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Rundschau in Texas. 
Wenn Tean jemals ein Jahr aufzu- 

weisen gehabt hat, in welchem sich die 
Witterungsvethältnisse stets auf das in 
dek. möglichst wünschenswerthen Weise 
den Bedürfnissen entsprechend gestaltet 
haben, so ist das gegenwärtige Jahr ein 
derartiges Glücks- und Segenkjabn 
Auch die dergangeneWoche hat in der 
Beziehung wieder das mögliche geleistet. 
Die erste Hälfte derselben hat den noth- 
wendigen Regen in beinah allen Theilen 
des Staates in großer Fülle gebracht, 
besonders aber, wie ein Bericht aus Dai- 
las speziell hervorhebt, gerade sür die 
Gegend zwischen Baitd, Callahan Co. 
und Midland,"—— da in der vorhergehen- 
den Woche noch kein Regen gefallen und 
die Noth dort am größten war. 

Nat-I 07 Mo; set-. IIYA sum In ZU- 
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überhaupt, soweit die Wachenberichte 
gehen, der ganze Staat mit mehr oder 
weniger schweren Regengüssen, welche im 
Allgemeinen allerdings den Karakter von 
Gemitterschauern getragen, sich aber so 
über dog ganze Land ausgebreitet ha- 
ben, daß man sie mit vollem Fug und 
Recht als Landregen bezeichnen darf. 
Ein paar Flecken im Staate sind in 
Folge dieses gewitterlichen Karatters 
der letzten Regenperiade freilich ihrer 

!Segnung nicht theilhastig geworden, 
und zu diesen Ausnahme-Gegenden 
gehört unglücklicherweise diejenige, wel- 
che Sau Antonio umschließt und —- so- 
weit Meldungen vorliegen — die Conn- 
ties Cis-nah KendolL Medan u. a» 
kurz die Strecke von der «Gnodalupe 
wesilichdis zum Rio Grunde umfaßt. 

Abgesehen von diesem. jederzeit Dür- 
reperioden mehr auggesepten Landes- 
theile ist die lekte Regenspende,· welche 
am 29. Mai zugleich mit nordöstlichen 
Winden, also wieder einmal mit einer 
kalten Welle eingesetzt hat, so ziemlich 
til-er den ganzen Staat her-gegangen, 
nnd insbesondere günstig ist ihre Wirk- 
samkeit deßhalb gewesen, weil sie 
gerade den mehr besiedelten und schon 
dem Wert-ou gewidmeten Theil dessel- 
ben zu Gute gekommen zu sein scheint. 
Berichte über sie und ihre wohlihtttigea 
Folget-, gesicherte Welschiorn-Erten, 
gute Weide. versprechende Baumwoll- 
Stltnde u. s. w» liegen von Mullen, 
demhsieqd, Housiom Killeen, Victoria, 
Gonzoles, Frantlim Austin," Dollos, 
Gatvesion, La Grange, Laveladrp 
Paige, Conroe, Giddiags, Milliean, 
Burnett, Columbug, Beet-how Temple, 
Marsham Modisonville, Wallisvillem 
a. dor, mithin odg allen Ackerbou - Di- 
itrikten von Nord-, Central-, Ost- und 
Ists-Tum- 

Seibstderstitndlich sprechen sich diesel- 
ben Berichte über die Ernte · Aussichten 
ans das allergitnstigsteaus. Die Welsch- 
torn Ernte ist fast liberall schon so gut 
wie vollkommen gesichert und verspricht 
eine recht gesegnete zu werden. Diei 
Baumwolle ist jth überall heran-, nnd 
ibr Stand durchschnittlich ein sehr guter. 
Die Weisenernte ist zum Theil schon 
eingebeimst, oder doch nahezu vorüber, 
und ihr Ertrag geht im Allgemeinen 
itber den gewöhnlichen Durchschnitt 
hinaus. Dallas Co. allein hofft auf 
eine Ernte von mehr alg einer Million 
anbei. 

Von den Kteintorner - Früchten ist es 
allein der Dafer, welcher stellenweise 
mißratben zu sein scheint. Der Stand 
der Futterpstanzem Sorgburn, Diese u. 
s. w. ist im Ganzen ein vorzüglichen 
und der Graswuchg durch die wiederhol- 
ten- Re engttsse der lebten Wochen wie- 
der kräftig nnd frisch- 

Daß von ein paar Punkten ber, so 
bon La Orange oder vielmehr von hol- 
nranz-Tbal, 9 Meilen südlich »von La 
Orange und von Marsball auch über 
verheerende Wetter- und Hagel-Stürme 
berichtet wird, die aus kleinen Strecken 
Schaden angerichtet haben, kann bei 
dem Gewitter-Karakter der legten Re- 
genperiode kaum berwunderiich erschei- 
nen. Uns aber in der Strecke des Staa- 
tes, die wir von der legten nossenSpende 
Nichte abbetomrnen und uns bis dahin 
an dem schwer dewttltien Himmel bat 
genügen lassen mußten- bleibt immer 
noch als Trost die Aussicht, besonders 
im heutigen, so günstigen und an old-i 
lichen Witterunggeoechtelu so reichem 
Jahre, dasz auch für unseren Distritt, 
welcher übrigen- noch nicht von der 
Dllrre geschädigt ist, der entscheidende 
Regen nabe bevorsteht. 

Etsceulich ist es, daß die Nachrichten 
itbee den Biebexbort fortdauernd gut Ists-Os- Sfl tot-O ssus Nod-s ---I M..II 

.--· susv soc-up sus- sog-ass- 
daß san dort 18 Wagenladungen fetten 
its und diübrigen Riadviebs nach Chi- 
caaa Michisit worden seien, und daß eine 

letche Zahl von Schlacht-icher dieser Ecke adqelzen werde. Außerdem, beißt 
es te dein Bericht, passiten beinah tag- 
lich2 dies Heerden durch die Stadt, 
welche aus den Cauntieg Bec, William- 
fau u. a. kommen. 

Uns Taylatz Williamton Ca» dem 
Mittelpunkte der dortigen Viehzuchts- 

unreifen, meidet eine Korrespondenz- 
eeadetu ungeheuer ist die Zahl der 

Pferde, Maultbiere, Schafe und des 
Mudviebs, welche nach diesem Punkte 
gebracht wied, um von hier verlchisst zu 
tue-deu. Nicht allein, daß alle Vieh- 

dfe und Geheqe biet am Platz itbekvoll 
nd, auf den in der Mit-e liegenden 

Fauchen matten massenhafte und große 
deetden auf die Zeit, wa sie befördert 
werden wann-. Zaun-halb zwei Ta- 
seu find 100 mit eb bedackt und fort- 

efchasst worden, nnd es vergeht leine 
tnsde. daß nicht Bieljttangvaete ab- 

sekb Das dabei biet und da auch ein 
uslitckstali unt unterlauft, ist natürlich. 

so is neuerdings 5 Meilen nbtdlich 
san hier, bei Citclesdille ein mit Vieh 
belde Zit- det Missouri, Kansas di- 
Texai Ba It um Geleile gelaufen, und 
5 Was-s ssd dabei völlig zer- 
itliutmett wartet Ein wahres Wun- 

der ist, daß bei diesem Falle nur OStück 
Vieh zu Tode gekommen und 8 Stück 
verletzt sind. 

Auch aus den westlichen Countieg ift 
vie Vieh-Augiuhr eine ungewöhnlich 
starke. Den Beleg dafür bringt eine 
Notiz der ,,Uvalde News«, welche mit- 
theilt, daß-— nach dem offiziellea Aug- 
weis der Liste des Vieh-Jnlpektoeg von 
Uvalde ’Co.-—-wührend der Monate 
März, April und Mai die ansehnliche 
Zahl von 11,744 Stück Rindvieh allein 
von Uvalde Co. aus fortgebracht ist, 
zu einem Theil wohl nach der Haupt- 
stadt Mexilo hin, die immer mehr zu 
einem guten Markt für das wefttexanis 
sche Schlachtvieh wird, zum größeren 
Theile aber doch nach New Orleang und 
Chicago. 

Die westlichen Viehzuchls Counties, 
Eli-wards, Kinneh, Menard, Kerr, Ban- 
dera n. a. fangen übrigens immer mehr 
an, von dem wilden Viehzuchtgbetriebe 

abzugehen und lich auf eine rationelle 
JMåstung von Schlachtvieh vorzuberei- 
item Bezeichnend dafür ist zum Bei- 
spiel ein Bericht aus Leakeh, Edwards 
County, in welchem ganz beiläufig 
erwähnt wid, daß in diefem Jahre dort 
IMp mehr Land unter Kultur gebracht 
worden iei und zwar zu dem Zwecke, 
Kleintörneri Früchte für das Vieh zu 
bauen. 

Daß dis- Niobilikhtvk dos »wes-n mos- 

texunischeu Viehzuchtsdtstriktes es unter 
den auf bessere Zeiten hindeutenden 
Verhältnissen,—ititrkere Nachfrage und 
etwas besseren Preisen,—es für ange- 
zeigt gehalten haben, am 1. Juni in« 
Sau Angeln, Tom Green County, zu 
einer Konvention und Besprechung ihrer 
Geschäftsinteresfen zusammen zu treten, 
bedarf keiner weiteren Erklärungsgrün-. 
de. Bezeichnend ist es aber, daß sie esi für nöthig befunden haben, bei dieferx 
Gelegenheit ein gewissermaßen politi- 
sches Programm aufzustellen, welches 
unsere ofierg wiederholte Behauptung, 
daß für unsere Viehzucht die Heit, sich 
von dem alten demokratischen reihans 
delH-Glaubensfatze loszufagem «-—aus 
das glänzendsie bewahrheitet. Die Kdns 
vention hielt es nämlich für angezeigt, 
den folgenden Beschluß anzunehmen, 
und zwar mit s Stimmen gegen k: 

,,Jn Anbetracht, doß beinahe die 
Hälfte der Bevölkerung der Ver. Staa- 
ten direkt am Ackerbau interessirt und 
deshatb mehr oder weniger auf die 
Viehzucht als Hülfszweig desselben an- 
gewiesen ift, nnd »daß das Biehzuchtss 
Geschäft Unter einem schweren Drucke zu 
leiden hat in Folge der ungeheuer star- 
ken Einfuhr oon auswärtige Häuten, 
hörnern, Klauen, Haaren und anderen 
Produkten von Rindvieh, und 

: »Daß die vorbenannten Artikel von 
ibetritchtiichem Werthe sind und aug- 
fchließlich zum Gebrauche unserer Fa- 
brikanten dienen, welche in ixem Ge- 

-ichäftgbetrieb und bei der Ve rbeitung 
derselben durch ein&#39;e Werthsteuer von 15 
big 50 Procent geschitßt werden, und 

»Daß die große bei der Produktion 
deg Rindoiehz bestehende Konkurrenz 
Ursache dazu geworden ist« daß der 
Werth des Fleisches, des einzigen (au- 
ßer den obengenannten Atti eln) ttbrig 
bleibenden Produktes der Rindviehzu«chi, 
ein fehr geringer ist und kaum die Pro- 
dukttouskosten bezahlt,——Sei es hier- 
mit beschlossen; 

sen-, 9,,, «- s- 

»wes quucu I- sue uuc gussk ausk- 
rechtigkeit, welche den Farmern und 
Vieh-lichtem der Ber. Staaten ange- 
than wird, daß die nebensächli- 
chen (o ben aufgezählten) 
Produkte des Rindviehs 
ohne Eingangsssdll aus 
fremden Ländern hierher 
eingeführt werden dürfen, 
so lange der Schuhzolh welcher den Fa- 
brikanten derselben gewahrt wird, noch 
noch reicht ganz nnd gar aufgehoben 
wird, sodaß die Farrner und Viehztichi 
ter ihre Schuhe, ihr Wagengefchirr, ihre 
Sattel und viele andere Artikel fttr den 
häuslichen Bedarf direkt vorn Auslande 
kaufen können. Es würde-auf Grund 
der niedrigen, je t herrfchenden Rind- 
diehnreife—den iehzliihtern gegenüber 
nur als gerecht erscheinen. dafz dlefelben 
in Bezug auf die Neben-Produkte ihres 
Gefchaftes staatlichen Schuh erhielten; 
und wir erfuchen daher den Schaf-Se- 
cretitr allen Ernstes die Aufmerksamkeit 
des Congresses fabald als möglich auf 
diese Angelegenheit hinzulenken.« 

Das heißt mit kurzen, klaren Worten: 
Die Viehzltchter, der großen Mehrheit 
nach bis jeht der demokratischen Partei 
angehörend, verklaufnliren fiih bei ihrer 
Forderung, daß ihre materiellen Inter- 
essen durch einen Schuhon auf häute- 
gbrner und andere Redenpradukte des 

efchitftes gewahrt werden, freilich im- 
mer noch mit Aussicht auf ein in wei- 
ter Zukunftgferne liegendes Freihans 
dels-Shftem, verlangen zunächst aber 
für sich nnd ihren Gefchitftszweig ent- 
schieden Schuh von der Regierung; sie 
sind damit, ob fie fiih es auch nach nicht 
eingestehen rnkgem auf der zum Rehab- 
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langt, und ihr Interesse, —delnnntlick) 
in letzter Linie der dritngendste politische 
Beweggrund, wird sie gerade so gut iider 
diese Schwelle in die tepnblilnnischen 
Reihen hinein drängen, wie das bei de- 
nen der gall sein wird, welche es sich 
ieyt zur nfgnbe machen, die texanische 
Eisen-Industrie nnd andere Gewerbs- 
zweige zur Eniwicklung zu bringen. 
»Daß sich der politische Umschwung des 
Südenö nur widerwillig vollziehen 
wird, bedarf kaum der Erwähnung. 
Derselbe ist aber eine wirthichqstliche 
Rethmendigleit nnd wird daher zum 
Durchdeuch kommen; früher oder später, 
verschliigt wenig. Wennin Tean aber 
erst der Viedzllchter und der Industrielle 
sitt eine ollpolitil, die seinen Interes- 
senden tnatgichup giebt. gewonnen 
iein wird, kann es nicht lnnge mehr 
dauern, dis auch der Farmerstnnd tu 
die Reform-Bewegung« hineingezogen 
sein wird-weil iein Jnteresse mit der 
Entwickelung dee Industrie im engsten 
Zusammenhange steht, und daß wir ei- 
ner derartigen Entwickelung mit en- 

ichen Schritten entgegen gehen, darauf 
deuten olle Zeichen din. 
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S- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Deucksnchen bei J ohnson Bros. 
anfertigen läßt. 

«- 

ctadtrathsverhandlungem 
G. Herinann will unter gewissen Be- 

dingungen einen Streifen Land an 
West - Commerce Straße abtreten, zur 
Auslegung einer Straße; der Assistent 
City Clerk wünscht Gehaltserhöhung. 

Eine Ordinanz, welche das freie 
Herumlaufen von Bullen in der Stadt 
verbietet, wurde zum Druck beordert. 

Der Antrag, ein Komite von Dreien 
zu ernennen, welches ein geeignetes 
Grundstückan der Westseite der Eust- 
Street zur Errichtung eines Schulban- 
ses für farbige Kinder, antaust, wurde 
angenommen. 

Bezüglich des Komite-Berichts, daß 
die Markthalle verkauft und ein an- 
deres Marktgedäude erbaut werde, be- 
merkt Lockwvod, daß die Stadt das 
Eigenthum ausdrücklich für den Zweck 
geschenkt erhielt und es daher nicht ver- 
kaufen dürfe. Wird das Gebäude jedoch 
nicht mehr als Markt benützt, so fällt es; 
an den früheren Eigenthümer oder des- 
sen Erben zurück. Hierüber wird die 
Meinung des Anwalts eingeholt. 

Als offiziellcs Anzeige Organ der 
Stadt wurde die »Times» bestimmt. 
Der Kontrakt für Drucksachen erhält die 
Firma Johnson Bros. 

Die Schweine-Ordinanz, wonach es 
verboten istJim Umkreis von P Meilen 

’von der Kathedrale dstlich und südlich 
und eine Meile westlich, Schweine zu 
halten, wurde angenommen. 

Seitenwege erster Klasse sollen herge- 
stelltwerden an der 4. Straße, zwischen 
Avenue E und der Ditch; an Presa, 
von Garten bis LaborsStraßez an 
Garten - Straße vom Fluß bis King 
William und anleßterer Straße. 

Die Ordinanz, der »Ravid Transit 
Street-Railwah Comvanh« das Wege- 
recht durch gewisse Straßen zu verlei- 
hen, wurde dem betr. Komite über- 
wieer- 

Lockwood’s Antrag, baß ein Spezial- 
Komite ernannt werbe, um mit den 
Direktoren der Fair- Gesellschaft über 
geeignete TransportsWege nnd Mittel 
zu berichten, wntde angenommen; 
ebenso Kalteyees Anirag, daß die »Sa- 
nitätssOedinanz revidiit werbe. Der 
Antrag, den Mavor zu autotisirem füe 
813,500 Public Jmprovement Bonds 
anzukanfen, welche Summe für Ver- 
brennungsOefen nutzles in der Kasse 
liegt, wurde dem Finanz-Komite über- 
wiesen. 

An Westehousion-Strasze, von Ca- 
meron beginnnend, sollen Seitenwege 
Klasse A hergestellt und das Haus des 
Mr. Kingsbuty, neben Menge-es Sei- 
fenfabrik foll niedergetifsen werden, da 
es baufällig ist; West-Hauston-Sttaße 
soll von der Medan - Straße bis zum 
Passagierdepot der Jnternatinnalbabn 
eröffnet werden. Anträge non Weber. 

Rogerg: An Sberman, von. Olibe 
bis Anstin - Straße werden Seitenwege 
Klasse C unb ebensolche nn beiden Sei- 
ten von Burnet, von Austin bis Einst- 
nut, Cbessnnt bis Walnut, nnd an Bur- 
leson von Walnnt nach Olive, berge- 
stellt. Für Reparatur der Auffin- 
Road. innerhalb der Stadtgrenzen wer- 
den 8300 bewilligt. 

Satt-m daß BeanregarbsSttaße bon 
King William bis zum Flusse grabirt 
nnd mit Kies befahren und an Jackson 
und King Willinm-, ebenfalls an 
Nun-as nnd Garten-Straße elektrische 
Lichter angebracht werden. 

Dte neue Entdeckung. 
Sie Ille haben Jhre reunde und Bekannten davon 

sprechen hören. Viellei t nd Sie auch selbfi Einer von 
Benen, welche an sich el st erfahren haben, rote Hut dies Mittel ist. Wenn ie es jemals versucht haben, dann sind Sie auch ein treuer Freund davon. Denn 
wes einmal einen Versuch mit Dr. Rings Neuer Ent- 
deckung gemacht hat, der hält es auch von der Zeit an 
immer in feinem Haufe. Wenn Sie es noch niemals 

ebrnucht haben, und einen husten oder eine Erkeiltun 
aben follteu, oder irgend ein Leiden der Lun e, de 
al es oder der Brust- denn oerfchaffen Sie ich eine 
la ehe hiervon und versuchen Sie es· Der Erfolg 

wir in "edetn Falle garanttrt, oder das Geld wird zu- rückgiezakln Probexnschen grntis in der Apotheke von 
Dre f, Thomofon co. 

Rationelle Viehzucht. 
Als gutes Zeichen flir eine gesunde 

Entwicklung des texanischen Bindi-sehr 
zucht - Geschäftes darf die Thatsuche de-; 
zeichnet werden, daß im Verlaufe der; 
legten Jahre im ganzen Staat, insbe-» 
sondere aber in den itlterbefiedejten 
Theilen desselben, wo der alte, wilde 
Betrieb der nur nach Köpfen zählenden 
Viehzucht bereits zur Unmöglichkeit ge- 
worden ist, der MolkereisFraqe eine im- 
mer wachfende Beachtung zugewendet 
wird. Das tritt am deutliehsten und 
greifbarsien in der stets größer werden- 
den Zahl der «Crenmeries« —- der But- 
ter- und Käse-Fabriten, meistens At- 
iienunternehmungen, von denen seit et- 
wa Jahresfrist über ein halbes Dutzend 
begründet wurden und die jth in er- 
folgreicher Wirksamkeit sind, zu Tage. 
Aber auch in der Prinatandurie fängt 
die Milchwirthschaft schon an, mehr 
und mehr gewisser ßen als hdherer 
Zweig der Viehwirth chaft anerkannt zu 
werden und als gewinnbringende Er- 
gänzung des Ackerboubetriebes seine 
Stelle einzunehmen. So meidet wie- 
der eine Korrespondenz oon Latinen in 
Caldioell County unter dem 30. Mai- 

Csss Molk--·I-m-I·Ijst l--:«--.I tx-- !- 
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diesem Landestheiie ·(West - Central 
Texas) fehan für diejenigen recht nußens 
dringend zu werden, welche nur etwas 
darauf bedacht gewesen sind, ihr Rind- 
vieh zu ver-edeln und einen verständige- 
ren Wirthschaftsdetrieb einzuführen. 
J ihnen gehhrt unter anderen Derr W. Luther-nein welcher sieh eine io 
feine Heerde von Jersew heranaezltchs 
tet hat, toie man sie in unserem Staate 
nur finden kann. Er verirhifft jetzt schon monatlich mehr als 700 Pfund 
vor tiglicher Butter. Wenn man in Anschlag bringt, daß diese 700 Pfund 
Butter ihm eine Einnahme von minde- 
stens 8200 sichern. und daß bei den ietzt einaeftihrten. qrbeitsparenden Butter- 
rnnschiue, die zum Betrieb einer solchen 
Wirthsrhaft erforderliche Arbeitskraft nicht allzu groß ist, wird man zugeben 
müssen. daß diese neuere BiehzuchtgsMe- 
thode aus ein Paar Stücken guten Viehz 
qrdßerenNußen giebt, als die alte eg aus 
bunderten und Tausenden that. Und 
das Beste dqdei ist« daß sie außerdem 
der Ackerdauwirthschaft zu Gute kommt, 
weil sie ihr die nothmeudtqen Düng- 
mittel und mit ihnen höheren Ertrag 
sichert. 

. 

S- Feinste und diliigste Drucksa- 
then deiJohnson Bros. 

M 

, unerrei. 
,— »Besten unordentltehen Betragens 

wurden gestern John Willins und 
Bruder verhaftet, und Aug. Spiel, weil 
er den Polizisten Widerstand leistete- 

— Am Montag wurde die Grund 
EJury für den Juni-Termin des Distrikts 
Gerichts eingeschworen. Richter Nov- 

Tnaninstruirte die Geschworenen beson- 
ders, gegen jene Salonwirthe, welche 
detauschende Getränke an Minderjährige 
verkaufen, vorzugehenz gegen Lotterie- 
Unternehmen in hiesiger Stadt; gegen 
die"Prostitutionshäuser; gegen das un- 
gesesliche Brennen von Vieh; und end- 
lich gegen die unter dem Namen »Zum 
grauen Maulesel" bekannte Lasterhöhle 
für Farbige. 

Maßgebende Ansichten- 
Der Countt)-Anwait Munday von Clay Co., Texas, sagt : »Ich habe Electric Bitters mit dem überraschend- sten Erfolge gebraucht. Mein Bruder litt ebenfalls in 

hohem Grade an Malaria und Gelbsucht, wurde aber 
durch rechtzeitigen Gebrauch jener Mediein noch gerettet! 
steigert-merkt seine Rettung ausschließlich dem Ele ctri e 

er 
Herr D. J. Wilcoxson von Horse Cave, Ky» fü t 

ein ähnliches Zeugnis- hinzth indem er sagt : Er glan«t positiv, daß er gestorben wäre, hätte er nicht Electrte 
Bitters angewandt. 

Die e auöge eichneie Medicin schickt gegen Den ne 
und a e malarischen Leiden ebensowoh wie ge dtesei en 
beseitigt. Unübertrefflich tst es auch bei eber- und 
Nierenleiden, sowie allen übrigen Storangen der Ver- 
dauun sorgane. reisöv Cents und 81 per lasche tn 
allen potheten. holesale beiDreisz, Thomp onst-Co- 

Interessenstreite-. C o m f o r t, den 
Z. uni, 1889. Lesten Freitag wurde 
hier unter großer Theilnahme Friedrich 
Meyer begraben. Ein Gebirnschlag 
war die Ursache des Todes. Der Ver- 
storbene war seit 1861 hier ansässig, er 
hinterläßt eine zahlreiche Familie. 
Möge bieErbe ihm leicht seht-Nächsten 
Donnerstag soll hier ein Barbecue abge- 
halten werden und zwar in Folge der 
guten Geschäfte, welche die Woll-Käufer 
sowie Verkünfer hier gemacht haben. — 

Herr John F. Hausen, für die Firma 
Louis Bergström 85 Robards, ist der 
HauptsKlluser hie, er bezahlt San An- 
tonio Preise, er hat dies Jahr all die 
Wolle der lang bekannten Schäfereien 
C. Real, H. Stieler, Heinen te. bekom- 

»men. Die Preise welche bezahlt wur- 
den, richten sich freilich nach der Quali- 
tät der Wolle und bariiren von 16ä bis 
22F Cent per Pfund. Der UmsaH be- 
trägt hier schon 600 Sack. Jn der 
,,Bdrne Advance« wird in Abrede ge- 
stellt, daß hier San Antonio Preise be- 
zahlt würden, nun, aus den oben ange- 
gebenen Zahlen kann sieh jeder überzeu- 
gen, ob in San Antonio mehr bezahlt 
worden ist. « 

— Ottaw a, Jus-» 4. Juni, 1888. 
Seit zwei Jahren leide ich häufig an 
Wadentrampf; nachdem ich die Waden 
gründlich mit St. Jakobs Oel einreibe, 
verschwindet der Krampf sofort. — F. 
Denhart. -. 

—DieMessung der Wassermasse in den 
Galbesloner artesischen Brunnenist be- 
endet; das Ergebniß derselben ist, daß 
die 13 Stadtörunnen zusammen täglich 
2,405,401«Gallonen Wasser liefern, al- 
so über 400,000 mehr, als der Kontratt 
fordert. Beachtengmerth ist außerdem 
die Thatsache, daß nach neueren Feststel- 
lungen das artesische Wasser immer bes- 
ser und reiner wird. 

—.. 

Mntlys Etablifsement ist das rei- 
zendst gelegene öffentliche Lokal der 
Stadt und Umgend. Jeden Mittwoch, 
Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonn- 
tag Abend und ebenfalls Sonntag Nach- 
mittag großes Vokol- und Instrumen- 
tal«Konzert. Cagagement des Fel. de 
Paul von der französischen Oper in 
New Orleansk Wechselndeg Programm, 
Amusement und Unterhaltung in Hülle 
nnd Fülle. 

—.—.-—-—.--s— 

— Das Einkommen des Chicago’er 
Stadt-Schasmeisters beträgt rund 860,- 
0001itbrlich. Vor dcr Wahl wurde im 
Stadtratb die Verordnung eingebracht, 
daß die Zinsen aus den in den Bauten 
deponirten stüdtischen Gelder-n fartab in 
die Stadtkasse fließen sollen. Nach der 
Wahl blieb es beim Alten« 

Zur Notiz. 
Die jährliche Versammlung der ,,Lone 

Slar Bretving Company« zur Wahl ei- 
nes Direktoriumg findet in dem Burean 
der Gesellschaft am Mittwoch den Z. 
Juni 1889 statt. 

Zehen «- Altenanm 

san Aatoaia Quillt-B W0lilis, 
212 Ost - Commerce - Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum au, 
daß sie für den ausgezeichneten S a n d- 
stein aus Fayeite County 
die Agentur übernommen haben. Die- 
ser Sandstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungss 
einsiüssen widersteht, ist-dem Granil an 
Dauer gleich, aber bedeutend billiger. 

Pinterlaßt Eure Aufträge für alle ein- 
chlagenden Arbeiten bei Z even s- 

A l t m a n n. 
——-.—.-————- 

S- Seht »meine Damens und Der- 
renschuhe zum Preise von 81.25. Sie 
sonnen nicht til-erboten werdet-. 

«· Sidnev B.Wood, 
im früheren Geo. Schrddet’schen Storc, 

No. 341 Ost-Coininerce-Straße). 

Gehen Sie nach Europa ? 
Beste Dionysen niedrigste Fahrt-wish 

ExcursiongsBilletS zur Pariser Weltaugs 
stellung und nach allen Punkten in 
Deutschland, der Schweiz, Holland, 
Belgien u. s. w. Weitere Auskunft er- 

theiltJ.J. Olienå Sohn, Agens 
ten 410 Caft Houstonftmße, San An- 
tonio, Texas. 

—-—- —.0 .-——-——— 

— Macht Eure Bestellungen für Sta- 

gelbrahh glatten Draht« Eisenbiech, 
upferblech und Löthe bei P i p e r sc 

Schnitt-ein 33 ä- 35 West-Com- 
merceiStraße, Sau Antoniu, Texas. 

Sport Geld und Zeit. 
Garantie flir niedrigste Marktpteife. 

II- herr M.E. Jacobson hat 
das einzige deutsche photographische Ate- 
lier in Sau Antoniu. Gute Arbeit und 
billige Preise. No. 2 East Doustons 
Straße neben der Brücke zu ebener Erde. 

Restc! W Reste! 
—in-— 

Sateens, Ginghams, Seidenzeugen,-- 
Befatz, ? pitzen, Bändern,, 

Wafchechten Stoffen, Wollstoffenz 
und vielen anderen Sachen. 

Yegtel Beste! Pest-II 
V zrgeßt nicht bei uns vorzusprechen und Euch über 

unsere Offerten zu erkundigeu. 

s. Deutsch 83 00., 
274, 276 und 278 West Commercestraße 

Braut unbertrefflkchks 
o: JLagew und Flaschen- Vier.E O 

EcnhecmcfchesW.Unterstu«» .-», 

Notiz für Steuerzahler ! I 
Die CountnsKoInmissäre von Bexar 

Counjy werden am Montag, den 10. 
Juni 1889, als AuggleichungS-Behörde 
im Gurt-Hause zu Sen Antoniu, 
Texas, zusammentreten und so lange 
sagen, bis alle vorliegenden Geschäfte et- 

ledigt sind. Alle Diejenigen, welche 
meinen, daß ihr Eigenthum zu hoc-Zur 
Verstenerung eingeschützt worden ist, 
werden hierdurch aufgefordert, der ge- 
nannten Behörde ihre Beschwerden in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Weise an 
dem angesühksenDatum oder so bald 
Ilg mdglich nach demselben, vorzulegen. 

Dies wird auf Anordnung der Conn- 
iy-Kommissäre veröffentlicht 
-MN Ver-sehen mit meiner Unter- 
M- schrist und Amts-« Siegel, 
San Antonio, Texas, den 18. Mai, 
1889. 

Thad. W. Smith, 
Cleik des Gaum-Gerichts von Bexar 

County. 

) Eine Erdinanz 
f Zur Erhebung einer Gewerbesteuex 
» fiir das am 28. Februar 1890 

endende Fistaljahr. 

Section I. Sei es durch den 
Stadtrath der Stadt Satt Antonio 
verordnet: 

Daß von jeder Person« Firma oder 
Association, von Personen, die irgend 
ein durch die Gesetze des Staates 
Teva besteuertrs Gewerbe betreiben, 
eine Hälfte der so auferlegten Staats- 
steuer auf solches Gewerbe erhoben und 
eingezogen werden soll, unter solchen 
Bedingungen und Einschränkungen, wie 
sie durch das Gesetz vorgeschrieben find; 
und daß alle higher von der Stadt be· 
steuerten Gewerbe, die vom Staate nicht 
besteuert wurden, fortfahren, dieselbe 
Rate der Gewerbesteuer bezahlen, wie 
sie vorher festgestellt worden ist. 

Angenommen und genehmigt am 
23.Mat,1889. 

Bryan Callaghau, 
Attestirt: Manar, 

E. P. Cla u d o u, Stadt-Etext 

kathafts-Eröfftmug. 
Dem geehrten Publikum zur Ruch- 

richtx daß ich 228 Don-non - Straße ein 
MudeusSchneidergefchäft eröffnet hobe, 
und bitte-ich um gefälligen Zuspruch. 
Gute Arbeit bei reellrn Preisen wirds 
zugesichert. H. Fehlt-nich. Z 

Muth-s Wien-schaf- auk dem Go- 
vernementshügel erfreut sich eines 
wohlverdienten Zuspruchs. Der Plag 
wird außerordentlich fauber gehalten; 
die Bedienung ist nufmertfani; die Ge- 
tränke sind vorzüglich und wag an Un- 
terhaltung geboten wirb, sieht unüber- 
troffen da. Nirgendwo läßt sich der 
Abend besser verbringen, wie bei-Muth. 

IS- Warum wollt Jbr Ptnnog zwei- 
felt-after Güte von reifenden Dändletn 
kaufen, wenn Jhr die echten Emerfon 
in der neuefien Ausführung billiger 
und unter leichteren Bedingungen in 
dem bewährten Geschäfte-baute von 

Fhoä Goggan 87 Brog. baden 
nnt 

Agent für »Little Mexican Lotterie.« 
Ziehung ti. Juni. 83,000 für 25 
Centsk 

Agent für ,,Little Lo. Lotterie«. Zie- 
hung 18. Juni. 87.500 für 50 Cents. 

Agent für »La. Staats - Lotterie«. 
Zirhung 18. Juni. 815,()0() für 81.00. 

Sim Hart, Ecke NtainsPlaza. 
—. 

IS- Filzs und Strohhüte, 
neue für die Sommerfnifon bei P a n 

coaft ör Sohn. 

W Leute, die Pianog und Mir 
kaufen wollen, sollten sich daran etw-. 
vern, daß wir in diesem Geschäfte feit 
24 Jahren thätig find, daß wir nnr die 
beften Jnftruniente fübren und von kei- 
ner Fabrik abhängig find, da wir nur« 
für baut kaufen. Wir verkaufen keine ; 
Waaren auf Commifbom sondern wirkt. kaufen und verkaufen auf eigene Feld-« 
nung und suchen stets dem Pnbkitmns 
gerecht zu werden. Jn Folged en 
tonnen wir billiger verkaufen und-un e 
Kunden sind sicher, bei uns die seichte- 
sten Bedingungen, die grdste Auswahl «- 
unb die strengste Reellität zu sinken. 
Man tauft nir nds besser atg in dein — 

altbemäbrten usithaufe vdn Goc- — 

a o n Br o S» 208 Commerces Straße, — 

San Antonio. 

JSD JohnfonBroS. liefern-die. 
besten und dilligsten Druckfachen Gebt 
zuibnen. « 

Deutsch- Engltfche Schule, 
SanAntonio,Texns. .- 

Anertonnt tüchtige Lebens-statt für Knaben 
und Mädchen; feit dreißig Jahren in reger-r Wirksamkeit Vortreffliche Lehicktäfte nyier —- 

währter Leitung. Der englischen SprMe wird, 
wie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht im Spanischen Anher- 
Inasen vorbereitete Schüler finden jede-Hex Aufnahme. Nähere Auskunft ertheilen de 
F. G ro o ö, Präsident des Sehnls Kuß-Ihrs 
und Win. Barbech Direktor dersusnlt 

» 

Otto Kramer, 
Architekt-Z Snpcrintendcnr » 

O ffiee: 
Kampincmn Gebäude, Zimmer L33, 

sAN A·NTON1(;). 

HaltetEuch kühl 
und lauft Gute 

Anzügg Hüte, Armde 
ac. n bei 

tWorrisE Zrop 
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LashmitesAnzügr. -85.50, 86, 87.50. 
stqnellsstnzüge (indigo blau)....810. 
Sonntags-Anzug-: ..... 810, s12,. Oly. 
Stroh Hüte (alleGkößen) .,50 75,81. 
Stroh Hüte für Knaben 25 35, 40 Cis 

Kommt bald, ehe dtefe günstige Gele- 
zcuhcit zum Entka schwindet 

H. Montag-Es Etw. 
355 und TM Sämmercestmhy San Ante-nis. 


