichtete der Polizeichef, daß 
die acht Apotheker des Ortes in elf Mo- 
naten 12,574 Muts-mehr als 37 Faß 
.—Schnqps zu ,,medizinifchen Zwecken« tin-sanft haben 

Notixcfn Steuerzahler. j 
Stadefsessorz Office, ; 

: 

Kampmonn&#39;5 Gebäude, Zimmer 40. 
- San Antonio, Tex» Z. Mai ’89. 

Hierdurch wird angektindigt, daß die 
städtiichen AssessmenkBticher zur Einga- 
de des Jteuerpftichtigen Eigenthumg 
(perlöninheg und Grundeigenthumg ftir 
dng am I. März 1889 beginneude Fis- 
caijnhr)»jth often liegen und bis zum 

»Bo. Jun11889 inciusive geöffnet blei- 
ben. Alle detheiligten Personen sind 
hierdurch ertuchi, sich zu melden und 

»ihr, der Besteuerung unterworfenez 
Eigenthum dem Getepe gemäß, dem Un- 
terzeichneten anzusehen. 

G u it a v F r a i th, 
Stadt Assessor. 

Notiz- für das Publikum! 
Office des City Collector. ; San Antonio, 16. Mai 1889. 

Ja Uebereinstimmung mit der Sek- 
tcon I» Kapitel xVIL der Revidirten 
Ordinanzen werden hierdurch alle Per- 
sonen innerhalb der Stadtgrenzem wel- 
che einen Hund, oder mehrere Hunde, 
im Alter von mehr als drei Monaten 

»hahen, aufgefordert, in meiner Office 
u erscheinen, und ihre Hunde s Steuer für das mit dem l. Miit 1889 begin- 

Erst-deßqu githdem 281. ·chtehruar 1890 
te en e a rzuenrt en. 

Ed. Riiche ir» 
City Collector. 

————OIO——-— 
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kaufen wollen, sollten sich daran erin- 
nern, daß wir in diefem Geschäfte seit 
24 Jadren thittig sind, daß wir nur die 
besten Instrumente führen und von kei- 
ner Fabrik abhängig find, da wir nur 
fllr baar kaufen. Wir verkaufen keine 
Waaren auf Commission, sondern wir 
kaufen und verkaufen auf eigene Rech- 
nung und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werden. Jn Folge de en 
können wir billiger verkaufen und un ere 
Kunden find sicher, bei uns die leichte- 
sten Bedingungen, die größte Auswahl 
und die strengste Reellitüt zu finden. 
Man kauft nirgends besser als in dem 

saItbewübrten Musiibanfe von Go g- 
’g a n Br o g» 208 Commerce- Straße-, 
San Antonio. 

— 

Zur Notiz. 
Die jährliche Versammlung der «Lone 

Star Brewtng Company« zur Wabl ei- 
nes Direktoriums findet in dem Bureau 
der Gesellschaft am Mittwoch den 5. 
Juni 1889 statt. 

Ein Jeder ist sicher zufriedengeflelkt zu, nierdetn 

Diese gaan Woche hindurch beginnend Montag den 9. April, sind unsere großen 
Auestellungs- und Erössnungsiage « 

U 

Wir verkaufen dreihundert Dukan 
Damen-Muslin-Unterzeug, vom besten 
Material gearbeitet und fein ausgestattet, «« 

I zu 59 Ceute per Stück. · 

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

Haben Sie schon den JAM Anmle Munme Euno, LA Puu Tonmcomesr gesehen? 
Sodann unsere Schönheiten : LA PoLoNAlsn, Lsojcmkcmth LA PnnlststNNE, L4 Norm-A 
und unsere Musterhiite? Sie sind wahre Kunstwerke, und die von unseren eigenen Künstlern 
hergestellien, mit Frau Pns chmann als Meisterin, übertreffen sie noch alle. So sagen 
die Damen. U Wir garniren Hüte noch immer Statis. 

Inn-kenne China Seid eustoffcw 
Ueber-seht nicht unsere Spipen nnd Befasstosse und erinnert Euch, daß wir am Montag 25 

Daiend ein-geschnittene DamensTaillen zu 20 Cents verkaufen. 

c. a. IsmuwD 
31 und 33 Alamo - Plazcx ............... San Antoniv, Texas. 

muss 
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BWÆMF 
Braut unübertreffliches 

O: ILagew und Flaschem Bier.-0 - 
Einheimifches Institut fUnterstriitzkæeqz 

Große Ziehung am 31. 
Mai1889. 

Erster Gewinn: EinfeineSPor- 
cellnn Tafel s Service von 125 Stück. 

Zweiter Gewinn: Cinschöneg 
Porcellan Tdee- Service von 56 Stück 
(aug der Fabrik von haviland ös- Co.) 

Wer Grocerieg« im Wertbe von 81 
kauft, erhält ein Loog fllr diefe Lotterie. 

Ananias Preseott- 
Ecke Vouston- nnd Soledad - Straße. 

IS- Joh hnfon Bros. liefern dle 
besten und billigften Drncksachen Gebt 
zu ihnen 

Geschäfts-Erdffmtug. 
Dem geehrten Publikum zur Nach- 

richt, daß ich 228 Douston · Straße ein 
Kunden-Schneidergefchäft eröffnet habe, 
und bitte ich um gefülligen Zuspruch. 
Gute Arbeit bei reellen Preisen wird 
zugesichert. D. Fahlbnf ch. 

.- 

An die Wollzitthter. 
Von jetzt ab werden wir in un- 

serem eigenen Namen ein Wollged 
schäft führen, wie es bisher durch 
unseren Senior - Theilhaber, F. 
Lammers als Manager der «Wool 
Factors Association", welche sich 
durch gegenseitiges Uebereinkommen 
aufgelöst bat, betrieben wurde. Wir 
bitten um das fortgesetzte Entgegen- 
kommen aller Freunde und sind vor- 
bereitet, mit Allen in Verbindung 
zu treten, die uns den Verkan ihrer 
Wolle anvertrauen wollen. 

Wollfäcke zu Kostpreifen an Ver- 
ichisser 
s-« 

Sommers se Fluch 
G alv est on 16. Febr. ’89. 

O- An Reinheit, Wohlgeschmack, 
KohlensituresGehnlt und sonstigen guten 
Eigenschaften übertrifftsgiegegenwitrttg hier in San Antonio inr ortte besind- 
liches Bier das treffliche X X-X 
der City Brauerei. 

«s— 

S- Wollt Ihr einen An ug nach 
Maß gemacht hoben, der perfe t sitt, so 
wendet Euch an Pancoast HSohm 

IS- Jhr wart Gelt-, wenn ihre Eure 
Drucksnchen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. O 

IS- Filzs und Strohhüte, 
neue für die Sommersoison bei Pan- 

&#39;coast ö: Sohn. 

Harnisch G Bär- 
die berühmten Konditor, haben im un- 
tern Stockwerk des Opernhauseg eine 
Konditorei etabiirt, wo Sodawasser in 
allen Variationen nnd Eigueam sowie 
Candies, Kuchen ec. in bester Qualität- 
zu haben sind. 27,4,31ot 

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

US- Ein sehr kompiettes Lager von 
hemdem Unterzeug, und Herren - Tot- 
lettensArtiieln führen P a n co a st å 
S oh n. 

— Wer einen angenehmen Abend 
verbringen will, desnche das Konzert im 
Missions s Garten I 

c? Bei der jetzigen beißen«,«Witte- 
rung istes eine wahre Erhalulltb ein 
Lokal aussuchen zu können, dag frei und 
lustig gelegen ist. W m. Muts g 
Konzert-Garten und Pavillon entspricht 
allen Anforderungen in dieser-hinsicht. 
Auf dem Gouvernements-LIM,gelegen- 
iit es mittelst der Straßenbahn Mitbew- 
zu erreichen und bietet jedem Eicheln-riss- 
bedürftigen alles Erwitnichte. Gute 

.Musit zu hören, muß man hierher ge- 
hen, sowie man auch nicht leicht ein 
zweites Etabiissement sinken wo so fitr 

falle leidlichen Bedürfni e Sor e getra- 
gen ist, wie hier. Esi ein ommers 
Ausfluggort einzig in feiner Art. 

IS- Ein auserwählter Vorrath von 
Sommer-Anzügen ist bei P a its-c o a it ä 
S o h n zu finden. 

Deutsch - Englifche Schule, 
Sau Antoniu, Texns. 

Auertannt tüchtige Lehraustalt für Knaben 
nnd Mädchen; seit dreißig Jahren in r er 
Wirksamkeit. Vortrefstiche Lehrkriifte unter e- 
währter Leitung. Der englischen Sprache wird, 

»wir der deutschen, volle Rechnung getragen. 
An erdein Unterrichtiin Spanischen. Cinigeri 
ma n vorbereitete Schüler finden jederzeit 
Aufnahme. Nähere Auskunft ettheilen Herr 
F. Staat, Präsident des Sehnt-Verstandes 
und Win. Bari-eck, Direktor der Anstalt 

VVeuetianifcheDD 
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Misslotts-cÄzRTE-tt 
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Sonntag, den 12. Mai 1889. 
Auftreten jeden Dienstag, Donnerstag, 

Samstag und Sonntag. 
Eintritt - - - 25Cettts. 

Haltet Euch kühl 
und kanft Eure 

gänzügq »Hüte, Hemden 
re. re. bei 

ltitorrisiiirn 
« 
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CaihmiresAuzügc. .85.50, 86, 87.50. 
FlanellsAnziige (indigo blau). .810. 
Sonntags-Anzüge ----- 810, sl2, flä. 
Stroh-Hüte (alle Größen). .50, 75, U. 
Stroh-Hüte für Knaben 25, 35, 40 Cis· 

Kommt bald, ehe diese günstige Geie- 
genheit zum Einkauf schwindet 

H. Mosims sx Bim- 
255 und 257 Connnercestraße, Sau Nat-alt 


