
Knaben- und Kinder-E 

Kleidungsstiickc. 

Schul- Anziige. 
Jetzt ist die Zeit gekommen, die 

Schul - Anzijgc zu kaufen. 
Eltern, die für ihre Kinder solche 
anzuschaffen wünschen, thun gut, bei 
uns zu kaufen, da unsere Anzüge 
stark und auf raifonable Preise her- 
abgesetzt sind. 

Es Weis is Zeig 
25511nd 257 Couimerccstraße, Sau Antonio. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Uebetfahrt zwischen Deutschland und Ame- 
rika bietet die bewährtc und beliebte Baltimore 
Linie des 

Port-deutschen Cstoyin 
Die rühmlichst bekannten, neuen und erprob- 

ten Postbampfer dieser Linie fahren regelmäßig 
wöchentlich zwischen i 

Baltimore nnd Bremen 
— dir e c t, — 

nnd nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen. 
Sitte Berpftegnngi Größtinögliehste Sicher- 
heit! Dqlmetsszer begleiten die Sinn-anderer 
auf der Reife nachdem Westen. Bis Ende 1888 

wurden mit Lloyd Dampfe-en 
1,885,513 Passagiere 

glücklich über den Oeean befördert, ewiß ein 
gutes Zeugnis für die Beliebtheit diefer Linie. 

Weitere Auskunft ertheilenx 
I. Seh-machet G Co» General-Ugenten, 

Ro. 5 Süd-Sah Straße, Baltimore, Md. 
I. WA. Efcheubutg, General Igent 

Ro. 104 Fifth Ave-nur« Ehieagiy Jllh 
oder deren Vertreter im Jnlande. 

Yampfer - Ygentun 
Die »Freie Preffe für Te- 

xas-« vertritt die folgenden Dampfe-:- 
Linies, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passage nach und von Europa 
nnd verkauft Dampffchiff- und Eisen- 
bahnbillete zu den niedrigften Roten. 
Die Liste der von uns repriifentirien 
Linien ist: 
Murg - Umerikanifche Dampf- 

fchWs - Gesellschafts 
Reh Star Linie (Antiverpen). 
cowagnie Generale Trans- 

atlanttqnr. 

C H. MUELLER «-«i«s ch yet-Dis 
SAN ANTFINIU T«EX. 

m 
,m 
«( 

-·l 
O 

Z. 
0 
D 

? 
? 

« 

«O-«Ls.VARNISHEs « « EETJcE YPAHsf 

RAMEU Moukowc 
CLJR « s- R R cui-uns 

HAMMARS FAMde PÄlNTS 

Mcllllllalll M» 
BUTOHER8. 

Kalb-, Hammel-, Schweines nnd Rind-! 
fleifch jeden Tag. ( 

Junges Kalbfleisch eine Specialität. 

Iceischmttkt nahe der Mühlenbrücke 

Otto Kramer, 
Architekt Z Supkrimendent 

O f fi c e : 

Kampmanu Gebäude, Zimmer 33, 
CAN ANTON1(). 
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SanAntonio,11.Sept.’89. 
Die Einwanderung nach Texas. 
Von dein verhältnismäßig geringen 

Prozent-use der Geiammt - Einwande- 
rung in die Ver. Staaten, welche auf 
den Süden entfällt, kommt immer noch 
der Löwenantheil auf Teva und zwar 
namentlich aus Südwest- Texas. Cin, 
allerdings nicht großer Theil dieser Ein- 

;wanderer besteht aus Deutschen, welche 
Annae-gesetzt nach den von Deutschen be- 
siedelten Couuties kommen, so nach 
Washington County, wo erst vor Kur- 
zem wieder eine Anzahl solcher Eini- 
granten eingetroffen ist. Aus Dewitt 
County, von Cuero, wird unter dem 6. 
Sept. mitgetheilt, daß dort Heimstätte- 
suchet aus dem Staate Alabama sich 
Land ausgesucht haben, in der Absicht, 
eine Form-Komme zu gründen. Wie 
es heißt, wird die Hauptmasse der Kolo- 
nisten im Herbste nachfolgen und sich 
auf einem 2500 Acker umfassenden Stück 
Land, über welches sie mit dem Besitzer 
in Unterhandlung stehen nnd das 89.50 
pro Acker kosten soll, niederzulassen 
Auch Lasalle, in Bee County, habe in 
letzter Zeit eine beträchtliche Einwande- 
rung bekommen, aber von jungen, im 
Lande gebotenen Deutsche-wund es ist 
mehr als wahrscheinlich, daß m Zukunft 
die Weiterbesiedlung von Südwest-Tean ; 
hauptsächlich durch das deutsche Elements 
vor sich geben wird. Am meisten An- 
strengungen aber, eine Einwanderung 
von· Farmgn an sich ·z»u zieheciY macht jetzt 
Ucljcusgv Haus«-suchen uuu setzen-, zuei- 

cher bis dahin herzlich wenig davon ab- 
bekommen hat, der Osten unseres Staa- 
tes. Bis vor verhältnismäßig kurzer 
Zeit war er in seiner Entwicklung hin- 
ter den übrigen Landeötheilen zurückge- 
blieben, aber während der letzten Jahre. 
undingbesondere in der allerneuesten; 
Zeit ist er durch Eisenbahnstraßen, wel- 
che jenen Waldreichthum erschlossen ha- 
ben, in das Vertehrsleben eingetreten 

»und fühlt jetzt das Bedürfniß nach einer 
kräftigen Einwanderung, die ihm hilft, 
feine natürlichen Reichthümer-, haupt- 
sachlich in Holz und Eisen bestehend, 
zur Benutzung zu bringen. Nach dem 
kläglichen Zusammenbruch des Staats- 
JmmigrationssProjelteg hatte jetzt Ost- 
Texas den Muth« in Thier auf den 18. 
Sept. eine Konvention zusammen zu 
berufen, welcher die schwierige Aufgabe 
zuertheilt werden s all, Mittel und Wege 
zu berathen, durch welche dem Ostw- 
stritte von Tean die Arbeitskraft zuge- 
führt werden soll, die er braucht, um 

seine Holz- und Eisenindustrie zu ent- 
wickeln und um für eine zahlreiche Jn- 
dustrie Bevölkerung die Lebensmittel 
zu beschaffen- 

Daß die neue, auf absolute Noth- 
wendigteit begründete osttexanische 
»Jmmigrationgbeweguug« von Anfang 

«an auf foliderem Boden steht und ge- 
fundere Erfolge verspricht, als der vor 
Kurzem erft verkrachte Spekulationss 
Schwindel, bedarf taum der Erwäh- 
nung, ob er aber besseren Erfolg haben 
wird, bleibt immerhin fraglich, obgleich 
ein sv einflußreicheg und weitver- 
breiteteg Organ, wie die »Galvefton 
New5«, schon seit Monaten alles Mög- 
liche thut und leistet, um den neuerfchlos- 
senen Osten zu einein Lande aufzupuf- 
fen, wo Milch und Honig fließt. Daß 
ein großer Theil desselben nur ein armes 
Farmland mit magerem Boden ist, der 
bald »aus-geben« wird, ist eine That- 
fache, welche durch keine noch so schön 
lautenden und gefärbten Berichte hin- 
weggefchaffi werden kann, im Gegen- 
theil, man liest dieselben, man merkt 
ihre Absicht und man fühlt sich ver- 
stimmt. Sicher ist, daß Ost-Tean nur 

für eine beschränkte Zuwanderung von 

garmern Raum hat, während unser 
üdweften Millionen des werthvollsten 

und reichften Ackerbaulandeg für den 
Farm Einwanderer zur Verfügung 
stellen kann. 

S- Mat. McCabe, New Braus- 
wick, Jll., zahlt irgend emaud fünf 
Dollarg, der am Blutab hren leidet 
und nach dem vorschriftsmäßigen Ge- 
brauche von Chambeklain’ä Eritis-. Ebn- 
lera - und Diarrhoe sMitiel nicht in der 
möglichst kürzesteu Zeit davon befreit 
wird. Eine halbe 25 Cents Flasche 
dieser Medizin heilte sein Blutabslihreu, 
nachdem er die Medizin und Rezevte 
verschiedener Doktoren vergebens ange- 
wandt halte. Herr McCabe kann die- 
se Osserte ganz ruhig machen, da kein 
Fall von Colik, Cholera Morbus, Dvsens 
terh, Diarrhoe oder Blutabfilhren be- 
kannt ist, der nicht bei regelrechter An- 
wendung des Mittels geheilt worden 
wäre. Zum Verkauf bei R. Cohnä 
Co. und F. Kalteher d- Sohn. 

Der Eigenthum-wallt in Bexar Co. 
Nach den Einschiitzungen deg Assessorz 

Poor beträgt der steuerpflichtige Eigen- 
thumgwerth in Bexar Countv 822.s 
232,509 gegen 819,906,269 in 1888 
und 819,413,124 im Jahre 1887. 

Die Werthangaben sind wie folgt: 
Landereien ............................... s J,67!i,520 
Etsenbahncn ............................. l,475,72"5 
Stadilvts ........ l«.«,745,:i71 
Wagen .................................. Rast-Z 
Geratbe und Maschinen ................... l7tl,:577 
Materialien und Fabrik-Artikel. Bin-km 
Pserde und Maulesel ..................... Amt-txt 
Vieh ..................................... DOH- 
tjsel und Eselinuen ..... mit 
Schafe ............................ 28,07d 

Ziegen ........................... 5,827 
chioeine ............. l,t&#39;-09 

Lausmannsgütet ......................... l Ludw- 
Geld .................................... 272, its-«- 
Allgenietnes Eigenthum ................... -.-,»·58,270 

Gesautrnt Etgenthnnibwirlb. ...,.s«.å’.&#39;,’·"..’s«-’,5(It 

II« Familien, die nicht bereits da- 
niit versehen sind, sollten keine Zeit ver- 
lieren, stch eine Flasche von Chamber- 
lain’g Colik-, Cholera- und Diarrhoe- 
mittel zu kaufen. Es ist die einzige 
Medizin, auf die man sich in allen Fül- 
len von Magenbelchtverden verlassen 
kann. 25 und 50 Centg ver Flasche bei 
R. Cohn s- Co. und F. Kalteyer F- 
Svhm 

Hm 

— Aus Gatnezville wird berichtet- 
daß dort und in weitem Umkreise ein 
24 Stunden anbaltender enormer Re- 
gen gefallen ist, durch welchen alle Bache 
und Flüsse zu reißenden Strömen an- 

gpwollem Der Damm der Santa Fe- 
ahu ist auf weite Strecken zerstört wor- 

den und der Babnvertehr hat dadurch 
eine beträchtliche Unterbrechung erlitten. 

r— —l 

Mexlkanlfche Zollmafkregelu als Wic- 
der-Vergeltung. 

WSe verlautet, geht die mexikanische 
Regierung damit um, für die Erhöhung 
der Eingangssteuer, welche durch die 
kürzixcherfolgte Entscheidung des Schatz- 
amtis in Washington thatsächitch die 
mexitanischen silberhaltigen Bkeierze 
betroffen hat, sowiefür die Differenziab 
zdlle, welche auf tnexiianischeu Schiffen 
liegen, Wiedervergeltungsinaßregel zu 
ergreifen. Nach einer Mittheilung des 
amerikanischen Gesandten Ryan, soll sie 
im Begriffe stehen, ein Dekret zu erlas- 
sen« wodurch für alles lebende Vieh, 
welches von den Ver. Staaten aus nach 
Mexilo gebracht wird, ein so hoher Ein- 
gangszoll festgesetzt wird, daß es beinahe 
einem gänzlichen Verbot der Einfuhr 
gleichkommt; für jedes Pferd, jung 
oder alt, soll in Zukunft eine Steuer 
von 820 bezahlt werden müssen, für je- 
des Schaf, Bock, Mutterschaf oder 
Lamm 35 Cent, für jede Ziege 5 Cent, 
für jedes Schwein 82.25, fürjedes Stück 
Rindvieh Os, für einen Maulesel oder 
Esel 82, für geschlachtetes Fleisch 10 
Cent per Kilogramnt. Wie verlautet, 
wird dieser neue Tarif schon mit dem 
1. November dieses Jahres in Kraft 
treten. Daß es unsere texanischen Vieh- 
züchter hart treffen und schwer schädigen 
würde, bedarf keiner weiteren Beweis- 
führung. Es würde dem jetzt ziemlich 
beträchtlichen Geschöftsverkehr, der von 
hier aus besonders mit Rindvieh und 
Schweinen nach der Schwester-Republik 
stattfindet, mit einem Schlage vollstän- 
dig ein Ende machen und was das sagen 
will, mag die Thatsache veranschauli- 
chen, daß allein von Eagle Paß aus ie- 
den Monat regelmäßig 2000 Stück 
Schiachtochsen an eine einzige-Firma in 
ver Hauptstadt Mexico verschmt werden, 
sowie daß der mexikanische Markt in 
legterer Zeit beinahe seinen ganzen Be- 
darf an Schweinen von den Ver. Staa- 
ten her bezieht. Es ist daher wohl kaum 
zu verwundern, wenn Herr Rhanin 
einem Begleitschreiben zu der Depesche, 
welche die neue mexikanische Zollliste 
mittheilt, zur Vorsicht und Mitßigung in 
der Zollfrage räth, weildas mexikanische 
Volk gerade in diesem Punkte äußerst 
empfindlich sei, sicherlich gerade so em- 

pfindlich, wie unsere Viehzüchter es sind. 
Sollte es daher nicht gerathen erschei- 
nen, mit Rücksicht auf die nahe bevor- 
stehende Konferenz der amerikanischen 
Staaten in Washington, zunächst von 
Maßregeln, wie die Zollerhbhung aus 
mexikauische Bleierzees sind, Abstand 
zu nehmen, wenigstens die Jnkrastsehung 
derselben zu vertagen und abzuwarten, 
ob nicht durch eine Art Gegenseitigkeits- 
Vertrag mit den übrigen amerikanischen 
Staaten und vor allem mit unserer 
NachbarsRevublik Mexiko eine befriedi- 
gende Schlichtung der schwebenden 

kSchwixrigkeiten herbeigeführt werden 
bnne 

Ueber Glück, durch Kühnheit hervorge- 
rufen. 

Loos Nr. 87835 zog den ersten Haupt- 
gewinnt von 8300,000 in der 231sten 
Großen Ziehung der Louisiana Staats- 
Lotterie vorn 13. August 1889. Das- 
selbe wurde in Zwanzigsteln C-) 81, der 
an M.A. Dauvhin gesandt wurde, ver- 
kauft. Zwei an einen Depositor der 
Union National Bank, New Orleans, 
La.; zwei an Chas. Meinhardt, St. 
Louis, Mo. durch die Franklin Bank of 
St. Louis; zwei an Jno.W.O’Neal 
und P.O. Winterleh, durch die First 
Nat’l Bank of Corsicana, Tex.; eins 
un Frau Florence M. Reche, care of J. 
B. Fernandez, Savannah, Ga. , eins 
an die Mechants’ Nationai Bank of 
Savannah, Gan , eins an die Lafahette 
Bank of St. Louis, Mo.; eins an die 
Fourth National Bank of St. Lious, 
Mo.; zwei an die Anglo-Colifornian 
Bank, Sau Francisco, Cal. u. s. w. 
Loos Nr.85332 zog den zweiten Haupt- 
gewinn von 8100,000 und wurde eben- 
falls in Zwanzigsteln sa) sl verkauft. 
Zwei an Chas. H. Rahmond F- Co» 
Austim Tex. ; zwei an H. E. St. Amand, 
Iundhson, Mont. ., zwei an die Alexan- 
der County National Bank of Cairo, 

»wir -»- h- -- mqkkhts M«« »m- 
»..., ....« -.. -.- Y-» ............ 

Bank os Mobile, Ala.; eines an die First 
National Bank os Mobile, Ala; eins 
on Leute in Baltimore, Md.; kollektirt 
durch die U. S. Expreß Co.; eins an 
einen Corrsbondenten in Davana, Cuba, 
durch F. Estva, 5 Canal Str» New 
Orleans, La» u. s. w. Loos Nr. 75353 
zog den dritten hauptgewinn von 850, 
000und wurden alle in Zwanzigsteln ver- 
kauft. Zwei an einen Deposiior der 
New Orieaus National Bank, New Or- 
leans, La.; eins an die Trader’s Natio- 
nal Bank of Forth Worth, Tex.; eins 
an die Merchant’s National Bank of 
Forth Wortb.; eins an Aug. Kaltmeyer, 
6te und Franklin Ave» St Louis, Mo.; 
eins au D. R. Cohen, 357 Zweite Ave» 
New York; eins an Anselia Partenhei- 
mer, 910 Monroe Str, Si. Louis, Mo.; 
eins an Fred. Greenwoob, Norsolk Va.; 
eins an Chas. Weißleder, 802 Neunte 
Ave, New York; eins an G. W. Denby, 
Norsolk, Va» u. s. w. Die 233ste Gro- 
ße Ziehung findet am Dienstag, den 15. 
Oktober 1882 in New Orleans, La» 
statt, und wird aus Ansrage an M. A. 
Daubhin, New Orleans, La» genaue 
Auskunft ertheilt. 

— Herr A. Scholz hat es sür 
dringend nothwendig erachtet, abermals 
Veränderungen in seinem Banne-en- 
Garten vorzunehmen. Die Abend- 
konzerte erfreuen sich so allgemeiner Po- 
bularitütund ziehen ein so zahlreiches 
Publikum an, daß es in letzter Zeit sast 
unmöglich war, alle Gitste bequem un- 

terzubringen Jetzt wird noch eine 
Gallerie errichtet werden, um mehr 
Sitzplithe zu bekommen. Wir gratu- 
liren Herrn Scholz zu feinem Erfolg, 
der übrigens nur zeigt, daß richtig ange- 
brachter Unternehmungsgeist anerkannt 
wird. Uebrigens erlangen Scholz’ Kon- 
zerte immer mehr und mehr, abgesehen 
von der Unterhaltung, die sie gewähren, 
einen musikalischen Werth. Die Pro- 
gramme sind stets vielseitig und sehr 
gewählt. 

— Aus der Strecke der Guts, Western 
Texas sc Pacisic Bahn von Viktoria 
nach Beeville ist seht der regulitre Pas- 

äagiers und Frachtoerkehr erbssnet wor- 
en. 

Tages Neuigkeiten 

J n ! n n d. 
« 

—— Piäiiinnt Hanifnn crnnnnte den 
Ex-Gov. Heiny War-month von Louisi- 
ana zum Zoll: Und Hufen Kollettaxs ftir 
den Distrtti non New Orkan-L 

—- Jscn CroxxinsProzeß wart bis zum 
Dienstag Abend —- iuig hetßt nach 11tä- 
qigent Mühen —- noch kein einziger Gi- 
schworener definitiv angenonmicsn mor- 
den. 

—- Gcneral Algec, welcher zum Ober- 
Kommullchr der »Gr:ut(l Army Of the-. 
Repul)1jc« erzählt worden ist. hat jetzt 
seinen ersten Generalbefetil als solcher 
erlassen. Er macht darin bekannt, daß 
er sein Hanptquartier in Detroit, Mich., 
aufgeschlagen habe. 

—- An der Küste von Nen- Jersey, 
New York und Pennsylvanien haben in 
den letzten Tagen Stürme von ganz un- 
gewöhnlicher Heftigkeit gemitthet. Seit 
langen Jahren hat man nicht eine solche 
Hoch- und Springflnth erlebt. Atlantic 
City itt völlig vom Hinterlande durch 
die Flnth abgeschnitten. Zahllole 
Strand-Panillons und Budehäuser find 
völlig zerstört worden. Auch im New 
Yorker Haan hat das Wasser einen 
Höhepunkt erreicht, wie noch felten zu- 
vor. Vlackivell Island steht zum Theil 
unter Wasser und die Krankcnwärter 
konnten nur mit knapper Noth die in 
den niedriger gelegenen Pavillons be- 
findlichen Patienten retten. 

— Vor der Schlachthaug-Tritft:Com- 
mission des Senates, die gegenwärtig 
in Gmha Mich esmk www-. hie-«- «..·.c. 

».»..,-- »..., ..,,, .»...-- ..»......., 

S. B. Aunour, ein Bruder des »gro- 
ßen« Chicagoer Armour, orrigounnem 
Er bestritt, daß eine Conibination zur 
Verbinderung der Concurrenz bestehe 
und bestritt auch, daß ein Theil der 
»Packer« von den Eisenbahnen billigere 
Frachtraten erlangt habe S. B. Ar- 
mour, der nur ein sogenanntes »klei- 
nes« Schlachthaus hat, schlachtete im 
Jahre 1887 144,8(35 Kopf Rindvieh 
nnd erzielte nach seiner eigenen Angabe 
an jedem Stück Schlachtvieh einen Profit 
von 83.35. 

— Der frühere republikanische Sena- 
tor Riddleberger von West Virginien 
stumpt jetzt in seinem Staate flir das 
demokratische Ticket ! 

A u g l a n d. 
— Die »Kdln. Ztg.« erklärt aus zu- 

verlässiger Quelle erfahren zu haben, 
daß der russische Thronfolger seine ent- 
schiedene Abneigung ausgesprochen ha- 
be, die Pariser Weltausstellang zu besu- 
chen, da dieselbe die Revolution von 
1789 verherrlichen solle. 

— Der materielleSchaden, den die 
große Feuersbrunst in Antiverpen auge- 
richtet hat, wird auf 25 bis 35 Millio- 
nen Franken abgeschittzL Das Feuer 
glimmt noch immer und mehrere Leute, 
die in den Trümmern herumsuchten, 
wurden durch die nachträgliche Explo- 
sion mehrerer Kisten Geioehr-Patronen 
schwer verletzt. 

—- Der Arbeiterführer Burns sprach 
sich in einer großen Versammlung der 
Londoner Striker sehr mißbilligend über 
die Arbeiter-Verbande in den Ver- 
Staaten aus. Während die austra- 
lischen Arbeiter zum Besten der Striker 
große Summen geschickt hatten, hätten 
sich die amerikanischen Arbeiter damit 
begnügt, endlose Sympathie- Beschlüsse 
zu fassen. s- 

-—— Gegen Mrl Edioardg, den Gene- 
ral-Consul der Ver. Staaten in Berlin, 
liegen von Seiten der Cxport-Kaufleute 
große Klagen vor. Es wird behauptet, 
er schädige undbemme durch allzu ums « 

ständliche Untersuchungen der Factnren «. 

,,invojces«) den deutschen Handelsm- 
tehr mit den Ver. Staaten. Eine An- 
zahl von Berliner Exporteuren wollen 
eine Versammlung einberufen, in der 
sie hiergegen prorestiren und das Aus- 
märtige Amt ersuchen wollen« zu ihren 
Gunsten zu interdeniren. 

—- Jm Londoner Proletarier-Viertel 
Whitechapel bat man unter einem Bo- 
gen der Hochbahn wiederum die gräß- J 
lich verstümmelte Leiche einer Prostituir- I 
ten gefunden. Die Art und Weise, wie 
der Kopf und die Arme vom Rumpfe 
abgetrennt-sind, beweist» daß der un- 

Iclllllllljc Lqlllck sclll Pallowccl Dek- 

steht. An der Stelle, an der man die 
Leiche fand, patrouilliren Nachts alle 
10 Minuten Polizisten vorbei. Da man 
bei der Leiche keine Blut-Lache fand, - 

nimmt man an, baß der Dirnen Mör- 
der die Prostituirte in ihrem Zimmer 
ubgeschlachtet und dann die Leiche dort- 
hin gebracht hat. 

— —-s——.00— — 

—- Seit 8—9 Jahren gebrauche ich 
gegen Magenkrämpfe und Leberleiden 
mit immer gutem Erfolge Dr. August » 

Königs Hamburger Tropfen. Jch halte 
sie stets im Hause vorrathiig. — Simon 
Meyer, 80 HaguesStr., Rochester, N.Y. 

Exenrsion nach Rockport. 

Samstag, den 14. Septembet,·Vor- 1 

mittags 10 Uhr wird ein Excursions- 
Zug San Antonio verlassen, der nach ; 
Rockport geht und am Montag wieder 
zurücktommL Preis für Hin- und Zu- 
rückfahrt nur 84.00. Die Bürger von 
Rockpott werden einen Empfang und 
Ball für die Besuchet vorbereiten und 
werden eine Gratig- Segelfahrt nach 
dem Aransas Paß, nach dem Leucht- 
ihurm und dem Golfe veranstalten. 
Jeder wird sich dabei gut amitsiren l 

—-.--— 

Eine seltene Gelegenheit 
Unsverkauf eine-J großen ZNölsels 

lagers zu billigem Preise. 

Herr J. W. Hannig, der das 
größte nnd elegantefte Möbellager im 
Staate hat, ist ge wungen, sein jetziges 
Geschäftslokal aufzugeben und hat sich 
deshalb entschlossen, ganz aus dem Ge- 
schäft auszutreten. Um bis zum l. Ja- 
nuar mit dethorrath vonslltobelm Tep- 
pichen, Matten, Fußbecken ec. gänzlich 
in räumen, verkauft er zum nnd unter 
dem Kostenpreiie. Der angegebene 
Grund ift kein Verwand. Die Waaren 
sind hochelegant und gekoahlt. Jetzt 
macht Eure Cintäufe, wo die Möbel cr- 
mindestens um 20 Prozent billiger sind, 
wie sie je in San Antonio uetlanft 
wurden. 

Tias « 

ian Zu ir- HHE m. I 
Der Elii »in i: -.t back- Schwein als dies 

Das-« »weil« i1iiiissui.-1aiicl)en Nai, « 

lii H Hxlixii iIlisi 13 l« Dilmilldiksck ci- 
neir Erwies-J sixk seine p: aktiiihe W" 
les-i ni d O tr-; inni: can -en Lag geil 
P ais cl, riesilcl :ir«i.-,i be deutend lli 
net nis? unsere eer opiiische Gattung, miii 
sei-i e .n tiefe n aber nicht runden Bauche, 
lsahlem Nil-klein kurzen dickem Genicke» 
kurzen Fiißei., 
sichre ista llerdinas, was sein äußeres 
Aussehen anbetrifft, kaum dazu berech-« 
tigt, in dein Europäer dein Appetit nach 
seinem Fleiicle zu wecken. Dasselbe 
hat auch in der That keinen Wohlge- 
schmack, und ist auch die Haut in der 
Regel sehr dick. Eine Eigenthümlich- 
keit des chinesischen Schweines ist, daß 
Thiere welche gewissen Psovinzen des 
Reiches angehören, vorwiegend eine be- 
stimmte Farbe haben. Das schwarze 
ist das bei Weitem gewöhnlichste, wird 
aber dessenuageachtet als dasjenige be- 
trachtet, welches das wolslschtneckendste 
Fleisch hat. Jn der Provinz Hupeh 
findt-ji man dagegen fast keine anderen 
als halb weiß und halb schwarze, sie wer- 
den aber weitem nicht so hoch geschätzt 
als die völlig schwarzen. Jn den Amurs 
gegenden trifft man wiederum vornehm- 
lich rothborstige Schweine an und in 
weiß übergehende im Süden Chinag: 
Ganz weiße sind sehr rar. Der Aber- 
glaube, welcher in Betreff dieses Thieres 
im Lande verbreitei ist, ist sehr mannig- 
faltig. So rathet man allgemein ab, 
Schweine zu essen, die weiße Beine und 
dunkel-.- Klauen haben; Spanferkel schei- 
nen iin Reiche der Mitte eine unbe- 
kannte Delikatesse zu sein, da n in 
allen Büchern, die über Schwein und 
deren Zucht handeln, angeführt findet, 
daß es höchst unrathsani ist, ein Thier 
unter einem Jahr zu schlachten» Der 
Chinete gtaubt, oasz das Schwein den 
Regen sehr gerne hat, und ferner, daß 
man seine normale Gestalt durch Füt- 
tern mit den zermalmten Blättern des 
Ver-Baumes (Rottlera Japani- 
c a) um das dreifache vergrößern kann; 
doch zweifeln wir, ob jemals der Ver-; 
such mit diesem wunderbaren Futter ge- 
macht worden ist. Auch soll das 
Schwein sehr gerne nach den Sternen 
schauen, doch führt diese Gewohnheit zu 
einer Krankheit welche von den Chine- 
sen unter dem Namen »Mi-Sin« d. h. 
Reiskörner Krankheit. bekannt ist. 
Diese Krankheit ist zweifelsohne unsere 
Trichinose; die Trichine ist thatsächlich 
etwas dem Reistbrne ähnlich. Kranke 
Leute dürfen kein Fleisch, daß oon einer 
Sau herrührt, essen, ferner glaubt man, 
daß der ttberrnäßige Genuß von Schwei- 
nefleisch Phlegma erzeugt. Die Schwei- 
nezucht soll in China über 5,000 Jahre 
alt sein und der Umstand, daß die chi- 
nesische Sprache etwa 100 verschiedene 
Namen fiir dieses Thier aufzuweiien 
hat, spricht schon fitr deren genaue Be- 
kanntschaft mit demselben. Zu den am 
meisten charakteristischen unter den Na- 
men gehören nachstehende; der Herr 
mit dem Schwarzen Gesichte, der schwer- 
mttthige General und der schwarze 
Teufel. Wevnschon man diesem höchst 
prosaischen Thiere recht viele poetische 
Namen gegeben hat, so spielt es doch 
richt, wie der Hund und das Pferd, in 
thinesischen Anecdoten eine Hauptrolle. 
Es liefert dem Sohn der Mitte sein 
Lieblingsfleisch —- wsitcr nichts. Bei 
Testtichen Gelegenheiten sei es eine 
Dochzeit oder selbst eine Besiattung, 
)arf es aus keinen Fall fehlen· 

Zum Schluß wollen wir nur noch eine 
eigenthiitnliche Sitte erwähnen, die in 
)ielen Theilen Chinas allgemein gang 
tnd gäbe sein solt. Unter den Ge- 
chenlen nämlich, die die Eltern der 
Braut oder deren Verwandte-, dem Bräu- 
igam machen, befindet sich auch ein int 
Ganzen geröstetes Schwein, dessen 
Schwanz wunderbar künstlich aufwärts 
iekringeltund mit Blumen geschmückt 
st. Dieses Schwein wird aber wäh- 
rend der Hochzeitsmahlzeit nicht ange- 
:tihrt. Sollte es sich nun herausstellem 
)oß die Braut eine Person gewesen ist, 
rie, wie wir Occidentalen sagen, nicht 
tazu berechtigt-war Lden mMyrthentkranz 
zu ungrei, su Iujsut ou otuuugusu um 

Morgen nach der Hochzeit das fragliche 
Schwein zurück, jedoch hat er den kunst- 
ioll gekringelten Schwanz zuvor abge- 
"chnitten. Damit will er sagen, daß die 
Eltern der Braut ihre Tochter wieder 
urücknehmen sollen, da dieselbe zur Zeit 
Ier Heirath auf den Titel »Jungsrau« 
keinen Anspruch mehr hatte. 

»Ostasiatischer Lloyd.« 
--— — ---—-Oo.—- —-— s--—- 

II- ,,Dentt an die Alamo« 
ind bereitet Euch auf das baldige Cr- 
cheinen des ,,W iener Lag er Bie- 
:es« vor. 

Die ««sAN ANTONIO 000PBRAGB 
WORKs", G e o. M an d r u Eigen- 
:hümer, No. 106 und 110 Austin-Str., 
So n A n t on i o, haben sich in letzter 
Zeit bedeutend vergrößert, die großar- 
igsten und besten Küsereimaschinen an- 
Ieschasft und sind vorbereitet, alle Aus- 
ritge filr 5——50 Galtonen Liquor-Kegs 
md Barrels proinpt auszuführen. 
Schickt Eure Aufträge eint 

Passage nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

Yo u n g No. l Commeree Straße, 
d a n A n t o n i o, und No.603 Main- 
Ztrofze, D a l la g, vertreten nur die 
unerkannt besten europitischen Dainpfer- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
)illigsten Roten zu geben, et- 
heilt bereitwillig jede gewünschte Aug- 
unsi und besorgt sehr prompt alle ihm 
idergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
sopa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
serlldertoinnien lassen will, wende sich 
In irgend eine der genannten Ageniuren. 

Os- «-. -... 

Warnung! Unterzeichnct keine Noten. 

Händler nnd Agenten, welche Roten 
tlr ein auf Abzahlungen oerkaustes 
Binno oder Orgel verlangen, verkaufen 
ider übertragen diese Roten nn Andere, 
ind im Falle der nicht pttnktlichen Zah- 
nng ist das Instrument sowie das be- 
eits geznhlie Geld sicher verloren. 
L h o G o g g n n X-. Brut s» 208 
soinmeteesirast Sein Antoniu, verkau- 
en Pianogi nnd Orgeln an leichten Ab- 
ahlnngen ohne Roten nnd Zinsen. 

Unser Ausverkauf geht voran !! 
HEFT-III»T«IT».T«’T;;T.; STIMME BEPMTEMEITE 
«-«—,s,z»i9kkkx, haben niir bewiesen, daß wir Hur-flieh gemeint halten, was wir sagten, nnd mit mai-en erfolareieh Der Ansvertauf Itt jedoch noch nicht zu Ende-. Wir haben noch eine Menge von get-leichten nnd neiget-leichten Hemden, Percal und Som- mer-Flaucll-Hemden, Baibriggan und anderem feinen Unter- 

zeug, die wir nicht til-er Winter zu behalten wünschen. 

Woge Jeder von dem Istan prostttren. 
Anziigey Hüte, Schuhe-, Stiefel, leichte Röcke und Westen haben wir zu Hunderten fük die Hälfte non dem verkauft, was sie anderswo kosteten. Nat-I- h01i(3: dieselbe Qualitiit. 

Aber wir haben auch die Interessen unserer D am e n K u n d e n nicht übersehen und wir machen hiermit bekannt, daß wir alle Vorräthe in un«erem 

— Alles neue fafhionable Sachen — a u s v e r k u f e n. Ferner : Weiße Kleiderstoffe, Lan-UT Orgaiidies, Muth Satt-ens, husbs nnd ganz- wolleuc Stoffe; zusaminengesepte Rohen nnd SarahsSilks. 
Wir haben die ernste-sie Absicht, mit dem Lager aufzuräumen und deßhalb bestehen wir nicht auf Preisen Gesticktc zleuncing in allen Farben, 42 Zoll breit, früher dFLZO bissix wird ausvertauft zu 

50 Cts. per Yard —- 50 Cts. per Yard. 
Weiße Hamburger, Schweizer und Lawn«Stickereien, Flouncings, Torchons, Valentines, Fedotas, Chaiitelll)’ö, Dieteire und andere Spitzen zu den erstaunlich niedrigen Preis-m 

Wir wollen ke; ne Waake I für die nächste Sai[ son über behalten; deßhalb v rkaufen wir sic, 
ganz gleich welchen Preis sie bringen Vergeßt deßhalb nicht den A u s v etka nf bei 

c. B. FRANK 
31 und 33 Alamo- -Plaza. Jan Antonio, Texas-, 

Vcn Colli1k8. Ioe W. Fortune 

COLLlNS 84 FORTUNE, 
200 Alamo Plaza. 

-—gllusgede6ntes AbzahlungssGesckjåst-— 
Niöbelm Teppichen, Spitzen - Vorhängen, Gemälden, 

Fenster- -VorsäYen, Rudern-agen, Refrigcratore u 

Verkanft an den kleinsten wochentlichen und monatlichen Abzahlungeic. 

Haupt-Niederlage im Staat- 
209 Ulamo Plaza, ZSan Antoni0, Texas. 

The Michael man isan 
(Leih - Ami) 

No. 403 West-Conuuerce-Straße, Sau Antonio, Texas. 
MGeld wird in großen nnd kleinen Summen auf gute Sicherheit hin verliehen. 

Wm. Hösitng O Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gutzu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässige-en Markt finden, ais 
den von Wm. Höfling ör Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ctablissement eine 
kalte Lustmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen deg 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath don Mastvieh, ans welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenrie C. 1,10i1 

Win. H. Outterfide, 335 
Ost-Honston-Straße, Plumbers, Gas- 
und Steotn Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchten Gas·FixtureS, Badewan- 
nen, Closets ec. stets an Hand. 

CaliforuimWenm » 

Weinliebhaberfinden ein großes La- 
ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me v er am Alamo 
Plazm Herr Meyer sucht die Weine 
In Ort und Stelle aus und tanft direkt 
-.»d ·)«--.-. S«ll«- I«- M«;-.IZ-c(4«- Off- 

Die Flor-mer Ninhtiugaie der Kin 
detpsiege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgh, Pa., geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterin. 
Oeffnet die Thüre für sie und Mrs. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir fo überzeugt, 
daß wir unserer »Sufy« lehren werden 
zu sagen: ,,Gesegnet sei Mrs. Winslow« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs. Winglosw Soothing Symp 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dhsentrie und Diarrhoe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er vorgiebt zu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs. Winelow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren Soothing 
Syrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
Härten, würden wir sie als Heiland für 
Iie Kinder hinstellen-was sie auch in 
der That ist. Der Syrup wird in 
allen Apotheken zu 25 Cents per Flasche 
)erkaust. 

IS- Warum wollt Jhr Piauos zwei- 
felt-after Güte von reisenden Händletn 
kaufen, wenn Jhr die echten Emetson 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichteren Bedingungen in 
dem bewährten Geichüitshauie von 

Jus Uvsu askuks soc w- ououujs soc wo- 

Jutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwühlem Er kann 
seine Kunden uno Familien ncit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- nnd 
Weißweine in vorzügliche-c Qual· üt 
von jetzt ab 81.00 per Gallone— rei 
ins Haus geliefert 

w- Jm beliebten Missionss 
G a r t e n find Cßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 

guläre Mahlzeiten einnehmen und a la 
zarte speisen kann. Mahlzeiten werden 
im eigenen Geschirr auggefandt und auf 
Wunsch Dinners und Soupers ins Hans 
geliefert. Ausmerksame Bedienung und 
prompte Ausführung der Aufträge ga- 
cantirt. Rheiner G Gaul. 

—— -—.0.-—«— —- 

San Pedro Springs Part, 
F. Kerble, Pächter. Dieser kühle 
and schattige Park ist der populürste Cr- j 
zolungsplatz der Stadt und Umgegend 
für Familien und eignet sich auch be- 
sonders zur Abhaltung von Privat- 
Piknikg. Herr Kerble ist ein sehr auf- 

&#39; 

mertsamer Wirth, der stets bestrebt ist, 
Iie Wünsche der Gäste zu erfüllen. 
Jeden Sonntag Nachmittag und Abend 
ändet ein Frei-Konzert statt, 
Iusgeführt von der Ver. Staaten Mi- 
lititrsKapellr. 17,7,thM 

000 ! 
—- Wir sind noch nicht veranlaßt, 

.1nser großes Lager von neuen und ge- 
brauchten Pianoö und Orgeln zu ver- 
kaufen, dennoch tonnen wir bessere Ter- 
atine nnd billigere Preise unter guter 
FsaranticgebenwiejedesandereGefchafL 

Thos Goggan ö: Bros» 
208 Comnierce - Straße. 

-- 

Zu verkaufen. I 

Ein Islöckiaes Wohnt-aus an Avcnne B mit 
Räumen nnd Hallen- nebst Isiöckigcm Stall : 
md WagmsRciuisc, dazu :. Stadtlott4. Zu 
rsraqen bei A. nyc, Ecke Comment- und 
Ellamos Straße. p s sinnt mw 

Thos. Goqgan F- Bros. haben 
lönnis 

b 

Der cinderella Schuh - Sim- 
Ecke Ostshousionstraße und Avenue (’-» 
Pieiet beliebte Laden der Stadi, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m m er- 

Ich u h e n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Speien und 
Qualitäten. Der Cindetella Schuh- 
Siote führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriko Und übetbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist« Specia- 
iitäi file Herren: der Rockfotd Schuh 
für 83. CI verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderel la Stoee not-zuspre- 
hen, ehe man anderswo kauft. 

S- Feiiiste lind billigste Druckfm 
hen beiJohnson Bros. 

—Die-— 

EALAMOE 
Feu er- 

Vcriikhcrungs - Gesellschaft, 
No. ·.«-.«-.« West Goinmeree Strafm 

Sau Ankona-, 

ictlcilii Geld nnd versichert gkgkn 
Feuersgefahk 

Hi den niedriafien Nasen. tuwi 

Deutsch Engltpche Schule, 
Sau Antonio, Jerus- 

Llnerkamit titdxlige Lehranstolt für Knaben 
cnd Elliiidiipenz seit dreißig Jahren in re ex- 

Birkiamkeii. VortrefflichetLehtkräfte unter e- 

oiihtter reit1uig. Der englischen Sprache wird, 
vie der deutschen. volle Rechnung genang 
lußertsem Unterricht im Spanischen. Einigeti 
nassen neu-bereitete Schiiler sinden jederzeit 
!iufnahme. Nähere Auskunft erkheilen Heer 
s. G to o is, Präsident des Schul- Vorstandes 
md Win. Bakbcch Direktor bei-Anstalt 


