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Du sfnhlft Dich 
Meh- weil dein Blut unrein ist. «Man 
idnnte eben so gut erwarten, daß der Ge- 

sundheitoiuftand einer Stadt vollkommen 
s sein solle, wenn sie unteines Wasser nnd 

schlechte Abzugsianiile hat, wie daß ein so 
WWgeM ManismuG wie der 
menschliche Körper in vollster Ordnung 
fein foll, wenn durch seine kleinsten Ae- 
derchen unrein-ed Blut fließt. Weißt du, 
daß jeder Mfin der zwei oder drei 
Oallonen Blut, die dn hast, alle dritthalbe 

Ruccsnæiächnher nnd Lun e pasxjirhsnd e a wem e e ino en 

maniel Himun Netvemgsowie alle 
übrigen flüssigen nnd Wen Theile des Kör- 
per-Es et Das Blut ist der große Er- 

distr, wie die Bibel sich ausdrückt: 

»Das geben des Leibes.«- 
it es n verwundern, daß, wenn das 

Blut in einen Bestandtheilen nicht voll- 
kommen rein ist, du so viele Anzeichen unbe- 
schreit-linker Uebel an dir sindest ? 

Ayeks Sariaparilla steht hoch über allen 
vandern altem-enden nnd dintreiaigeuden 

« »Zum Beweise dienen folgende — 

i e. «- 

C stock aus Lowell, Mas» sa t:- 
·,, vekianfe Ayeks Sariaparilla on seit 
25 Nach meiner Ansicht md in 
dieser edi n die besten und wiriamsten 
Mittel eni alten, die zur Heilung solcher 
Mensdeiten beitragen, welche aus der Un- 
seitihejt des Blutes herrühren-· 

Je Dili, Il. D» 381 Sechste Ave» 
N 

» Jckktsq ,,J habe nie etwas e- 

fwldethdasq Cdlntreinigendeg nnd irii ti- 
endes Mel Aver’s Sarsaparilla gleich 
Quint. »Sie-trinkt« ihrem Zwecke voll- 

U ’s S aparilla erweist sich lei Mast-bei a en Erscheinnn en von krick 
M bei Geschwiiren, sKorfunielm Bläs- 
chen, Ausfchlligem Kreu weh, Mitaer 
u. f. w.; daher ist sie die be e 

Mike-ge- usw Haus-Aczuei 
Ue im lesel Agnetstuxkliich «f rtMr Entler von 

CQ..W «««Ep.«;«nosto·n, ,,wie sich 

««Aykk-s Smaquan z 
W« ,- 
M vo- Dr. s. c. Uyee « co» Sordell, Mass. 
Us- e-- sQ-- s- -—e. se ne- SUC- 

Elfte Bostaurant 
Csifh Gebäude, Maja Plaza. 

Josdtrstriuu s Co» 
s ciseuthämer. 

Entwij saluti,Ri-staurant. 
schau nur die besten Wein-, Chan- 

gstus Lignörh Wbiilies u. s w 
Wand einbelmifche Essai-ten 

Versulckds Satan enthältvieneue- 
jesuudWTir.fch 

s- der Uestauration giebt es An 
sen, Fische, Bild u. f..w 
I pe c i aslitäh Aufträge a la cum-, die 

is Muster Zuberettuag set-bitt werden. 

Pssem Tag und Nacht 

III- Marfhallx Johtx Monstr. 

Malls Manier- 
Kontraktorcn 

-fik-s 

But-: - Erdarbeitem 
III-Un Ich Im alke stbeitm wie Her- 

W, sing-Wem nÄbzugskanälem 
zeu, Eifenbabnbctten 

st»».»,,M-I«fchlägqverden prompt gemacht 

MMIIFMHMK Sau Antoaio. 
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San Antoniu, 8. Mai, 1888. 
Rundschau in Texas. 

Weitere Unglücks - Votschasien über 
Verheerungen durch den schweren Re- 
gensturm vom 28. April als die, welche 
unsere lepte Rundschau gebracht hat, 
sind glücklicherweise nicht mehr einge- 
lausen. Das Unwetter-, scheint es, hat 
seine vernichtende Wuth in einem ver- 
hältnismäßig beschränkten Distrikt von 
Nordtexag aus-getobt Aus den ver- 
schiedensten Theilen des Staates lauten 
die Berichte der oergangenen Woche im 
Gegentheil ohne alle Ausnahme in ho- 
hem Grade befriedigend. Wohl find 
auch während der setzten acht Tage strich- 
weise wieder schwere Gewitterregen ge- 
fallen, und die Flü e —· Braon Colo- 
rado. n. a. — ange chwollenz aber die 
Fluthen sind nicht über die Ufer getre- 
ten-nnd haben weder den Feldern svnd 
Saaten,«noch den Häuserm dem Vieh 
u.s. w. Schaden getlxim Hier nnd 
da sagt wohl eine-Mittheilung, so von 

Hempgead,»Waller Erkl, von Woods 
0-4.-IA- 
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Co» von Delone, Kerens, Navaro Co» 
von Martin, Falls Co» also von Cen- 
tral-, Oft- und West-Texas, daß die 
Farmer durch die allzu reichlichen Re- 
gengüsse in ihren Feldarbeiten aufge- 
halten worden seien; aber einstimmig 
wird hinzugefügt, daß von einem ernst- 
lichen Schaden, den das Wetter ange- 
richtet, keine Rede, und daß die Aussicht 
auf reiche Ernten eine günstigere sei,- 
als sie seit langen Jahren gewesen. Der 
Farnrer steht überall der Zukunft rnit 
hoffnungsvoller Zuversicht entgegen. 

« Auch für den Viehzüchter sind aller 
Voraussicht nach bessere Zeiten im An- 
bruchz nicht allein, daß seine Winter- 
Verluste gering gewesen, daß die Weide 
gut, Gras und Wasser für das Vieh in 
reicher Fülle vorhanden ind. Auch der 
Markt fängt wieder än, besseren Absatz 
für fein Produkt und besonders bessere 
Preise in Aussicht zu stellen.’ Eine 

Korrespondenz aus Cuero, Dewitt Co., 
theilt mit, daß in den benachbarten 
s Connties des Sübwestens Kontrakte 
für die Verschiffung von 50,000 Stück 
Rindvieh, die unverzügtich geliefert 

werden müssen, abgeschlossen worden 
sind, so daß in nächster ukunft minde- 
stens 8500,000 dort i den Verkehr 

Jourmenk Und einer der,großen Vieh- 
iichter von San Patricio Counth, vHerr EB. Timmon, welcher soeben erst von 

Chicago zurückgekehrt ist, wohin er vier 
Wagenladungen verschifft hatte, bringt 
oon dort ermuthigende Nachrichten Init; 
seine Thiere, die nur grasfett, nicht mit 
Korn oder Kaktus und Baumwollensa- 
men gemästet waren und toovon 
ein nicht unbetritchtlicher Theil ein 
Durchschnitts-Gewicht von 1000 Pfund 

;gehabt hatte, haben ihm auf dem huf 
i vier Cents per Pfund, die weniger fetten 
32 Cents gebracht; gerade das westtexa- 
nischeSchlachtvieh sagt er, finde in 
diesem Augenblicke leichteren Absatz auf 
den nördlichen Märkten und verkauft 

ch zu günstigeren Preisen, als es seit 
ahren der Fall gewesen ist,-—-weil das 

einheimische Vieh dort unter der’lept- 
jährigen Dürre und in Folge des Fut- 

»texmangel,s sowie des schlimmenWini 
stets mehr noch gelitten hat, als unser 
texauisches, und weil es denselben bis 
jth noch an Zeit gefehlt hat, sich wie- 
de; zu erboten. — Texas ist mit seiner 
Mindest-b Crit-fes- tifmrsbmehs eins dsm 

Punkte angelangt, wo der Bruch mit 

sei-g nlthergebrachten Praxis gebo- 
te scheint, mit der Praxis niimlicho 
Vieh auf den nördlichen Markt zu 
bringen, welches nur von der Greg- 
weide kommt, mithin derhältuißmäßig 
mager ist nnd deßhalb auch geringwer- 
thig sein muß. 

« 

Dem einsichtigeren 
Theile der texanischen Viehzuchter ist 
gerade durch die Noth der letzten Jahre 
die Ueberzeugung aufgegangen, dgß er 
sein Geschäft einzig und allein da nrch 
wieder zu einem gewinndriugenden und 
,zahlenden« machen kann, daß er die 
Viehrasse verbessert und Vieh aus den 
auswilrtigen Markt bringt, weiches er 

Jvorher durch Miistung für den Markt 
brauchbar gemacht hat. Der texanische 
IViehzitchter fängt an zu begreifen, daß 
Her aufhören muß, bloß Viehzuchter fein 
zu wollen, und daß er selbst auch die 
Müstung des von ihm geziichteten 
Schlochtdiehs übernehmen muß. Die 
Zeit liegt nicht mehr fern, wo der Vieh- 
itchterin Texas zugleich Vieh-Former fein wird,· welcher den Ackerbau der 

Viehzucht dienstbar mächt. Die große 
Vieh Ellianch muß un wird mehr und 
mehr verschwinden und der Vieh-Form 

lot machen. Es ist ein »Zeichen der 
eit«, daß die großen Viehziichter un- 

eres Südwesieus, welche bisher unver- 
hültnißmiißig große Strecken Lande-s 

gir verhältnißmiißig kleine Deerden von 
ieh in Anspruch nahmen und darum 

die natürlichen Feinde einer dichteren 
Werg des Staates und somit 
auch des Einwanderung sein mußten, 
seht anfangen, ihr Land, dag fiir den 
wilden Vieh uchtssBetrieb zu werthvoll 
geworden is2, in kleineren Par eilen 
dem Ackerbautreibenden Einwan erer 

zum Verkauf oder zur Pacht anzubie- 
tkn, damit dieser ihm für feinVieh dos 
nbthige Mustfutter zieht. Wir sind im 
vollen Uebergange zu dieser neuen 
Weise deg rationellen ViehzuchtgiVe-» 
tierbes begriffen, durch welchen der hig- 
her vernachlitssigte Landbau zur Berech-» 
tigung kommen und auch der Vieh-» 
zuchtszweig seine richtige und eine fi-l 

nixngiell lohnende Stellung einnehmenj 
w k 

Die Tiefwasser-Frage, welche seit einz 
paar Monaten schon mehr als irgend 
eine andere die gesammte Presse unseres1 
Landes beschäftigt, tritt mehr und mehrj 
nus dem engen Rahmen einer bloßen 
Lokal-Bedeutung für den Staat Texas» 
heraus und verallgemeinert sich zu einer’ 
großen unreifen-Frage für alle westlich- 
dom N sissivpl liegenden Staaten des 
großen iidwestens der Union. Daß 

sie nach der Fertigstellung der Fort 
Worth und Denver City Ba n, welche 
rn dem mexiianischen Golf auch für die 
Hinterftaaten von Texas den nächftlie- 
genden Seeweg erschlossen hat, eine der- 
artige Bedeutung erlangen müßte, ha- 
ben wir früher schon nachgewiesen. Jn 
einer öffentlichen Versammlung, welche 
in der vorigen Woche-am 2. Mai, in 
der Fortschritts « Stadt Dallas abgehal- 
ten wurde-, ist nun ein Beschluß gefaßt 
worden, welcher dem allgemein gefühl- 
ten Bewußtsein der Tragweite der Ha- 
fenfrage gewissermaßen den osficiellen 
Ausdruck verliehen hat. Es ist be- 
schlossen worden, daß »die Handels- 
Börse von Dallas ersucht werden solle, 
sich sofort mit der Kaufmanns - Börse 
der Stadt Denver zu dem Zwecke in 
Verbindung zu setzen, die Abhaltung 
einer TiefwassersConvention in Denver 
während dieses Sommers zu veranlas- 
sen." Nicht blos der Staat Colorado, 
sondern alle westlich vom Mississippi lie- 
genden Staaten und Territorien find 
ebensosehr wie Texas ·dei der Herstel- 
lung eines Tiefwafser - Hafens an der 
texanifchen Golfkiiste interessirt und soll- 
ten sich berufen fühlen, an der vorge- 
chlazenen Konvention in Denver theil- 
unebmen. Jedenfalls würde es im 
erech der Möglichkeit, vielleicht sogar 

der· Wahrscheinlichkeit liegen, daß ein 
einmüthiges durch die gemeinschaftli- 
chen Interessen gebotenes Zusammen- 
wirken aller Südweft - Staaten einen 
XII-suc- 003 how Kanns-S sit-Zinsf- knal- 
vssstmø sm- s--- V»so-sei —--s--»- »s- 

cher diefe sowohl die Staaten wie das 
Volk der Union vertretende Körperschaft 
zwitnge, den gerechten Forderungen 
nach wirksa ter Bundeshüife für Anle- 
gung eines en Jnteressen einer großen 
Staaten-Gruppe dienenden Hafens Ge- 
hdr zu schenken. Unter allen Umstän- 
den möchte ein derartiges gemeinsames 
Handeln vieler Bundesftaatem die an 
der Frage gleicherweise interessirt sind, 
wenigstens den Erfolg haben, daß die 
texanische Hafen-Frage bald vor die 
Entscheidung gestellt, und da der Cons« 
greß gezwungen würde, zu er litten, ob 
der Seehasem welcher für Texas und 
die dahinter liegenden Staaten des 
Südweftens geradezu eine Lebensfrage 
ist, vom Bunde und mit Bundesmitteln 
gebaut werden foll, oder ob die daran 
betheiligten Landestheile die Sache selbst 
in die band nehmen müssen. Darüber 
baldige Gewißheit zu bekommen, würde 
allein fchon für Texas ein großer Ge- 
winn fein, weil eine weitere Hinaus- 
schiedung der Entscheidung für die be- 
sten Interessen des Staates schädlich 
nnd somit gefährlich fein würde. Und 
—,,mit vereinten Kräftenth welche der 
amerikanifche Wahlfprnch als Motto 
führt, wäre es für die bei det Frage be- 
theiligten Staaten fogar ein Leichte«s, 
auch ohne die Beihütse des Bandes ei- 
nen nnd, falls es nothwendig befunden 
werden sollte, zwei gute iifen mit tiefem, 
sicheremWasser an der exanifchen Küste 
binnen knrzerZeitzu schaffen. 

Mehr arg fraglich muß es dei der je- 
tzigen Zusammensenung unferer natio- 
nalen Vertreterfchaft in Washington 
überhaupt erscheinen, ob es emals ge- 
lingen«wird, felbft bei einer- ra e, von 
welcher die Entwicklung, das Wo l oder 
Wehe-eines großen, vielen Staaten ein- 
schließenden Lündergebiets wenigstens 
zu einem betrüchtlichen Grade mit ab- 
hängt, die Vertreter unserer Interessen 
zu bewegen, daß sie sich nicht mehr durch 
die tieiniichen hebel der iokaien Inter- 
essen und durch den alle politische Sitt- 
lichkeit uniergrabenden Lokal-Einfluß in 
ihrem ganzen Thun und Lassen bestim- 
men lassen. Wie uns beinahe dünken 
will, ist die gewohnheitsmäßige Praxis 
der politischen Methode eine durch her- 
kommen und Alter o tief eingewurzelte 
geworden, daß man kaum hoffen darf, 
sie werde nicht auch bei der Behandlung 
dieser Frage von so tief eins chneidender 
Bedeutung für beinahe das halbe Uni- 
ons-Gebiet ihre alte-zähe Macht bewäh- 
ren und maßgebend bleiben. Und da es 
nahe iiegt,. eine derartige Befürchtung zu 
hegen, kann es fogar fast wünschens- 
werth erscheinen. daß es der individu- 
ellen Selbsihülfe seitens der betheiligten 
Staaten überlassen bliebe; die texanifche 
Tiefwassers und Hafenfrage zur Lösung 
zu bringen. Und daß solches in der 
That geschehen möchte» legt nicht allein 
der im Laufe der vorigen Woche gefaßte 
Beschluß, die Frage einer Staaten-Con- 
vention vorzulegen, nahe, sondern eine 
andere Rotiz noch, welche die Presse 
brinat. macht es wahrscheinlich daß der 
Gedanke an private Selbsthtilfe sttr eine 
rasche Förderung des Projekts immer 
mehr Wurzel zu fassen beginnt. Bei Ge- 
legenheit einer Besprechung der neu ge- 
bildeten »Aransas Paß Jmprovement 
Companh«, tider welche die »Freie 
Presse« vor Kurzem das «thhige mit- 
getheilt hat, agt eine, wie es scheint, 
wohlnnterrichtete Korrespondenz aus 
Austin vom E Mai: »Wie oerlautet, ist 
diese Gesellschaft aus Männern zusam- 
mengesegt, die in den verschiedensten 
Theilen des Staates ihren Wohnsitz 
und ihre Interessen haben, nd welche 
den verschiedenarttgsten erufsilassen 
angehören, Ins Farmernz Politikern 
und Kapitalisten;« sie alle haben sich 
durch ein gemeinsames Spekulations- 
Jnterefse an das AransassPaß-Unter- 
nehmen gebunden. Das Land, welches 
die Kompagnie dort leugnen- 
weise ungetauft hat, soll und 
wird, als Bausteilen wieder ver- 
kauft- ungeheuere Gewinne bringen. 
Man behauptet sogar, daß Geld- 
männer aus dem Staat Colorado schon 
zuder Gesellschaft- gehdren. Es mag 
indeß sein,.daß man beabsichtigt, solche 
durch eine derartige Mitttheilaug erst 
ins Interesse hinein zu ziehen. Es 
wird geltend gemacht, die Aransas- 
Bahn, das speziell westtexanische Unter- 
nehmen, »w1trde im oberen Westtexas 
(wahrs etnlich im Panhandly einen 
Anschln an die Fort Werth und Den- 
ver Cith Bahn suchen und so den nord- 
westlich über Tean gelegenen staaten 
eine kürzere, geradeiaufende Eisenbahn- 
Verdindung mit der Texas-Küste geben. 
Freilich mögen alle diese Berichte und 
Gerede noch mehr oder weniger in der 
Luftschweden. Sicher ist aber, daß 
die ganze Aranfas - Kombination eine 
von großartigen Dimensionen ist, und 
daß einflußreiche Politiier und Ge- 
schäftsmanner aus jedem Theile des 
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Staates an dem Projekte jetzt schon in- 
teressirtsind. Die, welche als Leiter 
an der Spitze stehen, machen dafür gel- 
tend, daß, wenn die Frage nach dem 
,,besten Hafenplatz siir Texas-« vor dem 
Kongreß spruchreifgeworden sein werde, 
sie mit dem Zeugnifz von Bundes --Jn- 
genieuren zur Hand sein würden, durch 
welches über jeden Zweifel hinaus er- 
wiesen werden würde, daß in Wirklich- 
seit der Amnsas Paß der beste Punkt 
für die Anlegung eines Tieflvasseva fens an der Texas-Küste sei. Die rit- 
her gesonderten Shndikate von Geld- 
männern der Städte Fort Worth und 
Dailas haben sich, Wie noch besonders 
hervorgehoben wird, in der neuen Kom- 
pagnie mit anderen Interessenten von 
Tahor, Austin und Sau Antoniu, mit 
anderen Worten: Nord-, Central- und 
Westtexas haben sich in der »Aransas 
Paß varovement Companh« vereinigt 
und verbündet, um den oder wenigstens 
einen Hafen sltr Westtexas zu sichern- 
wenn möglich, durch ihren Einfluß aus 
die Vertreter von Texas und von den 
betheiligten Staaten des Südweftens, 
oder wenn das sich- wie wahrscheinlich, 
als unthunlich erweist, durch eigene 
Mittel und Selbsthtilfe. Es ist nur zu 
wünschen, daß die gesunde Jdee wert- 
thättger Selbsthillfe, die über jeden 
Aufschub der Hafenfrage hinweghelfen 
würde, bald und rasch immer mehr 
Fuß fassen würde. 

Unsere offiziellen Vertreter in Anstin, 
ote setzt schon länger als die Hälfte der 
ihnen zugemessenen Zeit abgesessen ha- 
ben, thun nicht viel mehr als — unnütze 
Reden halten und Vorschläge einbrin- 
gen, die. dem Ueberschuß im Staats- 
sehgtz aufs gründlich«ste,e»in«-Cnde mmit 
qucucu II Uclclccu Ululllsususklli Puls 

allen den dutzend- und fchesfelweise ein- 
zebrachten Gesetzesvorschlägen sind bis 
ietzt aber nicht mehr als fünf zur schließ- 
lichen Anna me in beiden Hausern ge- 
langt, in er er Linie natürlich die, wel- 
che die Bezahlung der Weges und Ta- 
gesgelder für die Herren Abgeordneten 
im Unterhause und im Senate anwei- 
sen; -die wichtigeren Gesetze, so die über 
die Steuer-Ermaßigung, über die Be- 
zahlung der Staats - Schullehrer und 
vor allem die über die Einsetzung eines 
geologischen Staats-Bureaus «fangen 
immer noch Feuer«, sind mit anderen 
Worten immer noch nicht aus der Zwi- 
schenstation des Fegfeuers hinausge- 
langt, und möglich bleibt es —tro1z der 
Gegenversicherung unseres. Senaiors 
Warnen-immer noch, daß die letztere 
an der mehr als erlaubten Beschränkt- 
heit des nicht über die engsten und ein- 
seitigsten Standes-Interessen hinaus- 
reichenden Unterthanen-Verstandes der 
FichtensBauern scheitern wird; 

Die VorbereitungsiBewegung für die 
Staats- und National- Wa len des 
Jahres ist jetzt überall im aß, im 
ganzen Lande sind jetzt die demokrati- 
schen Primars-Versammlungen abgehal- 
ten und Abgeordnete zu der großen 
Staats - Konvention gewählt worden. 
Natürlich ist da, wo das deutsche und 
fremdländische Element stark vertreten 
ist, oder-sogar, wie in Sau Antonioz den 
Ausschlag giebt, eine Planke sur die 
demokratische Platform in Vorschlag 
gebracht worden, welche die ,,indivi’- 
duelle Freilsit0 durch eine Erklärung 
gegen Prohibition kräftigst befürwor- 
tet; eine andere Frage ist, ob die in 
ber Konvention selbst versammelte 
Kernrnasse Oder demokratischen »Warte-i 
eine grbßere Portion moralischm Mu- 
thes zeigen wird, als die revublitanische 
Konvention ihn bewiesen hat; wir 
möchten es stark bezweifeln, daß der 
liberale Flügel der jungen Demokratie 
nachhaltige Kraft beweisen wird, der 
»individuellen Freiheit« über die acht 
amerikanische Leisetreterei und Heuche- 
lei, welche er weit Niemanden verderben 
will, den Sieg davon tragen wird; ist 
es — wider Ermatten der Fall —- so 
ist dieser freiheitlichen Partei die Unter- 
stützung der deutschen Republikaner, 
auch der vrinzipien-treuesten, sicher. 

— Die ,,Commercial Travelers Pro-» 
tective Association« der Ver. Staaten 
hat über 16,090 Mitglieder und ist 
vielleicht die stärkste Organisation der 
Art in der Welt. Mr· John R. Stone, 
der Sekretär und Schatzmeister No. 79 
Dearborn Straße, Ehicago, sagt- daß 
er seit zwanzig Jahren zuweilen von 
Kramper und biliöser Kolik befallen 
wurde, die ihn. von 3—6 Tagen ans 
Bett fesselten. Während er in St. 
Lunis der letzten Jahresversammlung 
der Association beiwobnte. kaufte er sich 
eine Flasche von ,,Chamberlaing Kolil, 
Golera und Diarrhoe Remedy« nnd 

gebraucht sie seitdem mit gutem Erfolge. 
S ist die einzige Medizin, die er se ge- 

sunden, welche eine schnelle nndtvolls 
ständige Kur bewertstelligt. Keiner kann 
ohne sie sicher reisen. Verlanst von 
R. Cohn ab Co» Ecke West-Corn- 
merces nnd SiidosiiStraße. 

Allerleb 
— Die «san Antonio Electric 

Lightä Powcr Compnny" beabsichtigt, 
in Eagie Paß das elektrische Licht einzu- 
führen. ·« 

&#39;."«—— Vor dem jetzigen Termm des 
Vundeslrtiggerichis wird abermals der 
Fall gegen den Mai-or Callagham A. 
J. Lockwood nndG. Kampmann zur 
Verhandlung kommen. 

— Die Austiner haben die nüthige 
Summe für den Ausbau der Aransag 
Paß Bahn nach ihrer Stadt aufgebracht 
und mit den Arbeiten wird innerhalb 
der nächsten 20 Tage begonnen werden. 

— Konsul P. Ornelng von San 
Antonio hat dem Gouverneur Roß die. 
offizielle Mittheilung gemacht, daß die 
mexilantsche Regierung bei den Einwei- 
hunggseierlichkeiten des Kapitals durch 
den General Mexia vertreten sein wird. 
Er kommt init einem Stabe von drei 
Ossizieren. Außerdem schickt Präsident 
Dia eine ans 50 Mann dbestehende 
Mn «kkapelle. 

— Jn Kreisen nördlicher Eisenbahn- 
magnaten wird die Behauptung ausge- 
stellt, daß noch im Laufe dieses Jahres 
der Eisenbahnbau in Texas überra- 
schende Dimensionen annehmen wird. 
Dabei soll die Verstellung eines vorzüg- 
lichen Haseng am Aransas Paß eine 
große Rolle spielen. Die Städte Kan- 
sas City, Dalla5, cFort Worth, Waco 
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und Sau Antonio würden dadurch 
hauptsächlich begünstigt werden. Der 
Plan geht dahin, die Schiffs Aus- und 
Einfuhr auf diese neue Linie zu lenken. 

— Die hiesigen Polen haben für die 
Ueberschwemmien in Deutschland 855 
aufgebracht und das Geld heute nach 
Berlin abgeschickt. 

—- Vollständig geheilt.—Rev. L. N- 
St. Onge, Glen’s Falls, N. Y» war 
sehr von rheumutischen Schmerzen ge-; plagt. Eine mehrmalige Anwendung ; 
mit St. Jakobs Oel stellte ihn in kurzer 
Zeit wieder vollständig her. 

Loui- stak Ztewing Gaumens-. 
Die jährliche Versammlung der Al- 

tionäre der Lone Star Brauerei findet 
am 5. Juni 1888 in der Office der 
Kompagnie statt. « 

L. S. Berg,- 
8,5,-5,6 Pia-Präsident- 

Seitenwege. 
Während der nächsten 60 Tage lege 

ich Cement-Seitenwege zum Preise von 
15 Cents per Kubiksuß. 

H. H. A lv o r d. 

Dr. Wasserzuq 
ist wieder hier eingetroffen und bewohnt 
die Zimmer No. 52 und 54 im Maverick 
Hotel wo er für die nächsten 30 Ta- 
ge anzutreffen ist. Dr.— Wasserzug 
kommt, ermutPtgt durch den Erfolg 
seines ersten Be uches in unserer Stadt 
und von vielen Patienten aufgefordert- 
zum zweiten Male hierher und ist täg- 
lich während der in der betreffenden 
Anzeige angegebenen Offire- Stunden 
u sprechen. Dr. Wasserzng ist ein er- sahrener Arzt, der besonders in gewissen 

Spezialitdten Auggeieichneteg leistet und 
brillante Kuren ausgeführt bat, wie 
vorliegende Anerkennungsschreiben be- 
weisenz 5,5,6mt1mw 

Granit - Dachbedecknng. 
Billiger und be er als Schindeln 

oder Zinn. Schad aste Dächer werden 
dicht gemacht. 

sh. H. Alvord, Agent. 

J. J. Rb einer- 
Grocery - Händler, Ecke Alamo- und 
Lavaca - Straße, führt ein vollständiges 
Lager von Stavleund FancvsGtoceries. 
Billigste Marktvreise. .Alle 
Waaren werden frei ins Haus geliefert. 

CroquetiSetg zu 81.25, 
Hängemattem 
Kinderwagen zu 82.50, 
Mexitanische Wasserkühler, 
Base Balls und Bots, 

bei Paul Wagner. 
IS- Jbr spart Geld, wenn ihre Eure 

Drucksachen bei« Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

IS- An den »Du-into Corniee 
Worts-« sind die Herren Shafer, Bra- 
den und D. F. Vodrie betheiligt—also 
gediegene praktische Männer in diesem 
Fache. Sie liefern Gesimse von galvas 
nisirtem Eisen und Zinndächer, Fancv 
Bat Fixtures, Zinn, Kupfer und Eisen- 
vlatten ec. ec. Osfire und Werkstätte 
No. 31 West-Commerce-Straße. 

os- Billige Preise fttr Ueberschusz in 
Sommer- nnd Winter-Kleidern bei 

Pancoast ä- Sohn. 

wFrauLL G·arl1erine, deren 
Restauration in Victoria, Texas, allen 
Reisenden auf-S vortheilhafteste bekannt 
war, hat jeyt an Avenue C. No. 232, 
ein Privat - Boardinghouse etbsfnek. 
Aus gute Küche und Bequemlichkeiten 
siir Herren, denen ein eigenes Heim 
mangelt, wird die größte Sorgfalt ver- 
wandt. Preise mäßig. Bekdstigung 
und Wohnungsver Tag, Woche oder 
Monat· 6,4,t3M 

Neues« Grocery - Geschäft 
Ecke von Alamo F- Bannen-Straße 

hat-Herr J. J. Rheiner eine neue 

Grocery erö net. Jeder Kaufer wird 
sich von der orz glichteit und Billig- 
keit ber Waaren erzeugen. 

Wur. H. Outterside, 335 
Ost- ouston-Straße- Plumbers, Gag- 
unb team - Fitterg, halten sich dem 
Publikum für alle in ibrFach fchlagenben 
Arbeiten empfohlen und perfprechen 
prompte Beforgung « aller Aufträge. 
Kronleuchter, Gastixtures, Badewaus 
nen, Cloietg ec. stets an Hgnd. 

is- Herrenhemden und Toiletteartis 
kel in unübertrefflicher Auswahl bei 

Pancoast ök- Soba. 

California Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen CaliforniaiWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller ber Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt eå ihm stets, die 
besten Sorten augzuwählen. Er kann 
seine Kundenuuo Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jept ab 81.00 per Gallone——frei 
inshaug geliefert- 

Großes Opernhaus 

11- unkzg May 
Unfiührung von Hauche 

,,Schiipsuug«· 
—- 

Tüchtige Solisten 
und großer Chor von 

70 Stimmen 70 
mit großem Orchester. 

Dikigmtx Jof. Kreuttner. 

EWEMEH E MMLL 
Die Frühjahre- Saison ist bei 

c. B. FRANK ·· 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement — das Modernste und Befiel 
Wir offeriren unter Aner 

s50 Dutzend sehr Hübsche weiße Jersey-, 
alle Größen, zu 55 Cents, jede werth 81.50. Kommt und besichtigt unsere neuesten 

Damen - Hüte, die Torpedos. 
Und inspizirt unsere reizenbe Auswahl in importirten Rodeck-Hirten. Die Damit 

finden das Neueste, Hübscheste und Reizendste in 

hüten, BonnetS und Putz- Waaren 
aller Art. 

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

sk. B. PKANK 

Spiel- Waaren-Geschäft -vdu— 

PAUL .WAGNER. 

NOZS commerce Slreel. 
SAN ANTONIU 

TEXfAs 
, 

NUHUNSAND FANDY BEIDE 
leLLUW WARE.S!LVER PLATED WARE 

FlNE LEATHER BEIDE-. 

MEXICAN cURlUSlTlES 
DHlLOREN CARRIAGES BlDYCLES 
"VELDClPEDES. DRUDUET SETS 

BASE BALLS. BATslNDlANLLUBS 

TOYS 
.SHUW DASES SIRD DAGES 

HAMMDDKS. 

Die reichste und eleganteste Atiiwah 
von Artikeln, welche sich besonders zu 
Geburtstagw und Hochzeits Geschenken 
eignen, a : — 

Silberplattirte Waaren. 
» 

» 

Statuen vonld Brutze, Terra - Atti-, 
Porzellaa and Als-basier. 

Religiöse Figuren, Crucisixe und Ro- 
ssenkränzr. 

Blumen-Baseik nnd Impelm 
» Tassen, fein decorirtr. 
All-ums in großer Auswahl. 
Photographien aller Urt. 
Sonoenirs mit 31 Ansichten vou Sau 

Antonio, sitt 59 Centg. 
Bildere und Bilder-Rahmen. 
Musikdosen und Uhren 
Operngläserund Fernrohre. 
Taschenmesser und Scheerem «- 

Dameni und HmeasToilet Reeessairr. 
Geldtascheu für Herren und Damen. 
Damenshaadtaschem 
Brief-Wappen. 
Schreibzeuge und Notizbücher. 
BistteaiKartensEtuis. 
DamensArbeits-Kästchen uxtd Korbe. 
Hand-Spiegel nnd Kämme. — 

RauchsTische und Service. 
CigarrensEtuis. 
ZeitungssMappes. 
Spazierstöckep 
Vogel- und Eichhotniskäsi e. 
Accordeono, Zithern und Sau-kontras- 
Muschelrc in großer Auswahl-. 
Fisch-Apparate- 
Papiere nnd sonstige Materialien sur 

Anfertigung von ngier-Blumen. 

:: RousaWahlstabx Miss- 

Commtrces Straße. 
S o e b e n direkt von set Quelle cui Isssam 

» k, « « . .- Wilhelm-quelle du«-M 
Hawthornwasser direkt von der Quelle von Saratogm 

Jmporteure, und Händler m 

Weines-. Liquöreu, Cigarren ec. 
Alleinige Agenten für die berühmten 

Mathäus Müller Rhein-s und Mosel- -Wesne 
— nnd —- 

Dnc de Montebello CHAMPAGNEB. 
EAlle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und reell ausgeführt. 

LAY es Angs 
General Versichenmgs- Agem 

41 Soledad Straße, San Antouio, Texas 

P
. 

»M. 
London und Lanmshike site Jnsukance Co ........................... Liverpool, cui-lud 
Lion Jire Jnfutance Co. ........................................... London-, Island 

Weitem sssuranee Co ............................................... Torenw, can-U 
Orient Jnsukance Co ................................................. hatt o,kd sus- 
s Springfield site und Matine Jnsutanke Co ........ Sprinq d, U- 
Firemans Fund Jnsutance co. ................................... Sau Zkautiteh 
S Infurance co. ....- ....................... ................. an Instit-h M 

Opd Dame Insutance Co ........................................... Qsllquh col. 
Mu ual Life Infnranke Co. .......................................... Ren Ists, U. I. 
Travellus Life und Uecident Jnsuranee Co ............................ part ists Hin-. 

— v o u — 

IELEGS MOGLBLM 
Np, 211 Nord- Pkefas Straße ............................ Sau Aste-im 

WCaliforW-2Wekß-Wem 
beider Kiste, Gallone und bei-I Faß. » 

Ofsic : 250 West Commetce Straße. MAX-U 

Isowux C Cosgkovq 
stof- und Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthschaften, 
Messerschmied Waaren, 

Waffen und Raume-» 
Farben, Oele, Clas, 

Koch- und Holz Gesan. 
No. 92 und 95 Commerteftajy 

san Anton-to ....... Text-A 

unterzeichucte halten in ihren Inmi- 
gen Ställen stets eine große Ist-ask 

garantirter Reit- u. Wagen-Pferde 
zum Verkauf. Kranke Pferde wetten tu II- 
ßi en Preisen in Kost genommen III Ists Tgierakzt W m. F r o m qevisseuhsst besudelt 

PROU Fx TOFIZ 
No. 284 OstsCommeeeesteafe, Sau Itteuiex 

Telephon Ro.99. 
Umw, Geier-, Den ie. fortwährend an pud, 


