
das beste Mel gegen 

Unverdaulichkeih 
Seit längerer Zeit litt ich an Unver- 

daulichleit, keines der angewandten Mittel 
wollte mir helfen, bis ich Dr. August 
Königv Hamburger Tropfen nahm. Die- 
fe Tropfen stellten mich in kurzer Zeit 
wieder bei-. —- Ebkistian Leyhe, 2016 
OrieandsStkaße, Baltimote, Mo. 

Kopffehmerzew 
Jch litt häufig an Kopffchmekzen und 

alle Mittel die dagegen angewandt wur- 
den, waren erfolglos z schließlich gebrauch- 
te ich De. August Königs Hamburger 
Tropfen, welche mir jeder-mal Linde-uns 
fchafften.—Wm. Bohn, Laneaster, Pa. 

Verstopfung. 
Jahre lang litt ich an Bei-Kopfweh 

heftigen Störungen des Magens, schlech- 
iteui Appetit, Schlaflosiåkeiy ne. Die 

Anwendung von Dr. ugust Königs 
Hamburger Troper bringt stets Besser- 
ung-Jakob Zeller, Ottawa, M 

Dr. August König’s 

Hamburger Brustthee 
gegen alle Krankheiten der 

«Brust, der Lungen 
und der Kehle-. 
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LokaleC— 
Tages - Chronik. 

15. Mai. 
1525. Thomas Münzer, Religionsfchwär 

mer, in He drun en hingerichtet. 
1536. Anna olehnzmn Tode verurtheilt. 
1618. Johann Kepler findet das Verhält- 

nifz der Abstände der Planeten zu ihren Um- 
laufszeiten. 

1773. Fürst V. Metternich, österreichischer 
Staatskanzler und Volksverräther geboren. 

1800. Nipoleon geht über den St. Bern- 
par 

1815. cfen kommt an Preußen. 
» 

1833. dmund KearNSchauspielew gestor- 
pen. 

1848. Blntiger Straßenkampf in Neapel; 
Umsturz der Vetfassungsdurch König Servi- 
nand ll.—Aufftand in ien. 

1863. Hartnäcki es Treffen nahe Suffolk, 
H; Rebellezt ge chlagen. »- Fanlkzter’s» Pe- 
scukll 7 UUUUUIIIH 

JGIUULIIII Hals-I IVUUY Zyäings Wiss-— S lacht bei Vaters Cree 

milian von 
1871. erstörung der VendomesSäula 
»1889. as Hausder Legiskatur von Mi- 

chigan beschließt Grtheilung des Stimmrechts 
In Frauen in Munieipalwahlen. 

Aue-leis- 
— J. T. Loonev hat gegen die Mas- 

senverioalter der Arnnsag Paß-Bahn 
eine Schndenersnstlage von 810,000 
eingedrucht,- dn er veitn Zusammenstoß 
einer Lotoniotive jener Bahn mit einer 
Straßen-In in welcher er saß, verlekt 
wurde. 

— Here Alex Jogte wird dem Han- 
delzcongreß in Denver als Delegat un- 

fererhnndelgbvrse beiwohnen. 
—- Die Konvention der Plumderg 

hält ihre Sitzungen bei verschlossenen 
Thüren nd. Die P umderz fürchten 
wohl, ihre Geheimni e preiszugeben, 
das Publikum soll nicht erfahren, wie es 
indglich ist, fttr vure Kleinigkeiten fo 
lange Rechnungen augzufertigem Das 
sum Kunsthandwerk zithlende Geschäft 
des Plnmders hat jedenfalls eine ganze 
Masse Kniffe nnd erfordert viel Ge- 

äicktichteitz oder in einer nur wenige 
ge dauernden Konvention könnte da- 

von doch nicht so viel mitgetheiltivers 
den, daß Jeder-, der zugehvrt hat, nun 

auch gleich Plumder — und noch dazu 
ein erfolgreicher lumver — wird. Jni 
Laufe der Sai on, wo wieder .viel 
Plnmdernrdeiten verlangt werden, wird 
es sich in wohlbekanssieilen, was ver- 
handelt worden ist. 

—- IJie Kapelle eines- inexitnnllchen 
Knvntleriesxdiegiknentg giebt nni Sonn- 

lagt njdzMontag im Opernhaufe Kons- 
» e· ; ». 

·»··. » Despmkgsnssxgkiinxgssxn --t.- obs-«- .- 

l 
1867. Gefangen nhme des Kaisers Maxi- Mexikoif « 

Ida-«- Ukssp k- EIN-si- q-, Riss- k sie-« s» 

demnitth "ine’n,Berieht verlegen ither 
die zutnnstiae Verwaltung des Sau 
Pedro Patk und einen Mann ais Oder- 
nufseher ernennen. 

« 

s- Am Samstag wird in der 6. 
Ward eine Wahl stlr einen Vertreter im 
Stadtruth angehalten. Die Bewohner 
sener Ward kennen die sich im Felde 
besindtirhen Kandidaten iehr genau und 
die Wahl diirite ihnen nicht schwer ener- 
den. Wenn sich das amerikanische Vo- 
tum theilt, so ist die Wahl eines Deut- 

n sicher. che- In der gestern Abend stattgehab- 
ten Versammlung des Central-Erwies 
snr Feier des Deutschen Tages in 

MS halte wurde beschlossen, die 
hie n Derarateure aufzufordern, An- 
sehntegnm Ansstasfiren der Wagen 
nach den Boriaaen, ins zum 28. Mai 
einzurrichem itr das arn 24. d. Mis. 
startsiadende tcnic wurden weitere 
Vorbereitungen genossen. Die Adiahrt 
ver Uransas - Paß - Bahn wird 8 :45 
Morgens und 2 Uhr Nachmittags er- 
olgen. Rückkunft 7 Uhr Abend-. 
iliete zu· 75 Cents sind von allen 

Mitaiiedern zu haben. Das Central- 
Eomitö erwartet eine allgemeine Bethei- 
lisnng. Der Freibrief s(oh-krcr) ist 
von« Instin angekommen. Nächste 
Versammlung in Schole Dalle am 
Montag den 25. Mai. 

—- Jar hause ihres Schwiegersohnes 
ten haazal an der Süd-Alamostraße 
d henie Vormittag Frau Maria 

Eli adeth Dossnrann im hohen Alter von 
88 hern. Sie war eine langjährige 
Bewohnerin von Sau Antoniu. Zahl- 
reithe Kinder, Enkel nnd Urenkel dekla- 
aen ihren Tad. 

.- 

W Mir-W 
Die beste Silbe der Zelt sür Sehntttq 

cnets ungen, Oeschloüre, Fiel-ers nnd gut- Inssth a-Hlechte ges rnn eue Hände, st- 
iksnu m an- öas »- knkuz rukikt Fr- nrnrrhoiden oder keine Veso lang. Bd ist 
Satisfaetisn garantirt oder seid Istrl 

ame. re Gent-die schienst-L san 
nt in allen otheien. Dreiß, Thomps 

san te To» shoies 
W— 

tin chescheidnnss - Paradies. 
In der japanischen Provinz Biser 

ledt ein 40 Jahre alter Mann, der vor 
35 Zinnen geschieden ist und nun mit 
No. 36 iedt. Er heirathete zum ersten 
Mate, als er 18 Jahre alt war. Di- 
Utsnche seiner ditteren ehelichen Erfah- 
runqen ist seine jüngere -S-chwe-ste-r, eir 
den-n euerinquge5, oosnorreg version-, 
das iede Fron, die ins aus tommh Io» 
fort zu verfolgen deg nat, sodon dis 
neue Frau dnld zur Verzweiflung ge 
trieben und gezwungen wird, ihrer 

; Mann um Scheidun der Ehe zu bitten 
Jm Ganzen trägt anhnn die Eh· 

den Charakter eines Versuches. Es wiri 
auf Probe geheirnthei. Findet de1 
Mann, daß die rau die ntijliche uni 
nngenehme Ge tidtiin ist, die e1 

wünscht, so dedtilt er fie, wenn nicht 
wird sie entlo en. »Liebe« in unseren 
Sinne ist im onde des Mitado unde: 
kannt, wenigstens in den unteren Stdn 
den. Ja den oberen hat von jeher di- 
Neiqnng des Mannes eine größere Roll- 
geipielt und in neuester Zeit hat es dnt 
Eint-ringen der europtiiichen Cinilifa 
iion dahin gebracht, daß auch, wenig 
ftens dann und wonn, die Wünsche uni 
Neigungen der Mddchen einige Beriick 
Ichttgnng zu finden beginnen. 

— 

Aus dem texanifchen Holzdiftrikte. 
Was für eine glänzende Zukunft noch 

fiir die Entwicklung der texanifchcm 
Holzindufikie in Aussicht ftehi, davon 
kann der folgende Artikel des «Mis-’ 
sissippi Valley Lumberman" einen 
Begriff geben: 

»Es ist wahr, daß holziond nicht 
mehr, wie es noch vor Kurzem der Fall 
war, zum Preife von 81 per Acker ge- 
tauft werden kann, aber immerhin gibt 
es im Südenheute noch auggedehnte 
Strecken von Wa»ldiand, die zu einem 
fo niedrigen Preise zu haben find, daß 
die Gewinne, weiche er in verdüttnifzs 
mäßig kurzer Zeit in sichere Aussicht 
stellt, in jedem anderen Geschäfte ge- 
radezu als «fabeldaft« gelten würden. 

Die besten Dotziiindereien in Te- 
rng find in diesem Auaenblicke noch fiir 

»
- 

86 bis 88 zu kaufen, und Waidland 
von geringerer Gitte noch zu 81.50 bis 
sä. Auf gutem Durchschnittsiand wer- 
den von 8000 bis 12,000 Fuß Dolz ver 
Acker geschlagen, und der Preis für 
Bauholz durchaus nicht zu hoch veran- 
schlagt, darf auf 81.50 dis 82 siir die 
1000 Fuß angesehtwerdem 

Diese listolzliindereien sind in der Re- 
gel durch Eisenbahnen oder auf dem 
Wasserwege erreichbar-, und da jetzt noch 
nicht die Gelegenheit vorhanden ist, den 
Ddlzbestand des Landes an bereits he- 
stehende Sitgeniiihten zu verkaufen- 
gidt es Leute« deren Kapital zwar nicht 
hinreichi, uxn es ihnen selbst den An- 
Iaus von großen Waidstreckcn zu er- 

möglichen, welche aber genügende Mit- 
tel besitzen, und veranlaßt werden tön- 
nen, eine Sitgemiihle anzulegen und 
den Holzbestand allmälig anzutausen 
nnd zu verarbeiten. 

Von dem Nutzen, swelchen das Holz 
sichert, ganz abgesehen, darf ez nicht 
vergessen werden, daß auch der Werth 
in Anschlag zu dringen ist, welchen das 
Land noch desiht, nachdem es adgeholzt 
worden ist. Die grose Masse solchen 
Landes ist sllr Ackerdauzwecke brauchbar 
und werthvoll, und an vielen Stellen 
des texanischen Fichtenwald - Distriites 
finden sich außerdem auch reiche Eisen- 
erzlager und Zeichen, die aus das Vor- 

handensein von Petroleuni und Natur- 
gas hinweisen. 

Es ist kein seltenes Vortommniß, daß 
sich Jemand, welcher im Wulddistritt 
von Texas mit einer nicht allzu wohl 
gespickten Börse reist; Kaufgelegenheiten 
bieten, welche ihm den Mund wässerig 
machen, und es muß daher beinahe un- 

ertliirlich erscheinen, daß die großen 
auswärtigen Kapitalisten sich derartige 
Gelegenheit zu vortheilhaster Geld- 
anlages wie der Anlauf von texaniicheni 
Dolzland sieihni bietet, entgehen lassen.«. 

Daß gerade in der jüngsten Zeit den 
Geldmännern des Ostens die Augen 
gebsfnet nnd, und vas Bernanvnrn tur 
den Werth des texaniichen Dolzlandes 

stammen ift, haben wir schon mehrfach 
elegenheit genommen zu konstatirem 

Erst vorwenigen Tagen haben wieder 
mehrere Berläufe von grbßeren Stücken; 

golzlandes stattgefunden, hinter welsi 
en Chicagoer Kapitalisten stehen fol-; 

len. So hat ein Derr S. T. Sloarns 
ein Fachmann, welcher einem graßenJ 
Sitgemtthlen - Geschäfte vorgestanden 

Meile unterhalb von Phelps 3500 Acker 
zu 814,000 getauft und wird das dort 
fchvn bestehende Mithin-ers vergrößern 
und in großartigen Betrieb sehen. 
Ebenso find längst-er trugen Linie ver 
Bahn, welche von Je erson aus nach 
dem Jndianer - Territorium projektirt » 

tit, große Stücken Waldlandes, wie ver-s 
lautet, von einer Kapitalisten - Gefellss 
schaft in Chieago angelauft worden. 

! 
— —- Da sich ein Jeder leicht Verwirrt-l 

gen zugiehen kann, lallte in keinem Haufe ! 

St. Jakobs-Oel-fehlen. ! 

hat, in der Nähe von huntsville, eine4 

Ein merkwürdiger Fall. 
Ja Kessel hatte fich dieser Tage die 

Straftamrner mit einem vllichalogifchi 

fråtäxkssanten Diebstahslprogesz zu be-( 
rgen. 

Var Gericht erlchien ein innges Müd- 
chen unter berAntlage des schweren 
Einbruchsdlebftahls. Es wird der An- 
geklagten zur Last gelegt, 2 Tage vor 
der Dochgeit ihren Bräutigam um 1000 
M. veitohlen zu haben, nnd zwar nurl 
aus Eitelkeit, um ihm eine reichere Mit-« 
gtft in die Ehe dringen zu konnem als 
fie lhatfltchlich vermochte. Jm Mai 
vorigen Jahres kam, wie die »Saales 
Zeitung« berichtet, ein jun er Mttller 
aus Thüringen nach dem orfe Dat- 
wigsthal bei Sachienburg in Waldeck 
und kaufte die dortige 2Mtthle. Der 
bisherige Befiher W. empfahl dem Klin- 
fer Manch das bei ihm fett drei Jahren 
als Danshltlterin thittige junge Mad- 
chen angelegentlichst, und K. nahm das- 
selbe auch in feine Dienste. Das Mäd- 
chen war hübsch und liebenswürdig, 
obendrein hatte es einiges Vermögen, 
es war alfo durchaus ertttlrlich, daß der 
junge Mltllrr ein Auge auf das Mild- 
chen warf. Es entwickelte ftch in der 
einsam gelegenen Mühle zwilchen den 
beiden fehr ald ein intimes Liebesveri 
hliltrtifz, und« der. junge Mitliey der 
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scholl M Pack c cllkllO llcklslll wäc, 
gab feine ersie raui auf. Jm No- 
vember sollte achzeit fein. Wenige 
Tage vor der olhzeit erhielt K. durch 
die Post eine etdiendunf von 1500 
M» die er in fein Pult ein thloß. Am 
andern Tage fuhren die jungen Leute 
nach der Stadt, um hochzeitzeintaufe 
zu machen. Der Wagen war jedoch 
kaum 200 Schritt von der Mühle ent. 
fernt, ais die Braut unter dem Vorge- 
hen, sie habe etwas vergessen, vom Wa- 
gen absprang und ur Mühle zurück- 
eilte. Dort erdraeh e das Zimmer des 
Brautsgamg, hssuete das Pult mit einem 
Meißel, eutwendete 1000 M. von dem 
Gelde, und um den Schein eines Cin- 
druehs hervorzurnfem öffnete sie ein 
Fenster, warf die Drieftatthe hinaus, 
iowie die Blumensidcke vor das ensier 
ec. Daran lehrte sie nach dem gen 
zurück. Jn Medebaeh wechselte sie den 
1000sMartichein um. Abends del der 
Rückkehr rief sie, kaum im Zimmer an- 
getan t, »es ift eingebrochen«, und als 
der autigam besitith herbeieiite und 
die 1000 M. vermißie, warf sie sich aufs 
Sofa und jammerte ichrecklich. Der 
Telearaph spielte nach allen Richtungen- 
um den Dieb zu fangen, indessen ver- 

schlich. Erst als die Polizei den Ver- 
bleib des 1000-Marklcheingfestgestellt, 
brquernte die Braut sich zu einem Ge- 
ständnisse. Daß Geld erhielt K. diö 
auf wenige Mark zurück. Sie wollte 
nicht in diebischer Absicht die 1000 M. 
genommen haben, sie selbst habe sitt K. 
größere Beträge bezahlt ec» überhaupt 
hatte sie nur einen 100 Marlfchein neh- 
men wollen. 

Mit der Brautschaft war cg nun aus, 
anstatt zum Dochzeitgfest wanderte das 
Mädchen ins Gefängniß. Der Arzt 
stellte fest, daß das Mädchen an Ostert- 
lchen Zufällen leide, mit sittlicher 
Schwäche erheblich belastet, ja zeitweise 
nicht ganz zurechnungssåhig fei. Aus 
diesem Grunde erkannte das Gericht aus 
Freistnecktttnm 

—-—-Äs—-Oo.—«s————— 

T e x a S. 

—Aus der Honstoner Nunmehr-Kan- 
nention kamen folgende Fragen zur 
Verhandlung: Witte es wünschens- 
werth, daß die Eigenthümer eine Be- 
schreibung ihres Gebäudes geben, Stur- 
ke der Mauern, Material etc.; Einrich- 
tung des Feueralarmshstems; Wie kün- 
nen die Feuerkompagnien und Wasser- 
werke am besten gemeinschaftlieh bei der 
Unterdrückung eines Feuers handeln; 
Wie werden Holz- und Campis-Feuer 
bekämpft; Sollten die Dainpssprixzen 
verkauft werden, wenn Wasser-werte vor- 
handen find ? 

—- Der Postmeistet von El Pasa hat 
eine Aussage der »E! Paso Times« zu- 
rückgehalten, weil sie einen Bericht über 
die Entscheidung des Obergerichts in 
Bezug aus die Louisiana Lotterie - Ge- 
sellschaft enthielt. Der Geschäftsführu- 
der »Times« war aber der Situation 
gewachsen. Er machte eine beschworene 
Aussage gegen den Postmeister wegen 
ungesehlicher Haabluugsweiie, indem er 
die Nummern nicht desbrderte und ber- 
anlaßte »die Verhastnng des Beamten. 
Die »Ttmes« wird Schadenetsittz bean- 
sprachen. 

— Wie eine Dep·sche.vom 12. Mai 
aus Washington mittheilt, ist Herr R. 
V. Dill von Austin, welcher an der texa- 
nisehen Staats-Universität den Lehr- 
ftuhl der Geoloaie inne hatte und ieit 
einiger Zeit in der geologischen Abwei- 
inng des Ruban-Departements in 
Washington angestellt war, dort ange- 
kommen, um seinen Bericht über die 
Untersuchungen abzustatten, weiche er 
ini Auftrage der Bandes-Regierung über 
das »attesische Gebiet in Texas-« ange- 
stellt dat. Daß das Rkiultat feiner 
Forschungen fiir unseren Stnct, und 
namentlich fiir den West-Theil desselben 
von weitreichender und praktifcher Be- 
deutung sein wird, darf mit vollem 
Rechte angenommen werden. 

— Der stehende Wochen - Artikel des 
»Chnttnnooga Tradesmnn«, welcher den 
Bericht über den industriellen Fortschritt 
deg Südens bringt« registrirt fttr die 
niit dem 9. Mai abfchließende Woche 
die folgenden texanischen Industrie-Un- 
ternehmungen: Eine Baumwollinmem 
Oelmilhle in Robinfon, eine Stuhl- 
nnd Möbelfabrik in Thier, Smith 
County, und eine RefriqerotorsSchlachts 
anstolt in Columdug, Colorado Conn- 
ti). Er meldetferner, daß die »Du-n- 
my s Bahn - Gesellfchaft in Ware neue 
Statuten registrirt hat, durch welche sie 
sur Verlängerung ibrer Babnlinie er- 

mächtigt wird, und daß in Waco eine 
Straßebabn ins Leben gerufen werden 

sollh die mit elektrischer Kraft getrieben 
wir 

— Auch der öftliche Theil von Texas-, 
welcher bis daliin nur äußerst langsam 
in seiner Entwicklung vorangeschtitte 
ist, fängt jekt nn die Aufmerksnmiei 
von olcheii, die sich nach neuen heim- 
fiittten umfehen, auf sich zu ziehen. So 
fngt ein Bericht aus Timpson in Sijeli 
dy Couniy: Hier befindet sich augen- 
blicklich ein here G. W. Burion, der 
von Georgia gekommen ift, um ftir eine- 
große Schone von Answnnderungslnfiis 
gen, die fich Tean nlg Ziel ausersehen 
beben, einen Platz zur Niederlassung zu 
suchen. Wie er sagt, gefällt ihm unler 
County und unfere Stadt, und er wird 
denen, welche ihn beauftragt hoben, die 
neue Deimiititte in Tean silr fie auszu- 
wtiblen, den-Rath geben, hierher zu 
kommen. 

—- Ein paar Herren, die bei dem 
SteinlieferungdsKontrntte fttr den Gal- 
venoner anenbnu betheiiigi sind, be- 
ichtet dnö «l-Iunt;svi11e 1tem", haben 

fich in der let-ten Zeit zu wiederholten 
Malen schon die etwa 10 Meilen nord- 
lich von der Stadt am Nelson Creet 

E qelegene Steinbrtlche nngefeben, und 
wie es fcheint, find fie mit dem Resultat 
ibrer Untersuchungen vollständig zufrie- 
den. Der dortige Stein ist nicht bloß 
von v rzitglicher Qualität, gerade wie 
fie f r diese Art Arbeiten erforderlich 
ist, sondern ouch in unerschöpflicher 

s Menge vorhanden. Unter der Edell- 
fchnft, welche die Brilche zum leitenE 

stnie besuchtez befanden sich auch ein 
Pack MU Ist Inlckllsiiplllli - Idcyll lll 

Verbindung stehendeEifeubahnsFaehleus 
te, welche man zu dein Zwecke mitgenom- 
men, einen ungefähren Kosteunnschlag 
fttr eine von Duntsville nach den Stein- 
drlichen zu suhrende Bahn zu machen. 
Sollte eg der Full sein, daß man sich 
endgültig ftir den Stein aus den Nel- 
sonsBritehen entscheide, so würde due 
für Vuntgville von weittragender 
Bedeutung sein. Die ungefähre Zahl 
der Wageniadungen, welche fiir den 
Dummbau henhthigt find, wird auf 
mindestens 75,000, nach einer anderen 
Berechnung fogar auf 200,000 ange- 
schlagen, und die Arbeit würde zum 
wenigsten vier Jahre in Anspruch neh- 
men und einer großen Anzahl von Ar- 
deitern Beschäftigung geden. 
Ornndeiqenthntns s Uebertrasungem 

Joseph Ol. Burger an Aifred Ruhnke, 
Grundstück an der Ecke von Nord Flo- 
ress und Montana-Großh 81,200. 

Weibliche Bosheit« 
Einma: »Komm Du mir nicht einen 

guten Rath geben, ich mochte so gern 
meine-n Bräutigam noch vor unserer 

Zochzeit eine unerwartete Freude wa- 
en. Womit konnte ich ihm denn eine 

Ueberraichung bereiten?« 
Freundin: »Nun, wie wäre eg, wenn 

Du ihn mit Deine-n Taufschein de-. lschentteft·i« 

— 

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

des Geschäfts am 4. Mai, 1891. 
Credik 

Anleihen und Disconten .P854,760.51 
Uebergezogen ............ 417.02 
V. S. Bunds Circulation. 32,000.00 
V. St. Bands-, Deposits ..118,000.00 
Andere Bunds u. Mortg. ..346,583.92 
Forderungen anRes.Agenten 99,488.22 

dgl. Nationalbanken 55,146.36 
dgl. Staatsbanken. 21,038.43 

Bank-Haus .............. 61,631.72 
Grundeigenthum ......... 551.95 
Laufenbe Ausgaben ....... 110.00 
Bezahlte Prämien ....... .. 20,000.00 
Checks u. a. Caihthems. 281.35 
Bills an andere Bauten. .. 19,410.00 
Kleines Papietgeld, Nickels 

und Cents ............. 232.32 
Specie ................. 59,640.00 
-geggl ·Tender»Not«en ....... 100,00().00 L 

muuqucch - Juno ........ 1,440.UW 

Total ............ 81,790,731.80 
D e b i t: 

Cingezahltes Kapital ..... 8125,000.00 
Ueberickiuß .- ..... ..... 250,000.00 
Ungetheilte Gewinne ...... 28,884.60 
Ausstehende Nat. Vanknoten 27,600.00 
Persönliche Depositen .1,139,825.24 
Depositen-Certificate ..... 22,641.66 
Ver. Staaten Depofiten.. 47,035.75 
Depositen v. Ver. St. Zahl- 

meistern .............. 76,751.35 
Forderungen v. Nat. Banken 33,618.52 

desgl. Staatsbanken 38,759.54 
desgl. Reserve-Agenten 615.14 

Total ............ 81,790,731.80 
Staat Texas-, Bexar County. 

Ich, John Witberg, Cassiret 
obengenannter Bank, schwöre hiermit 
feierlich, daß der obige Beri tnach mei- 
nem besten Wissen und G auben rich- 
tig ist. (Gezeichnet:) 

Jodn Withets, Cassirer. 
Unter-zeichnet und beschworen in mei- 

ner Gegenwart am 12. Mai, 1891. 
Gezeichnet: Jobn A. Frasey 

erffentlicher Notar, Bexar Co.1 Richtig befunden: Zumräzeugnik Gezeichnet: Dr. F. De , 

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

13,5,i3m Direktorenz 
———.0.- 

IS- Laßt Euch bei Pancoast F- 
S o h n einen Anzug machen; Jhr wer- 
det zufrieden fein. 

« Jm Cinderella Schuh-Storc, 
Ecke Houstonstraße u. Ave.C, 
ist soeben angekommen: Ein großer 
Vorrath von Kinder -Slippers und 
Schuhen vdn 25 Centg aufmüttg. 

Damen Tieg und Siippers von 75 
Cents aufwärts bis zu den feinsten 
Qualitäten. 
Das Lager in Damens und Dem 

Schubzeug, hoch oder niedrig geschnit 
ten, mit der band oder Maschine ge- 
niacht, ist großartig, zu Preisen, die 
Jeden in Etßaunen setzen müssen. 

Wer feines und zugleich dauerhaftes 
Schuhwerktraqen will, taufe im Cin- 
-derella Schuh-Store. 

m « O « 

zu u i r z : 

Der Unter-zeichnete zeigt hiermit allen 
Denjenigen, weiche irgend einer Be- 
schäftigung oder einem Gewerbe nach- 
sehen, ohne vorher die dazu erforder- 
liche Lizenjs erlangt zu haben, an, baß 
wenn die Lizengfieuer nicht innerhalb 
eines Monats bezahlt worden ist, bei 
bem Retorber Klage erhoben werden « 

wird in Uebereinftimmung mit Sektion 
33 der SiadtiOrbinaiizem 

Edw. if che, 
Sia t-Collettor. 

Oeffentliche Anzeige. 

Oiiice beg City Eollektors, ; Sau Antoniu, 6. Mai 1891. 
Alle Personen, welche zu Wasser ftir 

Bewusserungszmeckeberechtigt sind, wer- 
ben hierdurch aufgefordert, ihre Wasser- 
iieuer vor Ende dieses Monats zu be- 
zahlen. 

Eb. Rischc it» 
City Collecior. 

Oeffentliche Anzetge. 

Ofsice des City Collector. ; Sau Antonio, 6. Mai, 1891. 
Eigenthümer von hackg, Echtes-Wa- 

gen, Jah-Wageu, Drayö, Eartg, mib 
allen anderen Fuhrwerien, welche zum 
Vermieihen gehalten werden, werben 
hiermit benachrichtiat, baß die Licens- 
Sieuer für dieselben lebt fällig ist iiir 
das Jahr beginnend am I. Mai1891. 

Eb w. N ii ch e, 
City Collector. 

Jedem das Seine. o i la n b ist 
bie beste Bqququelle iir Thee uub 
Kassee.—Wollt Jhr Euch ein zustiebenes 

Beim verschaffen ? Kaust Thee und 
assee von H o l la ist«-Es ist Eure 

eigene Schuld, wenn Jhr schlechten Kas- 
fee bekommt ; bei B o l l a n b, 237 West- 
Commercestraße, ist er stets ausgezeichnet. 

] 
; Gas, etcktkiiches Licht unwichtiqu 
! Wir beweisen uns um die Kund- 
j fchafi des Publikums für Gag, zur Be- 
x leuchiung und zum Kuchen. Arc, Ju- 
canbegceai, elektrisched Licht und elek- 
itiiche Triebkrafi. Wir liefern Kosten- 
anichliige für Lesung von Röhten in 
Düuletm Aufstellung von Gasöfem und 
elekttifche Beleuchtung, Motore. Elek- 
trifche Trick-kraft wird prompt geliefert 
von der Sau Antonio Gag- 
K o m p a g n i e. Telephon 212. 

— 

Wahl - Anzeigem 
Wir sind autorisict, Hean W i l he l m 

Muth als Kandidatcn für Silbe-man der 6. 
Ward bei der am 16. Mai stattfindenden Mahl 
anzukündigen. 

Die ,erie Presse« ist autokifirt, Herrn 
Emic Wiedenfecv als Kandidatm iiik 
die Nachivahl eines Alderman in der 6. Ward 
anzukündigen. 

—q 

INIEHNAUOW otnk 
« 

Hei- 
R 

l NW W W: Nsi 

««l’na lnmkuatjonal Roms, 
« 

International G Grent Northern Eisenbahn 
W Die kürzeste, fchuellste u. beste Bahn nach allen Punktes-. 

Die « direkte « Linie « 

nach-— « Mexito « via » Latein-. 
Pullman Buffet Schlafwegenzwifchen Sau Antonio u. St. Lunis ohne Wechs- 

F a h r - P l a n beginnend den 22. Februar 1891. 
Ycacy Vordem-Täglich. 

ch UhfahrL .Stadt Mc iko..21nkunft12.15 Nachm. 9. 40 Vorm. ,, Sau Luis sotosi ,, 5.10 » 7 35 Nachm. « .-.. Saltillv» ,, 7.00 Botm. 
11 30 ,, ,, Mantel-eh » Z.05 Nachm. 11 05 Botm. » Los-do ..... « 4 15 ., 5.45 Vorm. 6 00 Nachm » .San Ruh-nip. , 9.85 Bom. 10.0:) Nach 9.20 ,, O. 35 Abends. Au ustiu ..... « 545 Nachm. 6.00 ,, 1.;5 Nachm. 205 Vorm Ankunft ..... Heaiae ..... Abiahrt l-.,00 ,, Lss « 7. (0 » 8.00 Vorm. » .... Oallas ..... » 625 Naåmr. 7 so IM- 

6 05 6.25 Botm. 
» Palestine » 9.00 , s. 50 

ep. 30 Botm. 2. 05 Nachm ,, .Texatkaua « MS « 9 10 Nachts-. 1 35 Nachm. 7 10 Nachm. ,, LittleRock .. 8.30 Vorm. 2 40 ,, 9.00 ,, 9 45 Vorm. » Memphis .. .. ,, 7.80 Abends 7 40 Botm. 
6.20 Botm. 7 .·45 ,, ,, .. St. Loui- s.00 « 9.20 Nachm. 4.50 Nachm. 4 50 Nachm. ,, Absage ..... » 0 00 Botm- Mo Ists-— 
2«07 » 2 45 Vorm » Ware via Taylor. « 12 85 — 1.20 sahn-. 6 00 

» 6 40 ,, Fort Worty. » s 10 Abends. 9 05 Bom. 
s 10 

,, s.50 » ,, Da llas ..... ,, c 30 Nacht-« MS « 4.40 ,, 6.35 ,, Khusas City. 7 50 ,, 10.1s « 

Züge verlassen San Antonio um Mo Nacht-. unt Schlaf-vagen bis St. Louii via Inn 
Mountain Bahn, ebenfalls Kansas City via Denksom 

Züge verlassen Sau Antonio um s 45 Botm, machen Verbindung nach Shtevrpvkt- MON- 
phiö, St. Louis und weiser. 

« Zäge verlassen Sau Antonio um 9.55 Vom-. mit Puslman Lasset Schckifwagm bts Lande- 
machen Verbindung mit DurchsSchlafwagen nach Mexiko via Mexiean NattonaliBubUi 

w. t-. uns-m Ticket Agent, c. s. See-e, Arles-ngM- altes Vostoffice -Gebände, Alamo Plaza. I. «- S. N. Depot, Sau Numm- Tex- Iostga sehs, Reisender Fkacht-Agem, alt-s Vom-mee- ebäude, Name Plan, Sau Mem- » i. k. Stumm-, o II k- I Ttafsic Malmssh Palestiue, Texas. Instit Oen’1. Paipgr. se ticket Ist-, Palestive, Texas. 
L- 

IMP- MFÆZU 
No. 13 Nord Alamo- und 12 Losoyc-Straße, 

ÆØFEX G- MONE- 
haben die für die Winter-Section bestens-n Waaren 

erhalten nnd zur Besichtignng nusgestrlltz 
D 

W 

Daruntefbesinden sich ganze Sets aus Wallnugund Gichenholz im Stile 
des 16. Jahrhundert-T Damen nlte, Chiffoniers, ücherjckcänke jeder Art; 
Staffeleien Auszieh- und S ankelstühle in den verschce ensien Mustern. 

Warum-Möbel, geflochtene Waare, Haar-Manatzen ec. 
Wir wollen beweisen, daß wir einestheils das größte Assortement haben 

nnd daß man bei uns 25 A billiger kaufen kann als sonstwo. Darum laden 
wir Jedermann ein, uns zu besuchen, ehe man anderswo kauft. 

II gespart ist sl verdient. 
Soeben erhalten 4 Carladungen billiger Zimmer Ansstattungen,« 

Betten nnd Burea1cs, die wir dem geehrten Publikum bestens empfehlen. 
Man spreche bei uns vor. Hager G Mvthsp Sau Alls-Mo. 

j 

EBWHBMM Nimm-« 
»....».. »Am .».«». 

Kinder Wagen, besserer Qualität, mit 
Sonnenschirm und eisernen Rädern 85.00. 

Hängematten 50 Cenls bis 81.50. 
Croquet Setz 81.00 bis M.50. .- 

» 

Expveß-Wagen, fein angeftrichen, mit er- 
sernen Aer 81.00. 

Is-,s·-50 »F », (- c »sp- us up 7v«w,» C vaj 

gs850 anNickel Mann-U en 81 25 
Feine Stand- bren, 8 Tage gehend, mit 

Schlagwert sä. Zo. 
Kinder- Schauke1n, 50 Cents bis 82. so. 
Große Schaufel-I mit 2 Sitze 812 00. 

Voqel- Käfiae 50 Cents bis s4.00. 
Kränze und Bouquets vön Blech; Dis-ht- 

Zesxglle für Blumen zur Schmückung der 
ka cr. 

Blumen-Töpfe und Gestelle, Ampelm 
Velocipedes, Bicycles, IMME- 
Spielwaaren in unendlicher Auswahl. 

lllå 

Mchllalllslljc Cllclllslllllcll U. s. Ill. U. I. W. 
— b ei — 

PAUL WAGNER, E No 26Commerce- Straße, Sau Antonio 

Sau Antonio de Arausas Paß the MIsson non-DE. 

Die Bahn durchschneidet den Sitdeer WWW 

WW den teichsten und fruchtbarsten Theil des Staates Texa- 

Roctport und Corpns Christi an der Geis- Küste 
sind berühmt wegeni res herrlichen Klimas, wegen der günstigen Gelegen it U ja M und 

zu fkschen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklunghe z g 

R. w. ANDRBWS MILTON BVBRW 
Stellvertretender General PassagieOlgenh Lokaler Passagier- und Ticket- Agent 

Maverick Gebäude. Kam-meinte Behörde« 

Gan Anton10" Tean 

« u o Mann-r und Inansle 
Den einziges set-, verlorene 

IWKIUWWMM, 
sowie frisch-, veraltete und selbst III 
Its-einend tushellim RI- von- 
Gefchlechtsktankhetteu sicher und W 
zu hellen; ferner-, genaue Miqu 
MWVMU MWI 
Uhu GIMMI derselben und 
Glut-, zeigt das qeviegene Buch- 
,,Der cmuuwsntwu gis-Ass- 
tsge, 250 Seiten, mit vielen lebt-reichen s 

Bilder-u Wird in deutscher Sprache 
gegen Einsendung von 25 Cents in Post- 
market-, in einem unbedruckten Uinfchlag 
wohlvewackt,frei vekiandt. Adkefstrez 

VEUTscIEs IEILMSTITUT, 
U Cum-ou PUCK-. Nov York. N. ! 

Der Rettungs Unter ist zu abm 
beim Buchhändlek N I c. T e u g g, 218 ow- 

merkestraße, Sau Ante-vio, Texas. 

« A Wohlst- ot Insekt-stim- sutl sh- « 

X arm of the III-. Ihm-tat Eos to- 
Ohr-m aksttmh :Iv:I: M 

Inmiqu 
set Tot-h 

Etablirt 1Æ. 

SAILSTUIEWWII 
Graveur uns Stempelfchneihetz 

Ost-m Wut-Us- W—)- 
NO 317 VI· MW 

Baöteselpkeqem Steh-Obe- l- 

Badæeh Mehr-Mem 
ist oqu nd streite- 

Medalseao werben h soci- Meist-o- gesckoagw upw UJII 

Us. E P HBRTZBEKS 
Prattischer Arzt. 

Wohnt-um 216 Aniniega Straße 
Qssice (Sprech) Stunden: Morg. 7-—9, 
Nachm. 1—3 Uhr. 
Il Dreiß&#39;s, I. Rett« u. W. DAUMP 

Ipotbefe Sau satt-via 
L— 

Madame Nebr, 
Franc-h Dress Haltet . 

No. 6 Ost Pension Straße. 
Sau AntoniQ ............ Texts. 

Sendet Euer Maß mit einer Taille, die Jhk 
etcckgen bt und Jhr bekommt ein elegant ktzendes leid, ohnees anzuprobireir. 

Vgllige Satisfaktion gute-mitt. 
Usiokres pondenz fiir Einzelheiten erbeten 

MS PLPUZBU kakäxs 70 
u 10 Its säs lvcrtskuk sks not ÅBWU Ishvnntv H»»«ks« 


