
Lokales. 
San Antonio, 21.Juli. 

Hörst Da nicht das Glöckleinklingen? 
Werdie Beschlüsse- welche neulich von 

dein «,,ausgetroekneten« Wassergrabeni 
Meeting in Niggli’s Garten abgefaßt 
wurden, mit Aufmerksamkeit liest, wird 
nicht lange nach der Quelle zu suchen 
haben,««der alle Opposition in dieser 
Sache cntspringt.. Es ist die alte. Ge- 
schi te, die Wasserwcrke sind cui Mo- 
nop l und null und nichtig von Anfang 
an. Der. König von Spanien, Edward 
der Erste» hat es so gesagt, und die 
lohalen anier von der vierten Ward 
bestehen araus, daß der Wille ihres 
Königs ausgeführt werde. Sie allein 
haben ein Anrecht auf den Fluß,v er ge- 
hört ihnen— von den Quellen bis zur 
Mündung. Sie wollen gnädigst er- 

lauben, daß sich der Rest der Menschheit 
satt im Flusse trinke, aber sonstige An- 
sprüche hat niemand daraus. Das 
kommt zwar den Bürgern von San An- 
tonio sehr spanisch vor, aber daraus 
macht sich Edward der Erste nichts. 
Any-thing to best- the Witten-woer das 
ist seine Devise. 

Aber Spaß beiseite! Es wird einmal 
Zeit, daß man ein ernstes Wort mit den 
Ditch Fanatikern redet. Alles und 
Jedes -kann zu einem Gemeinschaden 
werden, und diese Fanatiker werden es 
nochdahin treiben, daß sich die ganze 
Gemeinde gegen sie erhebt und ihre 
Wassergräben zu einer public hats-we 
erklärt, was sie in gewisser Beziehung 
schon lange sind. Wir respektiren die 

Frivilegienre t gern, solange sie dem 
emeinintere er nicht stracks entgegen- 

lausen. Wenn aber die vierten Warder 
den ganzen Fluß »als ihr Eigenthum be- 
trachten, T so« ist das einfach lächerlich. 
Die Farce mit dem König von Spanien 
zieht nicht. Kein König der Welt hat 
ein Recht, einem kleinen Theil der Bür- 
ger von San Antonio ein Monopol zu 
verleihen. Ja wohl, hier haben wir 
ein Monopol, so schön es nur gedacht 

.werden kann !« Hier haben wir einen 
Anspruch einiger Weniger auf den gan- 
zen Fluß zum Nachtheil der großen Ma- 
jorität! Und diese Leute schwatzen über 
ein Monopol der Wasserwerke deren 
Wohlthat nach und nach jedem Bürger 
von San Antonio zugute kommen wird! 

Wir wiederholen, was wir schon ein- 
mal gesagt; die Bewasserungssrage wird 
In man gar registerean ern-Interesse 
der Gesammtheit der Bürger, und nicht« X einer kleinen Minorität derselben, gelöst 
werden, trotz dem König von Spanien, 
Edward dem Ersten. Diejenigen, welche 
jetzt die« Bewiisseeungsgräben benutzen, 
sollten dafür sorgen, daß diese Gräben 
rein gehalten werden und daß der Me- 
chanismus derselben in Ordnung bleibt,- 
dann werden sie immer Wasser genug 
halten« Es liegt ans der Hand, daß die 
Trockenheit, unter welcher bis jetzt ganz 
Texas gelitten hat, auch ans die Beweis- 
serung ihren Einfluß ausübt und daß 

.» der Wassermangel nur "tem«porär ist. 
Wo der ganze Staat zu leiden hat, müs- 
sen die Gärtner von San Antonio auch 
ihr Theik» agennndsich gedtldem bis 
die nasse eitIHmknäß nicht ers-Gif; Kostena ihrer Mi ürg ch schad- 
los zu halten suchen. Am allerwenig- 
sten sollten sie sich dazu gebrauchen las- 
sen, Privatztvecke zu fördern. Es ist 
nichts so feingesponnen, endlich kommt 
es attdie Sonnen. « 

A 

Was-Denn Unser-irre über unsere 
Bewasserung denkt. 

Inder Galveston Neu-e befindet sich 
ein Artikel über unsere Bewässernngsgräi 
den, dem wir Folgendes entnehmen : »Die 
Quellen der Gnadalupe nnd-see Snn An- 
tonio Flusses trocknen ano-f iiegend einer 
Ursache ans. Ja früherer Zeit war der 
Sen Antoni- Ilnß ein schnell fließet-der 
Strotinnd klar wie Erostallz Es wurde 
eine versichert, daß Innn den kleinsten Fisch » 

ganz deoende des-Wassers 
erblicken konnte. W Floß enthielt an- 
ferdene gen-s Wasser-, nni viele Beweisk- 
rnngegrälsen zu speisen, Diese Gräben 
wurden ans den Basses-s von her-ihrs 
Mönchea durch Jadinneepanssemsen nnd 
die Mönche standen dabei ine Schatten nnd 
gaben Acht, daß die-Arbeit in geeigneter 
Weise eschah. III-Ane- Tagen wa- 

HH ne « »sich, denn sie- 
.. 

« 

use-Miete 
’in’ Wnatom inso- 

weit es sege- WITH-Dies war eine 
ausgezeisnete SaeheJo lange der Fluß 
Wasser genug enthielt und so lange die 
Bevölkeruu unt mehrere Tausend betrug. 
Jn den les-en Jahren aber war die Was- 
sermenge des Flusses ungenügend, und 
die Ditthes zu füllen und dieselben werden 
daher als dequeme Uhgugslanäle de- 
nuhi und erweisen sich prodntiiv inder 
Erzeugung von maiarischen Krankheiten. 
Ferne werden die Beteäsiernngsditehes 
von Reisenden den-est- die San Untenio 
besuchen nnd zur Nachts-it in der Alamo- 
siadt herumsiolpernz sie fallen dann gele- 

— geistlich hinein. Sau Intonio teilst su- 
gleieh ein anegezeithnetes System von 
Dass-knieeten welche die Einwohner mit 
klarem Wasser ans den Quellen des histo- 
rischen Stromes versorgen. Das Wasser 
wird ist-tin großes Reservoir gern-we und 
von hieraus in die Stadt geleitet. Da 
der Oafferstand des Flusses niedriger ge- 
sorden ist und die Wasserwerle demselben 
einen Theil des Wassers entnehmen, so 
bleibt deue Diichee ,nieht genug Wasser, 
um die Gärten zu bewässern und den Un- 
rath, den man in die Ditihes Isirfi, fort- 
susidioetnniem Ausdiese Art haben seh 
die Ditthee aus einer Quelle der Jerigas 
tion in eine 

» » 
r Jekitstion versan- 

delt, und eno ne Persessernngen in Oe- 
slalth Its-en loinuees »in Con« 
stietnsitdene veralteten Wert der Spa- 
nier. Der seh-such des Wassers gehört tu dem Lande Ost-f ein oerliehenee Recht 
nnd diese «es dieseseichnesA 
ten ZUEIVZWR aufs-suchen das 
ausschliefiiche Recht aus das Wasser des 
Wes. Ins der andern Seite haben 
Diejenigen, selehe von den Yasseewerlen 
lWJsd ih« Hsseksdars del-ig. 
sen used-teu, a Anfehtznonsn 

Fee Sache. Ist-e »— 
deti Mahl- msv »das sc te Or, s- 

s kund sollen deshalb fie« ekle 
» Inhalte-u Sie sind eher daiüt,die 

D» Fugu-essen, weil dieselben nur des 
, spothelern und Leichenhestaiteru 
sen sind. wenn Sau Intento 

W W 

trog des Censusaufnehmers in gleichem 
Maßezunimmt, wie bis jetzt, und der 
Fluß nimmt in gleicher Weise ab, so dürf- 
te die Wasserfrage noch eine sehr ernsthaste 
Gestalt annehmen. 

-- Durch einen Fall auf dem Eis erlitt 
ich schmerzhasie Verrenkungen in meinem 
linken Knie, was mich unfähig machte 
mein Zimmer zu verlassen. Jch sebrauchte 
vergeblich viele Mittel. Da wurde mir» 
das St Jakobs Oel angera-then. Ich. 
kaufte eine Flasche des wunderbar geprie- 
senen Oels und nach dem Gebrauch von 
drei Jlafchen war ich vollkommen geheilt.« 
-Auszng aus einem Brief der Frau C. 
haehnly, Jackson, Mich-— 

Lebende Guirlanden. 
Man brüht einen gewöhnlichen ordinä· 

ren Badeschwamm und zieht durch densel- 
ben eine Schnur oder ein seidenes Bänd- 
chen, in das man an einem Ende einen 
Knoten macht. Jn die Poren des Schwam- 
mes steckt man Samen von Vergiß-nein- 
nicht, Veilchen, Stiefmütterchen, Gräsern 
und anderen Pflanzen, Hängt man nun 
den Schwamm über dem Fenster auf und ; 
trägt dafür Sorge, daß er alle Tage ein« ; 
mal angeseuchtet wird, so sprießen bei i 

warmem Wetter schon in acht Tagen nach ! 
allen Seiten junge Pflanzen hervor, die l 
ibaid den ganzen Schwamm verhüllen und 
seinen hängenden grünen Ball darstellen. 
i Beissortgesesztem Fenchthalten kommen auch 
bald die Blüthen zum Vorschein und zur 

sEntwickelung. Es ist nun leicht; eine ganze 
Anzahl solcher Schwämme aus eine Schnur 

Feder ein Band auszureihen und wie eine 
;Guirlande vor einem Fenster aufzuhängen, 
swennman die Schnur an beiden Seiten 
sdes Feusters befestigt und sie in der Mitte 

; an einigen Stellen herauszieht. Hier läßt 
sman einzelne Schwämme als Troddeln her- 
«unterhängen. Wenn die Schwämme, da 
Eimmerhin eine ziemliche Anzahl davon 
anöthtg stnd, zu tbeuer werden sollten, kann 
man zu den Guirtanden gewöhnliche Kie- 
ferzapfin verwenden. Die Samen werden 
dann zwischen die abstehenden Schuppen» 
gesteckt, müssen aber mit ein paar Körnchen » 

Erde und, wenn möglich, mit Moos be- 
deckt werden. Die Schnur wird an die 
Spiyen der Zapsen befestigt. Für genü- 
gende Feuchtigteit muß auch hier immer 
gesorgt werden. 

Scllerleb : 
— Gestern Abend fand die Bermiih- s 

lung des General Trevino mit Fräulein 
BetthaiOrd statt. Die Trauung wurde 
inder St. Marks Kirche vollzogen, wo- 
rauf sich die Hochzeitsgesellschaft nach 
der Wohnung des General Ord ver-» 
fügte, um das Souper einzunehmen.’ 
Das ganze Haus und der Eingang zu» 
demselben war mit grünen Laubgewin- 

sden und amerikanischen und mexika-» 
nischen Fahnen geschmückt. Der Ver- 
Imählung wird große Wichtigkeit bei- 
lgelegt, man betrachtet sie als eine inter- 
nationale und hofft, daß sie dazu bei- 
tragen werden, freundschaftlichem Ver- 
Atnisse zwischen Mexiko und der Union 
herbeizuführen., Es ist das eine etwas 
überfchwengli e Hoffnung, die wohl 

1,«kaum«erfüllt·., xden dikrfte ;» man wird« 
Roms iesetsein ««"ssen wenn die 

&#39;ffn gen der hier gemFin geschätz- 
ten jungen Frau des General Trevino 
.an eine glückliche Zukunft in ihrer 
äünftth Heimath nicht getäuscht wer- 
M. 

—’- Wir anerkennen den Empfang 
einer Einladung zur Trauung des- Ge- 
neral G. Trevino mit Bertha Augustu, 
Tochter des Generals Ord, in der St. 
Marks Kirche. 

— Ein großer Theil der hiesigen 
Einwohner spielt in der Louisiana Lot- 
terie; die Spielenden mögen sich selbst 

Iiagen, wie groß oder klein die Chancen 
find, auch nur den Einsatz wiederzuer- 
hatten. Auf hundert Loofe kommen in l der Regel drei Gewinne. Dagegen sind 
die deutschen Lotterien, die Hamburger 

lund -Braunsehweiger, reell zu nennen. 

lJedes zweite Loos gewinnt in diesen! otterien und die ganze Einnahme wird I 

»in Gewinne vertheilt. Der Haupt-» 
gewinn beträgt 45(·),000 Mark oders 
etwas über 8100-000. Herr Falkenstein ; 
von New Orleans, Agent für die ge-l nannten, unter Staatscontrolle stehen- 
den Lotterien, ist in der Stadt; wer 
sein Glück-bei ihm versuchen will, wende 
sich sobald als möglich an ihn, da er 

nuk noch wenige Loose zur Verfügung 
a 

—- Ein Meisterstück oder vielmehr 
mehrere Meisteriiicke der Zuckerbiickereif waren gestern im Store von Harnischs und Bär zu sehen. Dieselben bestanden I 
»aus einem Zz Fuß hohen Brautkuchcn, 
Evier Blumenkörben und zwei Orangen- 
Ipyramidem Diese Gegenstände waren 
für die Hochzeit des General Trevino 
angefertigt worden und wurden, mäh- 
rend sie im Store standen, von einer 
Menge Damen und Mädchen besichtigt. 

——— Unsere Candidaten für Staats- 
und Countyämter zögern dieses Jahr 
»sehr lang, ehe sie mit ihrer Ankiindi- 
.gung herausrüeiem 
s —- Major Russell von Gonzales will 
heute Abend inr Courthause eine Rede 
Ihalten und erwartet, daß Jedermann, 
»dem etwas an dem Erfolge der Demo- 
-kratie liegt, zuhört. 

—- Der Young Meis- Demokratic 
Club hat alle Demokraten liber 40 Jahr 
an die Luft gesetzt. Nur solche Demo- 
kraten, die noch nicht trocken hinter den 
Ohren sind, werden zugelassen, z. B. 
John Copeland, der in allen Sätteln ge- 
rechte Polititer. Vor vier Jahren Grun- 
bäckler, vor zwei Jahren Nepublitaner, 
jetzt Demokrat, Ihm next? 

—--Da unser Fluß dein König voa Spa- 
nhu,gehöxt, wäre ei nicht in der Ord- 
nung, wenn Col. Young Oberaufseher 
überdas Wasser e- Königs würde? 

—- Das Obergvericht hat zu verschiede- 
nen » nentschieden, daß ein Verkauf Eben« End; dein Privilegien verliehen oder 
das mit gewissen Bedingungen belastet 
ist, nngesexlich ist, so weit es die Privile- 

gfien nnd Bedingungen angeht. Den 
«« wohnern des Städtchens Salt-de in 

H Evanty wurde Gn- nnr unter der 
ung verkauft, daß der Eigenthü- 

Iyr sprritnsse Getränke darauf ver- 
sbsfet Ill. Diese Mdingnrizist als nn- 

seyli erklärt worden. enn heute XII-nd ein SMI Land verlaufen wollte 
mit« dem Prämien-, daß dem treu ek 
aileurdai Wdes Warte- a- 

W 

ches gehören sollte, so.würbe mai-ihn« 
auslachen. Solche Privilegien lennc nn- l sere Consiitution nicht. 

— Dem Comite des trockenenen Be-. 
wässerungsmeetings wurde zur Erleich- z 
terung der Arbeit den Stuhl hinzugyekfiigh I 

War das vielleicht der Stuhl der acht. I 
— Die großen Rechtsgelehrten Cols 

Young und John Copeland haben dies 
Entdeckung gemacht, daß das Recht bis-: f 
Wassergräbenbesitzer auf den Fluß ein un- s 
anta stbares Privilegium für ewige Zeiten i 
ist, weil der König von Spanien es so ge- : 
sagt hat. Nun heißt es aber in unserer 
Consiitution, Artikel 1, Sect 26: 

« 

»E. w i g e Privilegien und Monostlx 
sind gegen denGeist einer freien Rszäk 
rung, und sollen nie erlaubt werden.« 

» 

Erkläre mir, Graf Orindur, triefen 
Zwiespalt der Natur! 

Es heißt ferner Artikel, Sect. 17: z 
,,Keine unwiderrufliche oder uneonisoi2.. 

lirbare Bewilligung von besonderen Bri- E 
vilegien oder Vorrechten soll gemacht wer- s den.« 

Was sagt König Eduard dazu? Sehr E 
er über der Constitutionl? z 

—John, Du bist blamorenl Es ists 
nichts gefährlicher für die Zufunft cT s. 

Advokaten, als wenn er sich lächl- 
macht. Das aber kommt davon, vx « 

man Demokrat wird. Gleich fangen die 

Dummheiten an. l 
—- Das letzte Meeting des Yoimszs 

Men’s democratic Club war außeror- 
dentlich besucht und großer Enthusiasikkxxsj f 
herrschte. Es war nämlich die außen-si- 
dentliche Zahl von sieben Mitgliedern zu- 
gegen, und diese sieben beschlossen, die 
Countyämter unter sich zu theilen. John 
Copeland floß über von enthusiastischer 
Suadel Ja wenn die Menschheit mit 40 
Jahren ausstürbel Aber sie thuts nicht! 
Und wenn man heuer noch an die sieben 
Weisen glaubte! Aber man glaubt jest 
gar nichts mehr! 

—- Es giebt kein besseres Mittel gegen 
Dyspepsia ais ,,Reeds Gilt Edge Tonie.« 

Texas. 
— Am 22. findet in Austin die Ver- 

sammlung des republikanischen Executiv- 
cotnites statt· Gleichzeitig soll eine re- 

Publikanische Ratificationsversammliing 
abgehalten werden. 

—- Die Untersuchung der Bücher der 
Bau- und Leihgesellschaft in Anstin ins-it 
keine Unregelmäßigkeiten ergeben. 

— Dr. Rutherford von Houston ist 
nach New Orleans gegangen, um sich 
persönlich zu überzeugen, ob das gelbe 
Fieber daselbst herrscht oder nicht. lfr 
wurde in New Orleans von mehreren 
Beamten des Gesundheitsrathes und 
Aerzten empfangen und soll in sämmt- 
lichen Hospitälern der Stadt herum- 
geführt werden. I 

— Jn «Galveston lieferte sich Mike 
Rafton d Polizei aus als Mörder Des- 
Sam R binson, eines Matrosen Der 
Brigg L.- M. Merriti. Die That ge- 
schah in einein übel berüchtigten Haufe- 
und Raston behauptet, in Selbstverthcsj- 
digung gehandelt zu haben, weil Its-«- 
jinson einen Wasserkrug ergriff und iknn 
damit aus den Kopf zu schlagen drob-tu 
Woran Rafton schoß und seinen Gegner 
in die Brust traf. Robinson lebt 111«-.l). 

—- Eine Anzahl Farmer von Notwean 
wollen am 24. in Dallas eine Versamm- 
lung abhalten und in derselben Miittl 
und Wege zur Beschassung von Baum 
wollenpflückern ergreifen. 

» 

— Jn Shreveport brach am 19. Feuer 
in dem Grocerystore von J. H. Carderf 
aus. Dasselbe verbreitete sich und ers-UT 
einen Leihstall, ein Beardinghaus, men- 
rere kleinere Häuser und die Ställe eines 
Camp-Yard. Der Schaden beläuft 
auf 88000. Carver wurde verhasi-;z, 
weil er im Verdacht steht, das Feuer an- 

gelegt zu haben. 
— Die Ingenieure der Galveston une- 

Santa Fe Ctsenbahn befinden sich tu Fort 
Worth. 

— Jn Willid schoß sich P. L· Elmo.s.:, 
ein junger Mann, der daselbst einen Sto- 
re hielt, durch das herz. Er befand sich 
unter dem Einsiusse von Whisly ais ex 
den Selbstmord beging. s- 

—- Jn Honston fand eine Versamm-« 
lung statt, um Verfügungen über des-; 
Jond zu treffen, der den Ueberfchuß des 
Bollsfestes bildet. Derselbe beträgt säh- 
627. Nach längeren Debattiren wurde be- 
schlossen 8627 als Fond filr dns künftige 
Voll-fest bei Seite zu setzen nnd 82000 
den Trustees der öffentlichen Schulen «- 

iibertoeisen, unter der Bedingung, daß me 

deutsch senglische Schule errichtet wird. 
—— Die jährliche Grause- nnd Obst- 

audsteilung in Honston ist heute eröffnet 
worden. —Bei Glenwood Cemetery in 
Houston fand man die Leiche eines farbi- 
gen Lunipensnnimlers. Wie ed scheint, 
starb der Mann an Entbehrungen. 

— Englisch. Jn der Schweiz schließt 
sich ein reisender Engländer einem franzö- i 
sifchen Ehepaar an nnd alle Drei fahren s im Reisewagen durchs Rhoneihai. tin-i 
tekwegd wird die junge Frau von einem i 
wüthenden Zabnschenerz befallen und siej erträgt nährend der nächsten 24 Stun- 
den die ärgsten Qualen. Endlich langen —- 

die drei Touristen in Genf an und eilen T 

zu einem Zabnarzt, der den kranken Zahn s 
sofort aus-reißt Der EngländerAäßt sich 
den Zahn reichen, betrachtet denselben ) aufmerksam und sagt dann: »Es wäre f nicht nöthig gewesen, denselben audzuiei- ; 
Hen,Iich hätte ihn mit Leichtigkeit heilen i 
lönnen.« — »Was verstehen Sie denn s 
von der Sache k« antwortet der junge? 
Eheinann. — »Ich bin Zahnarzt.« ——" 

»Und Sie sagten davon kein Wort und 
thaten nichts, um meine Frau vou ihren 
Schmerzen zu befreien.« —- »Jch habe 
sich vor drei Wochen von den Geschäften 
zurückgezogen,« antworte phlegmatisch der 
Engländer. 

Wenn die Quelle rein ist, wird auch der 
Fluß rein sein. Ebenso ist es mit de- 
Bint. Jst dasselbe rein, so ist die Oe- 
snndbeit gesichert. p a r s o n « V n r- 
gntioe Pillen erzeugen neues kei- 
ches Blut, nnd wenn einmal jeden Ibend 
genossen, Dieb ed das Blut ins ganzen 
Sdfleu in drei Monaten verändern. 

sine seltene Selesenbeit. 
Man beilchtise die reinen Linne- sa- 

tisie 42 Zoll breitt, zu halben preisen bei 
Schra- ä cr. 

Damen, 
wünfelt »Ihr einen reinen blühen- 
den cuit zn liksitzens It es 
der Fall, so wexdeu einige unli- 
lationen von ,,-Hag«an’s Mag- 
uolia Balsainj Euch m vol- 
iein Maße befriedigen Er »ein- 
sernt die gelbliche Farbe, Rothe, k .. 

Hinunter-, Blatterchen,»souzie alle 
Krankheiten und» Unschonhcitcn der 
Baker« Eis-: bezemgädie durch« Ec- 
hilzung erzeugte Hofhe, Abwan- 
imng nnd Aufregung Er macht 
eine- dreiizig jährige Dame uiu 
zehn Jahre jiinger erscheine-in 
Sind sind die Wirkun cn fo natur- 
lini, allnnilin nnd vp kommen, daß 
e-; «:!iimi;g·liiii· in, die Anwendung 
; I gttcskss icissliisinnehiucn. s 

L. Wolffou. 
Wegen des befchränlten Raumes in 

Folge des Neubaues hat Herr L. Wolffon 
sich entschlossen, fein Lager von Schnitt- 
rvaaren allerart zu reduziren7 gleichzeitig 
ist er darauf bedacht, keinen Vorrath über 
zu behalten, da er in dem zum Herbst fee- 
tiggestcllten neuen Storc, das Publikum 
mit einen-vollständig neuen La- 
ger von Schnittwaaren, Hüten, Schuhen, 
Möbel ec. überrafchen will. Die Gele- 
genheit, billige Einläufe zu machen, ist 
für jederman außerordentlich günstig und 
Jeder wird finden, daß man augenblicklich 
nirgendwo billiger lauft, als bei Herrn 
Wolffon. Man prüfe die Waaren und 

überzeuge sich von der Billigkeit derselben, 
ehe man anderswa kauft. 1,&#39;7,luw 

Ungebeuree Verlauf. 
Der ,,Wiseonsin« Milivaulee, Wiscon- 

sin, fügt feine, Zeugnisse zusammen nnd 

sagt: »Der Verkauf von Warnere Safe 
Kidmy und Liver Eure gegen Bring 
Krankheit und andere Nieren-nnd Leber- 
beschwerden, wie auch von Warners Safe 
Dlabetea Cuee gegen Krankheiten desselben 
Namens, ist ungeheuer. 

— Weiße Westen in unükeetcesslicher 
Auswahl Meinem Dollar und thenree bei 
J. Festes-Söhne. 

—Croqnet-Svielefoeben an- 

gekommen bei L. Wolfson. 
— Wir geben mit Vergnügen Proben 

von unseren Waaren zum Vergleich mit 
andern, weil wir gewiß sind, daß wir bil- 
liger verkaufen können, als alle unsere 
Concnrrevten. S ch ra m G Co. 

Außer-ordentliche Gelegenheit. 
Während dieser Woche, von Montag 

Morgen an, verkaufen wir im- Retail 
1000 Stück Hamburger Stickereien zu 
st) Cents die Yard ; gewöhnlich zu 20 
Lis: 25 Cents verkauft. Man komme 
frühzeitig, nm eine Auswahl unter den 
Muster-i zu treffen. S ch r a m C- Co. 

«« 

Anzeigcis."« 
Wohnhgus zu vermiethen 
m Martensraße,«gegeniibek Eltnendocfs gelegen- 
·:E:acl;zufragen bei 

L. hntb u. Sohn, 
Narktstkaßr. 

Lehrer gesucht. 
Die Unwesen-ja Schulgemeinde steckt einen 

tstchtigen Lehrer-, welcher ver englischen nnd dem- 
schrn Sprache mächiig ist« 

Anton Freytag, 
F,7,w4nc Flatonia, Texas. 

»Buckeye? 
Mal) -·Maschmen 

bei A. Staacke. 

Zu verkaufen ! 
100 Itker Land mehr oder weniger) im Gau- 

aca over in Pargellen Von de- bekannten ,-0erss 
siege-, 5 Meilen westlich von Ewigen Gutes 
Prairm vde Baum-Land mit siberm We sser, 
die gesundeste und schönste Gegend Im Tours-v 
Bedingnis en and preis mäßig. Eise gute Ge- 
legenheit iie einen unterrichteter-den Wann ever 
Familie, eine gute Hei-ach zu remekbeen Zu 
erfragen bei 

Brinkmanu FI- Flach, 
Tor-fort, Kenball co» Teres. 

tschi-II 

Für Bau - Unternehmer 
nnd 

Contraktoren. 
Ich bin im Stande, Bretter irgend welche- 

Qualiiäi beim Carlvad oder in kleineren Quart- 
mcieen zu ebenso billr es Preise-, als vie 
cadere Berkäaser in» die ern Mart-e zulieferm 
Junker werden es in ihrem Ju·ereffe Andeu, ehe 
su- wo anberdkausem bei mir vorausprechea nnd 
sich selbst davon ga überzeugen. Man wende sich an 

W. R. Vangban, 
Agem sar Fabrikanten. Ossice Ecke Insti- 
unb Nord 7. Stseße, Sau Ante-is, Tuch 

Uhu-M 

Texas German aatl knallen icaiama 
Schule und Pensionat 

.- fük .- 

Knaben und Jünglinge. 
Instin, Srna-si- Gimtiys Gen-. 

Obige Anstatt, zwei Blo« yorbvesllic vom 
Kapitel gilegea, beginnt m nächsten l. Septem- 
ber ibr vieries Schall-du Die Sei-le 
nimm Knaben vom s. Lebeusiabse e- ach read ist 
ibr Zweck harmonische Inibildasg nnd Entwicke- 
lnnsdågeisiigeu nd mictisches Iulaget der 
Zigliuge aus sama-er Basis. 
Erpeobie Lehrer sind der Schatte geschen. 

Zu kn- Usierkickisgegesständesr gestern die 
Ieseren nd altes Sideer Iriipsetil Itge- 
bre, see-errie, Physik, efchlchty Geogrepbie, 
gesehn-, Sie III Zur-ea. Eine ausge- 
Ihiee Jugend iblieeiei Im Iles Sciiers II- 
eiyelicich ssr saftig-up Ver preis für sen- 
Wee beteng just 0 sub eitsiblieilid Schil- 

rly Legii Isd Wiss-h ir ssei beider 
us. Die Zagqu ges-sie i viereeliebrlid 

the-ei s- ersngeu bei 

Hans Diener, z. Isc. 
hist platten 

erinnern-be 

Marktbeeicht· 
B a n m w o l l e. Middlins Ich Lm middl. 

10 F, Good Ordinaky w, Okdiaaky Dz. 
W olle. Feine 14-26, medium 23—25, sueci- 

kauische 20—2s. 
H a u f e. Schone l4-15, leichte 12—13, 

crupviae H. Kalbfelle 11-13- pikschfelle 25—28, 
G e te eid e. Weizen 1,50-62," Korn 82-ss. 

Hafer 38-50, Komfutter IUO pk Hunden. Heu 
813.oo pe. Ballen. 

Me b l. Weisenmehl Taste Steam 7,50, xx 
7,25, Jamilv choiee s,00, Kirmuehl 75. 

B u t t e k. Nökdliche 20—-40, texanische 12z-II. 
E i c r 18—20. 
K ar t o ffel n. itische 2 JZ pro Pfund, 

süße 1,00—1.20. 
S p e ck. Cleak Sideö Dz, Bkeqqust U, 

Schmalz nördlichea sh—12·k, texaaischeö lo. 
Ka ffee. Rio bestek18, Riv faik lä, Eiche- 

rieu 21. 

» Zu ck ek. Sai- 9, clakisied 10z, ctnshed los. 
s powdeted Hä- 

Getkocku ete Jküch te. Aevfel »z—to, 
Pflaumen 1!i—13, Ysitstche s, Tatsachen 10, Ro- 
stnea s,00-3,25 pk Bot. Bohnen M Erbsen C« 

R e i s. Louisiana sä—9, Carolina 9. 
Geanpe n 6—6z. 
Salz, grobes 1,90—2,00 pk Sack, feines 2,50, 

tvck l,25. 
W di s k v. Bester 2,25-5,00, okdinäkek 1,25, 

Braodv 5,2o—6,co. 
Fle i s ch. Rindfletfch S, Kalhfleisch 7, bau- 

nelsieisch s, Schoeinestetfch S, Wilbpket 5—10. 
G e fl ü g e l. Junge bübnee Zo—50, Hemmt 

IS, Pum- 75——100, Eulen 30—60. 
Bie b. Michkübe 18—22 vk Konf, Ziähklge 

Ochsen 10,50—ll,50, Jädklinge 5—h.50, Dam- 
mel 1,60—1,75, ungebtoche e Weibe 13 Hand 
hoch, 10—15. 

B k et t ek. Texas Pine vt M. IM, gehoben 
ts, weiß Pine Mk Florida Yiae pk Faß Zä« 
Latten pk M. sä. 

Sh eep Dip Tabak. Black Horte vk Et. 
815,00, Stein 9,10, Benuenz Black Ram 15, 
Otamond 7,50, Hillo Emact Us- vk Tan. 
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M 
queplbate Medizin znk Vertilgung 

voist Bandwürmer-m 
I,4 

Chabot, Moß 82 Co» 
Häudlek in 

Schaf-erk, 
sovi- 

Kommissions - Kaufleute 

Alleinige Usemen für Tera- von 

Hill’s Extract von Tabak. 
KennedW aufgelöster Schwefel Sheepdip. 
Kennedy’s Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Kenaedy’s Hemlock Sheepdip. 
KennedvW concentrirtem Tabak. 

Schaf-. 
6,000 mit Lcase auf 25,000 Acker Laut-. 
9,500 mit Rauch, eine ver besten. 
7,000 Kon Schafe. 
1,700 Schafe und Lämmer. 
1,100 do. 
2,100 vo. 

520 do. 
500 Schafe. 
400 po. 
600 ver-deli- Ziegen. 

ChaboD Moß u. Co» 
Sau Ante-um 

S unsei Nonte ! 

Galvestou, deducme a. Sau 
Autouio Eifeanbncompagmär. 

Von Houston nach Sau Antonip. 

Tie einzige durchgehende Bahn nach 
San Antonio. 

Durch-Expteßzüge nach dem Osten ver- 

lassen Sau Antonio täglich, ausg. Sonn- 
tags, am. .7.00 Vorm. u. 4.15 Nachm. 
Luliag ..... 9.34 » 8.05 » 

splumbas 12.50 » 12.42 » 

akunft in houston 5.05 Abends u. 7.55 
Vormittag-, in Galveston 7.45 und 
12.30 Nachmittags. 
Die westlich gehenden Passagierzüge 

verlassen Galvestos täglich, auss. Sonn- 
tags um .4.20 Botm. I. 2.30 Nachm. 

sonsten .s.45 « 5.35 » 

utiug ..... 4.25 » 5.33 » 
Mario- 5.55 » s·05 » 

und kommen an in Sau Antoai 
7.00 Nachm. u. 9.30 Botm. ! Vi Jü »O d UI i .- ICIIIMMCOIT UNBE- gtädnnktm E » ! 

Jäkndsmithseäutfi das sahst-It cis-; Ia km Zu. alt-»was ca must- Ins-des, 
sit-U d nä- fls is ales Eisenbahn-eu- II 

Die cis Aste 
u« Jst-tun is Lini. Ue Ist ls 

su- II Dem sitt-ste- Isd dessh- suses In en Its-It Iech 
T. Is. Pest-u it» 

III- III III- I. « LIMIng sonst 

« 

Yiuigk Wir 
Um Raum für die von mir direkt importirten und in kurzer 

iseit von Deutschland, England und Frankreich erwarteten Waaren 

j zu gewinnen, bin ich gezwunger mein jetziges bedeutendes Waaren- 
lager zu teduziten und verkaufe deßhalb fiir die nächste-i 

z w e i M o u a t e 

zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 
Auf einzelne Artikel möchte besonders aufmerksam machen, bitte bei Bedarf 

vie-zusprechen undliich von den wirklich erstaunlich billigen Preisen zu sei-erzeugen. 
Poezellau-, Steingut-, Glas-, Holz-« und Korbwaaren, Kronieuchter 
Lampen, Draht-, Blech-, Brikania- und sitberpiattirtc Waaren 
Besen, Bürsten, Federbefen, Spiegel, Messer u Gabeln, foivie alle 

Haushaltungs - Gegenstände-. 

,- 

Eisborek., 

Wasserkühiey 

Badewannen, 

Blumenköpr 

Ampeln, 

Vogelkäfige, 

Fliegcnfallen, 

Fliegen fächer, 

Thcrmometer, 

Croquetspiele,s 

Uhren, 

Albums, 

Bildertabmen, 

Chromrs, 

Kinderschaukeln, 

Hängcmsrstten 
Deetfche Studiklampen zu szt 25. 

Thke Service von 44 Stück zu 83,50. 
Paul IVUgaekJs III-ab 

Das Beste und Billigste in 
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Wachsblumen und Maler-Materialien und allen in dieses Fach inschlsgeubei 

Atiileia bei 
C. H. Müller, Mainsiraße, Sau Antonio. 

HOUSe Sign F- Caxsxsiage Painting. 

D i e 

Bisch- und Inb- Druckerei 
der 

Freier-i Presse für Texas 
iu Sau Antoniu 

empfiehlt sich zur Ausführung aller Art «von Druckarbeit 

n deutscher englischer und fpanifcber Sprache 
und ist im Besitze eines Assortiments von 

englischen und deutschen Jobschriftenf 
sowie zweier ausgezeichnete- 

Joh Powek Presse-I 
1330 fIns 1330. 

L. Huth u. Sohn, 
gegenüber Goldfmub Fran- I. co. Animus-, 

Sau Unions-, sen-, 
haben speka erhalten direkt von des Insekten die 

bestes nnd btllisfleu 

Fliegenfallen, Butterfässer, 
Graiu - Greis-les- 

Maschinen, Oele, Krauthobeh 
Vogel-Käfige, 

Netzgauy Kokafbellew, Schlelffteme, 
Fensbkabi nnd Tasse-»O andere Artikel sin- die 

Jahre-seid 
Neufle ach weite-e 100 Brile berühmt 

Usimssl doppelt spukt-pflüge. 

5000 Gallonm Hartifons 
gn- sofocttgm Gebt-and zubereitete- Inst-. 

1000 Pfund zubereitet- 

Calfcntr - Farben- 
pkastek nnd steife von obisa satte- seiden 

auf Verlassen mit der Post versah-. 
Stets an Hand eine große sum-sc von 

Eifenwaarem Feld- und Gartensaätbm 
holzs und Kotbwaarem Hochm, Ortes 

Flkatssem plus-l- sc. 

Lamon- Iav Lampensubehök, Fenster-las n. 

Hinsc- Mie- 
s. cuib sc Hob-. 

A. H. Blondin 

Zahn-( Arzt, 
ND. 41 Tonkunst-sie U- 

sechs IS bin-it des passen M stsdt Its Inse- 
ctd aussieht-. das n volle-Ie- mimim Ist 

III-Dorthin i Ost-stink- Iu set set-Ie- 
ksssm Weise II so stehe-. Sei-c Inst km Ue- 
tdsseisn sites In Zähne is It ists-tut 
Use-Im Ist fette kiustllchet Zähne sind Od- 
III sama-i mai-lich Es wünscht mitme 
im tsetl der sama-se ou sit et In ema- 
Iess Selt- Iteife flsd Ilse— Indim Its 
nat-lus- us set-ask Esset-um m I 
Ihr Ist-mass Its s Or Its-W- 

Isr. 41 System-Stroh 
sen-sin- Som pro-Inn fis-F »- 

Ueber Baltimore. 
Feder. der das at e Vaterland besuchen Oder 

Verwandte Ins Freunde von Europa fassen 
lassen roll, sollte die erschallt-, neue-, eisernen 
Schraubposisssvsschlffe des 

Norddeutschen Lloyd 
znr Mel-ersaer besahen. 

Mit Damvsschissen des Nord-deutschen Lleyd 
wurden dis Ende 1879 über Wilhelm peesesen 
nfökbnte 

Die Damdser dieser cospasnle e O 
Brannsdrveig Ins kons« can. Undürsch, 
Nürnberg sum Zä er. 
Leipzig, 2500 pp ass, 
Ohio, me Mepee, 
sekun, 2500 Laute, 
Daseins-re. Idee De Linien, 
fahren reget-sitz alle Vlerzepn Taae kutschen 
see-en nnd alrlsrpee nnd nedsen 
Passagiere en Alls-fle- slaten as. 

Der Land-n ev ap dieser Dempsschlsse ln Jal- 
elsaee est inelekch Den-e der sales-see nnd Dil- 
cisendsdlh Inelce passe-erreka nnd nach de- 
Ipeslen «- dlll eren fressen deserdery 
als irgend eine El endahn Io- ses Qerl Ind 
Psila elpdit 

Bei Ist-Ist der Dannsschisfe Ilrd das D 
sirr alle nichts-gesellten geschlossen. so das le 
Eins-anderer nickt der Oel-de attaesesr flnd m 
Herr-gern deschvlndelr II werden. das in ande- 
ren pasinplayet leider se efr der Hat ist- 

slr machen noch Besondere ais selsende sie 
darsche Reisende den«-nackende Hm ans- 
-eelsern, welche d«e Reise sie tnseren lsen 
bieten Die Oassaslerei slnd sntrr deutsche-. 
können M also nett Jeder-Inn Ierslelsdlsen edse 
Vollseeslder en dranwex Usseyen ans eine- 
Ssrlf ln das an ere, Ise del indmeren seit-I 
Inder nicht e; die passe ieee eben is W- 
se sleich an erd des Oeean und ers and Verlei- 
ses denselben erst in sales-ere. — 

wegen heiterer Inst-use wende san Ks II 
die General-Isme- .- 

I. Sehne-rann F- Co. 
see. d sid Sah str» sales-ere. Id. 

in san Ists-la an 

D. V a r b e ck. 
e,4,7o,n-ri 

Köuigcihe 1 Havanc1—:3ottetie»«.s11 
mass- 1064. Zieht-US III III-q. 

haupka .......... stumm 
ZW Inh- ....... law 

Nur 253000 Luft W usw-im 
I i 25 W I Dolluuväezaimt Istdellkspdsilcbusx 

Ists-it mi Desc- Itd sinfo costs 
(82.50.) 

W M, 
III cis-W, stoclusy S- 


