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Im strenzfeuer. 
Moyot Callnghan befindet sichin ei- 

nem Kreuzfeuer, dag ihn jedoch wenig 
ansicht. Zunächst ist seine Jahregbot- 
schaft der verschiedenartigsten Beurihei- 
lung unterworfen, wobei es die »Times« 
und das »Light« an offenen nnd versteck- 
ten Angriffen nicht fehlen lassen. Die 
»Titneg« hatte eine ,,Buhm - Message« 
erwartet, die der Bürger - Association 
und dem Buthomite entgegenkommt- 
während das »Light« überall Tadel fin- 
det und auf gewisse Lieferunggkontrakte 
hinweist, die ungesetzlich sein sollen. 
Wenn das »Light« in ein und demsel- 
ben Atyemzuge jedoch die persönliche 
Ehrenhaftigkeit eines jeden Aldermun 
als unantastdak hinstellt nnd dann un- 
mittelbar damuf bemerkt, daß der Moyor 
sich durch solche kleine Gefällkgkeiten eine 
Majorität im Stadtrntd sichert, so er- 
klären wir unsere Unfähigteit, den Sinn 
nnd die Absicht der Worte zu verstehen. 

Und nun kommt"zum Uederftuß noch 
der in der Botschaft vollständig ignorixte 
Strofzenkommissär Campdell, klagt über 
Beschneidung seines Departements und 
droht seine Beschwerden dem Stadtrath 
vorzulegen. 

Dies Allws geniri jedoch einen Mann 
wie Bryan Conagdam der gewohnt ist-, 
aekade du«-b « geben« disk-ban- nistet 
Er ist bereite io daran gewöhnt, von al- 
len Seiten angegriffen zu werden, daß 
ks ihm i.-.:f einige Feinde mehr oder we- 
niger gar nicht ankommt. Hat er eg 
doch fertig gebracht, mit der englischen 
Presse vollständig zu drechem so daß die 
Aoministration heute vollständig ohne 
Organ dasteht. Dem Einen hat errin- 
gebltch den Druckconteatt entzogen, der 
Andere hat ihn nicht erhalten nnd der 
Dritte, der ihn hat, macht zu spät die 
Erfahrung, daß in der ganzen Geschichte 
kein Geld steckt. Alle drei Zeitungen 
find wüthend ans ihn und müssen sichs 
nun noch dahin berichtigen lassen, haßt 
er mit der-Ausgabe des Kontrattes gar( nichts zu thun hatte. ; 

Was immer man aber über Calla-,! 
ghnn als Mahor sagen mag, Energie ist ; 
ihm nicht abzrtfprechen nnd daß er als 
erster Executivbeamter der Stadt die Zü- 
gel in der Hand behält, ist ihm nicht zu 
verübeln. Daß er feine Fehler hat, ist 
allgemein anerkannt und sein personlisE 
cheg Auftreten, seine Rücksichtslosigkeiti 
und theilweise Schrossheit tragen nichti 
dazn bei, ihm Freunde zu verschaffen. 
Jndessenisi er vollständig im Stande, 
seine Sache selbst zu führen, zumal die 
ihm gemachten Vorwürfe der-irrt sind, 
daß er sie leicht widerlegen kann und 
solche ähnlicher Art auch häufig genug 
in osfener Stadtrathgsitzung widerlegt 
hat. Die Klagen über Vernachlässi- 
gung gewisser Stadttheile, über Bevor- 
zugung, über Nichtbeachtung der An-! träge und Beschlüsse einiger Mitglieder 
und der von ihnen verlangten Arbei- 
ten, find nralt und waren dieselben un- 
ter Frenchg Adminiftration. Da wird 
es wohl Keiner Allen recht machen tön- 
nen und der Einzelne ist nicht dafür ver- 
antwortlich. Wenn aber im System 
etwas zum Bessern geändert werden 
kann, so sind diesbezügliche Vorschläge 
angebracht. 

-»» 

—- Mr. J. B. BogwelL ein bekann- 
ter Bürger von Brownsville, Texas, 
theilt Folgendes aus eigener Erfahrung 
mit: Nachdem ich eine Zeitlang an 
Diarrhoe gelitten nnd verschiedene Me- 

;dizi,nen gebraucht hatte« versuchte ich 
seine Flasche von Chamberlaing Colic, 
; Cholera-undDianhoeiPeilmittel, welche 
intich sofort wiederhertellte. Jch em- 
Tpsehle dies Mittel allen Leidenden· 
Efan Verkan bei R. Co h n å Co. 

Oft-denkst irr Mississippi- 
j Mississippi hat -7 wie ein Wechsel- 
Hdiatt berichtet — irn bergangenen Jahre 
I ein Do guteg Geschäft darnit geina t, daß 
eg eerensritchte und Gemiise itr die 
nördlichen Markte grämen hat, daß ein 
brmiicheeroIn im isenbahniVertehr 
itr diesen Geschästgziveig ersichtlich war. 

iese gartentnaßige Bearbeitung des 
Landes zum Zweck des Meint-erken- 
und Gemtisebaug, wird von Jahr zu 
Jahr vortheilhaster, und die Folge da- 
von ist, daß das »Truck-Farinen« an 
vielen Puntten des Staates, wo es bis 
dadin vollständig vernachlässigt geblie- 
ben war, seht in Aufnahme kommt. Jm 
nächsten Jahre werden« bunderte von 
Werth wel ebis dahin Baumwollem 
Feing en sind, sitt den Gemüses 
und Obstbau verwendet werden. Jn 
Texa? ist dieselbe Bewegung im Gang. 

n den Countieg Btazoria, Fort Vend, 
lier- Dewiit u. a· haben sich Vereine 

edildet, welche insbesondere Wasser- 
elonen, aber auch andere Früchte und 

Gemiise zum Exvort siir den nördlichen 
Markt sieben werde-, und Tean hat 
vordern Staate Mississippi noch den 
doch zu veranschlagenden Vertheil, daß 
es 4 bis 6 Wochen sciiher seine Produkte 
zu Markt bringen kannl 

—- Keuchbusien kann vollständig ton- 
;troiirt und jede Gefahr vermieden wer- 
Hden, durch bliusigen Gebrauch von 
iCbaniberlain’z saßen-Medizin Nichts 
Besseres kann verschrieben werden. Ber- 
canftvon R. Codn Fe Co. 

— Zwanzig Meilen nbcdlich von 
»Cusibniriachi, einer kleinen Minensiadt 
»in! Staat Ebibuabua, etwa 90 Meilen 
westlich von El Paso wurden drei der 

kameritanischen Räuber, welche bei dem E Uebetsall des Eisenbahnzugeg in Starke- 
Paß, Rew Mexito, derbeiiigt waren, 
von einer Adtdeiiung mexitanischen 
Bandes-Soldaten nach heftiger Gegen- 
rvedr getddtet. Die Namen der Ran- 
der werden als: Lary Stiel-am Dick 
Jobnson und Nick Dort gegeben. 

——-- «-OO- ———.— 

Verlangt i 

IPird ein Dienstmädchen. Na zusragen 
j In der Ossiee der »Freien Pre se«. 

Wird künstliche Bewüssernng sich be- 
zahlt machen ? 

Jn Austin ist neuerdings der Plan 
in Anregung gebracht worden, eine gro- 
ße, dstlich von der Stadt liegende Strecke 
Landes vermittelst eines mehrere Mei- 
len langen Kanales, welcher das Wasser 
aus dem ColoradosFluß auf die Felder 
leiten soll, unter künstliche Bewäsferung 
zu bringen. Da ein derartiges Unter- 
nehmen einen betritchilichen Kostenauf- 
wand erfordert, war es natürlich, daß 
die Frage in den Vordergrund trat, ob 
ein in so großartigem Maßstabe ge- 
plantes Projekt sich auch bezahlt machen 
werde. Jn Beantwortung dieser Frage 
veröffentlicht ein Herr W. Radatn im 
,,Statesman« einen Brief, worin er die 
Resultate seiner auf mehrjährige Ver- 
suche mit der Bewässetung begründeten- 
praktischen Erfahrung mittheilt, und 
welchen wir im Jnterefse unserer West- 
texas Farmer hier in der Uebersetzung 
wiedergeben. 

Jch bin-sagt Herr Radam,—mehr 
als hundert Mal nicht allein von Len- 
ten hier im Lande gefragt worden, sozi- 
dern habe auch vielfach von Crdbeerens 
Züchtcrn und Marttgitrtnern, welche in 
Kansas, Jllinois und andern Staaten 
leben, briefiiche Anfragen bekommen, 
wie die künstliche Bewitsserung anzu- 
wenden sei, was sie kosten werde und 
welche Preise die so gezogenen Gemüse 
und Gartenfrüchte bringen würden. 
Wie ich sehe, hat jehi Jhr Blatt eben- 
falls die BewüsserungsiFrage in den 
Bereich seiner Besprechung gezogen, und 
ich erlaube mir deßhalb, Jhnen aus 
meiner eigenen Erfahrung einen Bei- 
trag zur Erörterung dieser Lebensfrage 
zu geben. « 

Es liegt nicht in meiner Absicht, hier 
Gründe für oder wider das Projekt zu 
bringen, zu- oder abzurathen oder über 
die Einrichtung des Bewässerungs- 
Systems zu sprechen. Was ich dem 
Publikum zum Verständniß bringen 
möchte, ist einfach, daß eben dasselbe, 
was ich selbst auf einem kleinen Stück 
Landes fertig gebracht habe, auch im 
großen Maßstabe erzielt werden kann. 
Wenn es möglich u machen ist, dies 

Ftu 
so ist damit auch die 
geben, eine so großartige Masse von 
Gartenfriichten jeder Art zu ziehen, daß 
während einer Periode von 9 Monaten 
im Jahr beinahe täglich ein Frachtng 
von 20 Waaen damit beladen nnd non 

ganzedstlich von ustin längs demj 
gelegene Fläche Mr bewüffern,j 

dglichkeit ge 
» 

Auftin aus nach anderen (außerstaat-» 
lichen) Märkten verfchifft werden tann." 

Jch will es versuchen, hier kurz aus-( 
einanderzuseyem wie wir mit Hülfe der 
Bewässerung im Staude sind-eine der: 
artig große Quantität von Garten-; 
erzeugnissen zu vroduzirenr Kohl get 
hört zu den Gemüte-Sorten, welche bei 
uns die reichften Ertrüge liefern, und 
findet stets Abfas. Auf einem Acker 
Land wacher 10,000 Kopfe von der 
Etat Durch-Sorte und 14,000 big 
15,000 von Frühsorten, wie Baklyi 
summer und Winuing staat, welche! 
viel dichter gepflanzt werden konnem 
Jst der Boden sorgfältig bearbeitet, ge-! 
düngtund bemässert worden, so wirdj jede Kohl - Pflanze einen Kopf von bes» 
trltchtlichern Umfange geben, voraus-i 
gese t, daß der Samen von guter Be-! ichatzenheit gewesen ist. Der Preis fürs 
Koh hier in Austin und anderwärts inf Tean ist il für das Dusend Köpfe. 
Der Ertrag für den Acker stellt sich somit 
auf mindeng 8800. Jn der Zeit vom 
1. Januar bis zum- Cnde des Frühjahrs 
(etwa 1. Mai) würde der Preis noch 
um ein Drittel hoher fein. Die Frist, 
welche dazu erforderlich ist, eine Kohl- 
ernte zu machen, beträgt 6 Monate. 
Viertausend Kohlkovfe von guter Große 
machen die Ladung für einem Eisen- 
bahn-Frachtwagen aug, somit liefert ein 
Acker min esteng zwei Wagenladungem 
Nun habe wir aber noch 5 bfg 6 Mo- 
nate übrig, in welchen wir auf demsel- 
ben Stück, worauf der Kohl gezogen 
war, noch andere Gemitfe ziehen tonnen. 

Its-mater die anr »15. iJuli aepflanzt 
werden, gehen noch eine gute Ernte vor 
der Zeit, daß der Froft ein est. Von 
Bohnen können wir ebenfa S eine volle 
Ernte haben, wenn sie vor dem 1-. Au- 
gust gepflanzt werden« Auch Rüben, 
Radiegchem Lattith, Blumentohl kön- 
nen lle noch algs zweite Ernte gezogen 
wer ea. Es ist daher sicherlich nicht zu 
hoch gegriffen, sondern bleibt eher hin- 
ter der Wirklichkeit zurück, ivenn ich be- 
haupte, daß wir mit- dem Gemtise Er- 
trage eines Ackerg dewltsserten Landes 
zwei Wagenladunaen bxxfrachten kon- 
uen. Zehn Acker liefern.einen Ertrag, 
welcher einen Zug von 20 Frachtwagen IICIIO ssnh LM Is-- -«11-«- tx- « 
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Züge-jeden von 20 Wagen —- zu bela- 
den. cirnd mir also im Stande, hier 
in der Umgegend von Auftin 3000 Acker, unter Bewiifserung zu dringen, so kön- 
nen wir genug Gemiife ziehen, um«300 
Züge zu befrachten. Jede Wagenlas 
dnng von Jmilsen hat einen Werth 
von 8400. ie 3000 Acker würden da- 
her eine Einnahme von 82,400,000 
dringen. 

s Jch habe vor 5 Jahren hier Sellerie 
ge ogenx der an Große und Glite dem 
be en Michigan - Sellerie gleich kam; 
ein Acker, gut kultivirt und bewäfiert, 
trügt 40,000 Stangenz ein Dutzend 
Stan en dringt im Großvatan 50 Cis. 
Der eldertrag eines Ackers stellt sich 
somitan 81,500. Seiierie darf aber 
unter keinen Umständen frtther als am 
15. Juni gepflanzt werden. Auf dem- 
selben Stück Land kann vorher eine 
Ernte von Erbsen, Latiich und Spinat 
gezogen werden« die fchon vor dem-Juni 
reif werden. Jrische artoffeln geben 
mit Besoiissexung 300 is 400 Bushel, 
ohne dieselbe im Durchschnitt 80 BusheL 

Runtelrtiden sind sehr eintritglich nnd 
verkaufen fich gut; wir können hier 
schon gegen Ende Mai eine Ernte da- 
von haden, die im Durchschnitt von 8800 
dik- 81000 eintragen wird; auf be- 
wilssertem Lande erlangt jede Rübe eine 
stattliche Große, welche ihr d Markt 
sichert, und der Ertrag eines ckerg von 
gut ausgewachsenen Rttben stillt zum 
mindesten drei Wagenladungen. 

Squasches, Gurien und Mel-neu 
nehmen einen bedeutend rbfzeren Raum 
in Anspruch; es wtirde sich daher kaum 
bezahlen, fie nach sehr weit entfernten 
Plagen zu oerschiffen. Zwiebeln und 

Tomatoeg sind für unsere. Gärtner die 
besten und höchstzahlenden Artikel, und 
und darf man aus der großen Menge 
von Füssern mit Zwiebelm die hier in 
Ausiin importirt werden, einen Schluß 
ziehen, so würden hier gezogenen Zwie- 
heln, noch für lange Zeit in Tean selbst 
einen lohnenden Markt finden. 

Alle die Gemüse und Früchte, welche 
ich bis dahin namhaft gemacht habe« 
können im ersten Jahre gleich gezogen 
und geerntet werden« Außer ihnen,« 
giebt es aber auch andere, wie Spargel-, : 
welche beinahe 3 Jahre nöthig haben, 
ehe sie fiir den Markt geschnitten werden 
können. Später geben sie dann aber 
einen sehr lohnenden Ertrag. 

Um 3000 Acker gartenmaßig zu bear- 
beiten, sind wenigstens 1000 Familien 
nöthig; diese brauchen 1000 Häuser-, 
Kleidung und Nahrungsmittel, erleich- 
tern uns die Steuerlast und produziren 
mehr als sie verzehren; sie find daher 
von großem Werthe für den Staat. 

Es ist allein aber die Bewässerung, 
welche es möglich macht, Gemüse und 
Gartenfrüchte,—fitr welche wir im Nor- 
den, Osten und Westen einen lohnen- 
Den Markt sinden, — in so reicher Fülle 
und mit voller Sicherheit zu ziehen. 
Ohneeine künstliche Bewüsserung wür- 
den sie zu einem großen Theile und oft 
ganz vertrockenew 

Alles, wag im Obigen gesagt ist, be-» 
ruht auf Erfahrung und auf Thatsa- 
chen, welche durch bloße Worte nicht in 
Abrede gestellt werden können, und 
es ist wohl kaum ein Grund 
zu der Annahme vorhanden, daß eS 
unmöglich sei, bei. verständiger und 
umsichtiger Betriedsweise mit Hülfe der 
künstlichen Bewüsserung unseres reichen 
texanischen Bodens im Großen dieselben 
Erfolge zu erzielen, welche ich im kleinen 
Maßstabe erzielt habe. 

Wissenswerth ! 
Herr W. H. Morgan, ein Kaufmann in Lake 

City, Florida, hatte sich eine hefttge Erkiiltung 
zugezogen , die von einem quälenden Husten be- 

geitet war nnd ganz den Anschein der ersten 
chwindsuchts-St)mptome darbot. Er ver- 

suchte eine Menge sogenannter populärer hu- 
stenmedirinen, allein das Uebel verschlimmerte 
sich von Tag zu Tage. Er magerte sichtlich ab, 
hatte Athembeschtoerden und konnte nicht mehr 
schlafen Schließlich versuchte er Dr. Kings 
»New Entdeckung gegen Schwiudsncht« und 
fand sofort Erleichterung Nachdem er ein 
halbes anend Flaschen gebraucht hatte, war 
er vollständig gesund und das Uebel stellte sich 
auch später nicht wieder ein. Kein anderes 
Mittel kann eine solch lange Liste von gelunge- 
nen Kuren aufweisen, wie Dr. Kings »Nein 
Entdeckung gegen Schwindsucht«· Der Erfolg 
dieser Medicin wird garantirt. 

DProbsesiaschen frei in der Apotheke don A. 
kct 
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Mienen 
— Der Handelsvorse ist von der 

«Kanso«s City smelting Oompnny« 
der Vorschlag gemacht worden, in Satt 
Antonio einen Schmelzosen zu errichten, 
itn Falle die Bürger 825,000 baar dazu 
beitragen. Die Werke sollen auf einem 
gewissen zwischen den Geleisen der 
Südlichen Pacisic- und der Internatio- 
nal-Bahn liegenden Grundstück errichtet 
werden, für welches die Kompagnie 
810,000- zu zahlen gewillt ist. Als 
Konnte zur Sammlung von Sudfcrip- 
tionen fttr den Zweck wurden die Herren 
Ed. Steoegjr., H. D Kamptnanm 
J. J. Steveng, A. B. Franl und J. 
S. Thornton ernannt. 

—- Der Berwaltungsraty der »Uni- 
versität von San Antonio« hat folgende 
Beamte erwählt: G. W. Brackenridge, 
Präsident; Dr. F. Ortss, Pia-Präsi- 
dent; W. J. B. Patterson, Sehnt-mei- 
ster; Rev· C. C. Giddings, Setretitr 
und Finanz Agent. Somit find die 
Presdyterianey die Freigeifier, dies 
Christlichen jungen Männer nnd die; 
Methodisten in dem Vorstand vertreten. s 
DasDjrettorium ist noch vielfeitiger.! 
—- Warum man dag Kind nicht beimt 
rechten Namen nennt und einfach er- 
klärt, daß es sich utn das Methodisten- 
Seminar—handelt—da5 doch niemals-l 
eine Universität sein kann —- ist uns 
unerfindlich. UebrigenghatdieGeschichte 
noch einen Vatert. Wenn nämlich die 
Bürger nicht die schon früher einmal 
verlangten 850,000 beisteuern, so wird 
uns dem ganzen Projekt nichts und die 
Derren vom Berwaltungsrath können 
ihre Ernennung und Wahl als »schdne 
Erinnerung« betrachten. Rev. Gid- 
dings sagt, daß etwa 813,000 gezeichnet 
worden seien —nimtnt man nun aber 
die schlechten geldknavven Zeiten in 
Betracht nnd ermttgt man, daß soeben 
wieder 825,000 fltr die Schmelzwerle 
aufgebracht werden sollen, so scheint es 
une, als ol) die Realisirung des Projek- 
teg —- oorlitufig wenigstens noch —- in 
weiter Ferne schwebe; eg set denn die 
Herren Direktoren lassen es fsich zur 
Ehre gereichen, die verlangte Summe 
selbst herzugeden. 

——-—-- —.-—.0--— ----——- 

—— Die beste Frühjahrsrnedizin und 
Blutreinigungsmittet sind ein paar Do- 
sen St. Patrickg Pillem Die Schachtel 
koftet 25 Cents und sie bewirkt mehr 
als irgend eine DollarsMedizim Garan- 
tirt und verkauft von R. C o h n ök- C o. 

— Wie einer der größten Rindviebs 
Suchtet von Prefidio Counth, Herr J. 

uno sagt, sind die Aussichten ftir dqg 
Viehzuchtg s Geschäft dort sehr verspre- 
chend. Nicht allein. daß das Vieh in 
guteniStanoeish die Preise find auch 
seit den letzten drei Monaten bedeutend 
in die Höhe gegangen, nnd die Nach- 
frage ist eine starke. Die Musen welche 
in großer Anzahl dorthin kommen, zah- 
len jth 818 bis 820 ftir drei- und vier- 
jährige-S Schlachtvieh. 

—- Wer gezwungen ist Medizin zu 
gebrauchen, sollte stets darauf achten- 
nur etwas gutes einzunehmen. Zu 
den beften uno beliebtesten Familien- 
Medizinen gehören Dr. August Königs 

nmburger Tropfen, Bruftthee und 
rüuterpflaster. 

—- 

— Austin. Auf Grund eines Ge- 
snchg der Bürger von Mills Co» hat Ver 
Gouverneur eine Abtheilung derStaatss 
Polizei, 35 Ranger, dorthin geschickt, 
umRuhe und Ordnung dort herzustellen. 

IS- Johnson Bros. liefern die 
beften und dilligften Drucksachem Geht 
zu ihnen- 

Ländlicher Stil. 
Nerv, der Corpghund, war entlaufen. 

Eines Tages stellt sich bei’m ersten Char- 
girten der Ortsdiener des Nachbardor- 
fes mit einem großen Amtöfchreidexi ein. 
Es lautet- 

,,K. den 2. Oct. 1887. 
Jr löfenehnlicher Hund-eine Hindim 

ist als Bär in dem Schafstalle des Pe- 
ter Nickelag ertappt, durch die ganze 
Gemein ferfolgt, die dabei in die hinte- 
ren Beine geschossen ift und gegen Er- 
fiattung der futier und flegekofte bei 
mir abzuhohle steht. 

Daniel Roth 1V.— Bürgermeister. 
Di Herre inechtekg doch nei iwwel 

nemme«, ergänzt der biedere Ortsdiener 
den Brief, »daß der Herr Burgermee- 
ster in dem Brief »Bär« gefchriwwe hat; 
die Leute hawwe die Hindin jo eigent- 
lich für en Wolf gehalte’; der Herr 
Burgermeefier hat awer de große »W« 
net mer mache kenne!« 

IS- Neden allen Stapelarlikeln füh- 
ren die Groceriften S mith ö- Wil- 
fon alle feineren Sachen. So zum 
Beispiel importirtes deutsches Gedück, 
Präferven," getrocknete Früchte ze» ec. 

V e r ka n g t 
wird ein intelligenter Knabe im Alter 
von 14 — 16 Jahren um in der Kondi- 
torei aufzuwartem 

Harnisch F- Bär. 

Neues Groeery - Geschäft 
Ecke von Alamo K Lavaca - Straße 

haben Rheiner F- Milnch eine 
Grocery eröffnet. Jeder Kaufe-r wird 

ch von der Vorzüglichkeit und Billig- 
keit-ihrer Waaren überzeugen. 
IF Delikatessen aller Art, Gilnfeles 

ber- nnd andere Pasteten, Trüffeln, 
Capern, eingemachte deutsche Früchte 
und Gennife ec» bei S mith sc Wil- 
f o n, Ecke Haustom und Soledadstraße. 

.———— 

IS- Die neuen Waaren für die 
Gregory Crockery Co. langen 
nun an und die Firma hat bereits einige 
Carloads erhalten. Man besuche das 
Geschäft und ptüse die Preise. 409 H- 
411 Honston-Straße. 

Dr. med. Paps, praktischer 
A r z t. Office in der Albini’schen Apo- 
theke, No. 215 Alamo Plaza. T e l e- 

p h o n 299. Sau Antoniu, Texas. ; 

Rheiner G Münch, 
Grocety Händler, Ecke Alamo- und 
Lamm-Straße, führen ein vollständiges 
Lager von Staple und Fancy Gwcerie5. 
Billigste Marktpreise. Alles 
Waaren werden frei.ins. Haus geliefert. ! 

MZehn Cents Eintritt zum Fa- 
fhion Theater. 

—--—-...— -—--.- 

index- Wagen in größter Auswahl 
von 82. 50 bis zu 825. 00 

32 prachtvolle Photo-Lithographifche 
Ansichten vom Rhein für nur 50 Cents. 

Souvenir-Albums von San Antollio 
mit 31 Ansichten für 50 Centg. 

P a u l W a g n e r 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar turirt n der Methode 
der. Doktoren T H. un F. Williamg, 
aus St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypoderinifche Nadeln werden unge- 
wandt. Sofortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert, feiner Arbeit und 
feinen Geschäften nachzugehen. Auf 
Wuufch wird vie Deilung garantirt. 
Koniuliotion unentgeltlich. Mäßige 
Paier Sprecht vor Zimmer No.4 
über Wolss F- Marx.12,3,tuw 

H. Ontterfidh 335 
OstiHouftonsStraße, Plumberg, Gag- 
und Steam · FitterS, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach fehlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
vrompte Beforguug aller Aufträge. 
Krouleuchter, GassFixiutes, Baden-au- 
nen, Clofets ec. stets an Hand. 
d— 

Notiz. 
Stadt- soll-Mord Offiee, ; Sen Antoniu, den H März loss. 

Alle Personen, welche zu Wasser für Bewäl- 
ferungszwecke berechtigt sind, werden hierdurch 
aufgefordert ihre Wasser-steuer entweder vor oder 
bis zum so. April Ists zu bezahlen. 

F. C. Daueifem 
22,8,11uit4mlv Stadt- Kollektor. 

«ätiflmtu-galms. 
Garantien absolut reiner 

Kot-o, aus dem der übeefchuj 
an Oc entfernt ist. Hat dtddkets 
fache Kraft von Rakao der mit 
Stärke, Pfeikivutzel oder Zusee 
oecsth ist, ist aus weit Mike-« 
und kostet weniger als einen 

&#39; 

die Tasse. Jst fetnschmeckO — 

naht-hast« kräftig, verdaulichJIØ 
gleich ausgezeichnet site Geh-ein 
und Kranke. 
sied von sämmtlichen Ott- 

cetd verkauft. 

W. Baker G Co» Dotihestey Mas. 

An deutsche Lehrer und deutsche 
Schulgemeindem 

Jidcr deutsche Lehrer, der seine Stelle zu 
verändern wünscht, und jede deutsche Schul- 
gemeinde, die einen Lehrer sucht, wende sich an 
den Unterzeichneten. Gustav Reuter- 

Secketöe deutsch-tex. Lehrer-Vetbnade. 
2(,2,tuw Weimar-, Colorado Co» Texas. 

Geld Jud-erteilten 
ohne Kommissioni-Gebithten 

von 81000 an aufwärts aus 1 bis 10 Jahren 
auf vaogeten von cultivirten-I Land, ein- 
gezäuntee eideland und Grundeiaenthum in 

kößeren Städten in Texas Anlauf und 
eklängerung von Vendors Biene- 

Francis Smith, Caldwell ös Co» 
250 Comnkerec-Stkaßc, San Antonio, Texas 

Mem ist«-se Fasse-»M- 
S A L 0 0 N. 

Meinen Kunden sue gefällig-n Nottznabme, 
das ich obigen Maß eröffnet habe· Das Lokal 
wird während der Sommer-nannte einem Jeden 
als kühlet und angenehmer Aufenthaltsort will- 
kommensetik Alwtu Ochse- 

9,8,t-— Eisenthümen 

MEML GM1888. Exwehjahh 
.Die Frühjahre Satson ist bei 

c. S. Finale 
eröffnet worden 

Neue Waaren m jedem Departement — das Movetufte nnd Deß-! Z 
Wir offerirea unter Anderen 

50 Dutzend sehr hübfche weiße Jersey-, 
alle Größen, zu 55 Centg, jede werth 81.50. Kommt und besichtigt unsere nmstch 

Damen - Hüte, die Torpedos. 
Und inspizirt unsere reizende Auswahl in importirten WORK-Hättst Die DAUE — 

sinden das Neueste, Hübfcheste und Reizendste iu —- 

Hüten, BonnetS und Putz- Waaren«.» 
aller Art. 

— N« k. Alle Hüte und Befah, bei uns gest-H- W 
kostenfrei zurecht gemacht .-. 

E. B. FRAUK 

Spiel- Waaren- - Geschaft 
PAUL WAGNER- 
WTUIÅZW 

NO ZS commerce Street. 
sAN ANTllNlU. 

TEXAS. 
NllTlllNs AND FANEY BEIDE 

WlLLUW WARE leVER PLATED WARE. 
FINE LEATHER GUUDS 

MEXICAN cURlOSlTlES 
cHImRsEN nARRsADES BIDYDLES 
ZVELocipEDEs DRUUUET SETS 

BASE SALLS SATS iNDIAN CLUSS 
TOYS — 

SHUW DASES BIRO LIABLE 
HAMMUDKS. 

Die reichste und eleganteste III-weh 
’von Attikeln, weiche sich besonders sc 
Geburtstagö-uad Hochzeits- Geschenken 
eignen, als: 
Silberplattirte Waaren. 
GStatuen von Grenze, TM ist«-, 
Porzellaa und Mai-aster. 

Religidse Figuren, Erncisixe usd Ist «- 

fenkränze. 
Blumen-Besen und Auweh-. 
Tassen, fein deeorikte. 
Albums m großer Ast-wohi. 
Photographie-»Wer Urt. 
Souveairs mit 31 Ansichten oou Soa 

Antonio, fiit 50 Cents. 
Biloeks und Bilder-Nahrung 
Mastixwer nnd Uhren 

Operngläfek und Fernrohre. 
Tafchenmesser und Scheere-L 
Dame-» und Herren- Toilet Ascesi-iu. 

i Damen-Handtascheu. 
Brief- Maope u. Schreibzeuge und Notizbiicher. 
Visiten-Kattea,-Etuis. 
Damen- Arbeits-Kästchen mit »Wie 
Hand- Spies el und Kämme. 
Rauch- Tische und Service. 
CigarrensEtnisx .- 

Zeitungcks Max-pay 
Spqierstdcke. s 

Vogels und EichhoerMr. 
Reserve-US Zithekn und arm-im- 
Mufcheln m großer Auswahl. 

« 

Fisch-Apparate. 
Papiere uao sonstige Materialien m Anfertigung von Papier Blumen. 

« Geldtafchen für Herren U Dam. sz 

T--sL—s;-TRonseZowahlss ab.s—-g"«ss-ss—-s— Commerce Straße. « 

S o e b e u direkt von der ca lle ans R- It 
»Hm-»- Wilhelmsquetle 2«2.;-..2.. s 

Hawthornwässer direkt von der Quelle von Spinnst- 
Jmpottenke, und Händler m 

Weinen. Liqnoren. Cigarren u. 
Ulleinige Agenteu für die betähth 

Mathäus Müller Rhein-d und Mofel- We ne 
—und—- 

Duc de Montebello CHAMPAGNEK« 
MAlle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und reell VIIW 

AWW M z anmii so Liefett ein vorzügliches 

welches dem berühinten « 

0 O S 0 0 OPDQQMSOQOO MQOEOM 
« 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthfchaftea zu haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

fvollkommene ReinheitTZLI 
ans und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstüht heimische Industrie und fragt nach dem Alamo Bier. 
MDie Eis- Fett-nist- 

liefert Eis in beliebigen Quantitöten an Hotels, Wittbfchsfien und suche-. 
» 

San Antonio s Araufas Paß-Bühn- 
Illss IUN te UUTbJ. 

Kein Wagenwechsel zwischm San Antonio und Galvestou 
Nur einmaligck Wagcnwechsel zwischen 

san Amij l(’oktW0rt-l1,l)allas, Gall-mille, list-si- citykw 
Der Sen Antonio um 10: 25 Vorm. verlassenve Zug bat Vchmmsspqf 

cis-m pas bis nach Galvestoa. Die nach Norden und Oste- 
laufenben Züge haben For-nun Futtka poss- 

Iiiljäsfeifåtvsttej Klasse Billette bqben freie Benutzung vdr RecliMdk CI 
(’,. s. Mittels-ig, II· sticht-loos, I· I fuss- TicketAgenL Raum Tka e Ue a 

S. A. C- A. P. D«epok. 216 Commustmfe. ...... 

m 
..... u...a.. 


