
B i l i o f it ä t 
Iß eine Störung der Leberthätigteit, die leicht 

enrirt werden kann durch jenen großartigen 
Regulator der Leber nnd der Galle 

slthNs LlVltit MGULATOR, 
fabrizirt von 

J. E. szIN wo» Phiiaesiphia, Fa 

»Ich litt mehrere Jahre l.1ng an heftigen 
Störungen der Leber, die in einem schweren 
Unfalle von Gelbsucht zum Auebruch ta- 
men. Jch eonsnlcirte die besten Aerzte d-«r 
Unkgegend, ohne daß diese mir sedoch die 
genugste Linderang hätten verschaffen kön- 
nen. Dann get-tauchte ich die Lieblings- 
docsehrist eines der ersten Aerzte von 
Lonisville, Ky» jedoch ohne den geringsten 
Erfolg. Jetzt erst folgte ich dem Rath-, 
sitt-das blvck Regulator zu gebrau- 
chen. Au enblicllich verspürte ich die wohl- 
thätige ittnng und nach längere-n Ge- 
brauch hatdies Mittel meine Geiundheit 
völlig wieder-hergestellt- 

A. H. sHIRLBY, 
Richmond, Ky- 

Kopfschmerzen 
rühren her von einer starren, unthätigen Leber. 

Das beste Heilmittel dagegen ist 
stnsons Lin-n nannte-Mk 
Alle, welche daran leiden, sollten sich darüber 

klar werden, daß 
Chr-mische und nervöse Kopfschmerzen 

qeheiit nnd verhindert werden können, wenn 
man eine Dojis dieses nnübertrefsiichen Heil- 

mittels nimmt, sobald man die ersten 
Symptom dieses Leidens verspürt. 

Elth Hostaurant 
Smith Gebäudc, Main Plaza. 

J. Loustemm S Co» 
Eigenthümer-. 

Barlioonh Billjaril sa10n,Restauran1. 
Zähren nur bixybqesten W? i n e, Eh a m- 

gagney Liquöte, Wbiskies u· s. w. 

mportitte und eiuhetmische Cigarten. 
Der B illa kd S a l o n enthält die neue- 

sten und bepen Tische. 
Jn der Restqukaiiqu giebt es Au- 

stern, Hijchh Wild n.s.w. 
S p e e i a l it ä t: Aufträge a la cum-, Ue 

in feinster Zubetettnng setvirtwekde.1. 
Offen: Tag und Nacht. 

Jake «Matfhall. Zehn Monien 

MMMUW 
Kontraktoren 

« 

— f ii r — 

. Bau-E Erdarbecten. 
Qupfehlen stch für alle Arbeiten wie Her- 

stellung von 

-.7»J·Teitheu, Wassergkäben, Abzuggkanälem 
Kellern, Feazem Eifenbahnbetten 

."Ik. shsteuavfchläge werden prompt gemacht. 

Offic- 226 Marktstraße, Sau Antonim 

Womng Wechsel, y. Collections- 
Geschäft. 

I s. wohnen-« 
fszII swibetdet Basis Ofsiee, in Eisenloth Ci- 

ganeu Geschäft 

Deutsches Notariat. 
Schifssfcheiae zu den nievrjgsten Nottu. 

Gelder nnd Geschenke nach Deutschland 
frei ins Haus geliefert. 

Wasstey Testamente nnd endete Dokumeute 
Indes in rechtsgiltsger Form ansgefertigh 
IIIme and Guid-them Forderungen Te. 

» werden prosktpt eingezogem 4,10,tuw1j 

Ill. I. k. USH 
Spezialist in- 

» Bruch- und Darmkrankheiten 
Karirt ohne Gebrauch von Instrumenten. 

Hfmorrhoiden und Fisteln 
stritt Mel-Ho einer neuen und schmerz- 

sen Methode. 
Konfultation unentgeltlich. 

M: Zimmer Ro. 4 über Aan sc Marx, 
M III - com-nette- und Man-o Straße. 

Otto Gen-? 

Hesiaumimn 
....i«.- 

»Es-MICHAEL 
II trittst zu jeder Tages eit; ebenso wet- 

sm Lords oder Diueti üt kleine Gesell- 
fssfm und samüieu prompt arranqu. 

III-Häuser werden angenommen bei der 
scheut ei- Mouat. Z,d,tsM 

Alwin hohes-S 

tstiesr - Wirthschaft, 
M- Strafoezxähäg gegenüber dem 

"s Hort-nährend ein teilst-frisches, delikatei 
I sisiet und dtefeknsten Iwane-. 

die alten Freunde, sowie die Bewohner der 
Hishi nd Umggeud im Allgemeinen, sind 

: KMM zum esuch des Lokales eingeladen· 

wins- Hin-km 
seyn-Ihr dem Simses Dequ, 

M Notwin —Cigeuthumek· 

z- »» W m Gauen - Witthichqic 
W III-lag Tanz - Musik. 

cis Kegelbjbn seht den Vesuchem at Bek- 
Hist-s Isaria-ehrlos deutscher Familien 

Das Woche-thieris- 
Wir senden von jetzt ab das »Er-schen- 

bflatt« für den Preis von 8300 auf 
ern Jahr partofrei nach Deutschland. 

Der Herausgehen 

Subfcriptionspreis fiir das Wo- 
chenblatt 82.50. 

-————-··-O 

Reifende Agenten: 
M. Mendelfohn. 
F. L. Busch. 

Lotatez 
San Antonio, Okt. 7. ’87. 

Die Exeursion nach Kerrvtllc. 
Die kleine, hübsche Bergstadt unseres 

Westens, Kerrville, hat gestern ihren 
Ehren- und Jubeltag gehabt. Sie 
feierte am 6. October ein für ihre ganze 
Zukunft hochbedeutsames Fest, nicht 
etwa ein Gedentfest an den Tag, wo sie 
vor dreißig und mehr Jahren-bekannt- 
lich in der Geschichte texanischer Städte 
ein beinahe unvordentlicher Zeitraum- 
in das Dasein getreten war; fie feierte 
gestern ihren wirklichen Eintritt in das 
volle und große Verkehrs- und Geistes- 
leben, welches die am 29. September 
bis mitten in das Herz des westtexani- 
schen Berglands vollendete Eisenbahn ihr 
aufgeschlossen hat. Kerrville hat ein 
Recht, den Tag dieser Wiedergeburt 
seinen Ehrentag zu nennen; zu feiner 
Ehre muß gesagt werden, es ist haupt- 
sächlich der Willenszithigkeit der That- 
traft und Opferwilligkeii seiner Bürger 
zu danken, daß heute so tief und hoch 
in den Bergen von West-Texas der schrillr 
Ruf der Dampfpfeife tönt. Fast un- 

überwindlich mußten auf den ersten 
Schritt die Schwierigkeiten erscheinen, 
welche sich der Eisenbahn - Verbindung 
von Kett County mit der Außenwelb 
entgegenstellten; nicht bloß Schwierig- 
keiten, welche in der Beschaffenheit des 
Bergterrains ihre Begründung hatten, 
und das Unternehmen zu einem ebener 
schwierigen wie tostspieligen machten; 
was noch viel schwerer gegen eine Bahn 
nach Kerrville in die Wagschale fiel, war 
das Bedenken, ob das von der großen 
Verkehrstraße und, möchten wir sa- 

——I 

Tgen, von der Civilifution bis da- 
hin so weit obliegende Kcrr County 
irn Stande fein würde, für die Kosten 
des Unternehmens in Zukunft einen 
klingenden Ersatz zu bringen. Der En- 
ergie und Opferwilligkeit von Kerrville 
und Kerr Counth ist es aber gelungen, 
alle Hindernisse aus dem Weg zu räu- 
men, und wir freuen uns hinzusehen zu 
können, daß es vor allen ein Deutscher, 
Herr Carl Schreiner gewesen ist, wel- 
cher durch Rath und That, durch Opfer, 
welche er an Zeit und Geld gebracht 
hat, zum größten Theile das Zustande- 
kommen des Unternehmens ermöglicht 
hat. Hauptfüchlich durch seine Bemü- 
hungen und durch seinen Einfluß ist es 
möglich geworden, daß die kleine Stadt 
Kerrville und das kleine Counth Kerr 
der Gesellschaft der Aransag Paß-Bahn 
ein Geldgeschent von 850,000 zur Ver- 
fügung stellte, und daß außerdem noch 
40 Bürger des Counth ihr außerdem 
das freie Wegerecht flir die Bahn ge- 
währleistet haben. 

Die Aransag - Bahn-Direktion hatte 
für den 6. Oktober von San Antonio 
aug einen billigen Excursiong --Zug an- 
beraumt. Sechs oder sieben große Bas- 
sagier- Wagen neuester Konstruktion, 
ebenso bequem wie elegant ausgestattet, 
standen um 7 Uhr Morgens bereit, um 

diejenigen Bewohner unserer Stadt auf- 
zunehmen, welche helfen wollten, den 
Ehrentag von Kerrville mitzufeiern. 
Von allen Seiten kamen in den Stra- 
ßenbahnwagen, in Miethlutschen, in ei- 
genem Gefahr und zu Fuß die Fest- 
gitfie herzugcftrbmt· Es würde wohl 
taum zu hoch gegriffen sein, 
wenn wir die Zahl Derer, welche in 
Sau Antonio den Wagen bestiegen, auf 
200 veranschlagen, und-reichlich die 
Hälfte der Fahrgöste bestand aus Deut- 
schen. Das Wetter war ein für die 
Fahrt günstiges, kühl bei bebecktem 

immel. Ueber die Gegend, welche der 
ug durchfuhr, wenigstens die Cornfort 

hin, ig vor Kurzem erst in der »Freien 
Presse« berichtet worden; eine Wiederho- 
lung wäre daher nicht nur überflüssig, 
sondern auch ermüdend; genüge es zu 
sagen, daß auch die über Comfort hin- 
ausliegende Strecke des Weges —- etwa 
23 Meilen-zum größten Theil eine 
landschaftlich hübsche und das Auge er- 

freuende ist, wenn sie, wie das gestern 
der Fall war, im grünen Schmucke jun- 
gen Grases prangt. Besonders die 
erste Strecke ging durch ein herrlicher-, 
breite-, von niedrigen hügeln bestturns 
teg Thal, theilweise durch kleine Dickichte 
unterbrochen, welche dem Ganzen einen 
barkartigen Charakter verleihen. Der 
Rest deg Weges ging durch ein mehr 
coupirteg und weniger wiesenartigeg 
Bergterraim 

Gegen 12 Uhr Mittags langte der 
Zug m ver krumm an; Unterwegs in 
Bdrne und Comsort war noch eine gro- 
ße Menge von Gästen, der überwiesen- 
den Mehrzahl nach Deutsche, hinzuge- 
kommen, in Comfort allein gegen 150, 
so daß wohl nahezu 400 Menschen, 
Männer, Frauen und Kinder, alle in 
isnntüglichsfestlicher Kleidung, in fro- 
her Festtagzstimmunq und mit dem 
Ausdruck der Festiuft aus den Gesichtern 
den Wagen entstiegen. Der sitr das 
Fest ausgewühlte, von der eigentlichen 
Stadt etwa 5 bis 10 Minuten weit ad- 
liegende las war schon voll oon Fuhr- 
wetten a er Art, vom fchlichtesten Farin- 
wagen an bis zum geschmackovllften 
Buggh. Ueber-all standen Reitpferde 
umher, die im vollen Sattel- und 
Zaumzeug ausgevflvckt oder an Bim- 
men sestgebunden waren; es schien, ili 
wäre das ganze Countv on diesem 
Tage auf dem Festplaie zusammenw- 
strdmt. Die Vorbereitungen zum Fes1 
waren, wie man sie nur wünschen 
tonntez natürlich im ücht amerikani- 
schen Stvle«—denn es darf nicht ver- 
gessen werden, taß Kett Countv eint 
fast ausschließlich amerikanische Be 
vvlteruna hat, —- und aus dag änßetsti 
primitiv; eine kleine niedrige Piaisotn 
für dieFestrednen davor ein mit Cedern 
pfosten umzitunter, nicht allzugroßei 
Plas, auf welchem rohe holzbanke 

hauptsächlich für die stark vertretene 
Damens und Kinderwelt berechnet, aus- 
geschlagen waren, und über diesem 
Geht-ge ein mit Baumzweigen und Ge- 
büsch heraestelltes Dach, welches Schutz 
gegen die Sonnenstrahlen bot; etwas 
abseits davon lange, aus Brettern her- 
gestellte Tische, die unter der Wucht der 
unendlich vielen gebratenen Ochsenvier- 
tel sich zur Erde beugten; ringsherum 
etwas ferner ab Stände, wo Bier oder 
Lemonade verkauft wurde, — Schnaps 
war auf dem Festplatze nicht zu finden. 
Natürlich fehlte es nicht am Schießplatze 
der bei derartigen Festen ja überall auf 
dem Lande den Mittelpunkt für die 
männliche Jugend bildet. Auch für eine 
Rennbahn warSorae getragen,u.siirdie 
Kinderwelt hatte sich das unvermeidliche 
Caroussel eingefunden. Das Fest ver- 

lief programmniäßig, wie Feste solcher 
Art zu verlaufen pflegen· Zunächst die 
Willkotniiisrede, welche die Gäste be- 
grüßt, und sie war bei dieser Gelegen- 
heit glücklicherweise eine kurze, bündig 
und ohne Schwulst. Der Festredner, 
Herr Scott, der sreisinniq-deinotratische 
Abgeordnete von Kerr Co., hatte den 
Takt sich wirklich auf ein paar Em- 
pfangsiWorte zu beschränken. Darauf 
obligater Tusch und Musik, und ein 
frei- und frohes Ausschwärmen der 
Masse nach den Fteisch-, Bier- und Li- 
monadenstitnden, ein kräftiges Mahl 
und mehr als ein herziger Trunk; unter 
Gesprächen mit alten Freunden, welche 
das Fest hetbeigebracht hatte, unter 
Stärkungen des innern Menschen, un- 
ter Vergnügungen am Schießstand und 
aus der Rennbahn verging der Tag auf 
das schnellsie und in angenehmster 
Weise. Ein vaar Redegenüsse, welche 
der spätere Nachmittag noch bot, gesteht 
der Berichterstatter nicht ganz ohne Ab- 
sicht versäumt zu haben. 

Als gegen 6 Uhr Abends die Dampf- 
pfeife diejenigen der Gäste, welche dem 
Festballe nicht beizuwohnen beabsich- 
tigten, zum Ausbruch mahnte, da hatte 
wohl der größte Theil derselben vom 

Vergnügen des Tages gerade »genug 
ausgestanden«, um mit herzlichem 
Dantgefühl fiir die Gastgeber von dem 
Fest und von den alten Freunden 
Abschied zu, nehmen und in die 
Alltags und Berufswelt zurück,ukehrcn, 
wie es Jhr Berichterstatter that. 

III-Montag Abend Cröffuung 
des großen Bazaars zum Besten der 
deutsch-englischen Schule. 

—-O- 

Beamten- Wahl. 
Jn der am Donnerstag, den 6. Okto- 

ber abgehauenen Versammlung der 
»San Antonio Hannonia Lage No. l« 
(Orden der Hermannssöhne) 
wurden folgende Beamte durch den 
District-Depuiy, Wilhelm Henschkel in- 
stullirt: 

Präsident: Robert Kuns. 
Vice-Präsident: Georg Wagner-. 
Sekietär: John Wolfram. 
Finanz-Selretär: Max Jischingcr. 
Führer: John J. Stark. 
Schatzmeifien F W. Lang e. 

Verwaltungsraiy für 18 gMonate. C F. Riech. 
Finanz - Komiie: A. L. Schulz, 

Gottfried Jähnel, Adam Schmidt. 
Aeußerer Pförtner: B. Felder. 
Jnnerer Pförtner: Win. Kühn. 

»Ueber vierzig Jahre war ich ein 
Opfer des Rheumatismus. Jch wurde 
veranlaßt, St. Jakobs-Oel zu gebrau- 
chen. Nachdem ich zwei Flaschen dessel- 
ben angewandt hatte, konnte ich wieder 
gehen. Meine Glieder, die bis dahin 
lahm und steif gewesen« sind nunmehr 
wieder so gelenkig wie in meiner Ju- 
gend.«-—-Joseph Cdsell, N.Albaiiy Str» 
Jihaca, E. Y. 

B a z a a r 

Das Programm für die Bazaari 
Adende im Casino ist wie folgt: 

Erster Abend, Montag den 11. Gro- 
ßeS.Promenade-Konzert. 

Zweiter Abend: Dienstag den 12. 
Tadleaux aus Göthe’ ,,Fausi«. 

I Adiyeilung: 1.Fausi’g Stadtt- 
zimmer. 2. Vor der Kirche« Z. Auer- 
bach’s Keller. 4. Pfingsten. 5. und 6· 
Gartenicenen. 

11 Abtbeilnng: l. Das unterbro- 
chene Stündchen. 2. Valentins Tad. 
Z. Inder Kirche. 4. Jm Kerker-. 5. 
höllenfahrt. 6. Himnielfahen 

Dritter Abend: Mittwoch den 12. 
Martin-wilden 

IS- Die Eröffnung der Naiv 
zum Besten der deuischsenglifchen Schule 
wird Montag Abend im Kasino-Saale 
staiifinden. 

—- Eine wirklich ganz neue und ari- 
ginelle Methode der Untersuchung hu- 
beu die Bewohner von While Oat, nahe 
Douston, wo das Schulmttdchen Sophie 
Blucnenthal geschündet und ermordet 
worden war, eingeführt. Eine Komite 
berief eine Massenversammlung aller in 
der Gegend wohnenden Leute mit der 
Bemerkung, daß Jeder, der zu Hause 
bleibt, dadurch einen Verdachtan sich 
ladet, entweder die That selbst verübt 
zu haben oder dabei betheiligt gewesen 
zu sein« Das Resultat war, daß alle 
ohne Ausnahme in der Versammlung 
erschienen. Friedens-richtet Breeding von 
Douston eröffnete die Verhandlungen, 
indem er mittheilte, daß er die sämmtli- 
chea Anwesenden einzeln unter Eid stel- 
len un"- daß das aus 6 Bürgern beste- 
hende Komite einen Verhdr mit Jedem 
vornehmen werde, worin der Betref- 
fende anzugeben und durch Zeugen zu 
erharten hat, wo er sich zur Stunde, 
als das Verbrechen begangen wurde, 
befand. Zwar, stigte der Richter bei, 
habe er keine Machtoalllommenheit zu 
einem solchen summarischen Verfahren, 
das Bürgerlomite ebenfalls nicht; in- 
dessen werde eine Weigerung irgend Ei- 
nes als ein Cingestandniß der Schuld 
angesehen werden. Schon am ersten 
Tage hatte man guten Grund zum Ver- 
dacht und es heißt in den Depeschen, 
daß der Schuldige sicherlich ermittelt 
werden wird. 

— Dr. Pierce’s »Pcllets« —-— die ur- 

sprünglichen ,,Lederpillchen« candirt, 
turiren nervdses und bilidies Kopfweh, 
Magensaure und gallige Anstille. Bei 
Apothelern zu haben. 

r-—— 

Einige neuere Futterpflanzem 

EGelber ZNillo-2NTize —Kafsirkorn— 
Teosinte.] 

Tecumfel), Callahan Co. 5. Oct. ’87. 
Eis e der letzten Nummern der «Freien 

Presse« brachte eine Mittlnilung, worin 
ein Former von Taylor County über 
seine Erfolge mit Kasfir Korn berich- 
tete. Dies veranlaßt mich, die Aufmerk- 
samkeit weiterer Kreise auf ein anderes 
Falte gemach-J zu lenken, welches in an- 
deren Südstaaten bereits seit Jahren 
angebaut wurde, hier in Tean aber 
bislong wenig Beachtung gefunden hat 
—ich meine den ,,Gelben Millo 
Mo ize« (branching Dhoura). Jch 
hatte wiederholt in landwirthschastli- 
chen Zeitschriften über das rasche Wachs- 
thum, den reichen Ertrag und Futter- 
werth dieser Pflanze, besonders aber 
auch über ihre Widerstandgfithigleit ge- 
genüber unseren fatalen Trockenheith 
perioden sehr günstige Notizen gelesen 
und beschloß, selbst einen Versuch-zu 
machen. Den Samen bezog ich von 
einer südlichen Samenhandlung 
(—dir-se verdienen in den meisten Fäl- 
len den Vorzug vor nördlichen 
Häuser-n, wenigstens sitr unsere Be- 
dürfnisse-) zum Preise von 25 Cents 
pro Pfund, eine Quantität, die voll- 
ständig zum Bepflanzen von Z Acre ge- 
nügt. Der Instruktion gemäß pflanzte 
ich im April in Reihen 4 Fuß entfernt 
und die«einzelnen Hügel in derselben 
Distanz. Jch streute 3—5 Somenkör- 
ner in jeden Hügel, dünnte aber später 
gleichmäßig auf zwei, höchstens drei 
Pflanzen aus. Das Land war nichts 
weniger als gut; im Gegentheil, ich 
hatte während des Winters mehrere 
Wagenladungen von Steinen daselbst 
ansgelesen, und troydem kamen beim 
Bearbeiten immer wieder soviel Steine 
zum Vorschein, daß ich dort beinahe 
ein Kieglager vermuthe» Gleichwohl 
die jungen Pflanzen wuchsen so üppig, 
daß es eine wahre Freude war; in 
kaum 9 Manne-n hist-» »si- gis-.- Guts-- 

von5 Fuß erreicht, und einzelne, die 
besseren Boden hatten, waren 7—8 Fuß 
hoch. Dabei erfordern sie weniger Be- 
arbeitung, als irgend eine andere 
Fruchtart; ich bin im Ganzen einmal 
mit der Hacke und einmal mit dem 
Pfluge durchgegangen, Und das Feld ist 
noch heut viel reiner und freier von 
Unkraut, als z. B. der Cotton, den ich 
zwei Mal gehackt und je zwei Mal mit 
Pflug bez. Cultivator durchgearbeitet 
habe. Der außerordentliche Blätter- 
reichthuw der Pflanze und ihr Ausbrei- 
ten verhindert, daß das Unkraut festen 
Fuß faßt. Jm Monat Juli schnitt ich 
einzelne Reihen zu Futterzwecken ab, 
während ich andere zu Samen stehen 
ließ. Schon nach 6 Wochen, Anfang 
September, konnte ich einen zweiten 
Schnitt von denselben Reihen machen, 
und augenblicklich haben sie abermals 
eine Höhe von etwa 3 Fuß erreicht. 
Die Samenreihen, welche trotz der wi- 
derholten Trockenheits - Perioden frisch 
und grün dliebeu, und stellenweise 
bis zu einer Länge von 10 Fuß 
emporschossen, setzten Samenkolben 
an, die sich prachtvoll entwickelten und 
oft ein Gewicht von mehr als einem 
Psunde aufwiesen. Die Samenlbrner 
sind nahezu von der Größe einer Erbse, 
und ich erhielt von e"nem einzigen Kol- 
ben bisweilen ein h lves Quart reinen 
Samene. Das Federvieh, namentlich 
aber auch die Pferde fressen denselben 
sehr gern; ich mahlte ferner »der Wit- 
senschast wegen« eine Quantität auf ei- 
ner der (—nebenbei, bemerkt, für den 
Farmer fast unentbehrlichen-) Wil- 
so"n’schen Handmühlen, und das Mehl 
war für Küchenzwecke ebenso gut, wenn 

lnicht schmackhafter als Kornmehi. Ge- 
lgenitber diesen mannigfachen Vorzügen 
l des Millo Maize — Futterreichthutn, 
lwenig Bearbeitung, Widerstandgfithigs 

skeit desSaniens-—stehe ich nicht an, nicht 
nur selbst im nächsten Jahr eine größere 
Fläche und zwar besseres Land damit zu 
bestellen, sondern auch den Anbau des- 
selben jedem Farmer und Biehzttchter imit voller Ueberzeugnng zu empfehlen. 

lJch will aber gleich hier bemerken, daß i ich selbst bei dieser Empfehlung kein Ci- 
sen im Feuer d. h. keinen Samen zum 
Verkaufe habe. Was ich erttbrigen 
konnte, haben Nachbarn, die mit eige- inen Augen den Erfolg deg Experimen- 

ltes beobachteten, schon längst mit Be- 
schlag belegt. Auch meine Bkzngsquelle 
will ich vorläufig nicht niittheilen; der 
betreffende Ditndler sollte so vernünftig 
sein, seine Geschäft karle in den Spalten 
der »Freien Presse« anzuzeigem 

Anlangend meine chahsungrn mit 
dem KaffirsKorn fo erhieltichden 
Samen von dein Ver. St.- Ackerbaus 
Departement und pflanzte in Reihen 4 
Fuß nnd in Hügeln I Fuß entfernt. 
Die Stöcke (ie einer auf den Hügel) 
wurden bei mir nur etwa 5 Fuß dach. 

s teit gegen Trockenheit und Verwendbar- 

auch die Samenblischel entwickelten sich 
nicht vollkommen, kurz diese Pflanze 
scheint einerseits erster Klasse Land zu 
verlangen, andererseits der Dürre nicht 
so gut zu widerstehen, wie der Mille- 
Maize. [Jch will hier einschalten, daß 
es in dem benachbarten Tahlot Co. ds- 
ter und mehr regnete, als hier beiuns.] 

zGleichwohl war der Futtererltag schon 
i wegen des dichteren Standes der Pflan- 
zen ein lohnender, und die dicken Sten- 
gel werden besonders von dem Rind- 
vieh gern gefressen. Der Samen, klei- 
ner als der Millo Maize, ergiebt ein 
vorzügliches Hühneisutter, ja man kann 
das liebe Federvieh kaum aus dem Fel- 
de fern halten. 

Das Ackerban-Departement in Wash- 
ington schickte mir auch ein Päckchen von 
dem Samen einer ganz neuen Futter- 
vflanze zu, der T e o sin t e Atem-r 
luxurians). Dieselbe stammt aus Cen- 
tral-Amerika und ist pcreonirend. Das 
Päckchen enthielt etwa 60 Körner von 
ganz sonderbarer Form, nnd ich pflanzte 
je zwei derselben in Hügel 4 Fuß ent- 
fernt. Es gingen davon 25 Büsche 
hervor; anders kann man die Pflanze » 
kaum nennen, da eine Unzahl von ein-’ 
zelnen allerdings nicht sehr dicken Stücken J 
einborschießt. Das Wachsthum ist wuni ; 
derbar schnell und üppig; ich habe dies große Mehrzahl der Stocke abgeschnitten 
und davon eine Art Heu erhalten, wel- 

M 

chem mein Pferd den Vorzug vor alten 
andern Futter giebt. Ein paar Stöck 
ließ ich in Erwartung von Samen ste- 
hen; es scheint indeß, als ob die Pflanz» 
hier in Tean keinen Samen hervorbrin 
gen wollte. Ob vielleicht die Trocken 
heit dieses Jahr die Schuld davon tra 
gen mag. kann ich noch nicht entscheiden 
ein Former aus Coleman Co. theilt 
mir cndeß mit, daß er vor zwei Jahrei 
einen Versuch mit diesem Gewächs ge 
macht und dasselbe Resultat d. i. kei 
n e n Samen erhalten habe. Auct 
wurde die Pflanze nur 6 Fuß hoch 
während die Nniiz des Departementl 
von 6—12 Fuß spricht. Nun-ist« 
will das nächste Jahr abwarten; di- 
Teosinte ist ja perennirend und ivirt 
hoffentlich unsern Winter überstehen. 

H. V. 

Der Bazaar im Casino. 
Das aus den Herren Max Gipprich 

(Violoncello). M. Mendelsohn (Viola) 
Win. Muth (2. Violine) und M. Gar- 
cia (1. Violine) bestehende Quartet: 
wird sich am Mittwoch Abend im Casino 
hören lassen und zwar in dem »Andan- 
te« des berühmten KaisersQuartett von 
Hahden. Ferner wird das Quartet1 
»Ein tussisches Lied« vortragen. Ver- 
eint mit den Marmorbildern wird der 
letzte Abend also Attraktionen in Hüllt 
und Fülle liefern.s 4m1 

»- Der Sprecher degnaiionalen Re- 
präsentantenhaufeg J. G. Carlisle nebst 
Familie treffen Freitag Abend in Gal- 
vcston ein und werden bis Montag 
Abend dvtt bleiben, um dann Houstot 
und andere Städte zu besuchen. Car- 
lisle ist während seines Aufenthalteö it 
Galveston Gast der Stadt- 

cSD Lebende Bilder, Panto- 
mimen und Ueberraschungen aller Axt 
ermatten den Besucher der «Fajr" zun 
Besten der deutsch-englischen Schule 
Die anmuthigsten Damen der Stadt be- 
tyeiligen sich als Verkiiuferinnen, Dar- 
stelletinnen Ic. activ an der Fair. 

— Alle neue Saiten in Hüten, di- 
Dunlap eingeschlossen, bei Pancoast F 
Sohn. 

— W. H. Ontterside G Co , 335 
Ost-Hoiitton-Sttaße, Plumbets, Ges- 
und Sie-am Fittets, halten sich den 
Publikum für allein ihtFachfchlagendet 
Aibeiten empfohlen und versprechet 
prompte Besorgung aller Aufträge 
Kronleuchter, GassFixturcs, Badewani 
nen, Clofets ec. stets an Hand. 

W- Wer von Catalan Fc King 
kauft, spart Geld für Eis-. 

·.—— — —- 

; Loae star Willaw G cane Wortes· 

Neue einhcimische Rohr- und Korb- 
waaren Industrie. 

Unterzeichneter bringt es dem deut- 
schen Publicam San Antonio s zur 
Kenntniß, daß er alle in das Fach der 
oben genannten Industrie schlagenden 
Waaren besser, billiger und haltbarer 
herstellen kann, als die aus dem Norden 
und Osten importirten Korbwaaren. 
Dabei leistet er Garantie fiir die Qua- 
lität seiner Arbeiten. 

Freunde der »Home-lndustrys« wet- 
den gebeten, sich durch den Augenschein 
von der Wahrheit des hier Behanpteten 
zu überzeugen. Extra-Bestellungen, so- 
wie Neparaturen aller Art [an Kbrben, 
Stühlen, Kinderwagen ecJ werden 
pünktlich und billig ausgeführt. 

Christian A. Stübben, 
No. 24 Avenne D, Sau Antonio. 

Maverickss Bank, allgemeines Bank- 
geschäft, zahlt 4Ø Zinsen auf Depostten 
für bestimmte Zeit. 

Herren- und Knaben-An- 
zü g e, schwer genug für Herbst und 
Winter 25 — ZZFW billiger als früher, 
um mit dem Vorrath zu räumen. Pan- 
coast F- Sohn. 

Auch die Schmnckfacheu sind der 
Mode unterworfen, die von Saison u 

Saison sich verändert. Das Neueste 
darin, hauptsächlich aber in Diamanten 
findet man im Diamanten - Hause 
von L. Rom-aut, der fortwäh- 
rend das Allerneueste auf Lager hält- 
Herr L. Rouvant und feine zuvorkom- 
menden Verkäafer nd jederzeit bereit, 
die Waaren behufs esichtignng vorzu- 
legen. L. Rouvant ist seit 1868 entb- 
lirt und erfreut sich eines weitverbreite- 
ten guten Rufes. Er ist ein in der 
Schweiz ausgebildeter praktischer Uhr- 
macher und garantirt alle seine Arbeiten. 
Namentlich macht er aus sein Brillen- 
Lager aufmerksam. L. Rouvunt, Main 
Plaza, San Antonio. 8,12,tuwlM 

J- 

Großer Bazaar 
veranstaltet zum Besten der 

deutsch-knglischen Schule 
— in der — 

cAslNO HALLE 
—CM-- 

Montag, Dienstag und Mittwoch, 
den 11., 12. u. 13. Oktober. 

Jeden Abend Untcshaltungen und Ueberraschun- 
gen aller Art mit wechselnde-n Programm 

Musik, Tublcaux, Pantomimcn ic. 

Der Saal M fsstlich dekotikt und die ver 
schicdencn Stände sind hübsch ausgeschmückt 

Etwa-Mit As Cis-. 

Das Damen Komite 

Frau T. R onf e, Präsideusim 

3 Ecke von Ecke von 
, Commerce- u. o akx Tom-met U. 

Alamo Straße Alamv Strafe 
— empfehlen heute ihre —- 

Ausftellung von neuen Herb« euren 
—Und— 

Damenkleider- Stoffen, ifeinster Qualität und neuesten Dessins, eben im Markte ekfchienea), vie 
eine solche bisher m San Antonio nicht gesehen worden, und zwar- 

« 
36 zölkigsr weiten-r ging-. 40 es per Werz (50 c5. ev tth), 

54- iiiki es Vamentuch reinfleW u 75 ci. per ird, — « Yes-sey Franks-r oestek Qimzkitatz zu 60 Y- see Izu-. 
! Das Neueste m Sammet- und Plüsch-Mustern. ’ 

Große Auswale in Heidenflofjem schwarze, bunte, und possend für Abends Toilette. 

Beender, Spitzen und Einkassungen aller Art, 
schmutz, und in anderen Farben. 

OPERA Will-s LIESEYZH 
Strumpfmaiireni — Strumpfmaatml 

Neuefier Sorte. Frauen- und Mädchen-Strümpfe, in sehn-am wir stimmten 
die Halibarkeit der Farbe. 

GLÄHCEF HAMDSGEUEH s 

u zwar von der alten beliebten Marke: «THE LUCCA«, teformim doppel-« 
farbig. Es ist dies der modetnsie Daudfchuh. 

Bäisdcr in allen Sattcu, Farben nnd Große-i 
Haushaltmsgs Gegenstände, 

wie Flannel-Decken, Flaumen Ober- u. Unierbeiteu, Tifchiiichey Haustüchen 
« 

Servietten, Wachstuch,u. f w. u. iJv 
wOLFF ö- MARX 

Spiel- Waaren-Geschw- 
T PMBIII WAGNER 

NUMBwa 
NOZS commerce Street 

sAN ANTUNIU. 

NanaNsANo FANDY snnos 
wiunw wARLsILvEn PLATED wARE 

FINE LEATHER Banns. 

MEXICANCURIOSMES 
CHImREN DARRIAGES BIDYDLES 
stanIPEDEs DRUDUET sETS 
sAsE sAus sATs.-NDIAN muss 

TOYS 
anw DASES BIRD DASES 

HAMMUDKS 

Die reIchIte und elekqnteßesz Ins saht 
sooa Artikel-» welche sit besonders z- 
Geburtsjaggi und Hochzeufs sGichetkeI eignen, als: 

Silber-Ha Iitte Weste-, — 

Statuen von Bronze, Tetr- Com, 
Porzellan und Alabasier « 

— 

Religidse Figuren, Cracisixe IIId Ro- 
senkrönze· 

Blumen Laien und Napel-. 
Tasse-« fein enorm-. 
vaumö III großer Auöwshss 
Photographien aller Ist. 
Souvenirs mit 31 Ansichten sen SC- 

Amonio, ,für 50 Cents 
Bilder und BIloersRahmer. 
MIIfIkoosen und Uhren. 
Opeknglöier und Fernröhre. 
Taschenmesser und Scheetey» « 

« 

Damen und Herren Toiktscasssikh Geldtaichen für dem-I W Dust-. 
Damen Handsafcheakw « 

Brief Mappem 
Schreibzeuge Imo Notizbikcher. 
Visiten- UKarIen Etuis. « 

Damen Arbeits Kästchen Ists-» 
Hand-Spiegel und Mutes-s- « 

Rauch Tische und Service- 
« Cigarrens Etuis. 

« 

ZeituvgssMappem 
vSpaziersiöckr. 
Vogel und Eichhorai KZM 
Nathan-, Zithern IIIId otieas. 
Muschelu In großer III-soc 
Fisch- Apparate. 
Ikapiere nnd sonstige MMUI III 

Anfertigung von PcpIerssM 

X 

HA Y E’S H1LL f I« « 

für den geringen Preis von 830 hiö 850 jedes. Ws ON 
Front bei 147 1—2·.Iuß tief. "s’»F 

Warum wohnt- man im beißen, ungesnnden Theil der Stadt nnd bezahlt hohesMsheu III — 

in einer hohen, lustiger gesunden Gegend ein Lot kaufen und ein kleinexkazsäst kåxsttxeetnz lazktiälxktkeäässkieligeesälätvai im niedrige- CW 
etwa 2 Meilen vom Alamo Plaza, an ver Südfeite von OstsCoW. 

W vor ehn Monaten noch kein Strauch gehauen war, sinds l s B Häuser-W t Ieise o vzan s800—-—8.1000 last-»n. Wer sich eine billige, gesät-e Dei-tells Wiss-sc -’ 
Der versäume diese Gelegenheit nicht. Ich verlaufe ebenfallsselfk « 

. . «"«,« II 

neues Stem- Haus mit 6 Zaum-M 
mit Stall, große Backsiein-Cisterne, 16 Lots, m’t angrenzenden Pastnee von 18 : M 

g ro ßcr Tat-l von 40x110 Fuß nnd 8 saß tief. such kann ich sehe- dazu geben, wenn verlangt. « «- 

M Dieer ist die beste Gelegenheit in Sau Untat-in üe ein R« Se Idee Jesus- 
den, der zur Gesundheit etwas außerhalb der Stadt wohxten will. Q· schästf I- 

Zu erfragen beim Eigenthümer am Platze, Atean III-. 

se
i- 

Tokayer! Tokayer! 
D k .tb st , ll A t füx che « 

9323332 TMJFWTTR ÆW 

stärkendej - kräftigende Ungar- Wein 
Zu haben bei 

Ronse öx Wahlstabx 
Trmtlenheit geheilt! 

Wird als Krankheit behandelt und nicht als Laster oder eatehkiudet ZustaIL 
Die Deiluaa ist sicher und dauernd. 

Wit, die Unterzeichneten, Einwohner von Danhany Texas, espfe o batest-ichs ok. 
Hammers Methode zur heilun von Gewohnheititkinkern. Dr. arm-et at mehr als so 
m unser-r Stadt erfolgt-sich begandelh Wz A. N u a d e e, Ptc dont ctste Kaki-M Duk; I. V. Allem Präsident Fannin Caunly Bank; F« D. Piseh Mayot von « I N a quale, Sounty S asmeisterz J.P. Nest-, Clas» susaisssu ;- ists- 
baum; R. W. Zeitsc, astån sä ach h h » d hu Loko- ou Bezeugt hiermit· daß obige erkn Wim- i· e ten a c un e sitt Its 

hom, Tem, sind. Gegeben«uk-Okk wem-c Hand m SYW whe- n. tm. 
J- P. N v b le, Cletk C. E. Ianuiu ca» M. D k. O a m m e r US H e i l m i l tcl wird von ihm selbst aufgeführt, und dir Ist ist-W ehe er Zahlung erhält. Versäumt nicht Euch heilen zu lassen. « 

IF D r. H a m In e t kann im M a h n cke H o t e( umfaltitt Indes. http-i 


