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Dir haben über 500 verschiedene Anzüge, 
welche von dieser Saison zurückgeblieben sind, 
und haben dieselben heruntergemarkt bis zur 
Hälfte bei 

früheren Preises. 
H. MORRIS 82 BRO. 
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Sau Antouio, 19. Juli ’89.j 
Ein neues Industrie Unternehmens ? 

Ein durch seinen Unternehmungsgeist H und -muth bekannter Galvestoner Ge-; 
schüftsmann, Herr Julius Range, hats 
einen neuen Geschäftszweig ins Lebens 
gerufen, der dazu bestimmt ist, Golde-i 
stoan einem großartigen Auster- und 
Fischmarkt zu machen. 

Durch einem im Jahre 1870 erlasse- 
nen und im Jahre 1887 verbesserten 
Gesetzeserlaß war jedem Bürger bou 
Texas das Recht ertheilt worden, sich 
durch Preemution 60 uiit Wasser be- 
deckte Acker Fläche auszusuchen und iu 
Besitz zu nehmen, zu dem Zwecke, darauf 
die Auster- und Fischzucht zu betreiben« 
und unter der Bedingung, daß er seine 
60 Acker durch eine regelrechte Vermes- 
sung auslegen ließ und seine ,,Prcemp- 
tion« bekannt machte, sowie daß eine 
derartige Lokation nicht mit der Schiff- 
fahrt und mit den »Uferrcchten« in Wi- 
derstreit gerieth. Wenn diese Bedin- 

gungen erfüllt werden, beschiin das 
esetz den Besitzer des Auster- und 

FischzuchtssGrundes aus 12 Jahre im 
srechtlichen Besitz seiner Wasserfläche. 
J Auf Grund dieses Gefeyes hat Herr 
Julius Runge sich jetzt mit 99 Geschäfts- 
genossen verbündet, und sie haben in 
der Gaivestou Bai fich ihren Grund —- 

6000 Acker mit Wasser bedeckten Landes 
—ausgesucht, die vorgeschriebenen 
Messungen vornehmen lassen und ge- 
denken seht eine im großen Maßstabe zu 
betreibende Auster- und Fischzucht da- 
raus anzulegen. 

Die Gesellschaft — unter dem Namen 
Galveston Packing Company — ist be- 
reits in der Bildung begriffen. Das 
Stammkapital derselben soll s200,l)00 
betragen, und es soll mit den Arbeiten 
daran begonnen werden, sobald 850,000 
eingezablt sind. 

Der Zweck des Unternehmens ist, wie 
es in der Subskriptionsliste heißt: Au- 
stern,«sische.Fleisch- Krabben, Syrime 
Gemltse, Welschkorn, Obst u. s. w. 
sowobl im natürlichen Zustande wie 
nachdem sie einem zweckentsprechenden 
Prozeß unterworfen sind, zum Bebnfe 
der Verschifsung in Kisten, Kannen oder 
Flaschen zu verpacken. 

Die Unternehmer sind der Ansicht, daß 
Galveston zum Mittelpunkt und Markt- 
platze gemacht werden kann, da es ein 
weites nach Westen hin sich augdreitendes 
Gebiet mit frischen Fischen, Austern 
u.s. w. versorgen kann und zu niedri- 
geren Preisen, ais mehr ostlich gelegene 
Städte. 

Ein Sachverständigen der vor Kur- 
zem, so gut es anging, einen auf That- 
sachen beruhenden Ueberschlag gemacht 
bat, ist der Ansicht, daß, wenn diesem 
Geschäfte die gehörigeAusmerksamteitge- 
widmet wird, der Jahresertrag der « 

Auster-Ernte allein sich auf 600,000 
Fässer belaufen wird. Die jetzige Auster- 
zufuhr aus den Galvestoner Markt be- 
trägt während der Wintermonate von 
100 bis 200 Fässer und es ist kein 
Grund vorhanden, weßhalb nicht ein 
zehnsach so großer Betrag binnen kurzer 
Zeit aus dem« vergrößerten Verkaufs- 
Gebiete leicht Ahsak finden würde. 

Jedenfalls ist das Unternehmen ein 
seitgemilßes, und daß Galveston der ge- 
eignete Platz für dasselbe ist, dürfte wohl 
ianm einem Zweifel unterliegen- 

—. 

Wmnngt Unterzeichnet keine Noten. 
Händler und Agenten, welche Noten 

fttr ein aus Abzahlungen verkauftes 
Piano oder Orgel verlangen, verkaufen 
oder übertragen diese Noten an Andere, 
nnd im Falle der nicht pünktlichen Zah- 
lung ist das Instrument sowie das be- 
reits gezahlte Geld sicher verloren. 
T pg. Goggan Fs Bros» 208 
Commerceftrnße, San Antonio, verkau- 
fen Pianos und Orgeln an leichten Ab- 
sahlnngen ohne Roten und Zinsen. 

Schrei-Prämien. 
Für besonders gute Leistungen im 

Deutschen sind den nachbenannten Zog- 
lingen der stilistischen Freischulen Prü- 
mien in Form von silbernen Medaillen 
verliehen worden. 

S ch u l e Nr. l. Ida Lindahl, 
Zelene Mc Leary, Jda Wolfram, Clara 

ippert, Alma Fins, Besste Kirtland, 
Katie Vonnich,Charlotte SchaefeyKatie 
Degen, Lena Schreiner. 
--S rh u le Nr. Il. Lena Peters, 
Minämi Cont, Jsda Jones, Hattie New- 
com 

Schule Nr. Ill. Hermann Otto, 
Bertha Schachte, Toni Schramm, Anna 
Rust,«Louise Cotton. 

« 

S chn te Nr. IV. Dermann Culm- 
ba gchnle Nr. V. Cstella Zirkel- 
Li ie Winter, Max Specht. 

chnle Nr. Vl. Ernst Courad, 
da Reimqnn, Caroline Huyley Mary 
iemontek, Ernmn Frev, Anna Wrech. 

chnte Nr. V11. Edbie Gillet, 

II YIIIIO Zu die Vertheilung dieser Prämien 
vor Beginn der erien aus verschiedenen 
Gründen nicht attsinden konnte, wer- 
den die genannten Kinder aufgefordert, 
sich ibre Medatllen am Montag oder am 
Donnerstag Vormittag bei dem stät-ti- 
schen Schul - Superintendenten Herrn 
J. E. Smith abzubolen. 

so- 

San Pedro Springs Part, 
F. Kerble, Pächter. Dieser t hle 
nnd schattiae Pakt ist der populärste r- 
bolnngspiaf der Stadt und Umgegend 

Für Familien und eignet-sich auch be- 
onderg zur Abhaltung von Privat- 

Pikniks. rr Kerble ist ein sehr auf- 
merksamer irtb, der stets bestrebt ist, 
die Wünsche der Gaste zu erfüllen. 

eden Sonntag Nachmittag nnd Abend 
ndet ein Frei-Konzert statt, 

ausgeführt von der Ver. Staaten Mi- 
lititrsKapelle. 17,7,t3M 

Die NegerRolonie in Mexiko. 
«Mit dem Plane in Mexiko eine Kolo- 

nie von unzufriedenen texanischen Ne- 
ern zu gründen, welcher in der letzten Zeit vielfach ein Gegenstand der Meß- 

Erörterungen gewesen ist, scheint es doch 
nicht so weit gediehen zu sein, wie es 
nach den Auslassungen verschiedener 
Blätter den Anschein hatte. 

Dass in der Hauptstadt Mexiko er- 

scheinende und die anieritanischen Inter- 
essen vertretende Blatt, die «Two Re- 
publjos«, bringt eine Unterredung, 
welche ihr Herausgeber vor Kurzem mit 
dem einen der Leiter der Bewegung, 
Herrn Ellis, hatte, und worin dieser 
manche der Mittheilungen, welche die 
texanischen Blätter gebracht hatten, be- 
richtigte. So sagte er, daß der Berich- 
terstatter der ,,San Antonio Cxpreß« 
seine ,,Noten wohl mit etwas zu großer 
Eilsertigkeit genommen« haben müßte; 
wenigstens habe« er den Herrn Fugu- 
son, den zweiten der an der Spitze der 
Modus-Bewegung stehenden Herrn, 
gründlich mißverstanden, und in Folge 
dessen enthalte die Mittheilung viel Irr- 
thürnliche5, was der Berichtigung be- 
dürfe. ,,Erstens«, — sagt Herr Cllis,— 
»hatten wir zu der Zeit, als der Artikel 
in die ,,Expreß« veröffentlicht wurde- 
von der niexikanischen Regierung noch 
gar kein Anerbieten irgend einer Land- 
bewilligung erhalten; es waren Privat- 
Gesellschaften, die uns unter äußerst 
günstigen Bedingungen das Land ange- 
boten hatten, von welchem in der ,,Cx- 
preß« die Rede ist· Der erste wirklich 
praktische Schritt, welcher in der Ange- 
legenheit gethan werden mußte, und 
welcher ihr erst ein sicheres Fundament 
geben konnte, war eine Bewilligung von 
dem Koloniat-).«ande seitens der Regie- 
rung. Und um eine solche zu erlangen, 
bin ich heute in Mexiko. Wir haben 
auch bereits eine Unterreduug mit dem 
Minister Mariocal gehabt, einem der ge- 
bildetsten Herren, die ich jemals gesehen 
habe. Aber soviel glaube ich jeyt schon 
sagen zu können, ich bin fest davon über- 
zeugt, daß wir ungefähr 10,000 Köpfe 
stark nach Mexiko kommen werden; 700 
Familien haben sich bereits durch ihre; 
Unterschrift verbindlich gemacht. Die-l 
selben kommen aus den Counties Wash- 
ington, Wharton, Brazoria und Ba- 
strop, nnd sie bestehen nicht etwa aus 
Vummlern und-— Nichtsthuerm sondern 
es sind hartschassende Leute, von welchen 
Manche ihre eigenen Farmern besitzen 
und beträchtliche Massen von Baum- 
wolle ziehen. Wenn wir irgend einen 
zur Ansiedelung geeigneten Platz im 
BaumwollensDistritt von Mexico finden 
können, so wird es nicht lange dauern, 
daß Mexiko ein Land wird, welches 
Baumwolle ausführt. statt daß es jetzt 
noch den so wichtigen Stapelartilel ein- 
iusühren hat. Natürlich hängt das Zu- 
standekommen des Unternehmens von 
den Anerbietungen ab, welche die Re- 
zierung uns machen wird; ich bin in 
cndessen vollkommen davon überzeugt, 
daß sie den richtigen Weg und die Mit- 
:el finden wird, uns zu belfen.« 

Ueber einen weiteren Erfolg der Ver- 
iandlungen mit der mexikanischen Re- 
Iierung verlautet noch Nichts. Wir sind 
richt ganz so sicher, wie Herr Eilig-» daß 
ie im Stande sein wird, die Mittel zur 
dülsezu finden, nicht einmal, daß sie 
vesonders geneigt und bereitwillig dazu 
ein möchte. 

—...—— 

Lin erfolgreicher Farmer von Süd- 
wen-Texas- 

Herr J. M. Haley,—sagt das in 
Edna, &#39;Jackson County, erfcheinende 
Blatt, der «Progress", — der etwa 
ine halbe Meile von der Stadt wohnt, 
iat nicht mehr als zwanzig Acker Landes 
n Besitz und unter Kultur, benutzt aber 
eden Fleck Landes, welchen er besitzt, 
us das vortheilhasteste. Auf diesem 
leinen Stück Land hat er ein bequem 
ingerichtetes Wohnhau5, einen hübschen 
Dos darum, Gemlise- und Obst Gar- 
en, Scheune, ieingezltuntes Weideland 
znd Felder, die er mit Saatfrlichten be- 
:ellt. Er ist der Ueberzeugung, daß nur 
ine gründliche Kultur des Landes bezah- 
en kann, darum erlaubt er unter keinen 
lmstitnden, daß Gras oder gar Unkraut 
uf seiner Mustersarm, weder auf dem 
ield, noch im Obst- uud Gemltsegarten 
ufsbrießt. Jn seinem Obftgarten zieht 
r alle möglichen Obstarten: Pfirsiche, 
Zflaumen, Birnen, Aepfel ( l), Trau- 
err, Feigen, Persimonen, Mandeln, 
titschem Brombeeren u. s. w» und in 
iiesem Augenblick wachsen, gedeihen, 
ragen alle die genannten Arten auf das 
;ppigste. Von ungefähr 200 Bäumen 
son der nhoneYMSorte bringt er große 
Jtassen von Psirsichen auf den Markt 
snd bekommt lohnende Preise dafür. 
Er zieht Welschtorn, das etwa 50 Bu- 
hel per Acker liefert, und außerdem zieht 
r Baumwolle, Kartoffeln, Zuckerrohr 
ind Sorghum von bester Oualiilttz « 

iueh in der Gemüsezucht hat er einen 
sesonderg großen Erfolg gehabt. Herr 
Ialey zieht daneben natürlich seine 
Bferde, Rindbieh, Schweine und sein J 
BeflligeL Sein Erfolg ist ohne Zwei- 
el zu einem detrüehtlichen Theile —- ab- 
iesehen von der verständigen Bewirths 
chastung der Farm—-dem Umstande 
uzuschreiben, daß er niemals auch nur 
inen Augenblick lang müßig ist, und 
saß er sich selbst leine körperliche Arbeit 
ind Mühe verdrießen läßt, wenn es 
ilt, irgend ein dringendes Stück Arbeit 
us der Form zu thun. 

Glück im Unglück. 
»Weißt Du schon, liebe Emilie, wel- 

hes Unglück unsere Freundin Eugenie 
cetroffen hat? Jhr Bräutigam, der 
Zremierlieutenant, ist zum Dauptmann 
ibergangen worden t« 

»Ach, wie mich die Aermste dauertl 
Doch mag sie sich wenigstens damit trö- 
ten, daß ihr Bräutigam bei der Infan- 
erie dient. Denn bei der K vallerie 
oäte et ja überritten und bei er Ar- 
illerie gar überfahren worden« 

WahreTrauer. 
»Viel-er Freund, ich begreife gar nicht, 

oeshalh Du den Tod Deineg Onkels 
o tragisch nimmst. So viel ich weiß, 
oaret Jhr doch sehr verfeindet?« 

»Das freilich, aber er war immerhin 
nein Betwandter —- Und er hat mir 
stithtei hinterlassen.« 

Das Ende der landwirthschaftlirhen 
Großbetriebr. 

Der Betrieb dcr wilden Viehzucht im 
großartigen Maßstabe zahlt eben so we- 
nig mehr, wie der großartige Farmbes 
trieb unb Weizenban in den nordweft- 
lichen Staaten der Union gezahlt hat. 
Das ist der Grund, Warum beide dein 
Ende entgegengehen müssen nnd entge- 
gengehen. Wir thaten vor Kurzem des 
Verkaufs der großen «Rindvieh-Ranch« 
in Liveoak County Erwähnung, als ei- 
nes Zeichens der Zeit dafür, daß der 
Großbetrieb der Viehzucht in der alten 
Weise seinen Tag gehabt hat. 

Heute können wir als Seitenstück, 
welches die Unhaltbarkeit des Groß- 
farm-Betriebs in das Licht stellt, den 
Verkauf der großen früheren Grandin’- 
schen Weizensnrm im Red RiverthaL 
anführen. Die Graudiwg sind an der. 
Hand der Erfahrung, welche bekannt-; 
lich die beste Lehrmeisterin ist, zu ders 
Erkenntniß zu kommen, daß dass Evan- 
gelium der »großen Form-C welche noch 
vor 6 bis 10 Jahren als unantastbare 
Wahrheit galt, doch eine falsche und 
irreleitende Lehre war, die ihnen schwe- 
res Geld gekostet hat. Sie sind daher 
zu dem Entschlusse gelangt, ihre etwa 
100,000 Acker umfassend-: Farm zu zer- 
stückeln und in Parzellen, die nicht über 
640 Acker groß sind, zu verkaufen, und 
—sie sehen jetzt schon, daß sie damit ein 
gutes Geschäft machen. Der Acker 
bringt ihnen ,,gut und gern« 820 bis 
Iso, und sie finden Küufer in Menge, 
welche ihnen das Land unter der Be- 
dingung mit der Hälfte der Ernte das 
Pachtgeld allmälig abtragen zu können, 
gbnehmein meistens in Stücken von 160 

Es unterliegt keineinZweifeL daß die 
Jübrigen Großfarmer in Nord Dakota 
»und im ganzen Nordwesten dem Bei- 
spiel der Grandins bald folgen werden, 
weil sie ihren Landbesitz auf diese Weise 
besser nutzbar machen können, als durch 
die »Grofzsartn«. Daß dieser »Fort- 
schritt« wesentlich dazu beitragen wird, 
den Nordwesten bald zu besiedeln, ist 
eine Thatsache, welche keines Beweises 
bedarf, ebenso wenig wie die, daß der 
»Aufbruch« der großen ViehzuchtS-Far«- 
men in Tean dieselbe heilsamen Fol- 
gen haben muß und wird. 

Das New Yorter Postamt. 
Dem soeben verdsfentlichten Berichte 

deg Postmeisters Von Cott betreffs der 
Thätigkeit des dortigen Postamtg wäh- 
rend des am 30. Juni beendeten Fig-kal- 
jahres entnehmen wir folgende interes- 
sante Angaben: 

Mittelst der sogenannten «Post Ok- 
üce Boxes" (im Postamte befindliche 
Privat-Brieskästen) wurden an die resp. 
Adressaten befördert 56,254,057 Briefe, 
8,637,370 Postkarten und 30.133,852 
andere Poststticke; während durch Brief- 
träger abgeliefert wurden 138,218,261 
Briefe, 32,841,732 Postiarten und 36,- » 

854,629 andere Poststttcke. An regi- 
strirten Briefen wurden seitens des Post- 
amts 1,336,381 in der Stadt abgelie- 
fert, und 1,068,900 aus dein Jnlaude 
und 681,823 aus dem Auslande weiter 
nach dem Jnlande befördert. Jm Gan- 
en gingen durch die Hände der dortigen Bostbeamten während des Jahres 847,- 

221,248 Poststäcke aller Art, d. h. täg- 
lich durchschnittlich 2,575,140. Jm 

Zaubt-Postamt wurden während des 
ahreg ausgestellt nnd bezahlt 1,107,- 

592 .Geld-2«ln«weisungen Glorie-»Or- 
ricde cui wesutulluoelruse voll sit-,- 
035,814, sogenannte «Postnl Note-s« 
779,599 im Gesammi-Betrage 81,283,- 
319. Jn den Zweig-Postämtern stellte 
sich das Verhältniß folgendermaßen: 
Geld-Anweisungen 224,249 im Ge- 
sammtbetrage von 83,324,644 und 
«Post:rl-Notcs" 9l,188 im Gesammt- 
betrage von 8180,143. Der Gesammt- 
betrag des durch das Postamt auf die 
ioeben geschilderte Weise vrrmittelten 
Geldes während des Fiskaljahres bezif- 
ierte sich «somii auf 886,622,927, 
sl,565,321 mehr als im Vorfahre. Die 
Gesammt - Einkünfte des Postamteg im 
Ierklossenen Jahres betrugen 85,430,- 
l70 und die Gesammt s Ausgaben 
s2,033,187, einen Ueberschuß von 
53,396,983 ergebend. Die Anzahl der 
Angestellten (einschl. der 1,090 teguläs 
ten und 190 VitlfS-Briefträger und 20 
ötilfs-Clerls) beträgt 2,507. 

Allerlci. 
— Max B. Maver und Hean 

Schmelter haben eine neue Firma be- 
zründet. 

—- Eine Anzahl Firmen haben be- 
"chlossen, ihre Geschäfte vom 22. Juli 
m beginnend bis zum l. September 
llbendg um 7 Uhr zu schließen. 

— Herr Geo. H. Kalteher ist von ei- 
rer Reise nach Ohio, wo er seine aus- 
fedehnten Cementwerke besuchte, und 
Don wo er einen Abstecher nach Chicago, 
liew York und anderen Städten machte, 
vohlbehalten zurückgekehrt. 

— Die Züge nach Kerrville verlassen 
die Stadt Samstags um 5 Uhr Nach- 
mittag. 

— Einen sehr einfältigen Scherz er- 
Laubte sich Jemand in Friedrichgburg 
nit dem Dr. Keidel und einer auf dem 
Lande wohnenden ungenannten Familie. 
Dein Doktor-wurde mitgetheilt, ein ge- 
wisser Farmer habrieiner Frau Gift ge- 
geben, habe sein Haus in Brand gesteckt 
und sei entflohen. Dr. Keidel wollte der 
Frau zu Hilfe eilen, war aber nicht 
wenig erstaunt, als er auf der Farm an- 
gekommen, die beiden Gatten heiter 
blaudernd beisammen sitzen sah. 
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Doppelt gut, weil nicht er- 
su n d e n. Der Schuh von Petsien ist 
am 27. Juni vom König Leopold von 
Belgien auf Schloß Laeken der von ih- 
ren Hosdamen umgebenen Königin vor- 
gestellt worden. Nassr-ed-din fragte 
den König, aus die Damen weisend: 
»Ihr Datenh Sire?« König Leopold 
bricht nach einem Augenblick der Ueber- 
raschung in lautes Lachen aus, und 
der Schuh fährt, verstündniszinnig 
mit den Augen blinzelnd, fort: »Mus; 
erneuert werden, Majestät. .« 

Jm Ditsseldorser »Mallasten« findet 
sich der folgende schbne Sinnspruch: 

»S iin zu leben ist wahre Kunst: 
tkun im Leben das schöne Wahre, 
Leben der Kunst das wahre Schöne, 
Wahres Leben die schöne Musik« 

—
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Finanzicller Bericht 
der Sau Antonio National-Bank in 
San Antoniu, Texas-, beim Abschluß des 

Geschäfts- am 12· Juli, 1889. 
C r e d i t: 

Anleihen nnd Disconten..v«3658,569.82 
Ucbcrgezogen ............ 124.20 
V. S. Bonds Circulation. 50,000.00 
B. St. Bunds, Depofits ..100,.000.00 
Andere Votde u. Mortg. .209,974.35 
Forderungen anRes.Agenten141,174.19 

dgl. Nationalbanken 64,065.80 
dgl. Staatsbankem 40,425.86 

Grundeigenthum ......... 66,769.51 
Laufende Ausgaben ...... 250.12 
Bezahlte Prämien ........ 25,000.00 
Bills an andere Banken. 5,260.00 
Kleines Papiergeld, Nickels 

und Cents ............. 430.84 
Specie ................. 19,290.00- 
Legal Tender Roten ....... 33,650.00( Einlösungs - Fond ........ 2,250.00 

Total ............ 31,417,234.69 
D e b i t: 

Eingezahltes Kapital. .3125,000.00 
Ueberschuß .............. 250,000.00 
Ungetheilte Gewinne ...... 16,107.68 
Ausstehende Nat. Banknoten 41,850.00 
Persönliche Depositen ..... 821,389.90 
Depositen-Certificate ...... 11,477.68 
Ver. Staaten Depositen. 31,413.32 
Depositen v. Ver. St. Zahl- 

meistern .............. 73,098.04 
Forderungen v. Nat. Banken 13,290.31 

desgl. Staatsbanken 33,607.76 

Lokal ............ S1,417,234.69 
Staat Texas, Bexar County. 

Ich- Geo. W. Brackenridge, Präsident 
obengenannter Bank- schwöre shiermit 
feierlich, daß der obige Bericht nach mei- 
nem besten Wissen und Glauben rich- 
tig ist. (Gezeichnet:) 

Geo. W. Brackenridge, Präsident. 
-Unterzeichnet und beschworen in mei- 

ner Gegenwart am 21. Mai, 1889. 
Gezcichnet: John A. Fraser, 

Oeffentlicher Notar, Bexar Co. 
Richtig befunden: Zum Zeugniß: 
Gezeichnetx Dr, F. Hersf, 

E. A. Stribling, 
M. E. Brackenridge, 

19,7,t3m Direktoren. 

cHier wird nicht gelikopfti 
Ein Lehrer in einer bei Berlin gele- 

genen Stadt, an dessen Hausthür die 
liebe Schuljugend gar zu gern klopfte 
oder mit Steinen wars, heftete, um dem 
Uebel abznhelfem einen großen Zettel 
In die Thür, auf den er mit decimeter- 
großen Buchstaben die Worte schrieb: 
»Hier wird nicht getlopst1« Trotzdem 
Hog bald wieder ein Stein gegen die 
Thür, und unserer Lehrer kam gerade 
:echt, um in dem davoneilenden Uebel- 
häter einen seiner Schüler zu erkennen. 
,Na warte, mein Junge«, dachte er. 
Um anderen Tage herrschte unter den 
Schülern große Spannung ob der Dinge, 
)ie da kommen würden, und nur einer, 
ver Uebelthäter selbst, benahm sich ge- 
aßt. Der Lehrer trat ein, stellte einen 
Stuhl in Bereitschast, rief sein Opfer 
Ior und ersuchte es, sich in der geeigne- 
en Richtung iiber den Stuhl zu legen. « 

Der Knabe gehorchte; der Lehrer nahm 1 

ien Rohtstock zur Hand und hob die 
Jacke des Knaben aus. Aber Wunder, 
iatt zu schlagen, ließ er den Stock sin- 
en und mit ersticktem Lachen wandte er 
ich zur Thür. Warum? Aus der Rück- 
eite des Knaben klebte ein Zettel, und 
iuf diesem stand in großen Buchstaben: 
»Hier wird nicht aeklnnft.« 

1 

—-—- --—.o.——s——-— 

Sie waren einst schön, Madame, 
.ber Jhr Spiegel sagt Ihnen, daß Sie 
g nicht mehr sind. Wie kommt dag? 
Daher, daß Sie an funktioneller Stö- 
ung leiden. Sie können ,,einen Zoll 
sarde auflegen«, wie Hamlet sagt, ader 
Zie können die Verwüstungen in Fol- 
e von Krankheit nicht verbergen. Kein 
Baader, daß Sie niedergeschlagen sind. 
lber warum noch länger leiden? Dr. 
’ierce&#39;s favorite Proscription wird 
ihrer Wange die blühende Farbe, 
ihren -Augen den Glanz wieder- 
ehen. Es wird aus Jhnen wie- 
er eine glückliche Frau machen. Es 
eilt alle jene Schwächezusiünde, Rücken- 
chmerzen, niederichlagende Gefühle, die 
ihrem Geschlecht eigenthümlich find» 
Die einzige Medizin, die von Apothekern 
erkanst wird unter einer positi- 
e n G a r a n ti e der Fabrikanten, daß 

;e in jedem Fallezufriedenstellen, ander- 
olls das Geld zurückgegeben wird. Seht 
öarantie auf Flaschenumschlag. 

Der schlimmste Nasentatarrh, gleich- 
iel wie lange er schon besteht, wird für 
rnmer geheilt durch Dr. Sage’8 Catarth 
lemei1y. 

Gute Antwort. 
Der alte Professor Tholnck in Halle, 

er berühmte Theolog, liebte es, in 
öemeinschaft mit Studirenden Spazier- 
itnge zu machen und sie durch unerwar- 
tte Fragen zu über-raschen und in Ver- 
egenheit zu setzen. Als er eines Tages 
iit mehreren jungen Studenten eine 
Straße in Halle passitte, fragte er einen 
erselben, während man einem alten 
aufülligen Haus e gegenüberstand : Was 
Iürden Sie sagen, wenn das Hans jetzt 
löslich einstürzte? —- Ohne Zögern 
rwiderte derselbe: Was für. Einster 
och mitunter so ein altes Hang haben 
inn. 
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Zeldrahh glatten Draht, Cisenblech, 
»upferblech und Lüthe bei P i p e t se 
Dchultheß, 33 F- 35 West-Com- 
nerce-Straße, San Antoniu, Texas. 

Spart Gelb und Zeit. 
Baraniie für niedrigste Marktpreise. 

Ein schweres Rüthfei. 
Hausfrau: »Refo, wer war der 

Nonn, mit dem Sie gestern Abend un- 
er der Hangthür standen? 

Dienstmädchen: »Madame, Sie schei- 
cen keene gute Räthfellöferin zu sein.« 

--—·oo·-- 

— Das größte Lager von Gewehr- 
md Revolver Patronen Und Hüler 
sei Piper E Schultbeß. 

A- Feinste und billigste Druckfa- 
hen beiJohnson Bros. 

Sateens, Ginghams, Seidenzeugen,- 
Befatz, Spitzen, Bändern, 

Waschechten Stoffen, vspWoIIffostem 
und vielen anderen Sachen 

Yegtel Beste Beste! 
Vergeßt nicht bei uns vor-zusprechen und Luch über 

unsere Offerten zu erkundigen. 

s. Deutsch 83 00., 
274, 276 nnd 278 West- Commercestrqße. 

Ben Colling Joe W. Fortune 

COLLle 84 FORTUNE, 
209 Alamo Plazm 

EAusgedeljntes Abzahlung-; Geschäka 
—in— 

Möbeln, Teppichen, Spitzen- Vorhängen, Gemüll-ein 
Fenster· sVotsähem Kinderwachy Refrigcmtors u. 

Verkaqu an den kleinsten wöchentlichen nnd monatliehen Abzahlungeu 
Haupt-Niederlage Im Staat 

209Ukamo pkaza «;San21ntonio, Texas 

The Michael Lustw« 
(Leih- Amt) 

No 40:« West- Commeree- Straße, San Antoniu, Texas-. 
MGeld wird in großen und kleinen Summen auf gute Sicherheit hin verliehen. 
»- 

Natiz an das Publikum. 
Mahors 1Office, ; San Antonio, 8. Juli, 1889. 

Die Bürgerschaft wird hierdurch in 
Kenntniß gesetzt, daß die folgende Sek- 
:ion 12, Kapitel xLIX. der revidirten 
Drdinanzen der Stadt San Antonio 
ion nun an streng durchgeführt werden 
vtrd. 

Kapitel Xblxk 

Straßen und Seitenwege. 
Sektion 12. Es soll die Pflicht sein 

tnd wird verlangt von jedem Bewoh- 
rer, Eigenthümer oder Agenten eines 
Brurtdstücks, den Seitenweg rein und 
sie Rinnen am Seitenwege offen zu hal- 
en; ebenso müssen die Bäume beschatt- 
en werden, so daß die Zweige nicht 
tder den Seitenweg oder über die 
Straße hängen und die freie Passage 
ierseiben behindern. Irgend eine Per- 
on, welche es verabsttumt oder sich wei- 
cert, dieser Bestimmung nachzukommen, 
all mit einer Geldstrafe von nicht we- 
kiger als fünfzig (50) Cents und 
kicht mehr als zwei (2) Dollarg für 
eden einzelnen Fall bestraft werden; 
ind jeder Tag, an welchem der Bewoh- 
ier, Eigenthümer oder Agent diese Ver- 
ügung mißachtet, bildet eine separate » 

klage. 
Btyau Callaghan, 

Attestirt: Mayor, 
E. P. Cla u d o n, Stadt - Clerk. 

Alamo Latrinen-Abfuhr-System. 
foice: 15 RotdsFloresstraße, Telephon 
559. C. C. A b b en, Manager. 
S- Jm beliebten Missionss 

Harten sind Cßzimmer eingerichtet 
ind eröffnet worden, woselbst man re- 
ulitre Mahlzeiten einnehmen und a la 
me speisen kann. Mahlzeiten werden 
m eigenen Geschirr ausgesandt und auf 
Wunsch Dinnerz und Soupers inshaus 
eliefert. Aufmerksame Bedienung und 
srompte Ausführung der Aufträge ga- 
antirt. Rheiner G Gaul. 

Wien H. Outterside, 335 
Ist- oustonsStraße, Plumbers, Gas- 
xnd teamsFitterg, halten sich dem 
zublitum für allein ihrFachschlagenden 
lrbeiten empfohlen und versprechen 
srompte Besorgung aller Aufträge. 
tronleuchter, GassFixtures, Badewans 
ken, Closets ec. stets an Hand. 

—————-——4·.-f-———-——s 

Urs. Winslows Spotyiug Symp. 
Rev. Sylvanus Cobb schreibt im »Bo- 

ton Christian Freeman«: Auf keinen 
fall würden wir eine Medizin empfehlen, 
kamentlich für Kinder-, wenn wir nicht 
oiißten, daß sie gut ist. Von Mrs. 
Pinslows Syrup können wir jedoch aus 
Erfahrung sprechen. Jn unserer eigenen 
Familie hat er sich als Segen erwiesen, 
oeil er einein Kinde, das mit Kolik ge- 
ieinigt war, Schlaf verschaffte und den 
Eltern Ruhe während der Nacht 
icherte. Die meisten Eltern werden die- 
en Segen zu schätzen wissen. Hier ist 
in Artikel, der sich bewährt und harmlos 
st, denn der Schlaf, den er dem Kinde 
serschafft, ist natürlich und der kleine En- 
zel erwacht so »heiter wie ein Knopf.« 
sjzährend des Zahnens ist sein Erfolg un- 
chätzbar. Wir haben häufi genug von 
Nüttern die Aeußerung ge drt, daß sie 
licht ohne den Syrup fein mögen von der 
Heburt des Kindes an bis zur Vollen- 
)ung des Zahnens. Berlauft von allen 
lpothekern zu 25 Cents die Flasche. 

Hinz-time Heu-zeige. 
Mayors Office, ; San Antonio, 12. Juni, 1889. 

Verfiegelte Angebote ftir 
den Ankan der folgenden Bands der 
Stadt San Antonio, Texas, werden 
entgegengenommen werden in dieser 
Ofsice bis 

Samstag den 20. Juli 1889, 
Mittags 12 Uhr, nämlich- 
8250,000 20i bis Zojührige änroceu 

iige Coupon - Bondg für Straßenver 
besserungen von 1889. 

810,000 20- bis 301ührige sparen- 
tige CouponsBondg für die Herstellung — 

von Seitenwegen für 1889. 
Dem stäbtifehen Freibriefe gemäß 

werden keine Angebote unter Pari ent- 
;egengenommen. 

Die Stadt behält sich das Recht dor, 
jedes Angebot zurückzuweifen. 

Angebote sind mit der Auffchrift zu 
)erfehen: «Bi(ls for Bonas" und sind 
zu richten an 

Br—y an Callaghan, 
Mayor. 

Der Cinderella Schuh HAer 
Ecke Ost-Houftonftratze und Avenue (’-., 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
einen neuen Vorrath von S o m in e r- 
"chuben für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
ileichliche Auswahl aller Sorten— und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alleg, was itn 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der Rockfords Schuh 
Für Os. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Tinderella Store vorzume- 
hen, ehe man anderswo kaüfi. 

—· 

CaliforuiasWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

cer von feinen California-Weinen bei 
derrn F. J. Meyer am Alamo 
Zinsa. Herr Meyer fucbt die Weine 
in Ort und Stelle aus und kauft direkt 

o 

iuS dem Keller der Weinzüchter. Als- 
1utem Kenner gelingt es ihm ftetz, die 
seften Sorten augzuwählen. Er kann 
eine Kunden und Familien niit einem 
;uten Tropfen versehen. Roth- und 
Veißweine in vorzüglicher Qualität 
on jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ns Haus geliefert. 

Dr. S. Burg 
us Wien, früher Sekundarsilth des kais 

königl. Krankenhaufes Wie es, 

Zpezial-Arzt fiir Frauen- u. Kinder- 
Krankheiten. 

Ordinikt in den Apotheken II. D’Albini, 
jlamo Pla a, von 8-10 und :3—5 und Kalt- 
yer G Sosu von 10-12. Für Arme unent- 
eltlich von 1-2 san Sahn Straße 15. 
UKoufullationcn in deutscher, fkaaeösisckzer nd politischer Sprache. 5,7,1M lmlv 

Deutsch- Englische Schule, 
Sau Antoniu, Texas. 

Anerkannt tüchtige Lehranstalt für Knaben 
nd Mädchen; seit dreißig Jahren in re er 
Birksamkeit Vortreffliche»Leht-kräfte unter e- 
Iähttek Leitung. Der englischen Sprache wird, 
sie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
Iußcrdcm Unterricht im Spanische-m Aufset- 
Iaßcu vor-bereitete Schüler sindeu·jedetzeii 
ufimhme. Nähere Auskunft ertheilen Herr 

G ro o s, Präsident des Schul- Vorstandes 
nd Wm. Pathe-L Direktor der Anstalt 


