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Tägliche Freie Presse für Texas — 

Wöchentliche Freie Presse für Texts erscheint 
O erscheint mit Yusnatjme des Honutagg jeden Y ouuersias und kostet und kostet 810.00 für das Jahr oder 82.50 

T 
8250 für das Jahr oder 81.25 fis für 3 Monate. 
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Jahrgang 27 Sau Antonio, Freitag den 31 Juli 5892. Nummer 2821. 

dePsoNYs-außerordentlikhe A Iaktionen=w0LPsoN-s 
und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 

-Prächtige Auswahl eleganter Kleidcrstoffe-- 
nnd von Modell - Costümen. 

Außerordeutliche Rovitäten diese 
Woche ! 

Die neuesten Moden in seidenen und wollenen 
Kleiderstossen, sowie in Waschstossen 

nnd etwä 75 bochelegnute importirte 
hochmsderue Modell-Raben- 

von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 813 bis 820. 

Ele ante Sommer -Seide, gestreift, carrirt 
und seglichh in allen Farben, sonst zu 45, 50 
und 60Cents die Yard, in dieser Woche 
zu nur 35 Cents die Yard. 

Unser Lager an Waschstofsen ist so groß und 
die Mannigfaltigkeit derselben ist eine so 
gto e, daß eine genaue Beschreibung derselben 
vie zu weit führen würde. 

Wir führen anf Lager alle die gesuchteften Arten von Moll, Organdie, Zep yr 2c. 2c. im 
Preise von 10 bis 50 Cents per ard. 

Ehe-tat Preise fiir diese Woche! 

Abermaliger großer Ausverkauf 
von Unterzeug für Damen und Mädchen inf 

Muslin und Cambric. 

Besonders uiedrige Preise in dieser 
Woche! 

Preis-Reduktionen im Betrage Von 30 
bis 50 Prozent. 

Damen, die irgend Etwas in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen Wolfson’s Special- 
Ausverkemf zu redueirten Preisen nicht ver- 

fehlen. 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

de ntischen sind zu besonderen, sta rk r e- 

ducirten"· Preisen markirt, die jedoch 
nur für diese Woche gelten. 

Lcichte Unterkleider für Herren! 

i Unsere leichten reinwollenen Unterkleider 
! (Hemd und Beinkleid) für Männer zu nur 32 
J find stark in Nachfrage. 

» Derartige Unterkleider in Balbriggan und 
» Ecrue zu nur Pl. Dauethafter Stoff und 

gute Arbeit. 

» Wafchächte schwarze Unterkleider, die fich bei 
« 

Allen, die auf elegante Kleidung sehen, großer 
Beliebtheit erfreuen, zu sit-so und s5.00 per 
Anzug. 

Farbige ValbriggamAnzüge auf 81 bis 83 
tedueirt. 

Specialitiih Als besonders bequeme und 
elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 
rühmten Glastenbekry mittelleichten von Na- 
tur-Wolle, welche von den Aekzten für noch 
besser erklärt werden, als die Jäger’fche Woll- 
Kleidung. Zu haben für nur 84.50 per Anzug- 

Ausverkanf von DaIiIen- und Kinderw- Schuhen 
zu redncirten Preisen ! 

Ein wunderbares Gedränge im 
Schuh-Departement 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Ihr? Nun, das sollten wir wohl meinen. Gute 
Nachrichten wandern schneller als schlechte. 

Zie ler’s allgemein bekannte Knöpst sdnhe n folgenden bedeutend redn- 
zirten reisen: 
Erste Tamptco Damen-Knöpfstiefel Opera Heel and wes-) mit elastischen Sohlen, früher 82.50, jetzt 82. 
Damen («Waukeuphast«) Dongola Lack- 

stiefel, früher ss3. ietzt 82.75. 

Extra-feine Damen-Glaceestrefel im ,,01)eka and Oommon Sense« Ster mit elastischen Sohlen von 82.75 auf 62 herabgesetzt Echte Damen Kangaroo-Lack-Knöpfxtiefeh Hand genäht, im Opera Style 83.25, riiher 84.oo. 
Dongola ,,Common Seme« Knöpfftiefel für 

Damen, alle handgemacht, von PS auf 52.50 reduzirt. 
Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel die früjyer zu 85 Verkauft wurden, offetiretH wir die e Woche zussZ-75. 
Ganz feine lacirte Kangaroo mit »London Toe ö- Q era eel« alles and enä t, rü er LR dicføknkkvcm u- 04 si- 
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Oben ankefiihrtc Preise find wirkliche Herabsetzungeu nnd nur für diesen Verkauf bestimmt. Die genannte Waare wird auf feparateu Tischen ausgestellt Uns-um Klasse-»Es ä» ««.-v,.-k.k—:««.·« .- --«». » 

,,-....- -.»-s---»s,- -·- vwsvpluynldsbllth IIIWZ ten Schuhen und Damen-Slip ers, worunter 
ich gute und sehr feine »O otd und Thco ies«, »Solid Cvmfort E Opera Slipvers« befinden, übertrifft Alles in Bezug auf Qua- 

um« aus-ways uno Preis, was jemals in« San Antonio gezeigt wurde- 
» J·n Knöpfstiefel, ,,Ovards« und ,,Slippers« fur Junge Damen und Kinder, führen wir nur das Beste und zu den möglichst billigen Preisen. 

Außerordentlicher Ausverkauf von PuymachersArtiielu 
zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 

muss- 
wie spu akute-net ql uns ein liebgewvtdcncs Thema ZLiejcmälteke Augen« Sen An- 

tonios mit Stolz auf das achsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude aus dieses Departement u schauen. Noch vor sieben Jahren ein beschei ener An- 
fang, hat es sich unaufhörlich in Veliebtheit und Umfang ausgedehnt, bis es heute ohne Zweifel das größte, bestes-leuchtete und in je- der Weise vollkommen ausge tattetste Putz- macherde artement des gan en estens ist. Alles eschmackvolle, we ches durch Geld zu 
erreichen war, ist angescha tworden. Ueber- 
aupt- wenn man berücksi tigt, daß wir Alles 
aben, und daß das Beste zu so außergewöhn- ich billigen Preisen verkauft wird, so ist es 

keineswegs auffällig, daß die Damenwelt 
San Antonsos Wolssous Niederlage als 

anptquartier für feine Putzmachersachen ek- 
aren. 
Ganz im Gegentheil wunderbar wäre es, wenn die Sache sich anders verhielt. 

Es daucht uns als ob die »Bei-Iowa stim- 
miug" in Kürze allgemein pqpulär werdet 
würde. 

Es besteht aus Einem, unter der Krempe 
des Hutes angebta tem Bande, bas·am Hon- anschließt, und i wiederum Int« emem 
Sammetbande, Spitze oder Kranz kleiner Blu- 
men überzogem 

» Summa-Blumen werden allgemein beliebt 
und olglich billig. Rosen haben wir von je- 
der röße und Schattirung. Lilla Blume- 
vokzügli solche, die ins Röthliche chimmetn 
sind auf chwarzen Hüteu ganz pta woll. 

Die Hälfte der jetzigen Faqvns haben Aehn- 
lichkeit mit einer Krone; viele haben vorne 
eine schmale Krempe, die so gebogen werden 
kann, da xlk einer Untertasse, einer Kessel 
oder sont was ähnlich sehen- 

Grane und ledernfarbene Fllthtys — 

e be, blaue und beinahe Haus WÆ gelte sind in großer Quantrtät vorhanden-. 
Die neuesten Muster und die billigstrn Preis-. 

Man lasse sich Mutter schicken, sowie ein Exemplar unseres ,,Monatlichen Mode-Journals«, das soeben erschienen ist. 
MAIN PLDZD, JEAN DUWOUIG Ism- L- WOLFSONp 
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Yrasm zztiurys 
Roman von Eile Erharin 

» 
Guts-tung 

Endlich, nachdem der Frühling die 
Gesellschaft schon beim Crocket und bei 
litndlichen Festen vereinigte, — man 
war sehr vergnügnnggsüchtig in L» — 

erschien die muntere Kommandeuse als 
strahlende Großmutter wieder, irr-der 
neuen Würde bereit, sich doppelt suchen 
nnd huldtgen zu la en. 

Reserv, damals chon durch den nn- 
berechtigen Argwohn seines obersten 
Vor-gesessen, sowie durch allerlei spitze 

errungen desselben hinsichtlich sei- 
nes Weidens der guten Gesellschaft ge- 
nesen-hatte wenig Verlangen- die nls 
etwas anspruchsvoll bekannte Frau sei- 
nes Obersten kennen zu lernen, und so 
fehlte es denn nur noch, daß Frau non 
Saden in Gesellschaft Melanies von 
Steuern nach L. zurückkehrte, unt Re- 
ow zu bestimmen, die beabsichtigte 
istte im Danie des Kommendeurs 

ganz zu unterlassen. Natürlich mußte 
er nun den ganzen Zirkel der Donoras 
rationren meiden, non denen er feierlich 
in die Acht erklärt wurde. 

Die schöne Melanie von Steuern war 
eine entfernte Verwandte der Familie 
von Gaben, hatte jedoch bisher keine 
Rotis non dieser Verwandtschast ge-; 
nomnieu, die sie nlüslich während des 
Insenthalts der Frau von Gaben in 
der danntstadt bis zu den innigsten 
syiehnngen steigerte und es nicht er- 
lauben wollte, daß die arme Tante nach 
der anstrengenden Wochenpftege die La- 
Ien der eigenen dunslichkeit wieder aus 
sich-nehme, sondern opserwillig und 
töchterlich sich erboten hatte, nun die 
Senslegthabende selber zu pflegen. 
Bald nach ihrer Entlobung, die übri- 

ns wenig Verwunderung hervorgeru« 
en hatte, war Prüi der Bevorzugte der» 

gefährlichen Dante geworden, die in 
geschickter Weise durch allerlei dunkle 
Indeutungen ahnen ließ, daß Renow 
die Vetanlnssnna sum Bearb d» Net- 
lodnnn und sie das Opfer der Falsch-J 
heit und Jntrigue geworden sei. Sie; 
spielte die Bertannte und Melnncholiil 
che, und EPrns ftihlte sich geschmeicheltj 
nrth das Zutranen, welches sie allein; 

noch in ihn sente, den einzigen. den lie: 
nniniereisirter Freundschaft fähig hielt- 
Cie erfuhr leicht durch den neuen 

Freund alles, was sie üder Retzow er- 
ahren wollte, und wußte sogar von der 

Bette, die in Betress seiner eingegangen 
war. Mel-nie versicherte ost, Rehow 
In hassen; oh siees selder glaubte, lassen 
wir dahingesiellt. Jn L. wo sie sich 
niehrere Wochen aushielt. seste sie vage 
We ither Uesow in Umlauf, die 
leiten charaller verdächtigtem ihn aber 
dpchinieressnnt erscheinen ließen. Die 
Dirnen theilten die gut gehenchelte 
Furcht des Fräulein von Steuern var 
dein gefährlichen Menschen, hätten aber 
litnItntlich gar zu gern ans eigener Cr- 
fnhrnng gewußt, inwieweit sie sich durch 
einen Verkehr rnit ihm in Gefahr bege- 
hen würden. 

L. war eine kleine Stadt, mit den 
entsprechenden Eigenthumlichleiten der- 
selben, doch besaß sie eine unverhältnis- 
inllßig große sogenannte erste Gelells 
schaft, welche der Oberst und Kommun- 
deur der Reitschule, herr von Gaben, 
nls Sdi evertrat. Die unter ihm lich 
sntmnelu en Osfiiiere verschiedener 
chargen, ein paar Campagnien Jnsans 
terie, die dort garnisonirten, und ver- 
schiedene Regierungs- und Gerichts-or- 
gnne dildeten den Kern der Geieilschast, 
an die sich, wie man sehen wird, ver- 
schiedenes andere heranlristallisirte. 

Vor allem war L. seit langer Zeit 
das cldorado der verabschiedeten Offi- 
siere geworden, die mit oder ohne Fa- 
milie hier einen freundlichen, zurückge- 

enen Aufenthalt, einen angenehmen Eschluj ungewohnte Verhältnisse und 
seschästignnnen und zwanglosen Ver- 

ceyr In oen retzenoen umgeoungen org 

Städtchens fanden. Man nannte sie 
die Künstler, weil sie die Kunst übten, 
mit wenigem uugzukommem 

Sodann gab es hier eine Heilquelle 
und einen renommirten Spezialarzt, 
die beide einen Zufluß von Fremden 
vermittelten, von denen nicht selten der 
eine oder andere sich in L. ankaufte und 
dauernt niederließ. So entstanden 
mit der Zeit elegante Villen zum 
Schmuck der Stadt und ihrer Anlagen. 

Seit kurzem war unter diesen Frem- 
den ein Mann aufgetaucht, derviel von 
sich reden machte nnd die Gemütder ge- 
wissermaßen in Aufregung oersektr. 

Er nannte sich Baron von Deim, 
war aus einer dem Namen nach bekann- 
ten Adelsfamilie Schlesiens, Wittwer, 
Millionttr und, wie er jedermann er- 
zählte, in der Absicht nach L. gekom- 
men, sich dort anzuiaufen und zu hei- 

,ratden. Selbstverständlich wurde er 
mit Auszeichnung behandelt, und da er 

mit echter Bildung die feinsten Formen 
zu verbinden wußte, konnte es nicht 
ausbleiben, daß er alle Herzen gewann. 

Rehow hatte die Bekanntschaft dieses 
Schoßtiudes der Gesellschaft noch nicht 
gemacht, obgleich er der etwas korpu- 
lenten Gestalt mit den runden Bewegun- 
gen, dem eingetniffenen Lorgnon und 
dem sensiiiven Ausdruck oft genug aufs 
der Promenade begegnete. 

Noch sei mit einigen Worten des 
Lieutenant von Kroner gedacht. Sei- 
tens der Kameraden wurde diesem ei- 
gentlich mißtraut, im hause deg Kom- 
mandeurg galt er viel. Man wollte 
wissen, daß er unter allerhand drücken- 
den Sorgen lebe, seine Familienverdttlts 
nifse mußten trauriger Art sein, außer- 
dem war er kränklich. 

Sehr bald schloß er sich an den Ba- 
ron Deim aus; sie protegirten sich ge- 
genseitig nnd eg fand, wie ed schien, je- 
der seine Rechnnng dabei. Kroners 
morvse Stimmung besserte sich ausfal- 
lend, und er war stets bereit, das Lob 
seines neuen Freundes aus allen Ton- 
arten zu fingen. 

ts- --«-- -- —- 

os- usgka gn- soctylltllllns llll Opllls 
hetdst des Jahres seiner Ankunft in L. 
um Regen- rangirt, der im Kreisefeiner 
Kameraden dieselbe Liebe und Achtung 
genoß, die er in feinem Regiement stets 
erfahren. Die Familie Aldenlron bat- 
ie er weder ausgesucht noch war er sonst 
mit ihr zusammengenossem —- Um die 
diensisreien Stunden in einer seiner 
Liebhabereien entsprechenden Weise zu- ; 

gnbringem hatte er sich eine Jagd in 
er Umgegend gepachtet. 
An einem duatlen Novembernach- 

mittag sehen wir ihn im Jagdanzuge, 
die Fltnte über der Schulter, in seinem 
Territorium aus Anstand gehen. 

Guts-sung folgt-) 
-— -—-·-o- 

»Sta« thp, Stadt Tom-H Lnrni Connth,s.8. ) i 
F rant J. Ebenen beschwsrt,daßerder 

ältere Partaer der irma F. I. Eh e n e h G 
Co» ist, welche Oe chäiste in der Stadt Toledd, in oben genannten Epnaty nnd Staate, thut, 
nnd daß besaate Firma die Summe von e i n- 
hnndert Dvllari site jeden Fall von Ka- 
tarrh bezahlen wird, der durch den Gebrauch 
den can&#39;t Katarrh Kur nicht geheilt verdentann. FranlJ.Thenet,-. 

Beschboren bot mir und unterschrieben in 
; meiner Gegenwart am s. September A. D. "sö. 
? -N U.W.Gleason, glaub 

öffentlicher Notar. 
palki Katarrh Kne- initd innerlich genom- 

men nnd wirkt direkt ans das Blut nnd die 
schleimigen Oberfläche-i des Systems. Las-l 
Euch umsonst Zeugnisse kommen. 

c h e n e I G Ca» Taledm Ohio- 
U Vertanst von spothelern, 75 Ets. 

————-..-— -————.—- 

—- Patnell wird vom Londoner Sub- 
baftatianggericht gezwungen, die enor- 
men Kosten des O’Sbea&#39;schen Schei- 
dungssProcesseg zu zahlen. Bezablt er 
nicht, dann wird er bankerott erklärt, 
wag nach dem englischen Geiete feiner 
politischen Laufbahn sofort ein Ende 
machen würde. 

Tages chnkgcclccus 

Inland. 
— Mr. Fasse-it ist als Nachfolger deg 

Zerrn Chrhardt zum Zoll- und Hafen- 
bollector von New York ernannt wor- 

en. 
—- Die Demokraten von Maryland 

hielten in Baltitnore ihre Staats-Kon- 
vention ab. Franl Brown wurde ver 
Acclamation zum Gouverneurgckkandb 
baten nomiuirt. Die Platsorm spricht 
sich tadelnd über die republitanische 
Zollpolitik aug, ertlürt sich gegen Frei- 
prügung, verlangt neue Wahlgesetze 
nach Art deg australischen Wahlsystems 
nnd spricht die Sympathie der Demo- 
kraten mit den gepeinigien rusfischen 

Juden aug. Jn einer einstimmig an- 
genommenen Resolution sprach man sich 
zu Gunsten der Wiederwahl Gormaug 
zum Bundegfenator aug. 

; 
——- General Manleh von Auguftaf 

; Maine, ein naher Bekannter des Staats- 
ierretilrs Blaine, versichert, daß der Ge- 

»sundheitszustand desselben durchaus 
’nicht so desorgnißerregend sei, als be- sbuuptet wurde. Blaine litte nicht an 
irgend einem organischen Leiden, son- 
dern litte nur an nervöfer Erschöpfung 
in Folge von geistiger Ueberarbeitung. 
Jm Spätherbste werde er als völlig ge- 
sunder Mann nach Washington zurück- 
kehren. Welche Stellung er zur Frage 
der Prüsidentichasts Kundidatur neh- « 

men werde, sei indessen noch unbe-; 
stimmt. 

— Die Staatslegiglatur von Ten-( 
nefsee ist zum 17. August zu einer Ex- 
tra-Sesfion einberufen worden. Sie 
hat folgende Aufgaben zu erledigen: 
Bewilligung für die Vertretung dez 
Staates aus der Weltausfiellung, Neu- 
eintheilung des Staates in Kongreß- 
distritte, Reform der Gesehe über die 
Verpachtung der Strilslinggarbeit und 
Grtheilung größerer Machibefugnisse an 
den Staatsgouverneur über die Milizen. 

A u H l a n d. 
— Der Großherzog von Meckleus 

butgiSchwerin, der schon feit Jahren 
schwer krank ist, liegt im Sterben. 
Seine Glieder find bereits vbllig ge- 
lithnrt. 

— Jn Dortmund hat der zum Tode 
verurtheilte Mörder Michalski den Ge- 
fängnißdirector ermordet. Erhalte den 
Racheplan schon lange vorbereitet. 
Nach dem Morde erklärte er triumphi- 
rend, daß man ihm nichts weiter anha- 
benkbnne, und wenn sich Gelegenheit 
bote, werde er noch einen weiteren 
Mord begehen. Er wurde in eine Ein- 
zelzelle gebracht und dort mit einem 
Beine an eine Kette genietet, welche 
wiederum an einem Pfahle inmitten 
der Zelle befestigt ist. Jn dieser Lage 
wird er bis zur Uebergabe an den Nach- 
richter verbleiben. 

— Die irischen Parlaments-Mitglie- 
der W.D’Brien und John Dillon haben 
ihre Simonatliche Gesängnißstrafe, zu 
der sie wegen Aufreizung von Pächtern 
in Tipperarh gegen die Staatsgewalt 
verurtheilt worden waren, abgebitßt. 
Sie wurden von ihren Anhängern im 
Triumph aus dem Gefängniß abgeholt 
und mit Ooationen aller Art liber- 
häufi. 

—- Die Bandes · Commiffion für die 
Chicagoer Weltausftellung befindet fich 
feßt in Paris. Der andelsininiiter 
Rache hat den Comntssären die Vet- 
ficherung gegeben, daß fieh Frankreich 
in hervorragender Weise an der Aus- 
stellung betheiligen werbe. 

—- Jn Toulouse kam es bei Gelegen- 
heit eines Strites der Straßenbabn- 
Angestellten zu heftigen Tumulten. Die 
Striker bemolirten die Watte Kiosks· 
und die Wagen nnd thürcnten von den 
Trümmern hohe Barrikaden auf, die fie 
in Brand stecken wollten. Schließlich 
requirirte man ein Regiment Cavalle- 
rie, welches die Straßen säuberte und 
eine große Anzahl Vethaftungen vor- 
nahm. 

Der Weltpostcongreß war nicht von 
der Wuth gegen alle Lotterieen besessen, 
wie sie den einundsiinszigsten Congrcß 
der Ver. Staaten erfüllte. Nach den 
Regeln des Welipostvereing ist die Ver- 
sendung von Lotterie-Loosen als Druck- 

xaflzlen durch die Post nach wie vor zu- 
ü ’g. 

Damit aber Uncle Sam fremden 
Lotterieloosen dennoch auf den Leib 
rücken kann, hat nunmehr unser Bun- 
degfinanzministerium entschieden, daß 

Isie zu den laut dem McKinleysTarif 
verzollbaren Druckfachen gehören und 
als solche nicht durch die amerikanische 
Post befördert, sondern mit Beschlag 
belegt werden dürfen, wenn sie unter 

»den Briefsachen vorgefunden werden. 
Was flir ein spissindigeg Gehirn die- 

se Entscheidung ausgetlltgelt hat,ersabrt 
i man nicht. Daß die Entscheidung aber 
snicht nur ipisfindig ist, sondern auch 
großes Unrecht begehen kann, thut die 
N. Y. Staatgzeitung so dar: Den 
amerikanischen Zollbeamten sei nun die 
Vollmacht eingeräumt, zu entscheiden, 
wag Loose sind und wag nicht. So 
könne es irgend einem dieser Beamten 
z. B. einfallen, verloogbare österreichi- 
sche Staatsobligationen sttr Loose zu« 
erklären und sie einfach zu confizirem 
gleichviel einen wie hohen Werth sie has z den mitgen. Das wäre der reine Raub; 
und um eine solche Möglichkeit zu ver- 
hindern, sollte die Rechtsgiiltigteit der 
Entscheidung des Finanzministeriumg 
so bald wie möglich durch ein gerichtli- 
ches Verfahren aus die Probe gestellt 
werden. 
W 

Die Grippe wieder da! 
Während der nstuen a-Evidemie des leyten Jahres 

erwies sich Dr. in s eue Entdeaung ge en Schwind- fucht, Lasten und kältung als das de evfeilmttteb 

Fremde Lotterieloose und die Post- 

Dle Mittheilungen der vielen, die es benn en, bestä- tigten das. Dieselben bekamen nicht nnr bald Erleich- ternn sondern das Uebel hinterließ auch keine L lim- 
rnen achwtrkungem Wir ersuchen Sie, mit esent Mittel eine robe Zu machen nnd wir geben nen die 
Guarantie, as- S e mit den Resultaten zusr e en ein 
werden« Das Mittel hat nicht seines Gleichen bei n- 
fällen von Grippe oder irgend einem hals- Fehlt-ons- oder Lan nleiden. Probe-Kaki en frei bei Dreif, Thompxonsr Eo. San sntonio. toße Flasche-I 50 Centß un sl«00. 

Schwimmende Felder tn China. 
Wie die Uebervöllerung in Canton nnd 

anderen Orten des himmlischen Reiches 
zum Wobnen auf dem Wasser Veran- 
lassung gegeben hat, so wird auch der 
Spiegel iumpfiger Seen und stagniren- 
der Flüsse zur Anlage fchwimmender 
Gärten von den bezopsten Söhnen des 
Reiches der Mitte benuki. 

Zu diesem Zwecke werden im April 
3—4 Meter lange Bambagstangen zn 
einer Art Floß verbunden, indem man 
die Enden beiderseits durch Bafi verbin- 
det, wobei zwischen je zwei Stangen ein 
Zwischenraum von 3 Centimeter ber- 
bleibt. Die so gebildeten, circa 2 Me- 
ter breiten Flbfse bedeckt man daan mit 
einer 3 Centimeier dicken Lage Reis- 
stroh und dieses wieder mit einer hand- 
boben Lage Schlamm aus dem Grunde 
des Wasserg. Das Ganze wird an ei- 
nem ruhigen Platz verankert und bedeckt 
sich alsbald mit einer dichten Vegetation 
einer genießboren Schlingpflanze (1m· 
komm-a- reptnns), deren Triebe und 
Wurzeln in die alles verarbeitende chi- 
nefische Küche wandern. 

Jn ähnlicher Weise werden schwim- 
mende Reigselder angelegt,auf denen die 
Pflanzen in 60-—1()0 Tagen zur Reise 
kommen; besonders in Jahren der 
Dürre nnd der Ueberschwemmnng de- 
mähren sich diese schwimmenden Felder, 
da sie weder durch Ueberflutbung noch 
durch Wassermangel leiden können. 

—»—-—«o.o.————— 

Bncklens Leuten-Gabe 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, Quetfchungen, Oeschwüre, Fieber-· nnd Pant- 

llnischlag- Fleck-m gesbrnn ene hande, profi- 
denlen nnd alle cantkraal eiten; larirt pil- 
morrdoiden oder feine Bezahlung. Völlige Satiilaetioa garantirt oder das Geld wird 
nkiickerstaitet. 25 Gents die Schachtel. Zan- 
erlauf in allen U othelen. Dreiß, Thombs 

san ö- Co., Whalein e. 

Die höchste Zahnradbahn. ! Die kürzlich eröffnete Zahnradbahn i auf den sich 14,147 Fuß über die Mee- 
regfiäche erhebenben PWS Peai in Co- 
lorado ist neun Meilen lang- und die 
Steigung beträgt 25 Procent. Die 
Probesahtt am 1. Juli gab den Theil- 
nehmern die angenehme Abwechselung eines Schneesturmes. 

Der Bau der Bahn wurde var nicht 
,ganz vier Jahren begonnen und mit 
qmehreren Unterbrechungen fortgesetzt. 
jWithrend des Winter-g 1889 auf 1890 
waren 800 Arbeiter an dem Bau be- 
schäftigt, für welche die Gesellschaft 
» Wohnungen an dem Berge hatte errich- 
;ten lassen. Mit dem Legen der Geleise 
wurde am 10. Juni 1890 begonnen. 
Der legte Schienennagel wurde am 20. 
October desselben Jahres eingetrieben. 

Der Betrieb der Bahn hätte schon im 
letzten Herbste begonnen werden können- 
aber die Gesellschaft zog es bor, erst Al- 
les aus das Vollkommenste in Bereit- 
schast zu setzen. Die Locomotive wiegt 
40 Tannen; ihr hinterer Theil ist er- 
höht. sodaß der Dampftessel selbst an der 
steilften Steigung wagrecht liegt. Die 
Wagen werden von der Maschine nicht 
gezogen, sondern geschoben, weshalb 
die Lokomotive, die auch im Uebrigen 
fast gar keine Aehnlichkeit mit einer ge- 
wöhnlichen Lokomotive hat« weder mit 
einem Kuhsünger, noch mit einem 
»Pilot« versehen ist. Die Personen- 
wagen unterscheiden sich im Wesentli- 
chen nicht von den gewöhnlichen Pull- 
man Wagen, sind aber so gebaut, daß 
die Passagiere in bequemer, sicherer 
Lage sitzen, wenn der Wagen eine große 
Steigung des Bahnbettee hinan oder 
hinab fährt. 

Alles zusammengenommen, ist diese 
neue Bahn nicht nur die höchste, son- 
dern auch die am sichersten, verständig- 
ften und bequemsten eingerichtete Zahn- 
radbahn der Welt. 

Eltickliche Leute ans Indiana. 
Win. Tini-neus, Postmeißer in Jdaoille, Indiana, s reibt »Das »Eintrit- Bi ers-« hat wir mehr genützt- a S alle anderen Medicinen Zusammen enommen, gegen alle die Beschwerden nnd Le den, weise die olge von Störungen der Nieren nnd der Leber nd.« er ar- 

mer nnd Utehgü ter ohn Leelie, ebenfalls von da- ville, sage: »F ea te Electric Ditters sür dte este Medicin, diee gie t, ich abe mi ask ihren- Oe- bran e wie neu geboren ge üth « Gerdeney ein entsunken-Handl« derselben Orts-hast sa t: Electr e sitters ist gerade Das, was Jemand rau t, Zessen Gesundheit to ul »aus-gen Hund gekommen ist«- wie man zu sagen psie t. «r hat es dte Gesundheit wiedergegeben nnd ich sahe wieder Appetit nnd neuen 
Lebensmuth l« 

Die lasche tostet nur50Eent8« Zu aben in allen Ipothe en. Dreiß, Thompsonär Co» holesale« 
——-—-.ooo.-— 

—- Aug Bombah wird berichtet, daß 
dort an einem Tage fünfzehn Zoll 
Regen fielenl Berheerende Ueber- 
schwemmnngen sind die Folge dieses, übermäßigen Regensalle. Nicht weni- 
ger als 300 Menschen sollen in denz Hochfluthen ihren Untergang gefunden 
habenz 

Eallatvahc photographische-Z 
A i elier, No. 413 Ostihoustonstraße 
liefert entschieden die seinste Arbeit in 
der Stadt. Der erste Retoucheur der 
Anstalt ist der vorzåiglichste Künst- 
ler, der je in Snn Antouio war. Er. 
war eine lange Reihe von Jahren 
in den besten Atelierg des Nordens und 
Ostens beschäftigt. Wollt Jhr wirklich 
aute Bilder haben, so wendet Euch un 
Callawah. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 

———-—-.0.. -———--— 

Die beste Gelegenheit, zum Geschäfts- 
munn ausgebildet zu werden. 

Die einzige Handels-Akademie im 
Staate Texas, welche man ais eine 
Anstalt erster Klasse bezeichnen kann, ist 
ohne Frage dag hiesige «Alamo City 
Business (’-ollege’ ’. Jhten Anspruch auf 
eine solch hohe und besondere Stellung 
lann diese Anstalt aus ihre systematische 
Eintheilung der verschiedenen Departe- 
ments, die alle unter der Leitung er- 
sahrener und tüchtiger Lehrer liegen, 
basiren. Reich illustritte Kataloge wer- 
den aus Wunsch überall hin frei der- 
sandt. W. C. Buckman, Direktor. 

W ln Hkaaljoaal Haue « 

, 
« 

International E Creat Northmi Eisenbahn 
- 

« 
.- Die kiirzefte, ichnellste u. beste Bahn nach allen Met- Die « direkte «- Linie « nach « Mexiio « via «- Land-. 

Pullman Busfet Schlafwagen zwischen Sau Antonio u. St. Louis ohne Mel 
F a h e - P c e u beginnend den 10. Mai 1891. 

Nach Norden ...-Täglich Nach Sühne-IN 
2. 30 Nachm. UhfahtL Stadt Meöllo Ankunft 12.15 Nachm. 9 40 Botm. ,, Sau Lait otosi. » Mo ,, 7 35 Nachm » ..... Sultan ..... ,, 7.00 Bot-. O 

11.80 ,, » »Um-temp» , 3.05 Nachts-. 11.05 Vorm 
,, .. Laredo ..... us « 5 45 Vorm. s 00 Ra m , Sau Tat-aka. « 9.ss Bom. 10110 III-. 9 20 s.35 Abends .a!i astia ..... » Mko Nachm. two , 1 15 Nachm. 2.05 Vorm. Ankunft. .. Hearae ..... Abfahrt l.00 » lass « 7 oo ,, 8.00 Botm. « ..... Dallas ..... ,, e 25 Nachm. Mo Her 

5s50 » 5.50 Vorm. ,, alestiae , 9.15 « 8.50 , 6.30 Vorm. 2.05 Nachm. ,, Ists-Zwang .. « 1.45 , Mo sechs-. 1.35 Nachm. 7.10 Nachm. » Little Rock .. ,, 8.30 Bam. 2.40 
9.00 ,, 9 .45 Vorm. 

» wozu .... » 7 .so Abend-. I .40 see-. 6.20Votm. 7.45 » »..St.L ic,». « 8.00 DURCH- 4.50 Nachm. 4 50 Nachm. ,, ..... Chiran ..... ,, V. 00 Born-. t. 00 Ist-. 
3-10 

» 2. 45 Vorm Ware visiaylae , 12. 25 ,, LW 7.10 
» 6·40 

» , .tzor gwa» « s.1o Abend-. Sude-tm 
s.10 8.50 ,, ,, ..... Dall ..... « a. so Rache-. 7 .os , 4.4o e.85 ,, »Kann-· city 7 ro » um ,, 

Züge verlassen Sau Anionia 
Monataia Bahn, ebenfalls Kaas 

Züge verlassen Sau Aatoaio 
phit, St. Louis and weiter. 

Züge verlassen Sau Nat 
machen Verbindung mit D 

, W- C. UCSII, 
altes Posioffire 
lich Ins 

! J.s. Saat-It- 
! General Passagierm quat, Palestiae, Tean 

! M- 

onio am S. 55 Born-. mit Puilmass 
urchsSchlaftvagea amä Mxika via Nu 

Ticketi Agent, 
Schande, Manto Plazm C«·R 
Reisender FrachtsAgeat, altes PosteisieeOebäadh Manto 

I- 
Zfsifh Cea’l Pasisnsqy sahst-h TItzt 

um 600 ZEIT-mit Schlaf-sagen bit St. Lvnit via Sto- 
at City via ea an 

um s 45 Barm» machen Verbindung nach Sdtevepatts Ies- 

aet Schlatt-sagenis dit Lands- 
eaa Nationalss at See Ia sc Tiwf W Deparosaa tat-ais- Te- 

führen das größte und billigste Lager von 

IMOSBELNI 
in Sau Antonio. 

13 Nord Alamo- und 12 Loioya- Straße, 
Jn Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser Jahr-liest I gewähren wir allen Kunden bei Boomhlung 

einen Rabatt von 10 Prozent 

.k 
s. 
o 

Unser Lager ist vollständig in jeder Richtung. Man komme 
und überzeuge sich davon! 

H 1 

Sau Antonio öx Aransas Paß Bill-u 
MISSION R-0UTB. 

Die Bahn durchschneidet den Südwesteu, WWWWW 

————-—-—— den teichsten und fruchtbarsten Theil des Staat-e Teer 

Rockport und Corpns Christi an der Golf-Küste sind berühmt wegen ihres herrlichen Klimas, wegen ver günstigen Gelegenheit zu jagen und« zu fischen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklung- 
R. w. ANDRBWS, MlLTON BMRBH Stellvertretender General Passagier-Agent, Lokalet Passagier- und Ticket-Igent, anerick Gebäude. Kann-W Gebäude. 

San Antonios »Dean 


