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Achtung! 
28 Ziehungen 28 

sah-lich- 

ohne jeden Verlust. 
Eures-Fische Staats- 

Prämien-Bands 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sich debnss Anlan dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen »Prän1ien Bands« de- 
rekt an das Banthaus C. gi H o c n e r, 65 
Wall Street, New Vorl. it 

« » 

s5.00 
Ungahlnng sichert man die von mir lzusami 
mengestellte Gruppe, bestehend in sunf der 
besten enropäischen »Prämien-Bondi«, wel- 
che zusammen an 28 Ziel-un en jährlich 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. aupttresset 

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

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

genheit n geben, zmn Wohlstand zu gelan- 
gen, ver ansen wir 5 in eine Gruppe zusam- 
neengestellte Bonds gegen eine Abzahlung 
von 85.00 nnd wird jeder durch die erste 
Zugahlnng schon Eigenthümer des Bonds 
nnd ist sum vollen Gewinne bei der nächsten 
MatsssleHnng berechtigt. Gewinnlisten 
jeden Monat geatis geschickt. 

Diese lnerativen Staates-ahnte können 
in zeder Zeit laut Cour- verlanst, oder in 
un eker Hans laut Darlehen belegt werden. 
II- Die Bands sind mit keiner Lotterie 

en vergleichen nnd stehen mit keinem Geseke 
er Bee. Staaten in Konflikt 
Bei Beiträgen ans der Provin adressire 

Ina- gesälltgst E. H. Dornen anker, 65 
Wall Sie , Ren- pokh nnd genügt die Cin- 
sendnng von sä« ans welche hin die Ueber- 
nslttelnng des Certisitats erfolgt. 

S. H. HORNERs 
BAUER-, 

65 Wall Gmel-, New York. 

Die Ziehnngen sinden jeden Monat statt. 

» ti. li. callaway 
Photograph- 

eis- ost«ooogpo-Sikqße, Sau Aurora-, j 
Texas- 

Liefert die 

besten Bilder in Texas. 

Erbot einen ausgezeichneten Maler 

angestellt nnd gntqntitt vorzügliche Aug- 

stihtnng großer Bilder zu niedrigeten 
Preisen, als irgendwo anders. 

Das thblissemeal hat einen großen 
steif erlangt unt- Jiiemond sollte verläu- 
neen, feine Photographie dort nehmen 
oder fein Bild malen zu lassen. 

Yampfezggeutud 
Die »Fu« Presse für Te-» 

xoz« vertritt die folgenden Damper 
Linie-, ertheilt alle nähere Auskunft 
seien Possoge noch nnd von Europa 
und verkauft Dompsschissi und Eisen- 
Wese zu den tüchtigsten Roten. 

Idie Aste der von uns repräsentitten 
Linien ist- 
WsWche Dampf- 
W Will-Ist 

set M Linie Mem-any. 
W Wie Treus- 
W. 

W drum-eh 

Architekttz Sapcrinicndcm 
O f f i c e : 

Kasus-san Gebäude, Zimmer 33, 
CAN ANTON10. 

Frau M. Dache, 
Hex-rüste cHebamme, 

M Imne V, Ecke lo. strafe. 

.- Mkmu wollt ht Pia-m zwei- 
fekisstrr Güte von tei enden dändletn 
Mien, sein Ihr die echten Emerson 
is der neu u Ausführung billiger 
Ist unter richtete- Bcdinquu en in 
des bewährten Geschäft-hatt e von- 

Ztintäh Geisen ä Bros. haben 

si- tae m diaiqae Forum- 
« 

Im M III-fo- Bros. — 

-( 

Ensfäisäöhäkiäiämfiti ämsi Wo-« 
chenblatt 92.50. 

OE-———-—— 

Reifende Agentem 
L. Busch. 

obert Beweises-. 
M. Schott-binn. 

III-Ha l e s« 
San Antonio, 21.Mai ’89. 

Rundschau in Texas. 
Ware es dem Former überlassen 

worden, sich selbst die Zeit für den Re- 
genfall augzufuchem einen besseren und 
günstigeren Zeitpunkt dafür hätte er da- 
für kaum finden können, bemerkt ein 
Wetterbericht über die in der Nacht vom 
17. und 18. Mai gefallenen Landregen, 
welch sich über die gefammten Ackerbau- 
distrikte des Staates verbreitet zu haben 
scheinen. Dieser Regenfegen der legten 
Woche, welchem schon vom 12. bis 14. 
in den meisten Theilen von Tean kleine 
Strich- und Gewitterregen vorangegan- 
gen waren, hat eine um so woblthatigere 
Wirkung gehabt, weil während der län- 
geren Periode trockener und warmer 

Witterung, auf welche er erfolgte, der 
Former Zeit gehabt hatte, fein Land 
gründlich zu bearbeiten, sodaß es sich im 
denkbar vorzüglichsten Zustande befand, 
die Feuchtigteit aufzusaugen und zu ver- 
wenden. Der Regen war in der That 
das einzige gewesen, was ihm noch 
gefehlt hatte, und diesem Mangel ist 
durch die legten Landregen in ausrei- 
chendfter Weise abgeholer worden. 
Kaum jemals hat eg, so weit die Ge- 
schichte unseres Staates zurückreicht, ei- 
nen Zeitpunkt gegeben, wo die Aussich- 
ten auf reiche Ernteertrage für alle Saa- 
ten so vortrefflich gewesen wären, wie in 
diesem Anaenblick. 

Und daß dies die tvürtliche Wahrheit 
ist, bestätigen von allen Seiten her die 
Einzelverichte. Während vor dem 12· 
Mai die Klage über die Dürre, welche 
Die Crnten bedroht und, falls sie an- 

)auere, auf das ernstlichste gefährden 
verde, eine allgemeine und einstimmige 
ist, heißt es in den Berichte-« weiche den 
Regen melben, ebenso übereinstimmend, 
daß eine mehr alggewbhnlich gute Ernte 
Tchon so gut wie gesichert sei. Und 
Diese Glückgberichte kommen, wie gesagt, 
ius allen ben verschiedensten Landes- 
Theilen. 

Vom ersten Regensegeu, bem vom 12. 
bis 14. Mai, der aber zu ungleich und 
varieiisch vertheilt gewesen war, hatten 
schon viele Plüye ihren Antheil bekom- 
men, so Elgin, Branileh, Conroe, San 
Marcog,- Browngville, Gainesville, 
Megauite, Cebar Hill, Burnet, Luling 
i· a. Er hatte sich also über Nord-, 
Central-, West- und Osttexag erstreckt. 

Von viel allgemeinem Verbreitung 
var aber ber zweite Landregen. Durch 
hn wurden auch vie Strecken und 
Punkte im Staat, welche von der ersten 
auuisch vertheilten Regengabe nicht ab- 
Iekommen hatten, meistens reichlich ent- 
"chiibigt. Wie der Wetterbericht der 
Salv. Newg sagt, aing ein schwerer 
iie ensall über ganz Norbtexag hin. 

n Bell Co» Central-Texas wo bie 
Dürre schon langer alg anderswo, über 
einen Monat, gedauert hatte unb anfing 
einen bebroblicben Karatter anzuneh- 
nen, fiel, wie von Temple nnd Killeen 
Iemeldet wird, ein so auggiebiger Re- 
Ien, daß die Welschkorn- und Dafer- 
-rnte jetzt gesichert erscheint. Es war 
Iorher so trocken gewesen, daß viele Far- 
ner nicht im Stande waren, ihre Baum- 
oolle zu pflanzen, nnd daß die Baum- 
dolle, weiche gepflanzt worden war, 
licht ausging. 

Um den Beweis dafür zu geben, daß 
Ier lekte Regensegen sich über den ge- 
atnniten Staat erstreckt hat, genügt eg, 
tur ein paar Punkte, welche in den ver- 
"chiedensten Theilen des Landes liegen 
tnd von welchen gleichmäßig schwerer 
liegen gemeldet wird, anzuführen: Ly- 
Ing und Cameron in Central-Texas, 
Batnesville, Bonhanr und Whlie in 
Iiord - Texas, Alto in Ost « Tean und 
Seenille nnd Pearsall in West - Texas. 
daß bei einem über eine so ungeheure 
Landstrecke reichenden Regen auch ein- 
zelne Gewitters und Dagelstiirme mit 
untergelaufen sind, die schweren Scha- 
den gethan haben, ist wohl kaum zu 
verwundern. Solche verheerende Stür- 
me, die Häuser nmgeweht und auf tur- 
Ien Strecken die Saaten durch Hagel- 
schlag vernichtet haben, werden von 
Tadlor, Leddetter, Oatmeal Creek, Bon- 
hom, Gainegville und Wylie gemeldet. 

Im Ganzen genommen ist der Scha- 
den, welchen sie angerichtet haben, em- 

dsindlich wie er für die Einzelnen, wel- 
che ertrisft, auch ist, doch ein verhält- 
nißmitßtg geringer gewesen imtVergleich 
In dem Segen, welchen die gerade wie- 
der einmal znr richtigen Zeit eintre- 
tende Regenneriode dem ganzen Lande 
gebracht hat. 

Die hoff-much welche mir in ein-m 

vorhergehenden Artikel aussprachen, daß 
die Galvesioner Geschäftsleute sich wohl 
nach eines befferen besinnen würden, ehe 
sie es bulbeteii, baß New Orleans zum 
Verschiffun shafen für die Ausfuhr des 
ieranischen leisches würde, hat sich nicht 
verwirklicht. Das Projekt, in Gulde- 
fton ein Kaltlagerhaus sttr das nach 
England zu exportirenbe Fleisch zu er- 

richten, ist durchgesallem Der Termin 
fitr die Zeichnung der 815,000, welche 
die Virbztichter - Kompagnie als Bei- 
trag zum Bau von der Galveftoiier 
Kaufmannschaft verlangt hat, ist abge- 
laufen und die gezeichnete Summe be- 
lituft sich auf nicht mehr als 86000. 
sie die Rews vom 19. mittheilt, ift der 
Gesellschaft die offizielle Anzeige über 
diesen Mißerfolg des Projettes gemachi, 
In gleicher Zeit aber auch ein Vorschlag 
unterbrettet worden, der möglicherweise 
doch noch den Bau eines Kaltlagerhaiis 
fes ftir Salvefton sichern wird. 

Wie aus einer Mittheilung des Herrn 
Adam, welcher sich für das Refrigeras 
tordrofett ganz insbesondere interessirt 
hatte, hervorgeht, richtet sich die feind- 
liche Stimmung, welche die Ursache zum 
Fall des Projeltes in seiner bisherigen 

prin eweseii ist, nicht so wohl gegen 
dieses elbsi, wie gegen die Art der Un- 
tersittsiing, welche ftir das Unternehmen 
verlangt wird. Es ist nicht das Geld, 
sondern das Geld · «Gescheni«, woran 
die Waldes-mer Geschäftsleute Anstoß 

«&#39;t 
—- 

genommen haben. Ein Geschenk sttrf 
ein Geschäfte-unternehmen wie das von i 
den Viehzitchtern beabsichtigte, zu geben, J 
sagen die Gatvestoner, und haben ein 
Recht eg zu sagen, ist vollständig unge-» 
schäftgmäßig und verstößt gegen die 
Grundregeln jeder gesunden kaufmän- 
nischen Logik. Hätte der Vorschlag der 
Viehzuchter nicht die SchenkungS-Klau- 
sel enthalten, so unterläge es keinem 
Zweifel, er wäre angenommen worden. 
Der einzig richtige Weg, ein derartiges 
Unternehmen, welches filr beide bewei- 
ligte Pateien Nutzen verspricht und 
beabsichtigt, aus ein PraktischeSGeschästg- 
fundament zu stellen, ist der, daß eine 
regelmäßige Aktien-Gesellschaft gebil- 
det wird. Wenn im vorliegenden Falle 
zum Beispiel eine solche Kompagnie mit 
einem Stammkapital von sage: s75,- 
000 organisirt worden wäre, so wäre 
die Stadt oder die Kaufmann chaft von 
Galveston unzweifelhaft derer gewesen, 
Aktien im Werthe von einem Drittel 
oder auch von der Hälfte des Stamm- 
kapitalg zu nehmen. 

Daß Galveston engherzig genug sein 
könnte, eine so kleine Summe, wie 
815,000, ftir ein Unternehmen zu ver- 
weigern, das fitr seinen Dafenverkehr 
selbst und fitr den ganzen Staat Texas; 
von so großer Tragweite ist, wäre eine 
Annahme, welche den finanziellen An- 
strengungen, die es macht, und den 
Summen gegenüber, welche eS sich to- 
sten läßt, um eine Industrie zu begrün- 
den, geradezu thöricht erscheinen 
müßte; diese Summen gehen in die 
Millionen.m So· hat»Pie Gesallschgfh 
lllclujc Ucls Cuu clllck UUUUIIUUUTUEUU 
brit in die Hand genommen hat, vor 
ein paar Tage erst wieder für schweres 
Geld anderthalb Block Grund und Bo- 
den westlich von der Packzeug - Fabrik 
ungetauft, um ihr Etablissetnent darauf 
zu errichten, und westlich und südlich 
davon zwei weitere Blbcke, auf welchen 
Arbeiterwohnungen gebaut werden sol- 
len. Auch für ein anderes neues Jn- 
dustriesProjeit ist Geld vorhanden, für 
eine Fabrik, in welcher Blechbüchsen 
für das Praserviren von Austern, Obst 
und Gemüsen hergestellt werden sollen; 
natürlich ist auch dieses ein ,;Aitien- 
Unternehmen-O und die Unternehmer 
zweifeln nicht« daß dieFabrit sich rentiren 
wird. Die Thatsache, daß über 30,000 
Blechbüchsen von Galveston aus ins 
Land gehen, die dort verbraucht wer- 
den, ist eine Art von ziemlich guter 
Bürgschaft dafür. Die Maschinerie für 
die Fabrik ist schon bestellt. 

Eine Kundin für die Galvestoner 
Blechbüchsen-Fabrik kann die neue Obst- 
Gemüse-Pritserven-Fabrik werden, wel- 
che in Moscow, Polk County, gebaut 

nnddschon in 4 Wochen im Betriebe sein 
wir 

New Birmingham macht sich und ist 
in stetem Wachsthum begriffen; ganz 
neuerdings ist wieder von der hochofens 
Gesellschaft eine Anteige verbffentlicht, 
welche 300 »Dände« verlangt, Holz- 
hauer, Köhler und Minenarbeiter. 
Der Ofen, dessen Schornstein-auf 125 
Fuß Höhe berechnet — jetzt schon 65 er- 
reicht hat, wird binnen Kurzem fertig 
sein und seine Arbeit beginnen. 

Auf dem Wollmarkt bat in der lebten 
Woche überall im Staate große Thatigs 
keit geherrscht. Die Verkaufe find fiott 
gewesen und haben verhältnismäßig 
gute Preise gebracht, für die besseren 
Sorten einen Durchfchnittspreis von 
ZU Centg. 

Die Kommission von Jngenieur-Os- 
fiziere der Ver. St. Armee, welche zur 
Befichtigung der Dafennlithe nach Tean 
geschickt worden war, hat ihre Arbeiten 
vollendet und ist nach Washington zu- 
rückgekehrt. Nicht allein, daß sie alle 
die in Frage kommenden Punkte, Sa- 
bine Paß, Galoeston und den Aransag 
Paß in Augenfchein genommen und ei- 
ner fachmäßigen Prüfung unterworfen 
hat, sie hat auch von den verschie- 
drnen, bei diesen iter und pro- 
sektirten Däfen iutere sirten Parteien 
Mittheilnngen entgegengenommen und 
ist mit einem reichen, statistischen Mate- 
rial ausgerüstet zurückgegangen, weiches 
sie zu einem Urtheile über die betreffen- 
den Punkte befähigt. Es wird indeß 
wohl einige Zeit dauern, bis ste über ei- 
nen Bericht schliifsig geworden sein wird. 

Auch über ein paar neue artestsche 
Brunnenprojekte bringt die legte Woche 
Berichte. In Laredo ist eine Subikrips 
tions - Liste in Umlauf geieht worden, 
welche die nothwendige Summe auf- 
bringen soll, um auf einem der Piü e 
der Stadt eine artestfche Versuchs-Po - 

rung zu machen, und wag von weitre - 

ehenderer Bedeutung ist, ein sttdwestli- 
cher Viehzllchter, derr Raphael, hat mit 
dem Gatveftoner Unternehmer Mute-, 
welcher die Bohrung der stüdtifchen 
Brunnen unter seiner Aufsicht hat, ei- 
nen Kontrakt sttr die Verstellung eines 
artestschen Brunnens auf seiner Vieh- 
Ranch in Hidalgo County abgeschlossen. 

Die Viehaugfuhr aus dem Staate 
fährt fort eine ungewöhnlich starke zu 
bleiben. Ueber Laredo sind im Laufe 
der Woche 22 Wageniadungen fetter 
Kühe nach dem Markte der Hauptstadt 
Mexico abgegangen, weiche hauptsäch- 
lich in den GrenzsCountieg, Uvalde, 
Edwardg, Kinnev u. s. w. zusammenge- 
bracht waren. Aus Ouannh, Dardes 
mannCountY zneidet tder YEaYleJU daß 
Ul( Plcqllupllllsk »Du solt clllk Ilkllsc Ich 
und daß sie allein im Monat April 360 
Wagenladungen betragen habe, die nie- 
len Tausende von Stück Rindviehs gar 
nicht mitgerechnet, welche von dort nach 
dem Jndianer - Tetriioriunr getrieben 
worden seien. Von Sau Angeln tagt 
eine Notiz, daß 1200 Stück Kühe mit 
Kalt-ern (in ungefähr 50 Wagen) nach 
dem ndianergediet vertchisst seien, um 
dort tir den Derdtinrartt auf die Mast 
gebracht zu werden, und daß außerdem 
14 Wagenladungen mit Schafen und 
ein ganzer Wagenzug mit Rinddied nach 
Chicago abgegangen seien. 

—- Die Herren R deiner s- Gaul, 
die umsichtigen und zuvortommenden 
Wirthe deg MitsionssGartens, diese- 
KonzertiGattenS nach acht deutschem 
Mutter, haben eg verstanden, durch da- 
Cngagement der »Venetianiichen Trau- 
badourg«—einer ans 7 anmuthigen 
jungen Damen bestehenden Kapelle-—- 
eine neue Attrattion fttr ihr mit Recht 
so beliebtes Lokal zu schaffen. 

Stadtrathsverhandlungem 
Petitionen: J. E. Tips, um Bauer- 

laubniß; C. Stucke will an der Ecke 
von Goliad nnd Nennen-Straße Eigen- 
thum vertauschen. wenn die Stadt ihm 
8150 dazu bezahlt. 

Mrs. Wale erhält aus 6 Monate mo- 

natlich 88 Unterstügungsgeld. 
Der Bericht über die Ausgabe der 

neuen Bands im Betrage von 8250-- 
000 lautet günstig. Als jedoch Lock- 
wood die Annahme der betreffenden Or- 
dinanz. welche ebenfalls die Ausgabe 
von 810,000 für Herstellung von Sei- 
tenwegen einschließt, beantragte, erhob 
Bolton Cinsprache. Er wünscht, daß 
die Bands nicht mit einem Male, son- 
dern in Parcellen verkauft werden. 
Lockwood erwidert, daß das ganze 
Quantum bessere Preise bringt und daß 
es nicht vortheilhast sei, in Abtheilun- 
gen von s50-, bis s75,000 zu verkaufen. 

Kalteyer ist überhaupt gegen die Aus- 
gabe der Bands, da dieselben dem Frei- 
brief gemäß innerhalb zehn Jahren wie- 
der eingelöst werden müssen, anstatt im 
20 oder 30 Jahren. Er befürwortet 
daher, daß dieselbe Frage den Steuer- 
zahlern nochmals zur Abstimmung vor- 
gelegt werde. 

Locktvood erklärt sich dagegen, die An- 
leihe sei bereits bewilligt worden und 
die Ausgabe der Bands ist ebenso legal, 
wie die aller anderen. Wulff bemerkt, 
es käme darauf an, ob die Geldleute die 
Bands als geseslich ansehen. Reimann 
will die Ansicht des Anwalts hören. 

Der Stadtanwalt sagt, daß die Stadt 
das Recht habe zur Ausgabe der Bonds 
im Betrage von 8250,000, daß sie aber 
eine Steuer von 10 Prozent flir den 
Tilgunggfond erheben müsse. Später 
könne ein Amendement zum Freibrief 
erlangt werden, wonach 2 Procent für 
den Tilguugöfond festgesetzt werden. 

Kalteyer erwidert, daß die Bürger 
8250,000 mit einem Tilgungsfond von 
2 Procent aufnehmen wollten uud man 
kein Recht habe, über diesen Satz hin- 
auszugehen. Deshalb sei es rathsam, 
noch einmal abstimmen zu lassen. 

Lockwood meint, selbst wenn 10 Pro- 
cent bezahlt weiden müßten, gehe die 
Stadt nicht bankrott, cg sei besser zu be- 
zahlen und Zeit zu gewinnen. 

Kalteher befürchtet, daß ein Einhaltgs 
befehl gegen die Erhebung der Steuer 
erlangt werdentdnnte. Lockwood kommt 
aas seinen Antrag zurück, der angenom- 
men wird. Dagegen stimmen Bolton, 
Kalteyer und Wutff. 

Die Ordinanz wurde dann mit dem 
Amendement Kalteyers, nicht die Bonds 
im Ganzen, sondern in Parzellen von ; 

850,000 zu verkaufen, in der dritten Le- 
sung angenommen. 

Der günstig lautende Bericht, monot- 
lich 8600 zu bewilligen, für eine topo- 
graphische Ausnahme der Stadt, wurde 
niedergestimmt. 

Bezüglich der Bestimmung des osfizieb 
len AnzeiaesOrganes kam es zur Des 

« 

batte. Das Komite empfahl die 
»Timeg«. Es stellte sich jedoch bei Ber- 
lesung der Angebote caus Antrag Kalt- 
eyerg) heraus, daß das »Light« dag 
uiedrigste Gebot gemacht hat. Schließ- 
lich wurde die Angelegenheit bis zur 
UTIHOILSJW suziscksslegti » 

— 

III VIIUYI VII Ulllllualllllllth ausl- 

Cinnabmen und Ausgaben des verflos- 
fenen Jahres wird gedruckt und später 
berathen; ebenfo der Bericht fitr eine 
neue Schule der Furbigen 85,000zu bei 
willigen. 

Der Bericht des Jngenieurs bezüglich 
der Erweiterung von Goliad - Straße 
wird angenommen. 

Der Bericht, ftir die Gradirung der 
Martin-Straße, von Tahlor zum Flusse 
83,222 zu bewilligen, wird niederge- 
stimmt und geht an das Komite zurück. 

Der Bericht, den Vorfchlag der 
Feuer Co. No. 1., welche ihr Eigen- 
ihum fitr 86000 verkaufen will, anzu- 
nehmen, wird später derathen. » 

Dann wurde die Rapid Transtt Or- 
dinanz aufgenommen und folgende Ver- 
änderungen defchloffen. Das Privile- 
gium wird auf 30 Jahre gewährt; die 
Fabrgefchwindigkeit auf 7 Meilen in- 
nerhalb und 15 Meilen außerhalb der 
Stadt festgestellt; die Bahngefellfchaft 
muß die Linie nach dem Ausstellungs- 
plaße bis zum 1. November «89 in Be- 
trieb haben; ein zweites Geleite von 5 
Meilen im nächsten Jahre, 10 Meilen 
innerhalb zwei, und 17 Meilen inner- 
halb drei Jahren; der Band beträgt 
810,000; das Geleite muß in utem 
Stand gehalten und zwischen den chie- 
nen gevstastert werden« Die Gefells 
fchaft giebt erst nach 10 Jahren 5 Pro- 
cent ihrer Bruttoeinnahmen an die 
Stadt ab, vorher zuerst 2, dann Y, Z- 
3z, 4 und 9 Procent. Das Privile- 
gium darf nur unter Zustimmung des 
Stadtrathes verkauft oder weiter über- 
tragen werden. 

Die Ordinanz wurde dann angenom- 
mennnd foll fünf Tage lang in den 
Zeitungen publizirt werden. 

Die Ordinanz, Milam Straße von 
Cherrh nach Austin;» nnd Cherrhi 
Straße von Milam nach AustinsStraße 
zn fchlteßen und der Sunfet Bahn zu 
überlassen, wurde angenommen, wo- 
rauf Vertagung eintrat. 

US- Herr Moore, Pastmeister zu 
Bradsbaw, Va» beschloß, nachdem er 
eine Anzeige von Chamberlainz Kalil-, 
Cholera- und Diarrboea - Mittel gele- 
sen, eine tleine Flasche davon zu ver- 
suchen. Er sagt: »Ich gebrauchie es 
in zwei Fallen sttr Kalit und in drei 
stir Diarrhae mit vvlltommenem Er- » 

folge. Eine Dosig verursachte überall ; 
Besserung mit Ausnahme eines Falles- 
wo bei einem Ansalle von bösartiger 
Kalik eine zweite nöthig war. Jch 
kenne eine Anzahl von Patent-Medizi- 
nen, dte ich gebraucht, oder stir die ich 
Aaent war, aber keine, die bessere Re- 
sultate ergab, als Chamberlaine Miit-, 
Chaleras und Diarrboe - Mittel. Zum 
Verkauf zu 25 und 50 Centg die Flasche 
bei R. Cobn ä Ca» F. Kaltever ö- 
Sobn und allen anderen Avothekern. 

— Daß jedes Dingseine zwei Seiten 
bat, merkt man leider immer erst dann, 
wenn man ed bereits bei der schlechten 
gepackt bat. 

—- Wer-einen angenehmen Abend 
verbringen will, besuche das Konzert im 
Missions Gartenl 

— 

Allerlei. 
— Prof. Coaper, Superintendent 

der Staats-Crziehungsbehiirde, inspizirt 
unsere Schulen und spricht sich sehr de- 
sriedigend darüber aus- 

—- Gestern Abend ging ein Gespann 
der City Brauerei durch, das vor Krischs 
Halle gestanden hatte. Es lief durch 
mehrere Straßen und wurde erst an 
S. Deutsch’s Ecke zum Stehen gebracht. 
Ein Wunder, daß Niemand umgeratmt 
wurde. Mehrere Fuhrwerke waren 
zwar in Gefahr, wichen aber zur rechten 
Zeit aus. I 

— Der neue Krankenkassen- und Un- 
terstützungs-Verein, der sich kürzlich hier 
unter dem Namen ,,Krieger-Verein« ge- 
bildet hat, hielt seine erste Beamten- 
wahl ab. Es wurden gewählt: Zum 
Präsidenten, A. Scholz; Vice Präsi- 
denten, Johann Bauer und C. Eisen- 
lohr; Selretär, E. Hinz; Schatzmeii 
ster, L. Diesel; Fahnenträger-, J. 
Fleischer. Das Kranken-Komite besteht 
aus den Herren F. Heule, J. Heil- 
mann, H. Rhein und Fromberg. 

— Wer bequem einen Erholungss 
platz nach des Tages Last und Mühe er- 
reichen will, und zwar einen, der außer- 
halb des Getriebes der Stadt gelegen 
ist, dem empfehlen wir M u t h ’s Gar- 
ten und Pabillon, wo er bei den vor- 
züglichsten Erstischungen, die freundlich 
servirt werden, dem schönen Konzert 
lauschen und die frische reine Lust ein- 
athmen kann, die den Gouvernements- 
Hiigel umweht. Die Straßenbahn 
bringt den Besucher bis vor die Thitr 
des Etablissements. 

Gute Verdauung. 
Das ist etwas, was Jeder haben muß, wenn er seines 

Lebens froh fein will. Tausende suchen es täglich und 
sterben, weil sie es nicht finden. Tausende von Dollars 
werden in der Ho nung geopfert, dieses Uebel Fu besei- 
tigen nnd dochsie tes ein Mittel dagegen- Wir sa- cantiren, daß lectric Bitters, nach Vorschrift und hin- 
reichend lange Hei-raucht, eine gute Verdauung schaffen und das Uebe der Unverdaulich keit beseitigen wird- 
Iir empfehlen Electric Bitters für Dyspepsia und alle 
Krankheiten der Leber, des Ma ens und der Nieren. 
Wird zu 50 Ets. und sl die las e in der Apothe te von 
Dreiß, Thompfon Fa o. verkauft. 

— Vor hundert Jahren gab ez noch 
keine tägliche Zeitung in den 
Ver. Staaten. Jm Jahre v1776 wur- 
den im ganzen Lande blos 37 Blätter 
publiziit; davon kamen 7 auf Massa- 
chusetts, 1 auf New Hampshire, 2 auf 
Rhode Island, 4 auf Connecticut, 4 
auf New York, 9 auf Pennsylvanien, 
Zan South Carolina, je 2 auf Ma- 
kyland, Virginia und North Carolina 
tnd 1 auf Georgia. Es waren lauter 
Wochenblätter mit Ausnahme eines 
Blattes in Pennsylvanien, welches 
iweimal die Woche erschien. Jm Jah- 
re 1784 wurde der »Dain Advertifer« 
;egtiindet, welcher ununterbrochen bis 
1837 erschien. Ja diesem ersten tägli- 
hen Blatte sind die Nachrichten aus Bo- 
ten acht Tage alt, die aus New York 
ZweiTogealn Die letzten Nachrichten 
IUB Montreal einen Monat alt, und 
Die aus Charleston zwanzig Tage alt. 

Briareus Armen-Sausen 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quets ungen, Geschiviire, Fieber- und Haut- 
tluisch ag, Flechte, gesprungene Hände, Frost- 
peulen und alle Hautkrankheiten; kurirt Dä- 
norrboiden oder keine Bezahlung. Böllige 
Satisfaktion garantirt oder das Geld wird 
surückerstatteh 25 Cents die Schachtel. Zum 
Bei-kaut in allen Apothelen. Dreiß, Thomps 
"on etc Co» Wholesale. 

— Einem Konsul der Ber. Staaten 
ist es gegliickt, eine Prinzessin zur Braut 
Iu bekommen. Der aus Tahiti, einer 
Der Gesellschastginseln,« stationirte und 
Jus Brooklym N· Y» gebürtige Konsul 
Jakob L. Doty hat sich mit der Prinzess 
EinsPolonm der Tochter des Lord Darcy, 
Ierlodt. Der »edle« Lord ist ein Eng- 
lander, während seine Gattin eine Ein- 
zeboiene ist. Die Braut des Derrn 
din soll achtzehn Jahre alt, sehr hübsch 
ind ungeheuer reich sein und ihre Cr- 
kiehnng in den besten Schulen Europas 
erhalten haben. 

Cotton Ein-. 
Wenn man irgend Etwas kauft, vergesse man 

richt, daß das Beste immer das Billigste ist« 
die «cottou Bloomslmmus Gin» hat einen 
Bellws in jeder Beziehung. Diese Gins sind 
.n jedem Simon-Staate in Gebrauch, in beson- 
ders großer Zahl aber in Texas. Man lasse 
ich s o o rt ein Cirkular kommen von H« W. 
Dubbar , Fabrik-Werth Ro. 936 Sommer-e- 
Straße, Dallai, Texas. 

——.-————04· 

— Ja Oklahoma hat noch Niemand 
einen irgendwie endgültigen Besitztitel 
aus ein Stück Land. Es kann also auch 
noch Niemand einen solchen übertragen. 
Dennoch wird ein recht fioiter Handel 
mit Land in Oklahoma getrieben. Be- 
sonders werden Bauplase in den dort 
ausgelegten Städte-i angeboten. Wenn 
Jemand durchaus spekuliren muß, so ist 
rg immer noch klüger, sein Geld in Lot- 
teriesLoosen anzulegen, und wäre es die 
ärgste Schwindel-Lotterie, als in »Okta- 
homa-Stadtlots«. 

— B o ft o n, Mass» 12. Juni, ’88. 
— Jch verreniie mir den Aenkel und 
ionnte nur unter großen Schmerzen auf 
den Fußtreten. Nach dem Gebrauche 
einer Flasche St. Jakobs Oel war ich 
wieder vollständig hergestellt. —- F. A. 
Iavlord, 72 Bedford Street. 

— Der berühmte Professor Karl 
Vogt feierte am 19. Mai sein öojühris 
zeg DoctorsJubliium Nicht nur in 
Benf, seinem je gen Wohn- und Wir- 
kunggorte, fondern auch in seiner Va- 
:erfiand Gießen, wo er im Jahre 1839 
Die Doeiorsthrde erlangte, wurde das 
ubilitum in einer dem Ansehen dieses 
elebrien entsprechenden Weise gefeiert. 

N- Mit dem vortrefflichen x x x 
Bier hat die biefige »City Brauerei-« ei- 
nen durchschlagenden Erfolg erzielt. 
Ueberall ist Nachfrage nach X x X! 

—O—O—O-——-——— 

Auszeichnung. 
Fräulein: ...... Herr Lieutenant, 

denken Sie auch oft an mich? 
Lieutenant: Auf Ehre- mein ein- 

ziger Civilgedanlei 

»Nein, welches Talent meine Tochter 
bekm Klavierfpieien entwickeltt Hören 
Sie nurt« 

»Ja, ja. .aber nnfsen Sie, mir find 
Die Talente, die sich in der Stille bilden, I 

Iieder t 

m
-
—

-
-
«
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Ein Jeder ist sicher zufriedengestelkt zu werden. 

Diese ganze Weche hindurch beginnend M ontag den 9. April, sind unsere großen 
Ausstellungö- und Erössnungstngc 

Wir verkaufen dreihundert Dust-nd 
Dantrn-Muslin-Unierzeug, vom besten 

. Materialgearbeitetund sein ausgestattet, 
. zu 59 Cents per Stück. 

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

Haben Sie schon den JAM IIADDING Neuling-V Zum-o, LA PARA TomxcoUZT geschenk- 
Sodann unsere Schönheiten : Ln Pozoxnlsy LieDIlemcLomIc, Ln PARISIENKM Lu Nomvu 
und unsere Musterhüie? Sie sind wahre Kunstwerke, nnd die von unseren eigenen Künstlern 
hergestellten, mit Frau Pns chinann als Meisterin, übertreffen sie noch alle. So sagen 
die Damen. cis-Wir garniren Hüte noch immer gratis. 

FZIBIZZLZFXZU China Seid enstoffe———zussyk». 
Ueberscht nicht unsere Spihen und Besagstosse und erinnert Euch, daß wir am Montag 25 
Dukend auszeschnitkene Damen- Tailleu zu 20 Centö verkaufen. 

c. B. FFIANK 31 und 33 Alamo- Plaza.. ·San Antonio, Texas. 

konEsTAn 
Braut unübertreffliches 

0:0- Lager- und Flaschen-Bier.v:0- 
Einheimifches Institut. Unterstützt es. 

Notiz an Steuerzahler. 
Stadt-Assessorg Ossice, 

Xampmanwg Gebäude, Zimmer 40.; San Antoniu, Tex» 3. Mai ’89. 
Hierdurch wird angekündigt, daß die 

tiidtischen Assessment-Bücher zur Einga- 
Ie des steuerpflichtigen Eigenthum-J 
Ipersönliches und Grundeigenthumg für 
pas am l. März 1889 deginnende Fis- 
aljahr) jetzt offen liegen und bis zum 
to. Juni 1889 inclusive geöffnet blei- 
Ien. Alle betheiligten Personen sind 
Hierdurch ersucht, sich zu melden und 
hr, cher Besteuerung unterworfenes 
Eigenthum dem Gesese gemäß, dem Un- 
erzeichneten anzugeben. 

G u st a v F r a s ch, 
Stadt Assessor. 

k0—-—— 

Notiz für das Publikum! 
Osfice des City Collector. ; Sau Antonio, ,16. Mai 1889. 

In Uebereinstimmung ·mit der Sek- 
ion I» Kapitel XVII. der Revidirten 
Irdinanzen werden hierdurch alle Per- 
onen innerhalb der Stadtgrenzen, wel- 
he einen Hund,«oder mehrere Hunde, 
m Alter von mehr als drei Monaten 
sahen. aufgefordert, in meiner Osfice 
u erscheinen, und ihre Hunde - Steuer 
ttr das mit dein l. Mär 1889 begin- 
cende und mit dem 28. ehruar 1890 
chließende Jahr zu entrichten. 

Ed. Rische sr., 
City Collector. 

IF An Reinheit, Wohlgeschmack, 
Xohleniiture-Gehalt und sonstigen guten 
Eigenschaften übertrifft kein gegenwärtig » 

Iier in San Antonio im Markte besind-’ 
iches Bier das treffliche X X x 
Ier City Brauerei. 

Große ZiehImg am 31. 
Mai1889. 

Erster G e win n: EinfeinegPov 
ellan Tafel- Service von 125 Stück. 
Zweiter Gewinn: Einschbnegj Borcellan Tbee- Service von 56 Stlick 

Haus der Fabrik von Hautland F- Ca.)l 
Wer Grocerieg im Wertbe von 81’ 

aust, erhält ein Lang flir diese Lotterie. i 

Arkansas Preseott, 
Ecke Haustons und Soledad Straße. 

-——.-.—— 

A- Johnson Bros. liefern die 
Iesten und billigsten Drucksachen Gebt 
u ihnen. 

Geschäfts-Eriifsnung. 
Dem geehrten Publikum zur Nach- 

icht, daß ich 228 Hauston - Straße ein 
iundensSchneibergeschäst eröffnet habe, 
knd bitte ich um gefälligen Zuspruch. 
Bute Arbeit bei reeilen Preisen wird 
ugesicheri. H; F a h l b u s ch. 

—-—....-—- 

IS- Wollt Jhr einen Anzug nach 
Raß gemacht haben, der perfekt sitzt, so 
nendet Euch an Pancoast bis- Sohn. 

— Jeden Dienstag, Donnerstag, 
Samstag und Sonntag Abend Großes 
ianzert der »Venetianischen 
croubabaurg« im Missionzs 
Harten! . 

Zur Notiz. 
» 

Die jährliche Versammlung der «Lone 
dlar Bretving Company« zur Wahl ei- 
ieg Direktoriums findet in dem Bureau 
Ier Gesellschaft am Mittwoch den 5. 
Juni1889 statt. 

S- Filzs und Strohhüte- 
1eue stir die Sommersaisan bei P a n 

:o a st s- S o b n. 

Sommer-Anziigen ist bei Pn n coa si E 
S o h n zu finden. 

H 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Druckfachen bei Johnfon Bros- 

Lanfertigen läßt. 

Deutsches Theater 
— im — 

C A S 1 N O 
, —a1n—— 

Sonnabend den 25. Mai 1889 
arrangirt vom 

Beethoven - Münnerchor. 
»Der Raub der Gewittersturm-«- 

Schivank in 4 Akten von Paul und 
Franz Schönthan. 

Deutsch - Englifche Schule, 
Sau Antonio, Texas. 

Anerlannt tüchtige Lehranstait für Knaben 
nnd Mädchen; seit dreißig Jahren in re er 
Wirksamkeit Vortreffliche Lehrkräfte unter e- 
währter Leitung. Der englischen Sprache wird, wie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Siniga- 
nmßen vorbereitete Schüler finden jederzeit 
Aufnahme. Nähere Aussiinft ertheilen Herr 
F· Groo s, Präsident des Scheu-Vorstandes 
und Win. Barbech Direktor der Anstalt 

MVenetitmischeKkD 
&#39;s KOVZADOIKS 

—jm— 

nisstons-canrcn 
«-flm- 

Sonntag, den 12. Mai 1889. 

Auftreten jeden Dienstag, Donnerstag, 
Samstag nnd Sonntag. 

Eintritt - - - 25 Cum-. 

Haltet Euch kühl 
nnd kauft Eure 

Lining Hüte, Hemden 

, IS- Ein augerwählter Vorrath von 
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Cafhmite-Anzüge. .85.50, 86, 87.50. 
.Flanell-Anzüge (iudigo blau). .810. 
Sonntags-Anzügc ----- 810- 812- Ils- 
Stroh-Hüte (allthüßen)50, 75,81. 
Stroh Hüte für Knaben 25, 35, 40 Cis 

Kommt bald, ehe diese günstige Geist 
genheit zum Einkauf schwindet 

H. MORRIS öd BRO. 
255 und 257 Commcrccstraße, Sau Antoni· 


