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Sehr wenige entgehen den Leiden, welche mil 
dem Wechsel ver Jahreszeiten eintreten. Eine 

Olipliche Aendeeung des Wetteks von kalt zu 
heiß im frühen Sommer bringt viele Leiden mit 

Ich, wie- 
Ilneeines Blut, meehåelse Leber, Vet- 

fopfunh Schmerzen-» im Nasen, Koff- 
fchmekzem Geruch qui dem Munde, stetige 
Hint, sinnen, Ratschläge, Schwindel, 
Appetielosiqkeiy allgemeine S ch w å eh e , 

caerqieloflsseih geistig sowohl wie physisch. 
Die ersten Anzeichen sind gewöhnliche 

Schläfrigkeit nnd Trägheit. 
Das beste Heilmittel für irgend eine der obi- 

·«m Reinheit-n ist, wie vielen Millionen m 

Deutschen bekannt fein wird 

Dei Gebrauch dieses ausgezeichneten Mittels 
use-litt die Funktionen des Mast-ti, ent- 

fernt Uheefliifsige Solle, beseitiqtkopffchkaeks 
set-, ete., stellt ten Appetit wieder het, 
bit-se neue Kraft and reinigt das plut. 
cs trieb allenthalben ais das beste sum-eisi- 

snastmteeet anerkannt. 

, krei- 50 sent-; innen quiekes see sahe-. 
MMOIM s. WILL-s ccq Moos-O- Is- 

Win. Hösiing ist Sohn. 
Unsere dauptnahrnng ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, alg 
den von Wm. Hösting a- Sobn, No. 
511 Ave. C. Die herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablifsement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen siir Erhaltung und Ent- 
fernung schadlicher Jngredienzen seg 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehbdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste sttr ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der- 
desuche den Marti, No. 511 
Idenue C. 1,10tl 

ff-· Wollt Jht einen Anzug nach 
Maß gemacht hab-n. der perfekt sitzt, so 
wendet Euch an Pancoast ä Sohn. 

» See Einderella Schuh - Stare- 
Ccke OstsHouitonstraße und Avenue O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat» 
seinen neuen Vorrath von S o m m e r- 

schuben site Herren, Damen und 
Finder erhalten und bat eine unver- 
aleichliche Auswahl aller Sorten und 
Quaiitittem Der Einderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 

Fabrik-n und überbietet Alleg, wag im 
iesisgen Markt zn haben ist. Specia- 

Wtik : der Rockford - Schuh 
file is. s verlobnt sich der Mühe, im 

— cindeeella Store nomine- 
"chen, zede inan anderswo taust. 

W 
— .- Pian o g. —- Große Preise, 
schlechte Mee, Roten mit insen, 
findende Lpntkakir. wettblaie arans 

! 

tien et» müssen ven Denen erwartet 
Inven, vie Pianos und Orgeln von 

nsieeen, Männern, Kannst-allons- 
nleen unl- dergleichen laufen. Ver- 

meivet vie-, indem Jhe bei veen zuver- 
Mflsen Hause von The-. Goqgan s: 
sen-, Sen Inn-lo, knqu 

»O- 

I- vanlvnsros. liefern vie 
besten-nnd billigsten Drucksnchen Geht 
in ihnen. 

Glas-pl Oeselnl 
Wie haben das älleße Music-Geschäft 

ln Seen-, elnblirl in Gnlveston im 
Jahre IM. Wir haben einen größe- 
ren Vorrath, denn alle Dändlek in Te- 
kst zusammengenommen. Wir haben 
seht Kapital nnd kvnnen bessere Fari- 
litäten sehen, denn irgend ein anderer 

ler. Wir verkener vie besten 
anv- nnv Orgeln u den leichtesten 

steige-. Wir folgten Stein-pay ä 
us- ber, Malaschek nnd Emerfon. 
The-. Svggnn F- Bto s. 

VFllzs nnd Strokhlllh me rvie Sommers-Ilion de Pan- 
eos Esel-m 

Ili- Minisednft 
Usli in haben Cis in Quantltåten 

sen 2 P nnd und mehr im Sen An- 
mels Iestisetslve leifchmrkt, Ecke 

sek- nessxsgak Wissens-»Es- e a n a er 
Sorte-, feine Eetvelawutst, einhei- 
Ialicer Speck, Schlnlem Rauchfleilch 
nsvckeeänsvette Ochsenåungem einstel- 
tes invfleifclmeinez chwelnefchmqlp 
qulnchmgs Feketvlelh Fgche und 
»Ist-iso- Uam des-g III u I-A FrauTBroww 

OOI 

.- Jne beliebten Mk sinns- 
Iieieu sind Ehimmer uqerichtet 
sub etd et werde-, woselbst man re- 

suläee thieiseu einnehmen und s l- 
ockte speisen kann. Austern werden 
us seid in bester Zubeeeitunq sekvitt. 
Mahl ten werben im eigenen Geschirr 

arm und aus Wunsch Dinuerz 
Ist Gaswer- iss Dau- eliesert. Aus- 
nertsme Bedienung un prompte Aug- 
ssimiq der Aufträge are-mitt. 

s Saal. 

I- Ieiuste und billigste Der-riss- 
Oeu beiJohnspn Deo-. 

Stu. p. Dritte-sitz 335 

Ohkustomstraßh Plutus-erz, Gas- 
nsd tesm · zittre-, Iteu sich dem 

ablitmn sür alle in ihr ch schlageuden 
ebenen empsohlen und versprechen 
W Lesers-uns aller susträgr. traten ter, SabFixtnrey Baden-an- 
dre-, cis eis ec. stets an Daub. 
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Donnerstag den Is. April 1889 

ntotod nd the Post Omoo ev sen Antoaio 
Tot-s, u second als-as mutter- 
x s 

Die einzige, täglich erschei. 
nende deutsche Zeitung i n Texas. 

Die »Freie Presse-« für Texas 
hat von allen dentfchstexanifchen 
Zeitungen die-größte Ilion-senten- 
Ishlo 

tue-s 

Müßige Züchtlinge. 
Die Frage der Zuchthaus- Arbeit, 

oder vielmehr die Frage, wie die Kon- 
kurrenz der ZuchthaugsArbeit für die 
freie Arbeit am wenigsten fühlbar ge- 
macht werden könne, ist eine der schwie- 
rigstensocial-politischen Probleme, die 
es zu lösen giebt. Keinem europäischen 
Staate, und auch keinem Staate der 
Union ist es erspart geblieben, sich ernst- 
lich mit der Lösung dieser Frage zu be- 
sassen, trotzdem aber ist man auf dem 
Wege zur Lösung derselben kaum über 
die ersten Stationen hinausgerathem 

Bisher ging man bei allen dieser 
Versuchen von der grundlegenden Vor- 
aussetzung aus: Arbeiten müssen die 
Züchtlinge—es fragt sich nur »was-· 
und »wie«, damit ihre Konkurrenz mit- 
der freien Arbeit aus ein Minimum re- 
ducixt werde. Was man aber auch ani 

fing, so war egbbllig unmöglich, Jeder- 
mann zu befriedigen. Der Staat Texa; 
hat das zur Genüge durchkostet. So- 
wohl die Verwendung der Züchtlinge 
zu Farm Arbeiten auf eigenen staatli- 
chen Sträflings Formen, sowie dieje- 
-8-« In h-» Stdniusllskuku -s«-- ä-· s-- 
...·,....-... -.....-....»... -.,.. .«.. 

Eisen-Werken zu Rast erfuhr den herb- 
ften Tadel und selbst von der Verwen- 
dung der Gefangenen zu Wege- und 
Straßen-Arbeiten wollte man Nichts 
wi en. 

gfoll man denn nun in dieser 
hinsichtthum um Alle zu befriedigen? 

Jm Staate New York bat man eE 
versucht, diese Frage zu lösen, indem 
man einfach die bisherige allgemeine 
Voraussetzung strich und einfach er- 
klärte: »Es wird in den Zuchthüusern 
überhaupt nicht mehr gearbeitetl« Das 
hat die New Yorker Staats - Legislntur 

; kura vor ihrerVertagung beschlossen und 
Idiefer Beschluß i t jetzt zur Ausführung 
«gelaugt. Diefe Beschlußfollzwar nur 

seine brobisorifche Geltung haben, »bis 
l man sich in Bezug auf einen genügenden 
iErsak für das alte System geeinigt 
.habe",. aber das ist natürlich nur eine 
bequeme Art, um sich um die Notwen- 
digkeit herumzudrücken, zu der Frage 
energifch Stellung zu nehmen. Denn 
was heißt das sonst: «k»«endiug the 
Idol-Nov Ot some sanskaotory substitute tor the old system«? Das 
ist doch blos ein verschitmteg Einckeftitnd- 
nifz. daßfolch ein wirklich allfeitig zu- 
friedenstellender Ersatz nicht zu finden 
war. 

Die Frage, wie die Konkurrenz der 
Züchtlinggarbeit gegenüber der freien 
Arbeit vermieden werden kann, ist auf 
diefe Weise allerdings gelöst, und zwar 
nach der berühmten Methode des feligen 
Doctor Eifendarth, ob das aber allfeitig 
befriedigen wird, muß doch sehr bezwei- 
felt werden. 

Den Züchtlinaen selbst wird auf diefe 
Weise wohl am allerwenigsten gedient 
fein. Jst doch diese erzwungene Mü- 
ßigkeit, diese absolute Beschäftigungglo- 
sigkeit eine Straf-Verschärfung, wie fie 
sich grausamer und raffinirter gar nicht 
denken läßt. Die meisten Jusassen der 
Zuchthitnser sind ihr Leben lang an re- 

gelmäßige, und zwar meistens körper- 
liche Arbeit gewöhnt gewesen-wenn 
auch nicht alle, denn es giebt auch sehr 
«feine Herren« in den Zuchthäusern, 
namentlich in denen New Yorls, der 

eimath der BoodleiAldermen — und 
ür jene muß die absolute Unthütigleit 

eine furchtbare Qual fein. Die Boodles 
Aldernien und ihre sonstigen »feinen« 
Kollegen in Zins-sing können sich die 
Zeit vielleicht auch ans andere Weise 
vertreiben, sie können lesen oder schrei- 
ben ec» aber den anderen muß das Le- 
ben zur Last fallen, wenn sie nicht wis- 
sen, wie sie die qithnende Oede ihrer 
täglichen 24 Stunden Jahrein Jahtaus 
ausfüllen sollen. 

Als den New Yorker Zitchtlingen an- 
gekündigt wurde, daß sie von nun an 
nicht mehr zu arbeiten brauchten, soll in 
Ging-Bin unbändige Freude geherrscht 
haben. can-wag die hochweisen 
Moral-Philosophen auch sagen mögen 
—- daz Streben nach Ruhe, oder nennen 
wir das Kind beim richtigen Namen: 
»die Faulheit« ist der natürliche Zu- 

and des Menschen, und die Arbeit oder 
er Fleiß ist Zur ein durch die Rothwein LI-I-;s d-- -l.--I-«-c-lx---- -... .- 

III-ou sit-I- tsvøbsexsssssuuugs blskustks 

Knnsiprobukn Kurakterisiisch in bieser 
Hinsicht ist bie Sage, die — wie Alexan- 
ber von Dumbvlbt berichtet — unter ben 
anianern Brasilienz herrscht. Diesel- 
ben bebau ten, die Affen seien eigentlich 
auch Men en und könnten auch spre- 
chen, aber sie seien so schlau, sich das 

nicht merten zu lassen, weil sie befürch- 
teten, baß bis weißen Menschen sie 
bann auch zwingen würden .. zu ar- 
beiten, unb baz sei bag Schlimmste, 
wag es überhaupt gabe. 

Aber trotbeni bars man die Arbeit, 
biejasselbst von der Bibel in der Ge- 
schichte vom »Stinbenfall« alg ein Fluch 
bezeichnet wirb, nicht verwechseln mit 
Beschäftigung. Der Mensch kann schon 
ganz gut ohne Arbeit existiren, d. b. 
wenn ihm seine Mittel bat erlauben, 
aber nicht obne Beschäftigung. Und 
aus diese Weise verwandelt sich der 
«Fluch ber Arbeit-« sitt bie jeder Gele- 
genheit steter Beschäftigung beraub- 
ten Zu tlinqe zu einein großen Segen, 
und zu einer unschikbaren Wohltbat. 

Das erfuhren auch die New Yorker 
Sträslinge an sich selbst. Denn nach- 
beni sie iubilirt hatten, von nun an 

snullenzen u tbnnen, singen sie 
sich balb entetlich zu langweilenam 
und das wuchs vvxt Tun zu Tag- bis sie 
schließlich kniesällig uni- Beschäftigng 

WM 

baten. Aber die Zuchthaus - Beamten 
mußten alle diese Bitten unberücksichtigt 
lassen, da die Legislaiur angeordnet 
hat, daß in den Zuchthäusern nicht ge- 
arbeitet werden dürfe. Bedenkliche 
Symptome haben sich bei vielen der zu 
absoluter Unthittigkeit verdammten Ge- 
fangenen in Sing Sing bereits einge- 
stellt. Die meisten leiden an Schlafh- 
sigkeit —- was kein Wunder ist, da ihnen 
die Gelegenheit fehlt, müde zu werden 
—und in Folge dessen sind bei Vielen 
bereits Spuren geistiger Störung wahr- 
genommen worden. 

Jm Namen der Menschlichkeit ist es 
zu wünschen, daß man — ohne Rücksicht 
auf den wirthschaftlichen Einfluß der 
Zuchthausarbeit—die Züchtlinge wie- 
der beschäftigt, denn sie sollen zwar b e- 

straft, aber nicht g equiilt werdenl 
—- 

Allcrlei über den Weinbau. 

Praktische Winke eines cali orni chen 
— Weinzüchter5. 

f s 

Von M. Lichtenstein. 

I. 
Es kann nicht meine Absicht sein, in 

der »Freien Presse für Texas« ein um- 

fangreiches »Handbuch über den Wein- 
bau« zu schreiben, was überhaupt von 
sehr zweifelhaftem Nutzen sein würde, da 
sich auf diesem Gebiete gar keine allge- 
mein geltenden Regeln aufstellen lassen, 
sondern überall Rücksicht zu nehmen ist 
aus Bodenbeschassenheit, Klima, Reben- 
Art und sonstige Umstände lokaler oder 
allgemeiner Natur- 

Was ich aber aus meinen Reisen durch 
Tean von diesem Staate gesehen habe, 
das ist in hohem Grade ermiitbimind 

für den Weinheim Jch bin der Ueber- 
zeugung, daß der Weinbau in Texas 
eine große Zukunft hat, doch muß Je- 
der, der sich demselben widmet, auch 
Willens sein, dieselbe Arbeit zu verrich- 
ten, wie das in Calisornien, und noch 
mehr, wie das in Europa geschieht. 

Was die Auswahl des für die Wein- 
Kultur geeignetsten Bodens anlangt, so 
ist der mittelmäßig dichte vorzuziehen. 
Hauptsitchlich darauf zu achten ist, daß 
derselbe ziemlich trocken ist. Jn sumpfi- 
gem Grunde kann Wein überhaupt nicht 
gedeihen. Man sehe auch darauf, daß 
dem Boden Kall, Pottasche und Pins- 
phor nicht fehlen und daß derselbe mög- 
lichst auch etwas sandbaltig ist. Das 
Vorhandensein von etwas Magnesias 
Schiefer-Gerölle und Humus vervoll- 
ständigtAlles, was von einen Boden 
verlangt werden kann, auf welchem man 

ZietWeimKultur zu betreiben beabsich- 
ig 

Für Diejenigen, welche keine Gelegen- 
heit haben, ihr Land genau auf die Bo- 
denbeschaffenheit untersuchen zu lassen, 
genüge die Andeutung, daß Land, wel- 
ches Korn und Weisen erzeugt-und 
noch viel ürmeres—-sich für die Trau- 
benzucht eignet« Stellt sich übrigens 
heraus, daß dem Boden irgend ein Be- 
standtheil mangelt (was der Sachverstän- 
dige gleich aus dem kümmerlichen Wachs- 
thum der Reben merkt) dann lassen sich 
diese Bestandtheile leicht ersehen, und 
zwar geschieht das durch Zusatz von 
trocknem Stalldünger, stark mit Erde 
gemischt. Diese Mischung lege man 
um den Weinstock, doch nicht näher als 
3 bis 4 Zoll von demselben entfernt. 
Das sollte jedoch nur im November, auf 
keinen Fall aber später als Januar, ge- 
s chehen. Auch Holzasche, Knochenmehl ec. 
läßt sich mit Nußen verwenden. 

Hat man sür den Weinbau Hügel 
und Abhange gewählt, so müssen diesel- 
ben so gelegen sein, daß die Morgen- 
Rnnns has-ans Tönt ht- siøfs his- Tas- 

wicklung des Weinstocks besonders zu- 
tritglich ist. Jcn Flachlande ist nur 
darauf zusehen, daß ein sehr nahelie- 
gender Berg nicht etwa hindernd zwi- 
schen dem Lande und der Morgen- 
Sonne steht. 

Jn Texas ist es jedenfalls eine Leich- 
tigkeit, viele tausende von Ackern Lan- 
des zu finden, die stch für die Kultur 
von Wein, wie auch die von Obst aller 
Arten eignen. 

Jst das geeignete Land ausgewählt, 
dann fängt die Arbeit an. Man reiße 
den Boden, wo die Stöcke gepflanzt wer- 
den sollen, (nachdem der ganze Grund 
6 Zoll tief gepflttgt worden ist) 2 Fuß 
tief anf, mische den oberen mit dem un- 
teren Grunde, und zwar im August oder 
September (an keinen Fall später als 
im Oktober), lasse das aufgerissene 
Land, ohne es fest zu rollen, liegen, da- 
mit es den Herbst- nnd Winterregen gut 
aufnehmen kann. Jm Februar rolle 
man den Boden sorgfältig, und nun ist 
das Land zum Pflan en fertig. 

Man darf sich hier ei weder die Ar- 
beit, noch die Kosten verdrießen lassen. 
Der Schreiber dieser Zeilen hat seinen 
Weinberg, den «Gordo-Blauco« bei 82 
Arbeitslohn so bearbeitet. Und mehr 
noch. Nachdem die 2 Fuß Erdreich 
herausgeworfen waren, hat er den Grund 
drei ngz tief mit der Ecke lockern las- 

k«-I’-- I-- -.-«n 
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gen gethanÅondern weil meine Zöjitlp 
rige Erfahrung mi gelehrt hat, daß ich 
für jede auf diese eise ausgegebenen 
82 jedes Jahr 810 wieder bekomme. 

Allerdings lann man auch Trauben 
ziehen, ohne so» viel Kasten nnd Arbeit 
aufzuwenden, aber dann erhält man 

Trauben, die nicht viel besser als die 
wilden sind. Wirklich sein e Trau- 
ben können aber nicht anders erzielt 
werden. Will man einen guten trink- 
baren Wein haben, und keinen Essig- 
dann wird man sich wohl oder übel aller 
dieser Mühe unterziehen müssen. 

WazdieAnpslanzung der Re- 
b e n anlangt, so würde ich rathen, die- 
selbe Ende Februar die Ende Mär vor- 
zunehmen, da der Februar ost noch sehr 
kalte Nächte bringt. Man lasse die Rei- 
hen von Süden nach Norden laufen, da 
die Winde meist von Norden kommen 
und so der erste Weinstock jeder Reihe 
den übrigen Schutz gewahrt. Der Ab- 
stand der Reihen von einander, iowies 
der einzelnen Stöcke in den Reihen be- 
trage mindestens 8 Faß. Man pflanze 
Schnittlinge oder hdchsteng ein Jahr 
alte Pflanzen, sogenannte »Witrzlinqe«. 
Von gesnnden Schnittlingen könnten in 
Tean unt Nuhen gezogen werden: die 

— m( 

Calisornia-Missions-Rede, die Alexan- 
dria, die Muscatel, die Maiaga, die 
Barget und die «Gordo-Blanco«- 
Traube- 

Doch lasse man alle Stützen fort, alle 
Pfähle und sonstigen Gerüste. Es ist 
gut, wenn der Weinstock von Jugend 
an lernt-, sich selbst gegen den Wind zu 
veriheidigem da er sich dadurch zum 
kräftigen Gewächse heranbildet. 

II. 
Das Pflanzen der Reben kann auf 

verschiedene Art und Weise geschehen. 
Ich beschränke mich hier nur aus die für 
Texas am besten passenden Arten. Da 
ist zu nennen: 

1) Die einfache gerade 
P fl a nz u n g von Schnittlingen. Ein 
Schnittling soll wenigstens vier Frucht- 
augen haben, doch dürfen auch mehr vor- 
handen sein. Man stecke einen stum- 
pfen Stab in den Boden, wo der 
Schnittling gepflanzt werden soll, ziehe 
dann den Stab heraus und setze den 
Schnittling in das Loch, sodaß nur die 
oberen zwei Augen über dem Boden 
bleiben. Das wiederhole man in den 
verschiedenen Reihen unter Jnnehaitung 
der zuvor genannten Abstände. An die 
eingepflanzten Schniitlinge presse man 
die Erde derart an, daß sie seststecken 
und keine Luft in die Pflanziöcher drin- 
gen kann. 

2) Die doppelte schräge 
P sl a n zu n g von Schnittiingen. 
Man stecke den Stab in schräger Rich- 
tung so tief ein, wie der Schnittling bis 
zum oberen zweiten Auge lang ist, dann 
stecke man den Schnittling in das Loch 
und drücke die Erde, wie beim einfach 
gepflanzten, sest an. Darauf stecke man 
den Stab nochmals in die Erde, aber in 
der entgegengesetzten Richtung und 
ebenfalls schräg, setze einen zweiten 
Schnittling in das Loch und drücke die 
Erde fest. Die Spitzen der beiden 
Schnittlinge berühren sich beinahe, wäh- 
rend die unteren Enden im Boden etwa 
einen Fuß auseinander sind. Gehen 
beide Schnittlinge an, so wird im näch- 
sten Frühjahr einer vorsichtig ausgegra- 
lLen undpn Stellen verpflanth wo ·die 
Vchaumng man angegangen nno. Ich 
kann diese Pflanzungsmethode bestens 
empfehlen, denn man kann darauf rech- 
nen, daß von 10 Schnittlin e nur 8 
(also 80 Procent) angehen, m istens so- 
gar nur 7 von 10. Doch diese doppelte 
Pflanzung giebt genug wachsende junge 
Pflanzen, um alle leeren Stellen des 
Weinbergs oder Weingarten-Z auszufül- 
len, und jeder Weinstock hat dann zu- 
gleich auch dasselbe Alter. 

3) Die Pflanzung mit Würz- 
lingen. Man hat Schnittlinge im 

; Jahre zuvor, oder vor zwei Jahren in 
I»Gitrtnerform« gepflanzt, d. h. einen; 
Fuß von einander. Dieselben haben J 
; kleine Wurzeln geschlagen und werden, 
,wenn man sie zum Pflanzen brauseni 
will, vorsichtig ausgegraben, wobei sorg- 

» fältig daraus zu achten ist, daß man die 
zarten Wurzelfasern nicht zerreißt. Dann 
grabe man ein ziemlich tiefes Loch, so 
tief und weit, daß die Wurzeln bequem 
hineingelegt werden können, ohne daß 
man sie zusammenzudrlicken braucht. 
Man halte den Würzling am Stamme 
mit der einen Hand, und breite mit der 
andern die jungen Wurzeln aug, sodaß 
sie im neuen Grunde möglichst wieder 
ihre natürliche Lage einnehmen. Die 
Wurzeln der Stecklinge haben verschie- 
dene Abtheilungen oder Lagen. Man 
bedecke also zuerst die unterste.Lage der 
Wurzeln mit Erde und drücke sie mit 
der Hand etwas fest, und fahre so fort, 
bis die Wurzeln sämmtlich gut bedeckt 
sind. Dann häusele man die lockere 
Erde um die Basis deö Stämmcheng zu 
einen kleinen Hügel an, wag das Ste- 
benbleiben des Regenwetterz verhindert, 
denn der Boden soll sitr den Wein nicht 
zu naß sein. Jst es sehr trocken, dann 
kann man etwas Wasser aus die Wur- 
zeln gießen, doch werfe man gleich da- 
rauf trockene Erde darüber. Bevor man 
die Würzling umpslauzt, schneide man 
alles vom ledtiäbriaen Triebe ab. bis 
auf zwei Augen. 

III 

Jm ersten und zweiten Jahre nach der 
Anpssanzung deardeite man den Wein- 
garten, als ob man es init einem Korn- 
felde zu thun hätte, mit Pflug, Hacke 
und Spaten. Von dann an darf der 
Pflug nicht wieder zur Bearbeitung des 
Weingarteng benutzt werden, um das 
Zerreißen der Thau-Wurzeln zu verhin- 
dern, welche stch unweit unter ver Ober- 
fläche des Bodens nach allen Richtungen 
hin erstrecken. Sie sind es, die dem 
Weinstock und der Frucht die Erfrischung 
nnd Stärke zuführen. Von der Ge- 
sundheit dieser Wurzeln, sowie die Blüt- 
ter, welche ebenfalls —- wenn auch in 
kleinerem Maßstabe —- Luft und Feuch- 
tigleit einsaugen, hängx das Gedeihen 
und Wa sthmn des Weinstocks ad. Des- 
halb Inn der Boden nach dem zweiten 
Jahre möglichst oft durch Hand-Arbeit, 
und zwar mii einer ,,Grab-Gabel« auf- 
gelockert werden. 

Es erllbrigt nun nur noch,vom P fro- 
pfen der Reben zusprechen. Säge 
den Weinstock glatt ad, und zwar da, 
wo sich die erste glatte Stelle an der 
Mund find-i nnd umn- -iu Isi- »u- 

Zoll über dem folgenden Wurzeltranze, 
oder Wurzel »Knot·en«. Nachdem 
man alle lasen, faleriaen Theile der 
äußeren Rinde entfernt hat, und auf die 
dünne, aber feste Rinde gekommen ist, 
spalte man die Wurzel in der Mitte aus 
und zwar ohne Rücksicht zu nehmen, ob 
dag »Hei-z« d. h.» das Mart der Wurzel 
durchschnitten wird. »Nun spipe man 
das Praxis-Reis an einer glatten Stelle 
mit einem scharfen Messer, und zwar 
durch je einen glatten Schnitt, ekst m 
der einen und dann von der anderen 
Seite. Das Mark des Reises schüpe 
man aber soviel als möglich. Das so 
zugeschnittene Reis setze man in die 
Spalte der Wurzel und verklebe den 
Spalt sorgsaltig mit Wachs oder Papier 
und Gummi Aralncum oder auf eine 
andere Weise, um das Dineinfallen von 
Sand und Erde 2c. zu verhüten. Jn 
Tean sollte das Pfropfen nur im März 
vorgenommen werden. 

&#39;Dies wäre ungefähr Alles, wag man 
zu wissen braucht, bis der Weingarten 
das dritte Jahr erreicht hat. Daß man 

M 
den Boden gehörig vom Unkraut rein- 
halten muß, versteht sich von selbst, sp- 
daß Ich es nicht für nöthig gehalten ha- 
de, das besonders zu erwähnen. 

Was das spätere Verhalten des Wein- 
Züchters anlangt, so verspreche ich den 
Lesern der »Freien Presse fltr Texas-O 
ihnen darüber später gelegentlich einmal 

elitksaehende Mittheilungen zukommen zu 
a en. 

Eine Grdinanz 
zur Annahme der Zusammenstellung 

der revidirten Ordinanzen der 
StadtSan Antonio. 

Sei es verordnet durch den Stadt- 
rath der Stadt San Antoniu: 

Sektton 1. Daß die Ordinanzen der 
Stadt San Antonio, wie sie von Herrn 
Oscar Bergstrom, Stadtanwalt, zu- 
sammengestellt und revidirt worden sind, 
die Ordinanzen eines jeden hier nume- 

lritten und betitelten Kapitels verschie- 
dener Ordinanzen enthaltend, hierdurch 
als die Zusammenstellung aller Ordi- 
nanzen besagter Stadt allgemeinen Ka- 
rakterS, welche sich jetzt in Kraft befin- 
den, anerkannt wird und ist, und als 
die Municipalgesetze besagter Stadt ge- 

lnehmigt und angenommen werden, 
snämlickx 
iKapitel 1. Alt-ernten 
; ,, 2. Animalg. 

,, 3. Attorney, City. 
» 4· Assessor. 
,, 5. Balls, Public- 
,, 6. Bar Rooms und Theatres. 
» 7. Bathing. 
» 8. Bridges. 
,, 9. Buildingg. 
,, 10. Boot Blacks. 

11. Clerk, City. 
,, 12. Collector, City. 
» 13. Contractg. 
,, 14. Deadly Weaponk. 
,, 15. Ditcheg nnd Jrriaation. 

16. Digbursementg. 
17. Dogg. 
18. Drainage. 
19. Elections 
20. Engineer, City 
21. Fire Department. 
22. Fineg 
23. Gaming. 
24. Gas. 
25. Good Order. 
26. Gun Powder, ec- 
27. Hacks und Vehicles. 
28. Dealth. 
29. Healih, Bootd of. 
Zo. Jlluminaiing Oils ec. Sto- 

tage of. 
31. Jail. 
32. Markeig und Market Ma- 

stets. 
33. Mayor Pro Tempore. 
34. Nuifances. 
35. Ordinances. 
36. Officers, Removal of, ec. 
37. Prohibiting the Ercction of 

Barbed Wike Fenccks 
within the City Limits 

38. Paupetg. 
39. Physician u. Sexion, City. 
40. Police. 
41. Privies. 
42. Propettv, Proiectiou of. 
43. Prvpetiy Taking of for 

Public Use. 
44. Properiy, Renting of for 

Ptostitution 2c. 
45. Recordets Coutt. 
46. Rock Quart-keg. 
47. Rinerg, Sau Antonio und 

Sau Bedro- 
48. Signs. 
49. Streets und Sitzunle 
50. Streei Commiisioner. 
öl. Street Railway. 
52. School Fund. 
53. Taer und Bearb of Re- 

visivn und Appeui. 
,, 54. Taxeg, Exempting Manu-Z 

faciorieg from. T 
,, 55. Telegtaph und Telephonej 

Poles· « ; 
,, 56. Treasurer, City. i 
,, 57. Vagrantg. 
» 58. Wurde-. 
» 59. Water Worts, und Proteci 

tion of Property re. 
» SO. Weigher, Public. 
» 61. Weightz und Meaiureg. 
» 62. Regulating Speed os Rails 

road Locomotioes, Cars 
n. i. w. u. i. to. 

Verschiedene Ordinanzem 
Sektion 2. Daß die Zusammenstel- 

lung der Ordinanzen der Stadt Sau 
Antonio, wenn in Vuchsorm gedruckt, 
als »Revidirte Ordinanzen« bekannt 
sein und so benannt werden foll. Daß 
alle Ordinanzen ein in besagter Zusam- 
menstellung in Wirklichkeit und Kraft 
treten vom öl. Tage des Dezember 1888 
ab und alle vor dem Bl. Dezember 1888 
angenommenen Ordinan en allgemeiner 
Natur, welche in Kraft nd, wenn die 
revidirten Ordinanzen in Wirksamkeit 
treten, und welche nicht darin einge- 
schlossen sind, hiermit wiederrufen 
werden. 

Sektion Z. Jm Falle in irgend einer 
Verordnung oder Sektion der revidirten 
Ordinangem ein Vergehen bezeichnet 
oder irgend eine That oder Vernachläs- 
sigung als ungesetzlich bezeichnet und 
keine Strafe dafür festgesth ist, die 
Person, welche sich eines solchen Verge- 
bens, einer solchen That oder Vernach- 
lässigung schuldig macht, mit einer 
oetontase von nicht weniger als 
FünfDollarg (85«00) nnd nicht mehr 
als Zweihunhert Dollarg (8200) für 
jedes Vergehen, jede That oder Ver- 
nachlässisnng, belegt werden. 

Tränenommen und genehmigt am 
15 ptil, 1889. 

Bryan Callaghan, 
Atteftim Manne-, 

E. P. Cla u d o n, Stadt-Clerk. 

V- Wie gewöhnlich haben P a n- 
coast F- Sohn auch diesmal das 
größte Lager in Ciothing, hüten ec. für 
Herren und Knaben. 

-—— -—-.o.0.——— —-— 

US- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucklachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

.— ..... «....-.——...- 

N- Ein auserwählter Vorrath von 
Sommer-Ausbau ist bei Pa n c o a st ä- 
S a h n zu finden. 

M 

Proklamation. 
Spezial-Mtimmung. 

— 

Da in der Versammlung des Stadt- 
raths, gehalten am Il. März 1889, ein 
Bericht des Comites für Straßen und 
Brücken angenommen wurde, in wel- 
chem es vorgesehen war, daß eine Ab- 
stimmung zu dem Zwecke veranstaltet 
werde, den Willen der Steuerzahler zu 
erfahren, ob dieselben gewillt oder nicht 
gewillt sind, daß die Stadt für Zweihun- 
dert und fünfzig tausend (825t«),000) Dollars, auf (20—30) zwanzig hig dreißig Jahre (5«Z-) fünf prozentige 
Bands ausgeben solle für den Zweck, 
die verschiedenen Straßen der Stadt zu 
makadamisiren oder anderweitig zu 
verbessern. 

« Zu diesem Zwecke bestimme ich, 
Bryan Callaghan, Bürgermeister der 
Stadt San Antonio, kraft der Macht, 
die mir durch den Charter und die Or- 
dinanzen der Stadt und in Ueberein- 
stimmung mit Section 43 des amendir- 
ten Stadt Charterg, angenommen am 
4. März 1885, verliehen ist, daß eine 
Abstimmung gehalten werde am i Samstag, den 20. Apri11889,; 
um über diese Sacher entscheiden. s Die Wahlplätze in den verschiedenen 
Wards werden von 8 Uhr Morgens bis 
6 Uhr Abends geöffnet sein und zwar 
an den folgenden Orten: 

Ward No. l: Haupt Polizeistation 
auf dem Military Plaza. Wahlvor- 
fix-enden Simon Königheim. 

Ward No. 2: Ecke Ost- und Delo- 
rofasStraße. Wahlvorfitzenden Eli 
Arnand. 

Ward No. Z: Ecke Laredv- und West- 
Houston - Straße. Wahlvorsitzenden 
John Stappenbeck. 

Ward No. 4: Krifch’ö Halle. Wahl- 
voriitzender: C. Billemain. 

Ward No. 5: Sommers Garten, 
Ccke·Ave»nue D«und 19. Straße. Wahl- 
oucIiYenocU Jvllll Siebens. ; Ward No. 6: Ecke Eim- undNolamz 
Straße. Wahlvorfitzenden Williarnz 

a ge. 
i Ward No. 7: Ecke Matagardak und 
IVictoria Straße. Wahlvorsitzenderr 
IChaS. A. Denny. 
i Ward No. 8: 207 Süd-Alamo- 
TStraße, Ecke Villita - Straße· Wahl- 
vorsitzendeu S. W. MAllister. 

Steuerzahler wallen ihre Stimmen 
»für« oder »gegen die Proptofi- 
tion« abgeben. 

Die Wahl wird abgehalten und das 
Resultat ermittelt werden in Ueberein- 
ftimmung mit Section 29 des Stadt- 
Chariers nnd des Staats - Gesetzes-, 
Akt vom 14. März und 4. Juli 1887, 
20. Legislatur, Seite 21. 

Als Zeugniß hierfür zeichne 

K ich untenfiehend meinen Na- 
D nien und habe bestimmt, daß 

das Siegel der Stadt Satt 
Antonio hinzugefügt werde heute, am 
28. März A. D. 1889. 

Bryan Callaghan, « Attestirt: Manar, 
E. P. C l a u d o n, Stadt Clerk. 

CaliforniasWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California sWeinen bei 
Herrn F. J. Me h er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle ans und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchten Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets-, die 
besten Sorten augzuwählen. Er kann 
feine Kunden und Familien mit ein-m 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von seht ab 81.00 per Gallone-frei 
ins hau- geliefert. 

A- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweisen wir auf die Anzeige 
der Heeren C. L. Dignowity «- Co. 

—.oo· 

Mütter l Mütter ! Mütter 1 ! 
Werdet Jhr des Nachts gestört werden 

nnd in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so kaust eine Flasche 
von Mes. Winslows Soothing Symp- 
Er wird den armen Kleinen sofort von sei- 
nen Schmerzen befreien. Man verlasse sich 
daraus, es hilft. Es ist keine Mutter ans 
Erden, die es versuchte nnd Euch nicht mit- 
theilen würde, daß es die Eingeweide re- 

gulirt, den Kleinen Hülfe und Gesundheit 
nnd der Mutter Ruhe verschafft, daß es 
wie Zauber wirkt. Das Mittel ist sicher in 
allen Fälle-n nnd angenehm von Geschmack; 
es wird von einer der ältesten und besten 
Doctorinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Ueberall zu haben, die Flasche 
zu 25 Cents 

Schwache Männer, 
welche ihresswlle Mannesltaft nnd Elnstizität 
des Geistes wieder u erlangen wünschen, erhal- 
ten unentgeltlich uskunft über ein neues 
Heilverfahtem welches sich bis jeti in 

gdem einzelnen Halle glänzend bewährt hat. 
ehandlnng ebenso einfach wie billig. Jeder 

sein eigener Arzt. Bund nebst Anweisung zur 
Heilung statis· Man adressire: Private 
clinic s Dispenfary, 15 C. Hon- 
ston Str» New York, N. Y. 

slslAFEll ä MADE-L 
31 West- Commetcei Strafe. 

Praktische Plumbers. 
Vorräthe für Plutus-»O Oas- und Steam 

Ziffer-. 

Elektrifkhe Klingeln. 
Alleiniqe sgenten für die «kl0m: Saumng 

Koch Nanges. Utelephon 279 

H. F.derie. A. H Schaser. Ed Vraden ir. 

Hamo Gomit-e Worts. I 
Alle Akten von Vetzieruagen.ga1vanisikte· 

und schwere cisenblechs Arbeitern 

Blech- Dachbedeckuug. 
Alleiuige Agenten für Pettins fernstehen 

Fenster- Jalousien. 
sto. 31 Westw Commerce · Straße. 
Telephon 279. vodrie ö: Go. 

I 

Hosenan OBREMENW 
NEW MI( . 
Schnelldnmpfetfnyrt ! 

Kurze See - Reise in neun Tagen 
zwischen 

Bremen und New York 
Die berühmten Schaellvampfek 

Auge-, »Ican sanley Blas, Diele- 
Wekkn, Falsta, Elbe-, bat-m 
Sonnabends nnd stittwonje von 

see-nein 
Sonnabends nnd Mittwoche von 

New York. 
Bremen ist sehr bequem für Reisend- 

gelegen und von stemeu ans kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschland-, Oesterteichs nnd vet 
Schweiz erreichen. Die Schnelldampfet 
des Nordeutschen Llohv sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwist-entdecken 
Passagiere und zweiter Cajüte- Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Bentitation nnd eine ausgezeich- 
nete Berpflegnng. 

Mehr als 

1,750,000 
Passagiere haben mit den Dampfe-n des 
Nord-deutschen Lloyd die Reise übe-U 
Meer sicher und gut zurückgele t. Be- 
gen Preise nnd weiterer Jn ormation 
wende man sich an 

OBLRICES de CO. 
2 Bowling Grun, New York 

W. J. Young, C. Griesenbeck, nge se 
Schmelker und J. S. MneNamara, o. 285 
Commeteestraße, Agenten für Sau Antoniu. 

H. Range E- Co., Agenten für Euere-. 
P. Riegel, Agent für Schnlenbnrg. Mose aphae1, Agent für pension. Clemens Osnust nnd Censt-Seherss. Iqu- ten für Ren-Branntew- 
F. Böttchey Agent für Weimar-, Texts-. 

Ver. Staaten 

köstlng Mkin 
P v st s 

Dunst-Misse- 
. Dir-Ue Posi-DW-r »M- 

— zwi schen —- 

New York und Autwetpem . 
s Philadelphia nnd UW 

1.K gut-so bisw; WANT-Hi- 8160..Kawe m; Rund-eq- M bi- 
sw. Zwischeudeck zu sehr mäßigen steifen- 

W WGET s- soss General- Statut-, 
c Deutung Greci-, NO M 

GeneraSl- TM enteu kü- Tesas: W.J. You-ts, Hans-arm Griefrwbeck, Sau III- 
tonio; m. SGikfem SaaMareosz H· Muse its-—- Eaerox Bäuchen Atmen Eies-end äsnh Ies- BrannfeQ 

Eine vorzügliche Gelchttbekt 
zur Ueberfahki zwischen Deutschbmd nnd Ame- 

zika bgetet dte bewähtte nnd beliebte Valtiawre 
mie es 

Acri-deutschen Jkapd 
Die tühmlichst bekanntes-, neuen und ers-wh- ien Postdampfer dieser Linie schreit teqelmiifig wöchentlich zwischen 
Baltimoee und Bremen 

—- d it e e t, —- 

and nehmen Pafa iere use cbilligeu Brei 
Gute Vetpslegutliggi dröftkuöglichste S 
heit! Dvlmetschek begleiten die sind-anderer 
ans der Reise nach dem Westen. Bis Sude lsss 
wurden mit Lloyd Dampferu 

1,885,513 Passagiere 
glücklich über den Oeean befördert, geh-if ein 
gutes Zeugnis sür die Beliebtheit dieser Linie- 

Weiteee Auskunft ettheilem 
U. Schimmel-er G Co» General-FRA, Ro. 5 Süd-Gay-Straße, Baltimqre, 

« 

O Wme nur GMUI t J 
No. 104 Egg- Avonngt Thier-geh Rittern , 

oder deren Vertreter ist Ihm-da 

nasses-s Hofes-, 
Hobotens N. J. 

DeutschengcIersteertsse 
Wenn gewünscht wird, saß Po iere hole Bahnbos oder einem Dampser ( site) ab- 

geholtwerdeu sollen, so geaii t eine bes. sc- 
Iiotiz per Postkarte oder Depesche bellte-einem 

Achtun svpll Fi. Wi. 

Wsk ca. 
Jmpoktenre und Händler in 

Eisen-Z S tahl-Waaren, 
Ackerqu - Geräthew 

Farben. Oelen, Fensterglas, 
Sekten sc. ic- 

Ium ist-»O san mono. 
Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. 

a. sähst-, 
Bart-Im Bictwirthschtit 

nnd 

Einmal-solch 
Feine Whiskies, Liquöre, Weine, Chan- 

pasnen 
S- Allezeit kellerfrifches Bier-. 

Eine Anzahl ter besten Billatds stehn 
Allons-Spielern zur Verfügung. 9,4 

I. R. Shook. T. T. Bau der pude- 

shook sc van der Eoovoa 
A d v o k a t e n. 

Zo. 246 West Commerkestraie, Sau Ists-h- 
Texas. Radien-per S. 

Brattiziten in Disttikts n. Ober-Gerichtet« 


