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-·«-«Sa-n»!ln-tonio, 28. Februar. 
;- ; "&#39;Die;s(erzte über »Setverage.« 
.:,-t..-. Dies Adresse der Aetzte an die Bevöl- 
.1etu·1tg.der Stadt über die Sewerage- 

xageststerschienem ,Sie ist so abge- 
L « 

daß wir uns die Mühe einer wört- 

Uebersetzung ersparen ·können, in- 
Mrunsersen Lesern nur die haupt- 

»;Punkte verlegen. 
J »Aus Komite der Aerzte die Be- 

Hub-dessen der nationalen 
des Mayvr Humphreys als 

» 

— « Rpuieutxnicht zu tütteln ist. 
2« Kehauptek das Konnte, daß die 

·Wtilechedurch die Röhren abge- 

Fsmitd in denselben schon dexart 
ddorisirts(geruchlos gemacht) wird, 

daß an der Mündung im Flusse kein 
unangenehmer Geruch wahrnehmbar 

zsein kann. Der schon in den Röhren 
sbegtznneneNeinigungsprozeß wird sich auf 
zweihundert Ygxd jin Flstseydurccp Be- 
wegung des Wassers-, Wanerpstanzen 
und Fische vollzogen haben. Ferner 

das Komite, daß durchaus nicht er- 

wiesen fei, daß die annogphärische Luft 
Kinnkbeiterzeugende Keime entwickeln 

,odeszptttragen kann. (Das Gegentheil 
— en angesehene Aerzte in New 

ZOFI dsals das gelbe Fieber alle 

stssitdeksKringend in Memphis und 
Wunders al in Shreveport auftrat, 
WemeöinNew Orleans ausgebro- 

-— ar). 
Mys. iDaS Marias-System hilft dem 

zkInsenjiuwneit-Vinmugschädliches Gase 
·«1z1d«e«u» then ab. 

4.;;»z Unkosten für Reinigung der 
Rdhfenkdunen durch Benutzung des 

Ditchwassers vermindert werden. 
ö. Die Angaben über die Kosten des 

Anfchlusseg an die Hauptröhtem die 
Einrichtung im Haufe selbst und den 

j Wassetbedarf, find zwar nicht bekannt 
aber, bedenkend übertrieben- worden. 

« iecsüszxsomitqdetabsäumt aber dies zu 
sites-few Bisher nahm man an, daß 
die Unkosten für die Einrichtung minde- 

"« 

steuztkiä betragen werden und die Waf- 
s » Mindestens 812 per Jahr aug- 
zna Hird.)- 
xssckk sssersichert das Konnte, daß kein 
»» L besteht, der das Unternehmen 
M HEXE iåIk »Wi« diswiichVik — 

,, sw enwi en a 

lieben Werken das Komite dies ab- 
leitetdder entnommen hat,« wird nicht 
,at·· Allein nun wissen ivir’g). 

andere sauitiire Fraan die vgm Eis-- herren- n or wur e, 
? « vieMitgne Jst-»Wen« 

’« "vscistionf’ T »«,seits und die 
’e den tadkrathdildem ·— g « M zune- Bortbeil der s 

Misstqnnie auf Unkosten 
der Steuerzahler conspiriren, wird da-» 

durch Beantwortetz dasz es anonyme und 
o nbar,-Fretnde« in der Stadt sind, 
dte solche Anklagen gegen ehrenwerthe 
und zuverlässige Bürger erheben. 

7.·flthrt das Komite an, daß die 
Todesrate im, oergangenen Jahre 2827 
per 1000 heitres-Während inNewYork die 
Sterberate nur-A per 1000 aufweist. 
Frcmde,die.hishetSanAntoni-) und das-&#39; 
westliche Tean aufsuchten und mit diesen 
Thalsachen bekannt werden, werden 

qjårg meiden und gesittdere Gegenden 
als Aufenthaltsort wählen. 

Fässersichertdag Konnte, daß es in 
«7M3;Jren nnd Glauben handelt- 
.,lgeiknesjdnsSewer, zexSystem Fehlt 

uWIurtchkfühlit » 
aller 

b jch"-nt- MU ." IM- ;.«CUS.3U VI M- 
decp Finie der« .E T 

Dies-der Te Jst-halt des Be- 
,·rlchtz,«der non den Doktoren Chris. 

IMME- , T. R. Chaw 
Famil-H YyChri lustmtersehrieben ist« 

M..Tutuheteins findetnöchsten Sonn- 
.,Xs;.M«d-den I. März statt. 
IF F.««.HY· 

I« 

— 

« 

W·Mchtstoontxsa freies Gras. 

; III-Befürworter eines Fenz esehes 
As zeTexaägfiihren jetzt auch die äffen- 
«"«, jjsl H"Feld, um ihren Ansichten 
Its-H as äu verschaffen. Bekanntlich 

sit er Legislatur festgestellt, daß 
xbStaates 30 Millionen Acker 

s» » 
ien befindet-, dfe nicht ein- 

F E 
is» -&#39;«, Das Gras dieses Landes 

«" III ndnznxdag Weh von Leuten 

I·«Zx,"-;»g)-is-si ; dle um großen Theile kein 
« and n, ohne daß dem 

» 

« irgend Welcher Nutzen da- 

Pudel-wächst Aber fDicht nur tehen 
w Zellen-keinen Nutzen von iesen 

Wein-, sondern sie werden durch 
&#39; 

He Bewung derselben schwer be- 
—s eligt, und um dieses zu beweisen, 

MIlmfse die eWisseUschaft zu Hülfe ge- 

kan« tstch an die Professoren Cur- 

LÆXYanical Gottes-« in Bryan ge- 

"» 
a M«ginwiddie vom »Agricultural 

t und-dieselben um ihre Ansicht 
MdleResultnte ersucht, welche das 

— fortwährende Abweiden der Schulkin- 
k beteten erzeugen ntujzjlkrofessor Curtivs ------t k-. 
itstrtdidetkdaranh day es tehr gewagt set, 

»ein Urthsil in dieser Angelegenheit zu 
; » M a noch keine Experimente im 

VII-senkt Maßstabe stattgefunden hät- 
tet. Doch wplle et mit seinen Ansichten 

rächt-lieu, bei denen er seine 
- Exåetlmente zu Grunde lege. 

» 

» e s Zoll tiefe Oberfläche 

essen-sk- WP «" t, an , , Un , 

Bestandet-Geier dann das Gewicht dek 

»Mit-Osterfe, aus welchen der 
Nr Tznsammengesthiw nach seinen 

VIII vorgenommenen Experimenten. 
« TMIaialbiiden besteht aus Kalk, 
-O’» , Phodphoy Soda, Eisenoxyd 

»W» Yezesb Das Gras-bedarf zu 
ä« e 

« thum weniger der mitte- 
; Wissen Stoffe aus der Erde, als at- 

mosphiirischer Bestandtheile, namentlich 

Mir und Oxhgen. Bleibt daher 
-s ils-Arm stet, oder wird es 

M,.«.»uI·-;.we«nig vom ieh berührt, so wächst 
Glänger und stärker, ·und giebt beim 
Wlen im Winter die der Luft ent- 

zpzenenjztosse an die Atmosphäre zu- 
HI XVIII-cum indeß besonders das 

isiskwwch Rean in die Erde ein- 

gxtpssjek wird und wiederum zur Er- 
n, ng des Grases dient. Anders 

ver ält es sich indeß, wenn das Land 
n durch Vieh abgeweidet 

wird. Unser einheimisches Gras ver- 

W- 

trägt das nicht und bereits nach zwei 
bis drei Jahren wird es durch Unkraut 
verdrängt sein. Ein fortgesetztes, jahre- 
langes Abweiden des Grases würde das 
Land zuletzt zur Viehzucht unbrauchbar 
machen, während seiner Verwendung 
zum Ackerban durchaus kein Eintrag ge- 
schieht, da die Feldfriichte anderer 
Stoffe aus dem Boden benöthigt sind, 
als das Gras. Die Hauptschuld dieser 
Veränderung mißt übrigens Professor 
Curiis dem Zertreten der Gras-wurzeln 
durch das Vieh bei. 

Professor Dinwiddie, der Cheniiker 
ist, weicht in seinen Ansichten von denen 
des Professor Curtis ab, er legt haupt- 
sächlich Gewicht auf die Erschöpfung 
des Bodens, der beim fortwährenden 
Abfressen des Grases, ohne daß es zur 
Reife gelangt, zuletzt eintreten muß. 
Nach seiner Behauptung entzieht jeder 
zum Markt gebrachte Ochse 5 Prozent 
seines Getvichtes dem Boden; auf dem 
er sich ernährte, an mineralischen Be- 
standtheilen, hauptsächlich an Phosphor 
und Potasche. Und dabei gelangt der 
Professor zu dem Resultat, daß fort- 
während abgeweidetes Land binnen 10 
Jahren erschöpft ist nnd nur noch küm- 
merliches Grashervorzubringen vermag. 

Die Vertheidiger des freien Grases 
mögen diese Ansichten verlachenx aber 
sie sind wohl der Beherzigung werth 
und haben fich bereits in großem Um- 
fange bestätigt. Unsere alten Ansiedler, 
welche den einstigen prachtvollen Gras- 
wuchs der texanischen Prairien gesehen 

Zudem werden, wenn sie den jetzigen 
ustand derselben in Betracht ziehen. 

zugeben, daß die Ansichten der beiden 
Profe oren nicht zu verwerer sind. 
Die achtheile, welche-das fortwäh- 
rende Abweiden des Grases herbeiführt, 
liegen ja so klar zu Tage, daß man nicht 
erst eines Professor-«- bedarf, um diesel- 
ben wahrzunehmen. 

Den Gegnern des freien Grases war 
es übrigens nur um das Gutachten wis- 
senschaftlicher Autoritäten zu thun. 
Auf dieses gestützt, werfen sie jetzt die 
Frage auf, welchen-Werth die 30 Mil- 
lionen Acker Schulländereien in 10 
Jahren haben werden, nachdem sie die 
ganze Zeit über als Weideland benutzt 
wurden, und zum Ackerbau nicht zu 
verwenden sind, wie die Befürworter 
des freien Grases behaupten. 

« 
—- Knöpfe, Besahartikel für Damen- 

kleider und Wäsche. sowie für Bettzcug, 
billigst bei Famousx 

Das Judianer Terrikoriuim 
Die Golf, Colorado und Santa Fe 

Eisenbahn fordert Wegerecht durch das- 
-Jndianer-Te·rritotium und die Süd- 
westliche Viehzüchter-Association von 

iTexas wünscht eine Route zum Treiben 
von Vieh durch das Territorium eröff- 
net. Beide Gesellschaften haben sich 
dieserhalb an den Congreß gewandt und 
über die Bill, welche um das Wegerecht 
für die Santa Fe Bahn nachsucht, wird 
gegenwärtig verhandelt. Es wurde be- 
reits eine Bahn durch das Territorium 
gebaut; die Missouri, Kansas und 
Texas Eisenbahn, und einer zweiten, 
der St. Louis nnd Sau Francisco 
·Cisenbahn,,«is»t das Wegerecht vom 47. 
Congreß verliehen worden. Aber trotz- 
dem hat ies viel Ueberredung gekostet, 
ehe sich das Comite, dein die Bill zur 
Berathuug übergeben war, entschloß, 
dieselbe zu empfehlen. Allen Ernste-s 
wurde die Frage aufgeworfen, ob die 
Bundesregierung die Macht besitze, das 

jWe Hrechtf u gewähren. Die Befür- 
iiio erder ill weisen darauf hin,« daß 
das» Jndianer - Territorium einen ,Theil 
derfBÆkStaaten bilde, über welchen 
dieselben Jurisdiction ausüben, daß 
der Postdienst von der Regierung be- 
sorgt werde und die Föderale Armee 

das Territorium beschütze; ferner wurde 
darauf aufmerksam gemacht, daß dies 
Santa Fe Bahn die Jndianer für das 
Wegerecht entfchädigen würde. Alle 
diese» Gründe haben nicht vermocht« 
sämmtliche Mitglieder des Comites von 
der Macht der Regierung zur Verlei- 
hung des Wegerechts zu überzeugen, 
obschon sie sich einstimmig zur Unter- 
stii ung der Bill entschlossen. 

ine zweite Frage, die man im Co- 
mite von Wichtigkeit hielt, war die, ob 
überhaupt eine Nothwendigkeit für die ; 
Verleihung des Wegerechts existire. s 
Die Gründe« die hierfür geltend ge-! 
macht wurden, bestanden in dem Hin-i 

weise auf-die Lage des Territoriumsi 
zwichen Texas-, Arkansas, Missouri,I 
Kan as, Colorado und New Mexiko,? 
tax Staaten nicht durch Eisenbahnen s 
verbunden werden können, ohne daßi 
lehtere durch das Territorium führen. ! 
Sodann wurde das Bedürfniß einer s 
Concnrrenzbahn nachgewiesm- da bisä 
jetzt nur eine Bahn durch das Tenno-; 
rium liefe, und daraus aufmerksam ge- ; 

macht-« da die Santa Fe Bahn bereits 
534 Mei en ohne Su·bsidien von der 
Staatsregierung gebaut habe und auch «- 

für die Bahn im Territorium keine Re- s 

gierungshülse beanspruchen werde. Auf 
diese Gründe hin hat sich denn endlich 
das Comite zur Befürwortung der Bill 
entschlossen.- — 

Diese Verhandlungen sind recht be-« 

Jeichnend für die eigenthitmliche Stel- 
ung, welche das Jn ianer-Territorium 

innerhalb der Ber. Staaten einnimmt. 
Für ewige Zeiten wurde es dem rothen 
Manne überwiesen und kein Weiher soll 
das Recht haben, Grund und Boden in 
demselben zu erwerben. Nach dieser 
Auffassung hatte das Comite Recht, 
wenn es die Macht der Regierung be-.’ 
zweifelte, einer Eisenbahn das Wege-; 
recht zu verleihen, denn durch die Erz-i 
werbung desselben geht ja doch Grund- 
ci entfum in den Besiy der Eisenbahn- ; 

esell chast über. Dadurch alleinschon J 
wären obige Bestimmungen verletzt. 
Aber-auch in anderer Hinsicht werden 
sich dieselben als unhaltbar erweisen, 
wie das Beispiel des Capt. Payne be- 
weist, gegen dessen Ansiedlungs- Pläne 
sogar das Bundestnilitär einschreiten 
mu te. Für immer werden sich die 
wei en Ansiedler nicht abhalten lassen, 
in das Terriivrium nor udringen und 
ebenso wenig kann dasselbe auf ewig 
ein trennendeg Hindernisz für den Ver- 
kehr derjenigen Staaten bilden, welche 
das Territorium einschließen. Die Cr- 
ösfnung des Jndianer-Territoriums 
sann daher nur eine Frage der Zeit 
em. 

—- 

END-.- nggsm Cc Eva-. 
haben in No. 250 Commerce-Stmsze ein 

Zxoeiggeschäst ihres Galveftoner Hokus-est 
für Sau Antonio eröffnet. Sie haben 
vie größte Auswahl von Pianos, Orgeln, 
Noten und musikalischen Instrumenten in 
der Stadt. 

Sie sind Staats-Agenten für die welt- 

; bekannten Steinway Pianos, sowie für 
s die beliebten Ennnerson « innos, und ver- 

kaufen dieselben, wie alle ihre Artikel, so 
billig, wie irgend ein anderes Haus im 

; Norden oder Süden. 

z Thos. G oggan ör- Brog. ver- 
J kaufen Pianos und Orgeln gegen so ge- 

, ringe monatliche Abzahlungen, daß jede 
Familie im Stande ist, ein Instrument 
zu kaufen. z;,9 ein 

Gegen Ueberschwemmungew 
Es dürfte bei der gegenwärtig in ver- 

schiedenen Theilen der Ver. Staaten 
herrschenden Wassersnoth nicht uninte- 
ressantsein, zu vernehmen, welche Er- 
klärungen der Ausschuß der Tyroler 
Laudes-Commission für Regulirnug der 
Gewässer, welcher beauftragt war, auf 
Grund persönlicher Wahrnehmungen 
und Erfahrungen einen Bericht über 
das Verhalten des Wald- und des 
Weide- und Oberlandes bei den Ueber- 
schwemmungen des Jahres 1882 der 
Regierung zu erstatten, erlassen hat. 
Diese Resolutionen lauten- 

1. Die Bestockung der Hochxagen mit 
Wald und Erhaltung desselben in mög- 

flichst dichtem Schlusse und mit vollen 
Streuschiehteikbiösznr tratst-rächen Baum- 
Vegetationsgrenze und darüber hinaus 
mit Krummbolz-—hauptsächlich mit Leg- 
söhren Und Alpenerleu, dann mit Ge- 
sträuchen, wie Alpenrosen, Alpenweiden 
und Wachholder—verhindern die Bil- 
dung von Rnnsen, Gräben und das 
Entstehen von Wildbächen. 

2. Die Entwaldnng der Hochlagen 
und das Ausrotten der Alpengehölze 
und Sträucher in der eigentlichen Al- 
penregionhcct die Abschwemmnng der 
Nährschichie des Bodens und das Auf- 
reiszendes Leyteren zu Runsen und 
Gräben-zur unausbleiblichen Folge, 
liefert solche Hochlagen den verheeren- 
den Einflüssen von Elementarsällen 
vollständig aus und giebt den hervorra- 
genden Anlaß zur Entstehung von 
Wildbächen. 

3. Durch große zusammenhängende, 
von der Thalsohle bis zur Alpenregion 
reiche, gut« bestellte Waldcomplexe und 
pfleglicheBehandlung derselben werden 
Muhrbrüche uud Waldbäche nicht blos 
an ihrem Entstehen gehindert, sondern 
vorhandene Wildbäche unschädlich ge- 
macht Und beseitigt. 

4. Durch dassnriickdrängen des Wal- 
des und Unterbrechung des-— Zusammen- 
hang dessel en durch Umwandlung des 
Waldboden in anderweitige Cnlturge- 
lande, namentlich an steilen Lehnen, 
wird die Bildung von Muhrbrüchen her- 
vorgeruer und insbesondere die Entste- 
hung der Wildbäche gefördert. 

» 
Die Mahnung, welche aus allem die- 

sem uns entgegentönt lautet: Schont 
die Wälder-. 
W s 

—- BeiS. Stern, 248 Comnierw 
stkaße kann ein Jeder seine Uhr nach 
Sonnenbeobachtung unentgeltliek ge-’ 
stellt nnd regulirt haben. 17,9",f6M· 

»i? Allerlei. 
—- Zwei mexikanische Fenzzerstörer 

wurden gestern Abend in die hiesige 
Jail gebracht. 

Sch—M:CJehafrle-st Clinenbsirf rknd Lishrifi. r F 0·. ene1n».- .»iyg.g..mp aus-, 
wobei der EYne vonejkljnen ein blaues 
Auge davon trug. — 

«- 

— Victor —-Booch, der-; Knstenjferå 
Bäckerei beschäftigt ist, versuchte Selbst- 
mvrd zu begehen nnd vergiftete sich. 
Man schaffte indeß den Stadtarzt zur 
Stelle, der das Leben des Vergifteten 
rettete. 

—. Die Trauung von Charles Ma- 
thews mit Annie M. Grey fand gestern 
Abend dnr Friedensrichter Adam statt. 

—- Der ekorder verurtheilte 10 Per- 
sonen, diesich gegen die städtischen Or- 
dinanzen vergangen hatten, zu einer 

GesanämM von 857. 
d —M « —» i.nger von er erchants 

Polteehatf der Soledadstraße einen 
» 

gefunden, den der Ei- 

WHLUMCUHCUHU kann. 
Wi « 

costs »He-Is- 

stxexaek 
genth 

——.—. Stadt 

tZtngl Groones Lee von 
Austin sagt, ssehr wohl im Staude, 
Ruhe undO edit-un aur recht zu erhal- 
ten, wenn yrkks dath ihm die 
Machtvolltotn ernährt, seine 
Polizisten selbskzrr wähten. Er ver-· 
pflichtetsich, mit Yes- Foree von nur-- 
zehn Mann Jede u verhaften, der 
Ungese lichkeiten begei- 

undesmarshal Gosling hat bei 
Colltns, 40 Meilen obeihalli Corpus 
Christi, 142 geschmuggelte Pferde mit 
Beschlag belegt. 

—- Philipp Cohn in Nuevo Laredo 
hat eine Maschine erfunden zur Reini-, 
gung der Ramie und anderer -Pfl«anjen.. 

-J-n der Office des DistrittsClerls 
zu Brownwood brach Feuer aus und 
eine Partie öffentlicher Dotutnente, so- 
wie die Bibliothek verbrannten. Das 
Feuer war das Werk eines Brandstis- 
ters ——Adolph Pinson, ein angesehener 
Bürger, wurde vom Pferde geworfen 
und sofort getödtet. 

—- Nahe Hondo City sind abermals 
13 Fenzzerstörer verhaftet worden« 
Jhre Namen sind: Julius Hartunq, 
Louis Hartung, Joseph Weber, O- 
Dully,D Rathdone, August Hutzler, 
August Bader,S Nail, Joseph Wer- 
nette nnd Emil Bad er. 

——« Prof. Steruwitz von Houstou, 
der zwölf Meilen von Llano entfernt 
ein Atmen-Unternehmen leitet, hat eine 
Goldader entdeckt. 

—«Der Casinoball in Bastrop am 
26· war ein brillantes Ereigniß. Ge- 
gen einhundert Masken nahmen Theil. 

—- Jn Shecman ist schon wieder ein 
Geldschrank gefprengt und beraubt 
morden, der von J B Cole Die 
Diebe fanden indeß nur 810 und eine 
Pistole darin. Jn einem tidel beträch- 

tigten Hause verhaftete die Polizei einen 
Regen der vor Kurzem ans dem Zucht- 
hause entlassen wurde, in dessen Besitz 
sich eine Menge Werkzeuge vorfanden. 
sowie auch Geld. Man hegt Verdacht 
gegen ihn, daß er sich an den in letzter 
Zeit stattgefundenen Einbriichen be- 
theiligte. 

—· Unter der Bevölkerung von El 
Paso wird die Frage agitirt, ob es nicht 
rathsam sei, die städtische Corporation 
auszugeben. Man will dadurch den 
Charter los werden, der allen öffentli- 
chen Verbesserungen im Wege steht, 
hauptsächlich dem projektirten Abtei- 
muss-System. 

— Ein farbiger Schullehrer in Ter- 
rell, der 840 Monatsgehalt erhielt, ver- 
änderte anf seiner Anweisung die Zahl 
40 in 60 um, zog die 860 beim Schatz- 
meister und suchte dann das Weite. 

— Durch eine Lampenexplosion in 
Palo Pinto geriethen die lleider eines 
jungen Mädchens-, Mattie Tabor, in 
Brand und die »Ungllickkiche· starb kurz 

garaus an den erhaltenen Brandwun- 
en. 
— Jn der Mayors Court zu Fort 

Werth wurde ein Mann Namens Tag- 
gett wegen Tragens verborgener Waffen 

vömleiner Jnry zu 885 Strafe verur- 
t ei t. 

The Housewite 
ein einheimisches Journal für den ame- 

rikanischen Haushalt, wird auf ein Jahr 
frei an jede Dame versandt," die auf cis-i- 
mal die Namen und Adressen von 10 
verheirathetenDamen oderHausljälterin- 
nen nebst 24 Cenls in 2 Cent- Stamps 
für Porto einschickt. Es ist das beste 
Familienblatt in den Ver. Stamm 
und diese Offerte wird nur gemacht, um 

Namen zn erhalten, an welche wir-Pro- 
benummern senden können, denn wir 
wissen, daß jede Dame, die »The- 
Housewife« sieht, darauf abonnirt. 
Preis Pl das Jar· «Man sende heute, 
um die nächste Nummer zu erhalten. 
Adresse: 

The Hausen-ite, Roel1est’er, N. Y. 
1,-2,tuw1M 

» 

Minnie Hand 
Unserem gesammten Deutschthum 

steht am Dienstag den 4. März ein sel- 
tener Kunstgenuß bevor. Minnie Haut, 
das Berliner Kammerkätzchein der Lieb- 
ling des deutschen Kaisers und die 
Freundin und Schülerin Richard Wag- 
ners, wird uns am genannten»7 Tage 
ihren ersten und einzigen Besuch abstat- 
ten und in der Turnhalle sin Conzert 
und Oper austreten. Es bedarf wohl 
kaum vieler Worte-, um die berühmte 
Künstlerin bei unserem Publikum einzu- 
führen. Minnie Haut hat-sich während 
ibrer nunmehr zwölf-jährigen Künstler- 
laufbahn in allen großen Oauptstädten 
Europas und Americas einen solchen 
Weltnamen erworben, und ist besonders 
in Deutschland, in Berlin und Wien so 
sehr gefeiert worden, Idasz ihr Ruhm 
wohl überall hin gedrungen ist, wo 

überhaupt gespielt und gesungen wird. 
Minnie Hauk wird hier von einer 

ausgezeichneten Gesellschaft «- unterstützt 
werden, zu denen Eonstantin Stkrnberg, 
der berühmte Componist und Pianoc 
Virtuose, ferner der Baritonist Gott- 
schalk, der vorzügliche Tenor Monte- 
griffo und andere Künstler von Ruf ge- 
boren, und es unterliegt gar keinem 
Zweifei, daß die berühmte Sängerin 
von einem iibervollen Hause begrüßt 
werden dürfte-. 

Es war ein glücklicher Zug des Im- 
presario der Gesellschaft, die gewöhnli- 
chen Preise von 83 auf 81.50,-81.25 
und 75 Cents herabzusetzen, »und. auch 
keine Gebühr für das Reserviren der 

Siytefezu erheben. Jedenfalls ist das 
Au en Minnie HCiUFBJ die bedeu- 
tenbsie Primadouna von Mapleson’s 
»Der Ma’esty’s Opera.Co-,« ein musi- 
kalisches reigniß·-« — 

Reservirte Sitze sind bei Rische zu 
haben 27,2,3m 

— Folgende Laster-Aneldate veröf- 
fentlicht die »Bresl. Fig-Ali ,,Zwei 
biedere Landbelvohner eer Mit Auf- 
merksamkeit die Kammewerhandlungen 
und der Eine fragt den Anderen: »Du, 
sag mal, da steht so häufig in den Be- 
richte-n Amendement Laster; 
was hat denn das eigentlich zu bedeu- 
ten?« »Siehst Du«, erklärt der An- 
dere, ,,sie machen in Berlin die Gesche, 
und da redet der Eine dies, der Andere 
das, fiel-können sich nicht recht einigen, 
aber- am gnde e e nt der Laster: 
So musziesksnemacht werden, und was 
bekam Ende meent, das wird e- 

wöbnlich Gese« »Ah sazkxuniver eh 
ich-g.« (Aul l) 

«--«--«e-—-·-.—»O--.-— 

«—--Brabandier, Valencienne, Pa- 
riser, Russische. Sächsische und leinene 
Spiyen in großer Auswahl billigst beim 
Fallioug. 

---- -—-- O-— ----------- . 
D Einer schönen Wortbilduug begeg- 

nen mir in einer Bros "re, die soeben 
m Budapest erschienen i : »Das neue 
Kredit System von Marcus Mark.« 
Daselbst findet sich eine Kapitel Ueber- 
lchrlfn die wir ohne Weil-as der Hei- 
terkeit unserer Leser übersehen. Diese 
Ueberschrift lautet: ,,D e r S t a a t s 
Schulden Titres Erwer- 
dirnas-Kredit-Kasfenscheine- 
Splidar -(Sicherstellungs- 

ends,dertaatS-Schulden- 
«i t vie-B - E r w e r b e r.« Wenn mail 

da einen Buchstaben sum den anderen 
berausschneidel, wird noch immer ein 
langer Kamm daraus. 

-—s—( O-- ———-—--- 

V e r l a n gt 
wird eine Köchin bei gutem« Lohn. 
Jiachzufragen No. 228 Divyer Avenue. 

soo- 

— Jmportirtes Kraut und Pickles 
Faust man bei 

J. C. M e e k, 
im Lone Star Thee Stare, 402 Ost 

Haustonslraße· 

V c r la n g t 
wird cin Mädchen zur Verrichlnng der Haus-Ir- 
beil. Nachzusragcn in der ,,Freie Presse-« 

««-. 

Ein deutscher Gärtner- 
oklcher alle Garlenarbcitcn, namentlich auch 
die Behandlung der Weint-eben gründlich ver- 

iel)l, sucht Beschäftigung. Wasserstrnße Mil- 

! Lebet- 
Magen-, Nieren- und Krankheiten des 

Urian-Systems werden gchcis kmch 

Badger’s VII-Lä- Bin-m 
die beste Riesens uud Leber-Medizin· 

) am« &#39; 

Badger s Wiss-s Bitter. 
Beseitigt Gallenleivem Unvesdaulichkcih Tysk 

pepfia und Verstopfung. 
7 ant· Badgck s Biiiöskes Blttck. 

Kopfweh-, Appetillosigkeih Gelbfucht und Ague 
wird dadurch geeeilt. 

J t« Badger s VIII-»Es Bitten 
Thompfou G Ohmsimbk, 

alleinige Eigenthåmer. 
Das wundervollste Heilmittel, 

«« 
ieemrfvhxcnfük 

Hei ou de Fressen-aet 
WBIMW MBLINER TON10. 

oer Black Haw Bitter. 
Jst Ue wunderbare Verbindung lvyn 
Block Ham, Essen, Ekigeran und ten 

besten toniicbcn Bis-nein für die Gedär- 
aml ei- 

beikk schmaan -ksen:21:sse--n unfdlbat 
Man vcisjchc w un: Nin-um sich 

Besctxtct m reich xchen Man Iscfiuss m est-er otu 
so i Oikiod n 

Es dem die fchkjmxssten Bcefällc oder Wesdwüc 
te Der Gekätmlitkkk » 

Kur-— d e- wkßen Fluß uns andere ungesun e 
Auge-Te banget-. 

Befrei ’ie Gedärm-met end den Ein-stock von 

est-n Unkssselmäslgkeiten and heilt sBlascuttanb 
-«i!en. 
Belebt und regt-litt die geschlechtlichen Organe. 
Es wirkt wie ein Zaube- in der Regalmmg der 

Krankhkiem des Hidlicken GeschkfchsQ 
Es Hätte Die Muskeln rnd die beste Kur gegn- 

Rückenfdkrekien 
Ersctzs »ekvöse:i und Geschwächten die verlo- 

ren Hätte. 

l c 

Stiefel, 
Schuhe 

— und 

- 

End-PERS. ·« 

— 

unser szSchuhdepaktfkmeutf ist-das 
größte und bestassortirte im 

Westlichjen Texas. 

Unser- Bestreben ist, unsere Kun- 
den Zufrieden zn stellen und jedei 

IZeit das «- Msteiifüt den Preis zu 
l »H: 

« 

liefern. 

. 

T Its-Ihr 
iH Stehn-e 

Alamo Plaza und Lofoyastraße, 

K 

san Antonia 

i 
; 

« 

Kinder Gasen-e -ise. 
Nu i 1.Mäkzberechnet die Gas Com- 

pagniel ten Kunden 8450 siir 1000 Cubikinß 
Gas, eine Herabfeyung von 10 Prozent gegen 

früher-Preise Auf nordnung der Dieselbe-n 
-Thos.- G..Wi l«liams, I 20,2i1M Seeretär S. A Gas Co. 

: Zwei Carloads neuer Möbel soeben 
) erhalten. -., 

Wenn man Möbel, Kochöfen, Sieingnt, Glas- 
oder plattirte Waaren, oder irgend welches-Faus- geräth gebraucht, so gehe man zn P e l i t ai n 

n. L e a, 25 Militnr Plazas Ihr könnt sicher 
sein, die B. aaren zu den uiedktgflen Preisen zzc 
erhalten. SU- 

»— I 

Die A. Bradlen Eis-IRS- Meist-urk- 
sind dic am wenigsten complicirtem dabei aber-. 
die dauerhaft-sieh sie consnmiren wenig Holz 
und haben größere Facilitiiicn. Sie habensih-k· 
resglcichen nicht undsind die besten in der Welt- 
Fiir jeden derselben-wird garantirt. Man be- 
sichtige dieselben bei 

Petitpain u. Lea, 
27,9 25, Main Plasti. 

»M. 
-».,.-,.»- 

Bismarck Oaloon 
Jcha Qernaldino ........ Eigenthümer.- 

Mund-skep-« Mexico- 
siiihleö Bier nnd die besten ancekilaniselyen 

Weine, Liquöke nnd Cigarken stets auf Lager. 
Das deutsche reisende Publikum wird håxlichsi eingeladen. 27,12,6 lv 

F r a u M üller. Aber, beste Frau Schulze, wo haben Sie denn 
das prachtvolle Kaffeeseroice gekauft? Aus einer solchen-Tasse schmeckt 
der Kassee deliciös. 

F r au Seh ulze. Von wem anders als Von P aul Wa gkneru 
Bei ihm» finden Sie Alles geschmackooll nnd erstaunlich billig, er ist ein 
reeller Geschäftsmann, man wird da mit großer Zuvorkommenheit be- 
dient und in Wagner’s Bazar finden Sie alle- nur&#39;erdenkliehen Hans- 
haltungs-Gegenstände. Anf den verschiedenen Counters erblicken Sie 
tansenderiei nützliche Gegenstände zu wirklichen Spottpreisem und an 

jedem Artikel ist der Preis befestigt; Tassen, Teller, Trinkgläser, 
Goblets, Steintöpfe, .Es:1asch- und Milchschüsseln. Trinkbecher und him-: 
dert andere Sachen, wofür ich in anderen Stores 10 Cents &#39;-z«cishl»ensmuß; 
kaufe ich dort für 5 Cents, und so Alles im Verhältniss ; Ja; ·s»«»,-,J«,««z«.’j·z»«: 

F r a n M ü ll e r., Was Sie mir da sagen, ist nichtsNenestdiesze 
fes ist weltbekanntz erst gestern kaufte ich dort eine "Eisbox,. ««r««ge«n·an· 
dieselbe wurden mir in einem andern Storess mehrsalsskrläjigsp 

Frau Seh ulze. Wie ist« es nur möglich-Ydaßszngxnexjallezsz 
Waaren so bedeutend billiger verkaufen kann, als andere Geschäfte? 

Fr a u. M ü ller. Das ist ein sehr einfaches Rechten-Exempel. 
Wagner kauft alle Waaren für Cash, die misteanMWUHänser auf 

zahlen-z was bei 
.·» 

langen Crcdit, dabei haben sie sehr hohe Rextte zu, » 

Wagner nicht der Fall ist. — ;.;.- « »F 

«f «f- YÆ. :.. fu«-H » T « s· 
— 

U
c-

 

L ROUVANT 
Das einzige Geschäft in der Stadt, dass eine Specialität macht ans dem Verlauf 
Feinen Uhren Diamantenu. Juwelen 
Repetiruhren, die Stunden nnd Viertelstunden schlagen, 

Desgl mit Etnndenz Viertelstunde-v nnd Mknutenschlag, 
Die berühmten Adolph Schneider nnd Howard Uhren, 

Chronogrqphen die fünftel Sekunden ang ben, -s«s 
« 

«’ 

Kalender-Uhren mit Monat-, D iiud enges-Herz »He leichzeitig den Mond-seid 
Uhren siir Ingenieure,Zugbeamtiåknhnarbesiiter V «.»,«« sendetva i irr und i « ·. 

Das Repataiurenscharteuient befindet sich unter inen-e- ;- nssicht, F« « 

in den ersten Etablissements von London, Paris und Genf cjvich zswe 
die complizitteste UhrzniEniirer soqitwie es moglirh ist — 

« 

«· «— — 

—....-———.—.—. 

fis-.- 
.---—-.L—.-.-—’ H « 

« 

Der F rentiert Arzt 
— und — 

LADIESTRIVATD GOMPANIQN 
«ur Stets stbehmedlung, :.— .. z : »s- 

ein auf die Vernunft begründeter-, nur für Damen bestimmter medizini- 
» scher Leitfaden. «- 

Dersiibe enihalt alles Nähere angFragein welche die Weiblichkeit betreffen nnd ist darauf: berich- 
nct, einnußbringender Rathgeber rFraitenin din versch iedenenst oh Weib nnd Mutter zu sein. Das lich istdopuläh empfiehlt sich syst der uhUngleichheit neu-- 
welt, ift in einfacher, dabei besiinnnender »und rücksichtsboller Sp achiberfasst, eicht zu verstehen und was die Hauptsache, ift durchaus vertrauenxwerth nnd snchg ema ß. 

Csist stein Wirk, das feinen Plas- anssiillt, wie kein anderes Buch und bildet eine ndtåofe Bibliothec stii fich. Keine noch so sensitive Dame wird seine Durchsicht bedauern. 
Jnformationen, welche das Leben erfreulicher nnd gennszreicher maximwiihrend is- Migen 
Von mancher Biitde erlösen wird, die ihr Leben vielleicht als einen ehlschlagi betraM G 
enthält die Ursachen, Symptoiiie und Behandlung, nebst Recepten gegen jidi Ki, dtt 
Sphäre, fiir die ed bestimmt ist. Denjenigen, weiche sich irnnbsichtlied oder nnvisse odet 
durch Rücksichtslosigkeit gegen die göttlichen Geschi. der Gesundheit, ruinirt heben u di- 
Folgen der Schwäche leiden, luelchein verschiedenen Formen bei der weiblichen-AM- ass- 
zutccten pflegen, können tvir dies Buch ohne Zögern und sembertianencboll im- wird 
ihnen de- nöthigen Rath ertheilem der zur Wiedererlangung der» Ges tttsdå ists Se- 
nuß des Lebens führt Die geschwundenc Körpeisorni, die bleichen Wangen irdische-Fa An- 

gen, der schleppende Gang nnd die müde Natq r sind nur zu oft in unseren Biean 
treffen Die Verfasser dieses Werkes sind sreiserzeugf daß sich fdies Alles ändern Mit-Z- djålttaie Funk- toiedek gern-det,-d ie Wangen mit Gesundheit getöthet, das Auge Mk h- 

Lend, »der leichte ritt wieder warmen nnd dii entneevte Nat-ne gestärkt III-IT Inne- 
deinesärie Infache elbsttuy yefkiytk an in diefem Wert enthaltene Vorschriften-nd die- 

Essig lube nnd dein ernstlicheii Ache, den Leidenden zu helfen nnd den ist Ie- 
it nnd Lebe enusl wieder zu ver cha« en, sowie den Gesunden die Gesundlrt fd alten 

ans die Gcf ren, welche derseln rohan aufmerksam zn wachen, istZ d est- — zu- 
fannnengestellt worden. Jede kranke Person sollte dasselbe kaufen nudsi » 

n 
und keine gesunde Dame sollte o ne dasselbe nnd seine besonderes-, nntiO in- 
struetiben Lehren sein Das Bu wird von mancher berühmten FOwa : MIUDir-est 
fiir das Geschlecht bezeichnet Es ist schön gebunden nnd illustrirt Ehzkjkd « :. kaut 
an Damen nach Eins-fange von 81 verfandt. Man adressire zwa- 

«- sRoohester Publing Cos- 
«.» ; »s— No.32,33 undssy Mus- 
YLWCTMI ; » Fisch-stets Y 

Jnmes Martin-. 
Zu einem ssnen Anzug gehört bei Damen, 

erren und Kindern auch seines ele nettes- 
chithzeng. Dassel dient zur Ve voll ändii 

gnug der Toileite un daher sollte bei Ansehns- 
sung desselben dieselbe Peinlichkeit oblvalteu, 
wie bei Bestellnn eines neuen Kleidinigsstiickes. 
James Martin, EviismereesieaßQ neben Nette’8 
Apotheke, hat absolut nur gute Waaren in sei- 
nem Storc. Alles ist neu, modern und hochele- 
gaut. Wer« bei thtin kunst, wird in jeder 
Hinsicht zufrieden sein, denn Alles, weis er an 

Schuhen, Stiefeln, Stiefeletten ec. an Hand 
Ehah ist gut und dauerhaft. 

—«- q- --.—-s---v--.,W, gussusqqy ·-..». 

« 
.. Degcke rj s» 

Vgeramendi Garten. 
Unterzeichneter erlaubt sich dem Publikum 

nnzuzeigen, dasz er das Veeuinendi Haus renos 
virt nnd eine gewqu nnd bequeme Bar ein- 
gerichtet hat« Der Garten ist hübsch hergerichtet 
worden und lönnen Herren nnd Familien an 
den TischewPlah nehmen, nui ein«"frisehes Glas 
Bier nnd einen schtnnckhasieu Jinbisz zu verzeh- 
ren. Das Lolnl ist so gelegen, dnsz es nninent-- 
lich denen als Ruhestiitte dienen kann, die in 
den Gerichtshösen zu thnisthnben nnd ans Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen· 

.’ 3,s,«1Mt J. S. Deckel-. 

.x 
t- 

MissionssGartew 
B ice-, Wein- nnd Restaiirationsk 

Lo kal. — 

-» 

Man findet ietj stets neben einem ausgezeich- 
neten Glas e, die-; besten hist-M und 

; Liquöre, Rheink nnd Tischweine, amosen Roth- 
wein aus Eis. Die Restnnmtion liefert Fische, 

Muster-» Geflügel, alle Fleischsoettn, Gemüte 
nnd kalte Speisen. Alles ist delikat zubereitet 
und wird sauber scevirL Wer sieh und seiner 
Familie einmal recht »bem« thun will, der be- 
gebesieh nach dem Missions Garten zu 

» Ludwtg Mahncke.« 

Dreieck-mäßqu iu der ucvecfahri — 

: von see-neu nach Sau Ante-nich 
Gespann-zeichnete ist ermächtigt Passtego 

Billet-J seit Dampser von Vereinen na New 
York und von dort per Eisenbahn nach n Tin- 
tonio zu dem Preise von 845 für erwachsene 
Personen auszustellen. Kinder under 12 Jahren 
zahlen die Häls1c. 

"’ 

Diewnyze Reise does Bremen na san Tini- 
tonio knien-in 16 Tagen zurückgelegt wekdem 

Ferner Weinen Ei cnbahnbilletss han« irgend 
einem Oxie in Dcuif land nach Bremeit zu be- 
deutend erniedrigt-en reisen, beiTeniselben ge- 
sichert werden- 

«W&#39; Billetc site erste und zweite Kajiiie—·so- 
wie für Hini nnd Mcksahri zusammen-zu .er- 

mäßigte-n Preise-h 
Nähere-I zu erfragen lici 

C. Griesenbcck, 
Aqent der Nord-deutschen Linyd Dampssebisfiinie. 

Dashiell å vaeszz· « 

No 10,Devjnes W 
verkaufen nachfolgt-Wes Revis-i 

IrfochLotgHikäZIock Is, Hex-»F ,34 u 
tm en a etriys un ejn z 
12 Lote m Block e ,Mevos abe. 
s Loto as Goligdfirshtz Mkehest met 

Mdtagotdckstraße 

edgäägn Block A, We Lakei- an Use-ts- 
gor a e 

l Lot m Block sä, WH- 
20 Latein Block k,s« M les M nnd 

DevinLesttrair. z r- ä- b 18 osan atout e I 

Zin Pinestrastz füd Yoz OF- 
W 

.. 

50 Lofs Ul Block1, 2 III qsksich 
eZeigitnallots, s, südlcih M WOR- 

kotp 
50 Lots, SubdivT a des Q izia &#39;s, 

Pinestmße. MO- RO- W 
7 Lots m Block 30,- Hidekgoiuui Reisstroh- 

st 
5 ßLaie m Vlock-,5 Sau San- us sem- 

raß e 
7 Lotå m Block s an Jackfonstkaße. « 

st ZßLots tu Block 11, an Leu-is- und Cvpkefs 
ka e 

12 Lots m Block 21,an Evergtcem nnd Lan- 
iclstraße. 

Z Lots m Block 19, an Dallasitkaße. 
Ein Haus nnd Lot an Soledadstraßr. 
Ein Lot, besteheiid ans 6 Äckern, Süd- Clo- 

rcosirasei -.«- 

2 Lots in Wock U, an Cypkeß- und nges 
rickftmße- ·. —· 

9 Lots in Block 2 und s, ,an Trenxptxsspxnd 
Maconstkazf 

« « « 

10 Lots Block 12 und- Lo, Gut-Wis- 
.1 Loh-Ecke Snlados und Bat-Wa- 

stkafc.s. .« 
« 

J F- Ist-J Hauöqntd Lot an Mam,Aveu1x-. » — 

Eine, ungefähr 890 Acker enthalten Rath am San Antoüioflnß,«159«2!cker in t nd 

459Win kaänmf L -l M ir a n Amte-« and, gessen .- km 
Ante-nip- Imd MGNWUG Zwwa W Hund Martin-z in Begr Caurus 

« 

Wix c amigirkn Tite tiij sZHIJUZC Bus- 

IF 

tragung n, Atmen-« etmkssmigesbyuk nd 
and stiivtischen Lake vors permitted- sdts ie- 
theu von Häusern nnd Anlefhewishs M ZU 
mäßigen Bediugmcn.« i- — .s s- 

Geoszåsjk.t5id·alfsby;ctll,. « F. G. Ggaktz ocn er var-« ,- .« et- 
24111nst. 

a 
— W 

wos- —Ch-«MIQM «- 

Bekatmünachnug.z» s 

Die Steuerza leis-then ierdn 
richtigt, dgs des Törinin fük die HERR at 
Steuern fut W Jahr 1883 um« Is. at 
18 4 ablänft;«nach dieser Zeit siu istwlich vespflichtehdistthiuunimms- 

J o i e a ff a «- 
7,2 sw Collektor Beitr Its-My- 

— Hemden für Herren Cur-hundred) 
60 Ceyt das Stück beim Famotts." 


