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Lieds läge, Schloikii. Jehe Nimm, 
M sechs-China V- ..nd abqeiehrte 

— mitegelmåßi g i « petit nnd iiims 

We ufind ziemlich sich-. re Ninus-. d- .«:i 
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Ein Universalmittel 
iss nochnicht entdeckt worden; da aber we- 
W vier watel der menschlichen Krank- 

Unreinem Blute herrühren, 
fs W eine Medizin, die einen gefunden 
M dieser Flüssigkeit herstellt, einem 
Universalmittel fo nahe, wie es möglich ist· 
I Will übt auf das Blut en 

Stadiqu feiner Bildung einen Ein- 
aees,. und eignet sich daher für eiiic gro- 

feee Mannigfaltigkeit von Krankheiten als 
Kier eine andere bisher bekannte Arznei. 

»Wie imd Karfunkcl, 
Ue eilst seidöhnlichen Behandlung Wider- 
Ins keiften, weichen vor Ahers Seltsa- 
patilla nach verhältnißmäßig kurzer An- 
WI- 

Derr C. K. Mut-kah, aus Charlottegville, 
Va» fchreibt uns, er fei Jahre lang mit 
Geschwiires behaftet gewesen, die ihm viel 
Leiden zugezogen; und auf diese folgten 
satfuneeh deren er mehrere zugleich hatte. 
Da fing er an Ayer s Sarfapaiilla zu ge- 
brauchen, nnd nachdem er drei Flafcheii ein- 

genommen, verschwanden die Kaifuniel, 
emd mit hat er seit sechs Jahren auch nicht 

ein Wehen gehabt. 
Jene tückifche Krankheit, d e Cä« sto- 

M ist die furchtbare Ursache nn: hlii 
Iet,11,ebei nnd mit Auszkimm nennen Vie- Mer eine ans mel .:ne«i Eilei o fefcihrlk 

zu Sinn-hehr Mond 

Mk baeu fonft hübsch wiikt si s« Lin-Z- 
oder äßliche Flecken entstellt, von 

inte herrühren und an; g-: n, 
wiesiith lehre-US Sarjapariila ist mir das 

l- Miste vvzslle die an Blutkranlheiten leiden, falle n 

ernstlichen Versuch mit Ayei J. ?- 
rnachenzdabei mi. ffen sie eile IM- 

IeySalbeit undH Hauen-offer vermeiden- 

Mtichspkchwchtfklieun wesenin zssee 
Mitte nicht nur keine eilnua her-as 

Mondertfogar häufig- sdie Sin· ei 
eblich heilen fallen ver. chk ite- KMbefeaftigem 

AyeW Sakfaparilla, 
Munde- S. c Heere-Co» Lowiu Mass. 

Hm use-mee- in haben- Preis ei; sichs 
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Istssdwcksche 
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Jm Freien. 
Es ist« als säugen die Vögel auch, 
Heut schöner als andere Tage. 
Als dusteteu heut in stärkerem Hauch, 
Die Blumen im Feld und Hage. 

Das war ein Sonntag — der gestrige 
—so recht zu Ausflügen in die freie, 
frische Natur geschaffen. Und wer nur 

konnte, Der eilte hinaus, denn es wird 
zu eng innerhalb den vier Pfählen, 
wenn die Natur fich so verschwenderisch 
geschmückt hat, wie in diefem Frühjahre. 

Jede bildliche Anwendung, die man 
erfunden hat, um die Schönheit und 
dieNeize der Natur ins rechte Licht zu 
stellen, so recht zu vergegenwörtigen, 
wird übertroffen»durch die Wirklichkeit 
beim Anblick der vom saftigsten Grün 
dicht belaubten Bäume, der mit Blu- 
men förmlich übersäeten,. wunderbar 
schönen Prörie,.deg leicht vom Winde 
bewegten Rufenplatzeg, der die Halme 
bewegt und glöttet und dadurch die 
mannigfachen Spielarten vom belleren 
zum dunkleren Grün rvorbringt; der 
seltenen Blumenprach mit ihren leb- 

safteth satten Farben. Wie verzauberi 
eht dngganze Land aus, solche Früh- 

lingölandschaften werben uns äußerst 
selten geboten, aber dann auch umso 
mehr gewürdigt. 

Jm Freien find wir voneinem Duft, 
von einer Frische umgeben, die wohl- 
iblith ans Odrisl-r nnd Gøiss tränk-n muc- 

Viele Vereine und kleinere Partien 
brachen denn auch gestern schon in aller 
Frühe auf, um den Tag draußen zuzu- 
bringen. An den Ufern der Salado 
fanden beispielsweise drei Picnics statt 
— darunter dasjenige der Casino Ge- 
sellschaft. Die Klänge der Musik gaben 
den Nachzüglern im Walde die Richtung 
an und naher kommend gewahrte man i 
eine ganze Wagenburg und unter denz 
alten Waldriesen eine so fröhliche aus-s 
gelassene Gesellschaft, die sich ganz der: 
Freiheit, welche sie hier genoß, bewußt 
war. Da wurde.gespielt, getanzi,s ge- 
sungen und allerhand Schabernack ge-» 
trieben. Als aber ein übermüthigeö» 
Mitglied in der Quadrille, wahrschein- 
lich in Anbetracht des Schaltsahres, aisJ 
nenefte Tour den Damenkuß kommen-s dirie, da hatte er doch den Mund um- 
sonst gefpiyt,- die Damen sahen den 
stattlichen Alderman mit dem vom Voll- 
bart umrahmten Gesicht wohl freundlich 
an, aber eg leistete Keinecher Aufforde- 
rung Folge. Dagegen haben-wir spä- 
ter bei einer jungen Dame ein stark 
ausgedrügtes Kußmaal bemerkt. Alles 
war Leben und Deiterkeit und Jeder 
amiifirte fich köstlich. Die und da bil- 
deten sich Gruppen, die im Grase lager- 
ten und kleinere Kreise pilgerien nach 
einem-gewissen Wagen,.wo ebenfalls 
ge«lagert« wurde. 

Nach 6 Uhr ertdnte dag- Signal zum 
Aufbruch und fort gings vorn herr- 
lichen Picnic iPlatz durch den schönen 
fchaitigen Wald J- dem nur ein gvenig 
Nachhitlfe fehlt, um ihn zum herrschaft- 
lichen Park zu machen. 

— Keuchhnsten kann vollständig kon- 
trolirt und jede Gefahr vermieden wer- 
den, durch häufiaen Gebrauch von 
Chamberlain’g HustensMedizim Nichts 
Besseres kann verschrieben werden. Ver- 
kauftdon R. Cohn se Co. 

Neu-komd oder Gans? 
Da,streiien sich die Renublikaner 

Hin der demokratischen ,,Expreß« über 
’die Vorgänge in der legten Counths 
Konvention haust-, ohnte dient-ersicht- lII-- oh-- ----. -- 
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Redublikaner ist man befriedigt, daß J. 
Newcomb aufs Trvckene gesest worden 

.ist, wag dadurchs geschah, daß man 

Hostentativ feinen Anträgen ovponirte 
»und ihn weder einem Komite zuwies- 
inoch als einen ber Delegaten Izach Fort 
jWorth ernannte. Welche Vor heile da- 
jdurch erreicht worden sind, oder noch 
erreicht werden sollen, daß man einen 
alten Republilaner derart behandelt, 
ist vorläufig, nach nicht abzusehen- 
Wir wissen nur, daß man gegen New- 
comb den Prohibitionisten Jack Evang 

;eintauschte. Die Niederlage Newcombg 
Jntit seinem Antrag, eine freimüthige 
Erklärung gegen Prohibition abzugeben 
und die elegation zur Staatskanvens 
tton zu beauftragen, für die Annahme 
eines diesbezüglichen Beschlusses in der 
Konvention zu wirken resp. eine starke 
Planke in der latform zu besät-wor- 
ten, war ein gro r Triumph für Jack 
Evang. Diejenigen Delegaten, welche 
sich von Leuten wie Meßmer re. leiten 
ließen, wußtenjedenfallg nicht« was sie 
thaten, aber so mußten sie sogar noch 
mit aniehen, wie der Prohibitionistens 
Anwalt Evans aus die Bühne gerufen 
wurde, um den abgestandenen Kohl 
von den uralten Crrungenschasten der 
republitanischen Partei zum hundert- 
sten Male von demselben Redner mit 
anzuhören. Von der Neuzeit, von den 
heutigen Aufgaben der republikanischen 
Partei, von der gegenwärtigen Lage 
der Politis, von den jetzigen Fragen, 
die das Land bewegen, sprach Evang- 
uichts er ichimvfte aus die Demokraten 
und Hiebellen noch mit demselben Eifer, 
wie vor 25 Jahren-da war Ren-roth 
Antrag, namentlich, wenn man ihn( 
noch aufgefordert hätte, denselben zu 
begründen doch unendlich zeitgemäszer, 
piattischer und männlicher atg das wüste 
Geichimvavans aus die Vertreter ei- 
ner Sache, die seit einem Vierteljahr- 
hundert todt und begraben ist. Man 
braucht gar nicht mit übermäßiger 
Sympathie sür Newcomb behaftet zu 
ein, um unter solchen Umständen die 
hm zu Theil gewordene Behandlung 

zu bedauern und zu beklagen, daß Ele- 
menten wie Evang ec. die ührerschaft 
der revublikaniichen Partei in Bexar 
Tounty überlassen wurde. Freilich 
kannte das auch nur geschehen, indem 
man im Voraus-Jeden in den Pri- 
ntttrvahlen Altes hübsch daraus voi- 
bereitetet 

—-I 

»Die medipiuische Facnltät der Uni- 
versitnt von Sau Antonio.« 

Da bestreite noch mal Einer, daß wir 
hier in Sau Antonio in der ,,Metropole 
der Intelligenz« leben,—nnd zwar nicht 
nur von Texas, sondern vom gesamm- 
ten Süden der Ver. Staatenl 

Uns ist es hier nicht nur eine Bagn- 
talle, eine Universität zu grlinden, sou- 
dern wir verfügen hier auch über ein 
derartiges Gelehrten-Material, daß wir 
das gesammte Professoren- Kollegium 
aus dem Kreise unserer Mitbürger zu- 
sammensetzen können. 

Wer das nicht glaubt, den braucht 
man blos auf die Beschlüsse zu verwei- 
sen, welche dieser Tage von dem Auf- 
sichtsrath der »Universitüt von San 
Antonio« gefaßt wurden. Man be- 
schloß da nicht nur, eine medicinische 
Facultitt zu gründen, sondern man. 

schritt auch sogleich zur Zusammense- 
Jung des die Facultüt bildenden Pro- 
fessoren-Kollegiums » 

Dasselbe weist — abgesehen von den- 
Assistenten — 16 Namen hiesiger Aerzte 
und Apotheker auf« und zwar die fol- 
gendexn 

Dr. Spring, Dekan und Prof. 
für Augen- und Ohrenleiden. 

Dr. F. Herff, Dr. Cupples, 
Professoren der Chirurgie. 

Dr. Chew, Dr. Croß, Prof. 
für Gedurtshülfe und Frauenkrank- 
heiten. 

Dr. Julius Braunagel, 
Prof. der Anatomie. 

D r. T a y lo r, Prof. für Hygiene.« 
P r. T e r r e l l, Prof. der Physio- 

logie. 
Dr; Adolph Detff, chirurgi- 

sche Clinik. 
D r. L o w r y, Clinik sür innere 

KrgntheZeW ; « «- Qkx«--k-.«t:l 
»F g- s qu·apwuuss «- ..,, 

Dr. Rudolph-Menger, -Dr. 
Ca roth e rg, Prof. dör Pathologie 
und Histologie (Zellengewebe 2c.) 

Dr. Berteh, Anatomische Ue- 
bungen. 

Dr. Jo«hn g, Haut- und Ge- 
schlechtgkrankheitem 

Georg Kalten er, Professor der 
Chemie. 

Das soll uns mal eine andere Stadt 
"der Welt von gleicher Größe San An- 
tonios nachmachen, aus »heimischem" 
Material solch eine gelehrte Körper- 
ichast zu formiren. Zwar steht die 
ganze Geschichte nur auf dem -Papiere, 
und dem Laien möchte es faft scheinen, 
als ob die Zusammensetzung des Pro- 
fessoren Collegiumg noch Zeit gehabt 
hatte, bis die Hochschule fertig dastand, 
aber es macht sich doch schön, Univer- 
sitittgProsefsor zu sein, selbst wenn die 
dazu-gehorige Universität noch gar nicht 
existirt«. « 

Da ia über kurz oder&#39;lang auch die 
medicinische Facultät der Staatsint- 
bersitttt gegründet werden soll, die nach 
Galveston kommen wird, möchten wir 
uns den Vorschlag erlauben, auch die 
dortigen Professoren den hiesigen Krei- 
sen gelehrter Mediciner zu entnehmen. 

Vielleicht wird dadurch fiir die dann 
noch übrigen zahlreichen jüngeren 
Aerzte San Antoniog Lust geschafft, 
daß sie zu»einer eintritglichen Praxis 
gelangen können, wag bei der jetzigen 
überstarken Konkurrenz nicht müglich ist. 

— Die beste Frühjahtsmedizin nnd 
Blutreinigungsmittel sind ein paar Do- 
sen St. Patrickg Pillen. Die Schachtel 
kostet 25 Cents und sie bewirkt mehr 
als irgend eine Doll«ar-Medizin. Garan- 
tirt nnd verkauft von R. C o h n G C o.— 

Kaolin in Edwards Conntn. 
Nach neuerlichen Betichten wird die 

Kaolin sMine bei Leakeh in deards 
Cchmth insder nächsten Zeit in Angriss 
genommen werden« Eine Kompagnie 
von Kapitalisten, welche seit einiger-Zeit 
schon damit beschäftigt gewesen ist, die 
Besitztitel des Landes, aus weichem das 
KaolinsLager sich befindet, einer ge- 
nauen Prüfung zu unterziehen, hat jeht 
die nöthigen Anordnungen getroffen, 
um an die Bearbeitung der Mine zu ge- 
hen. Der Vertreter dteser Kompagnie, 
ein Col. ·Colvin, ist zu diesem Zwecke 
schon von Uvalde nach Leuten herausge- 
gangen. Die erste Arbeit wird sein, 
eine Straßenbahn nach dem Mineni 
plake anzulegen. und wie er mittheilt, 
wird-damit unverzüglich begonnen wer- 
den. Erst wenn sie fertig gestellt ist, 
werden die Minenarbeiten an die Reihe 
kommen, dann aber mit Energie betrie-- 
ben wetzen, und es ist beinahe di·e siche- Is» 4 --..I.-.- 
u- quvsrujs »Ist-susqu UUII Ikyllllllll 

eine Zweigbahn nach Leatey gebaut 
werden wird. Wie Herr Colvin sagt, 
ist das dort gesundene Kaolin von ganz 
vorzüglicher Gitte, und dasselbe Urtheil 
sitllt ein Agent, welchen die Porzellan- 
uud TopswaarensFabrit von CustsLis 
oerpool, Ohio,—anertanntermaszen die 
bedeutendste dieser Art in den Ver. 
Staaten-vor Kurzem nach der Leuten- 
Mine geschickt hatte, um das Material 
an Ort und Stelle u untersuchen. Nach 
einer· gründlichen ritsuug erklärte er 
dasselbe in allen wesentlichen Eigenschaf- 
ten stir ganz bedeutend besser, als irgend 
eines, das bis je t in den Ver. Staaten 
entdeckt worden ei. So lange es aber 
an einer Eisenbahn - Verbindung mit 
dem Fundorte fehle werde es,—so 
meinte er, — unmdgtich sein, daß das 
Kaolin von Edwards Counth in einem 
größeren Maßstabe zur Verwendung 
komme. Die Transportations Kosten 
seien unter den jegigen Umständen zu 
hoch, als daß es siir die Ohioer Fabri- 
kanten vortheilhast sein könne, das Ma- 
terial von Edwurds County nach der 
Fabrik in Ohio zu schaffen, um es dort 
zu verarbeiten. 

Jedenfalls würde es nter ein lohnen- 
des Unternehmen sein, hier in Texas 
selbst, in Leakey, in Uvalde oder in 
San Antonio eine Verzeihn-Fabrikan- 
zulegen, und, wie verlautet, ist ein der- 
artiges Projekt auch im Werke. 

—- Die schwere Winterkost und der 
Mangel an frischer Lust wirkt nachthei- 
lig aus den ganzen physischen Mecha- 
nisrnus, Aher’s Sarsaparilla ist das 
rechte Mittel, das man im Frühjahr 
nehmen soll um das Blut zu reinigen, 
den Körper zu stärken, die Leber zu 
Thittigkeit anzuregen, und die Gesund- 
heit und Krast wieder herzustellen. 

»- 

Pflanzt Bäume! 
Wie der -,Freien Presse« vor einiger 

Zeit mitgetheiltwurde, hat sich im vori- 
gen Jahre unter den Namen «Texas 
state Forestry nnd Evatek Associa- 
tion« in Dallas eine Gesellschaft gebil- 
det, welche es sich zur Aufgabe gestellt 
hat, die Anpflanzung und Kultur von 
Waldbäumen in denjenigen Theilen 
des Staates, die von Natur aus baum 
arm sind, zu befördern, wenn nöthig, 
mit Hülfe der künstlichen Bewässernng. 
Wir wiesen bei der Gelegenheit darauf 
hin, von welch wohlthätigen Folgen 
eineBeforstung desLandes gerade stir den 
wasserarmen und nur zu häufig unter 
veriodischenDürrezeiten leidenden We- 
sten von Texas sein würde. 

Vor Kurzem hat nun Herr Geo. H. 
Hogam im Namen der genannten Ge- 
sellschaft in der Dallas News einen offe- 
nen Brief gerichtet, worinderselde auf 
die Wichtigkeit, welche die Forst - Frage 
für-den Staat Texas hat, aufmerksam 
gemacht und ersucht wird, die Legisla- 
tur zu veranlassen, daß sie dem Beispiel 
der gesetzgebenden Körperschaften vieler 
anderer Staaten der Union folgend ei- 
nen gesetzlichen «Arbor 1):ry« sestsetze 
d; h. einen bestimmtenTag in jedem Jah- 
re, an welchem im ganzen Lande Bäume 
angepslanzt werden« Zur Begründung 
seines Vorschlags führt Herr Hogan an, 
daß der Staat Nebraska, welcher im 
Jahre 1871 den zweiten Mittwoch des 
April als einen solchen, durch das Ge- 
setz bestimmten »Baumanpflunzungs-( 
Tag« eingeführt bat, jeyt schon über 
100,000 Acker besihh welche mit Nutz- 
holz tiefernden Waldbäumen bestanden 
sind, ——von den Obstbäumen nicht zu 
sprechen —- während er vorher vollstän- 
dig daumlos gewesen war. »Das 
Akb01-Dsy-Geiev-« —- sagt et —- »hat 
mehrdazu gethan, den Staat Nebraska 
zu bevölkern und den Werth des Landes 
dort zu erhöhen, als iraend ein anderes 
Gesetz, welches die Legislatur erlassen 
hat.« Und —- fitgen wir hinzu — es ist 
dieser Befolgung des früherhin baumla- 
sen Landes wenigstens zu einem Theile 
mit zuzuschreiben, daß wie"·nach dem 
Ausweis statistischer Witterungs-Tabel- 
len feststeht, Nebraska hatte einen merk- 
lich stärkeren Regenfall, als vor 18 Jah- 
ren, und zu den zuverlässigsten Weizen- 
staaten des Nordwestens zählt. 

Seit der Zeit hat, wie ver Brief des 
Herrn Hogan weiter sagt, eine ganze 
Reihe von Staaten sich die neue Errun- 
genschaft des «Arhor Day" zu Eigcn 
und zu Nutze gemacht, Jowa im Jahre 
1874, Michigan im Jahre 1876, Ohio 
in 1882, West-Virginien in 1883, Flo- 
rida, Pennsylvanien, Neu-York- Muste, Connecticut, New Jersey, New Ha -» 
shire, Massachusetts in 1885 und seit- 
dem noch Michigan, Georgia, Wis- 
consin, Vermont, Jadiana und Colo- 
rado. Und-so groß·ist die Bedeutung 
und der Werth, welche man diesem 
Tage heileat, daß er in mehrere der ge- 
nannten Staaten fiir die öffentlichen 
Schulen zum Feiertage erklärt worden 
ist, wohl mit« der Absicht,.der heran- 
wachsenden Generation die hohe Wich- 
tigkeit- einer vorsorglichen Forstkultur 
schon von frühester Jugend an einzu- 
prägen. 

Sicher ist, daß es kaum einen anderen 
Staat in der Union giebt, wo es mehr 
geboten ware; durch Menschenhand das 
zu ersetzen, was die Natur versagt hat, 
und durch eine inassendaste Anvflanzung 
von Bäumen nicht allein den nöthigen 
Bedarf an Nutzholz zu schaffen, sondern 
auch sich einen Schuz gegen die Dimen- 
Plage zu sichern, ais im ganzen west- 
lichen Theile von Texas, die Legislatur 
würde sich daher durch die Cinsehung 
eines «Arbor Duy" fiir Texas einen 
Verdienst erwerben, welches noch bei 
den kommenden Generationen Anerken-. 
nung finden würde. 

Die Entdeckung einer Fran. 
Noch eine wundervolle Entdeckung ist gemacht 

morden und das nach dazu von einer Dame 
aus diesem Counth Sieben Jahre lang hatte 
sie die entsetzlichsten Leiden augzusiehen, welche 
derart an ihrer Lebenskraft zehrten, daß ihr 
Tod nicht mehr fern useir schien. Drei Ma- 
nate haftete sie unaushörli und konnte seinen 
Schlaf findeik Da kaufte sie von uns eine— 
Flasche von Dr Kings »Neuer Entdeckung fiir 
Schwindsucht« nnd fand schon nach der ersten 
Vofis so viel Erleichterung, daß sie s lasen 
konnte, und die eine Flasche rurirte sie vo stän- 
dig. Jhr Name ist Mrs. Luther Ln « So 

Erz-reiben uns W. C. Hainrick G Co. in helby, 
ord Carolina. — 

Man lasse sich eine Probeslasche geben in der 
Apotheke von A. D reiß in San Antonia. 

Alle-steh 
—- umer oen zahlreichen Pirnics, die 

am Sonntag abgehalten wurden, er- 

reute sich das der »Der-manns- 
ähne« in Bradens Parl wohl der 

stärksten Theilnahme. Sämmtliche 
Theilnehmer amtistrten sich aufs Beste. 

—- Die KartographensFirma »Levick 
Und Levick« in New York (Station 
Street lö) hat eine neue, Wand-Karte 
der Ver. Staaten veröffentlicht, die fich 
durch große Genauigkeit und Uebersicht- 
lichxeit auszeichnet. Die Karte ist dau- 
erhaft auf Leinewand aufgezogen und 
wird gegen Cinsendung von 83 Jeder- 
mann zugesandt. Das Format izer Karte ist 43 zu 65 Zoll. 

— Am 11. und 12. Mai wird unter 
der Leitung des Herrn J o s. K r e u t- 
ner das große Hahdn&#39;sche Oratorium 
»Die Schöpfung« zur Ausführung ge- 
langen. Sehr tüchtige Kräfte aus 
hiesigen Künstler- und Dilettantenireis 
sen wirken mit nnd der Chor setzt sich 
aus 72 Damen und Herren zusammen. 

— Die Handelsbttrsc hat dem John 
öoward, der in St. Louis den Staat 
Texas in so auffälliger Weise in Ein- 
wanderungs Angelegenheiten vertritt- 
eine Bewilligung von 8200 ftir weitere 
Anzeigen gemacht. 

— Herr Joe George hat sein neues 
haus auf dem Hügel hinter den Sau 
Pedra Springs an Senator Lane fiir 
511,500 verkauft. 

.—— Für die Schmelzwerle sindxbis 
ietzt 8150,000 gezeichnet worden. ; 

-— Das Justizkomite der Legislatur 
hat tider die Bill zur Amendirung der 
Julorporationsalte, welche das Kapital 
aus mindestens 820,000 festsetzte, gün- 
stig berichtet. Es geschieht dies im Jn- 
teresfe der-Former Allianz, damit sich 
Genossenschaften zur Betretbung von 
Geschäften schon mit 85000intorpori- 
ken lassen können. 

—- Col. Gorce, Superintendent der 
Zuchtbituser ist der Ansicht, daß nie Mö- 
del für das neue Kapitol billiger ge- 
kaust, als iin Zuchthaus angefertigt 
werden können. 

—- A"i)ermalg ist die Posikutfche zwi- 
fchen Ballinger nnd Sein Angelo von 
einem einzigen Manne beraubt worden. 
Jm Wagen befanden sich neun Passa- 
giere-» Der Wegelagerer befahl ihnen- 
auszusieigen und sich in einer Reihe ans- 
zustellen. Dann plünderte er Jeden 
aus. 

—- Jn Glidden, Colorado Counih, 
hat ein Mann Namens Baumgartner 
den-unter ihm arbeitenden Neger S. 
Williams erschaffen. Der Mörder ist 
entflohen. Er hatte seinen Arbeiter 
schon öfters mißhandelt und beschimpft- 
welches dieser sich ohne Widerrede gefal- 
len ließ. Am 21. jedoch gab er ihm die 
Schimpfworte zurück nnd darüber ge-( 

kgtlg B. so in Wuth, daß er ihn nieder- 
o 
—- Die Republikaner von Harris 

County haben sich getheilt. Jn der Kon- 
vention zur Erwühlung von Delegaten 
nach Chicago trat ebenfalls ein Spalt 
ein und es werden zwei Delegationen 
geschickt. Der ,,Blaine-Flügel« ist un- 
ter Führung des Negers Dick Allen. 

— Auch in Maverick und umliegen- 
den Counties fiel zu Ende der vergan- 
genen Woche ein durchdringender Regen. 

— Die Herren Wallace und Tahlor 
von anlde County haben ihre Wolle-— 
ungefähr 15,00() Pfund-nach San An- 
toüio zu Markt gebracht. Herr F. A. 
Piper hat gegen 200 Sack verschifft, 
zum größten Theil ebenfalls nach Sau 
Antonio, un nur eine kleine Partie ver- 
suchsweise na Galvefton; dagegen ha- 
ben die Herren Ellis und Scearce, so- 
wie Kapitün Benson ihre Schar ganz 
nach Galveston geschickt, und wie es 
heißt,« wird eine ganze Zahl von anderen 
Schafzüchtern them Beispiel folgen. 

— Jn der mit dein 17. April ab- 
schließenden Woche sind von Uvalde 
Connty wieder 5,600 Siückxhünxxnel 
nucy Den zuculllcll von Gatveiloth Mew 
Ocleans, Bicksburg, St. Louis. und 
Chicago verschifft worden, und von Kin- 
ney County zwischen 6,000 und 7,01)0. 
Der Preis, welcher den Schafzüchtern 
dafür bezahlt wurde, war etwas höher, 
als der bis dahin gezahlte, gegen 82.75 
per Kopf. 

— Die ,,Mallory Catile Companv« 
von Concho Eountts, hat einen artesi- 
schen Brunnen auf ihrer Ranch bohren 
lassen und in einer Tiefe von 700 Fuß 
Wasser gefunden, welches in einem star- 
ken Strahle hervorschießt. Nach diesem 
glücklichen Erfolge— werden ein paar an- 
dere Viehzüchter ebenfalls den Versuch 
machen, sich artesisches Wasser für ihre 
Heerden— und wahrscheinlich auch für 
ackerbauliche Zwecke-zu beschaffen. 

— Mr. J. B. Boswell, ein bekann- 
ter Bürger von Brownsvtlle, Texas, 
theiltFolgendeg aus eigener Erfahrung 
mit: Nachdem ich eine Zeitlang an 
Dtarrboe gelitten und verschiedene Me- 
dizinen gebraucht hatte, versuchte- ich 
eine Flasche von Chamberlains Colic, 
Cholera und Diarrhoe-Heilm·ittel, welche 
mich sofort wiederherstellte. Jch em- 
pfehle dies Mittel allen Leidenden. 
Zum Verkauf bei R. Cb b n cfe C o. 

— V e r l a n g t 
wird ein Knabe im Alter von 14 — 16 
Jahren, urn das Schriftsetzen zu lernen. 
Nachzufkagenin der Exp. der »Freien 
Presse-U 

&#39; 

Zu bewachten- 
Der Unterzeichnete sucht für seinen 

schön am Fluß gelegenen schattigen 
PicnicsPlatz einen Pächter. Bitder," 
Gebäude, Tanz - Platform ec. 

E d. B r a d e n. 

A- Die elegantesten Anzüge nach 
Maß bei Pansioaft ad Soba. 

»e-——— 
us- An den »Nimm Cornice 

Worts-· sind die Herren Shafer, Bra- 
ben und HI F. Vodrie betbeiligt——also 
gediegene praktische Männer in diesem 
Fache. Sie liefern Gesimse von galvas 
nisirtem Eisen und .Zinnbiicher, Fancy 
Var Fixturxs, Zinn, Kupfer und Eisen- 
vlatten ec. ac. Office und Werkstätte 
No. 51. West-Commerce-Straße. 

Dr. med. Raps-« pr.a ktischer 
A r z t. Ofsice in der Albini’schen Apo- 
theke, No. 215 Alamo Plaza. T e l e- 
v h o n 299. San Antoniu, Texas. 

IS- Frau A. G a r b e r-i n e, deren 
Restauration in Victoria, Texas, allen 
Reisenden auf-s oortbeilhafteste bekannt » 

war. bat ietzt an Avenue C. No. 232 
ein Privat - Boardinghoufe erdffnet.r 
Auf gute Küche und Bequemlichkeiten 
für. Herren, denen ein eigenes Heim 
mangelt, wird die größte Sorgfalt ver- 
wandt. Preise mäßig-- Bekdstigung 
und Wohnung per -Tag, Woche oder 
Monat. 6,4,i3M 

IS- Johnion Bros« liefern die 
besten und billigsten Druckfachen. Geht 
Iu ihnen. 
W 

Anzeige für Steuerzahler 
Offiee des städtifchen SteuersColleciors, 

Kampmaun Gebäude, Zimmer No. 37. E 
Das Publikum wird hierdurch benachrichtigi, 

)aß die städiifchen Steuer Listen fiir die Un- 
neldung des steuerpflichtigen Eigenthum-s- 
ierfönlicheu wie liegenden Besihes—fiir das 
nit dem l. März 1888 beginnende ·Fislaljal)r 
fest ofer liegen und bis zum 30. Juni 1888 
Jusiiegcn werden. 

Alle Diejenigen, welche hiervon beiiossen 
verdeu, werden höflichst ersucht, sich bald einzu- 
indeu nnd ihr Eigenthum vor dem Unterzeich- 
ielen zu drrsiruern, wie es das Gefek verlangt. 

Jofe Caifiano, 
Städtifchek Assessor. 

S a n U nto n i o, 29. Februar 1888. 

An das Publikum ! 
Crus. J: Wrtmc ist nicht länger ein An- 

gestellter von mir, und von dem heutigen Da- 
vum an ist er nichi mehr berechtigt, Zahlungen 
für mich in Empfang zu nehmen. 

» » FOR Hi W- Erds- 
Olgentm fur hriei Näh Maschinen- 

Sa ir Tl nto n i o, is· April 1888. 

W 

Ennthnhn DIE-. KLEMM-n 
Die Frühjahrs- Saifon ist bei 

.FRAHK eröffnet worden 

Neue Waaren in jedem Departement — das Modernste und Bestel 
Wir offeriren unter Anderm 

Lxuizend sehr hübsche weiße Jersey-, 
alle Größen, zu 55 Cent8, jede werth 81.50. Kommt uns besichtigt unfere neuesten 

Damen Hüte, die Torpedosx 
Und inspizirt unsere reizende Auswahl in importirten chdellsHüteQ Die DIIMI 

sinden das Neueste, Hübscheste und Reizendste in 

Hüten, Bonnets und Putz-Waaren 
aller Art. 

N. B. Alle Hüte uns Besatz, bei uns gekauft, wersen 
kostenfrei zurecht gemacht. 

G. B. HAND- 
Spiel- -Waaren- - Geschäft 

—VpU-s 

PAUL WAGNER. 

NOZS commerce Street 
sAN ANTllNlll. 

NllTlllNS AND FÅNDY Glllllls 
Wli.LllW WARE leVER PLATED WARE 

FlNE LEATHER GUDDS 

MEXICAN cuPJoSITiES 
LHthREN DARRsASEs gicYcLES 
«vEuIt:tpEDES. DRUUUET sETs. 
ASE BALLS SATs.-NDsAN DLuSS 

TOYS 
SHUW DASES BIRD DAEES 

HAMMUDKS 

Die reichste und eleganteste Auswahl 
von Artikel-» welche sich besonders zu 
Geburtstagss und Hochzeits iGefcheafea 
eignen, als : 

Silberplattirte Waaren. 
— 

Statuen von Atome, Texts-Com, 
Potzellcm unt- Alabasten 

Religiöse Figuren; Crucifixe und No- 
fenkränze. 

lauten-Busen und Ampelnz 
assen, fein decorirte. 

Albums in großer Nuswahk 
Photographien aller Akt. 
Souvenirs mit 31 Aasichter von Sau 

Aatonio, für 50 Cents. 
« 

Bill-ers und Bilder-Rohma-. 
Musikdosen und Uhren 
Operngläser nnd Fernrohre. 
Tqichenmesser und Scham-. « 

Dämm- and Herren-Toilet Necessöire 
Geldtafchen für Herren und Damm 

»Damen-Haudtaschen. &#39; 
— 

Brief-Mappea. « 

» 

Schreikzeuge und Notizbiicher. 
Visiten-Karte31-Etuis. 
Damen ArbeitssKäsichen und Korbe 
Hand-Spiegel nnd Kämme. 
Rauch-Tische und Service. 
Ciganen Etuis. 
Zeitvngs· Wappen. « » 

Spazierstöcke. « 

Vogels und Eichhorn Käsi e. 
Accotdconis, Zither-i und satafonich 
Muscheln in großer Ausjvohli 

« Fisch-Apparate. 
Papier-e and sonstige Materie-Eies zur 

Anfertigung von Papiei Blumen 
4 p -—— 

ssssssssRonseWahlstab sssssssp 

Commerce Straße. 
Soeben — di ktvond Quelle ausw. 

k kha I t e n: Wilhelmsqucah « Fiutschlaak 
Haivthvruwasser direkt von der Quelle von Sankqu 

Jmpotteum und Händler m 

Weines-. Liqnoren- Cigarren ec; 
Alleinige Agentea für bis berühmten 

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

tDuo do Montebello CIIAMPAGNBR. 
Eslle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und«reell ausgeschri. 

tut-Wo Io- z nnkmnn no. Liefett ein verziigliches 

welches dem Fetiilpmten 
ÆWWQQMSQDOM Mücke-TM 

« 

sehr ähnlich nnd in allen hiesigen Witthfchaften zu haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

—"t-—.«volkkommene Reinheit-;- 
ans nnd sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. , 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dem Ollam Bier. 

MDie Eis-Fabrikh- 
iefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hote16, Witthschsfleu nnd Ins-illim- 

Les-Yes HAVE-Eis 
General Bersicherimgs- Agmten. 41 Soledad-Straße, Sau Unlouio, Tean 

«ondon nnd Lancaflzirc Fikc Jnsnmnee Co .......................... Liverpool, III. 
zj ijkInsumnec Co......»..« BRUNO-s 

cruTlssumncho-.« ------- -....-Tths-00. 
ncatImuåanceCFM .Js. C. .Ssflk1kqgnsvm Z km eld tre un arine n mancc o ..... ........ ptiss k , « Fikcmålkfö Fund Jnsmsancc Co. ....... »Hm Heimweh Ost 
.-un Jnsurance Co. sm- Its-M 
Inklnnd Hnme Jnsumnce Co « 

....... Ocsssd,« Isl. 
Rutual We Jnsnmmc Co. 

........ Les Int, I. I 
crnvelleks Life und Ackident Jnsurance Co. ................ partfery cis-. 


