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Caiymtresunzugr. .s:).:)0, sei, s7.50. 
Flanell-Anzüge (indigo blau) .. .810. 
Sonntags-Ausü» .· .810,. 812, 815. 
Stroh-Hüte (alle Größen) ·50, 75, Il. 
Stroh-Hüte für Knaben 25, Zä, 40 Ctg. 

Kommt bald, ehe diese günstige Gele- 
genheit zum Einkan schwindet 

H. MORRIS öL BRO. 
255 und 257 Contmercestrußc, Sau Antoni- 

Yampfer - Ygentuu 
Die »Fteie Preffe für Te- 

xas-« vertritt die folgenden Dampferi 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wequ Passqge nach und von Europa 
und verkauft Dampffchiff- und Eier- 

—buhubillete zu den nirdrigsten Roten. 
Die Liste der von uug repäfeutirteu 
Linien ist: 

Hamburg - Amerittmifche Dampf- 
fchWsGefellschMs 

Reh Stank Linie (Merpeu). 
Sonst-akute Genera-le Trans- 

aUWr. 
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PApNTS« 
OILS VARNISHEH 

F; »s- E FEAMLL :.MOULDWG 
MAEURYH RR EDLURS 

HA««-"H-1ARS R.thed PÅINTS 

l Mollmmltl Bros» 
BUTOHERS 

Kalb-, Dunkel-, Schweine- nnd Rind- 

fleisch jeden Tag. 

Jung thbaeisch eine Speciaiitiit 

Ilesschw nahe der Mühle-drückt 

J J KLEMM-, 
D e u t f ch e s 

Grocery - Gefchäfi, 
Ue Rd stam- u. Lamm-Strafe. 

—:--p ändler iu—:— 

shplo us III-es Grunde-· 

Frische VutterTchrftets an Hand 
Mlle sum- wekden frei ias Haus ge- 

liefert III-lass II 280k18,6,11 
J 

Otto Kramer, 
Atti-stetig Snpcrimendent 

O ffic e : 

Landmann-Gebäude, Zimmer 33, 

SAN ANTONI(). 

I. I. SM. T. c. san der poch- 

shook d Vaii dar Rossen 
Ichvotctem 

Is. I« sei Commteesikafy Sau Inmit- 
Textt f. D. Dust-et S. 

Instier is Distritts n. Ober-Gerichten 

subscripnoaspreie site das Wo- 
chenblatt 82.50. 

-----—-(--— s---s——-— 

Reisende Digentein 
F. L. Bruch· 
Robert Petrniger. 
M. Schorobiny. 
W 

III- Einzelne Nummern unserer Ju- 
bilitums Ausgabe sind zum Versandt 
bereit zu 5 Centg in unserer Osfice zu 
haben. Die Expedition. 

»Ist-kriege 
S a n Anto nio, 29.Juni,1889. 

Sonntagsbettachtungen 
Von allen den Sekten, die es in den 

Ver. Staaten giebt und welche so zahl- 
reich sind, wie ber Sand am Meere, ist 
eine der wenigem welche sich ernstlich 
bemühen, dem- gesunden Menschenver- 
stande doch auch etwas Rechnung zu 
tragen, diejenige der Unitarier. 

Was man heutzutage in England 
und den Ver. Staaten unter dieser Be- 
zeichnung versteht, deckt sich zwar nicht 
in allen Einzelheiten damit, was man 
in den ersten Jahrhunderten der christ- 
lichen Zeitrechnung darunter verstand, 
im großen Ganzen ist eg aber doch so 
ziemlich ein und Dasselbe. ,,Unitarier« 
nannte man schon in der ersten Zeit des 
Bestehens der christlichen Lehre alle 
Diejenigen, welche an einen Gott 
glaubten, im Gegensatzes zu Denen, 
welche die Dreieinigkeit sür den wesent- 
lichsten Bestandtheil der christlichen 
Lehre hielten. 

Nun ist es aber gerade die unselige 
DreieinigkeitgsLehre, über welche Jeder 
stolpern muß, der nicht gesonnen ist, 
seinen eigenen Verstand völlig zu ver- 
längnem Drei mal eins ist doch nun 
einmal Drei und nicht Eins-, und 
so lange dieser Confliet zwischen dem 
Einmaleins und der Glaubenslehre be- 
steht, wird die Kirche darauf verzichten 
müssen, alle Diejenigen zu ihren An- 
hängern zu haben, welche nicht geson- 
nen sind, dem Beschlnsse des cr»)ekumeni- bis-« sk---sln k-- :-k.- h-... 
kqpk quasi-« von Junos-u du Seh-«- obsu 

Einmaleins zu trotzen und zu glauben, 
das 3 mal 1 gleich Hei. Und wenn 
auch Arius im Jahre 325 unterlag und 
seine Gegner srohlockten, so war das 
doch weiter Nichts als ein trauriger 
Pyrrhus Steg des fanaiischen blinden 
Glaubenseisers über den gesunden 
MeUlchenberstand. 

Damals hatte man es freilich ver- 
standen, die Uniiarier zu Boden zu 
drücken, aber dieselbe Richtung tauchte 
kurz nach der Resormation von neuem 
aus und sie machte der Orthodoxie bis 
auf den heutigen Tag viel zu schaffen. 
Luther, der an Stelle des Papstes in 
Rom einen neuen Papst aufstellte, nam- 
lich den starren Buchstaben der Bibel- 
hatte mit den Unitariern viel zu schaf- 
fen, was san natürlich war, denn diesen 
galt der Gei der Bibel höher-, als der 
todte Buchstabe. Jm stehet-Verbren- 
nen haben es die Protestanten stets mit 
der »heiligen anuisition« aufzuneh- 
men gewußt,,ja, den Unitariern gegen- 
über, welche den Begriff der Dreieinig- 
keit einfach siir Wahnwih erklärten, ha- 
ben sie dieselben- noch übertroffen. 
Blutzeugen hiefiir sind die protestanti- 
schen »Reser« Seroetus, Possen- 
Denck, Campanus und Descr, wel- 
che sammtlich ihr Leben aus dem 
Scheiterhauer aushauchen mußten, 
weil sie nur an einen Gott glaub- 
ten, nicht aber an d r ei Götter, die ge- 
trennt von einauder, aber doch als Eins 
cdreiieinig t) zu denken sind. Es wird 
Einem ganz wirr und wirblich im 
Kopfe, wenn man blos mal den schüch- 
ternen Versuch macht, sich unter dem 
Begriffe ,,drei-einig« überhaupt etwas 
zu denkem 

-.-Die Lehre von der Dreieinigkeit ist 
nun-aber durchaus keine nebensächliche 
Lehre des christlichen Dogmas, sondern 
sie ist vielmehr die Haupts und Fairba- 
mentalsLehre. Mit ihr steht und füllt 
das ganze Lehrgebitude in sich zusam- 
men. Denn nur, wenn man an ihr 
festhalt, kann man zu der Lehre von den 
» wei Naturen Christi«, d. h. seiner 

ottmenschlichkeit gelangen. Giebt 
man dieses Dogma aber aus« und giebt 
zu, daß Christus zwar, wie Arius 
meinte« gottähnlich, aber nicht gott- 
gleich sei, so stillt auch das ·Dogma von 
dem Erlösungswerte Christi in sich zu- 
sammen. Durch seinen Opfertod konnte 
er nur die »Menschheit von der Erb- « 11.-h-- 4..It 

Jana-v ums-ev use-use n ways-n wou- 

ntenich war. hält man ihn nicht flir ei- 
nen solchen, dann hat fein Kreuzestov 
weiter teine andere Bedeutung, als die 
eines Märtyreriodiz, wie ihn tausende 
von Märtyrern fiir ihre Uebergeugung 
erlitten haben, ohne Rücksicht darauf- 
ob biefe Uebergeugung richtig oder falsch 
war, nnd ob biefe Märtyrer Stephas 
net-, Francigcus, Snvanarala, Haß, 
Stordano Brutto oder sogar Lingg und 
Spieß diesen i 

Daß fi auch ·die gegenwärtigen Ber- 
treter der·nnitartschen Lehre in Amerika 
tiefer Confequenzen ihrer Lehre sehr 
wahl bewußt find, das ersieht man aus 
einem trefflich geschriebenen Artikel beg 
Rev. Minvt J. Sanage von der Uniiys 
Kirche in Bestan, welchen derselbe in 
der lehten Nummer der «Nortitnmerii 
can Revis-v« veröffentlicht und zwar 
unter dem bezeichnenden Titel: »Die 
unvermeidliche Ueberaabe ver Onlin- 
doxie« («The lJnaYitnitlc sur-reader 
at Ottitodoxy.«) 

Diese Monatfchrift, welche von dem 
leider zu friih verstorbenen Allen Thora- 
dike the herausgegeben wurde, ift liber- 
hanpt das Mutter einer Monats-Reime 
und fie zeichnet fich von allen ähnlichen 
amerikanischen Publikationen durch ihre 
vdliis unabhängige und unparteiische 
dalinng aufs Vortheilhaftefte aug· 

Jn dem erwähnten Artikel iibi 
Rev. Savage an dem landläufi- 
gen Patent Ehriiienihnm eine Kri- 
tik vom Standpunkte des unitaris 
che Christen —- der fich von dem 

s Freidenierg in mancher Be iehuttg !- fehr wenig unterscheidet— wie e Boh 
Jugersall oder Bradlaugh laum herber 
und vernichtenber ausüben könnte. 

Salt-a ist enifchieden ein Mann« 
Inii dem Hech reden laßt. Er meint, wie 

Pan allen Gebieten des menschlichen 

Wissens, Schaffens nnd Wirkens der 
zFoitliiiritt nnd die Weite-rentwicklung 
Hals eine absolute Nothwendigkeit be- 
i trachtet tviiidem io tniisse dies auch auf 
jrelikiiöieni Gebiete Michel-ein »Jstes, 
z ruft er aus, nicht widersinnig, daß al- 
« lcin der Theologe eine Ausnahme von 
: der R gil machen soll, daß man immer 

noch etwas dazu lernen kannl?« Er 
allein soll init Hand und Fuß, mit Herz 
und Hirn durch eine Theorie gebunden 
fein, welche die Quelle aller Weisheit 
und Erkenntniß in die graue Vergangen- 
heit zurückverlegt und Jeden mit ewigen 
Höllenstrafen bedroht, welcher kühn ge- 
nug ist, diefe Lehren im Lichte der neuen 

Erfindungen zu prüfen, um dann zu 
finden, daß »die Geschichte nicht stimmt l« 

Savage ist kein Mann, der sich lange 
niit nebensächlichen Dingen aufhalt. 
Er geht der Sache direkt auf den Grund 
und erklärt ganz einfach, daß es wider- 
sinnig sei, den Büchern des Alten und 
Neuen Testamentes den Karakter der 
Unfehlbarkeit aufdritngen zu wollen« um 

so mehr, als sie diesen Anspruch eigent- 
lich feldst gar nicht einmal erheben. Die 
einzige Bibel-Stelle welche daraufhin 
aus-gelegt wird (2. Thiniotbeug, Ka- 
pitel 3, Vers 16) sagt höchstens-, 
daß die Lekture der Bibel gut und nütz- 
lich sel, aber nicht, daß sie direkter gött- 
lichen Offenbarung entstamme und ab- 
ioiui unfehlbar sei. 

Herr Salvage kann aber auch recht 
ironisch werden. »Die Darstellung der 
unendlichen Liebe und Gnade Gottes«, 
wie die Orthodoxen dieselbe schildern«, 
sagt er, ,,ist der reine Hohn. Jst denn 
wirklich, wie jene meinen, die Gelegen- 
beit »der Gnade theilhaftig zu werden« 
Allen in gleicherWeiie zuTheil geworden? 
Nein, das ist einfach nicht wahrt Da 
sind erstens die zahlloien Millionen 
von Menschen vor Christi-, die überhaupt 
«·i- Jst- k-« s-— Il-L-«» «- «-«s-Xlsf 
v» « .«.. ..»... ......... »....-....«..,.- 

ten« Volke in Paiüstina wissen konn- 
te n das auf den Welterlllser, der aus 
ihrer Mitte geboren werden sollte, war- 
tete. Da find ferner die anderen zahl- 
losen Millionen, die nach ihm bis auf 
den heutigen Tag von ihm Nichts wissen 
und auch Nichts erfahren konnten. Und 
ist es nicht übrigens ganz 
absonderlich, daß der allmächs 
tige Gott msittierweile schon 
ca. 2000 Jahre an der Ar- 
beit ist, und daß er doch noch 
nicht im Stande gewesen ist, 
mehr als nur ein Drittel 
der Bewohner dieses klei- 
nen Erdballs mit der That- 
sache seiner Menschcoers 
dung,,seiner Leiden und sei- 
nes Opfertodes bekannt zu 
machen ? 

Nun, wenn seht schon die Reverends 
anfangen, den Freidenkern derartig ins 
Handwerk zu psuschen, dann können 
diese sich ja bald anfihren Lorbeeren 
ausruhent 

Bncklens Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitie, 

Quetschungen, Gefchwüre, Fieber- und Haut- 
Ausschlag- Flechte, gesprun ene Bünde, Frost- 
beuien und alle Hautkrank eiten; kurirt hü- 

rrboiden oder feine Bezaelnng. Vällige 
atisfaetion garantirt oder as Geld wird 

grückerstatteh 25 Cent- die Scha tel.«« Zum 
erkan in allen Apotheteu. Drei , Themis-- 

son se Co., Wholesale. 

Allen-b 
— Die Belknap Rifles veranstalteten 

in ihrer Waffenhalle eine Gedächtnißfeier 
für ihren kürzlich verstorbenen Lamm-. 
den John B. Cressou. s 

— Der zwdlsjithrige Gustav Brau-; 
bach wurde von dem bissigen Bandes 
des herru Griesenbeck in der Millstraße; 
in den Rücken gebissen. Die Verlegung 
ist ziemlich ernstlich. ; 

—- Am 4. Juli wird auf dem Neun-; 
platze im Niverside Park ein großes Wett- « 

Rennen stattfinden. Bereits ein Du-» 
hend feiner Rennpferde stnd zur Bethei-l 
ligung an dem Rennen angemeldet. 

— Ophelia Johnson, welche wegen 
Kindes Aussesung verhaftet worden 
war, die aber wegen schwerer Erkran- 
kung in das hast-ital überführt werden 
mußte, ist, obgleich man sie bereits auf- 
gegeben hatte, doch wieder so weit ge- 
nesen, daß sie in das Gefängniß zurück- 
gebracht werden konnte- 

—- Jm Distriktgerichte lehnte Richter 
Noonan den Antrag von E. O. Ste- 
vens für einen neuen Prozeß ab und 
bestätigte das ans zwei Jahre Zuchthaus 
lautende Urtheil.——Gregory Dame-nn- 
welcher des Angriffs in morderischer 
Absicht« eingeklagt war, hatte mit seiner 
Appellation wenig Glück. Er war im 
ersten Pro esse zu 8100 Strafe und 30 
Tagen Haft verurtheilt, nachdem jeht 
auf seinen Antrag der Prozeß umgestos 
ßen und ein zweiter Prozeß anberaumt 
worden war, wurde er zur Zahlung ei- 
ner Geldbuße von 8250 und zu 60 Ta- 
gen Dast verurtheilt· 

Texas. 
—- Die Monterey Fs Golf-Eisenbahn- 

gesellfchaft hat beschlossen, ihre Linie 
von Victoria, Tex» direkt bis Tampico 
zu verlängern und diese Stadt zur End- 
Station am Golfer machen. 
,— Col. J. S. Chenoweth, welcher 

bis jekt erster Auditor im Schatzamte zu 
Washington war, ist nach feinem Hei- 
mqthsorte Bonhain zurückgekehrt, wo er 
feine Rechts-Praxis wieder aufnehmen 
wird, die übrigens eine der ausgedehn- 
testen im ganzen Staate ist. 

— Bei den durch die Ungititigteitg- 
ertlarung nothwendig gewordenen stud- 
tifchen Neuwahien in El Pafo wurde der 
Demokrat Capleg mit einer Majorität 
von nur 15 Stimmen zum Mayor ge- 
wählt. Von den Stadtritthen sind 5 
Repubiikaner und 3 Demokraten. 

—- Dicht bei gouston wurde der Ei- 
ienbabnarbeiter rank Nichoig von ei- 
nem Frachtzuge überfahren. Nach einer 
anderen Lezart soll er beraubt und er- 
mordet und dann auf die Schienen ge- 
legt worden fein, um die Spuren des 

fis ihm verübten Verbrecheng zu verwi- 
en. 
—- Gov. Roß hat die Herren Darden 

und Switcher in Auftin und Andrewg in 
San Antonio ais Komite ernannt, wei- 
cheg die Errichtung deg Auftiner Alamo- 
Dentmals leiten und beaufsichtigen foll. 
Es sind von der Legiglatur zu diesem 
Zwecke bekanntlich 815,000 und 8500 
fiir die Pläne bewilligt worden. 

O 

Zur Düngungs-Frage. 
Die Düngungs Frage gewinnt auch 

für den texanischen Ackerban mit jedem 
Jahre eine größere und eingreifcndere 
Bedeutung. Auch der texanischc Far- 
mcr und Pflanzer kommt immer mehr 
zu der Einsicht, daß die alte, wüste 
Wirthschastsweise nicht länger ein Recht 
zum Fortbestand hat, ebenso wenig im 
Landbau betrieben, wie in der Vieh- 
zucht, einfach schon aus dern praktischen 
Grunde, weil sie «nicht mehr zahlt«. 
Die statistisch erst in detn letzten Foster’- 
schen Staats-Creusas wieder festgestellte 
Thatsache, daß irn Durchschnitt 3 Acker 
Landes in Texas nöthig sind, um einen 
einzigen Ballen Baumwolle zu produzi- 
ren, spricht das Verdammungsurtheil 
über die herkömmliche, gegen jede ge- 
sunde Wirthschastsregel verstoßende 
Weise des texanischen Ackerbanbetriebs. 
Daß es nicht zahlen kann, die theure 
Arbeitskraft siir d r ei Acker Landes zu 
bezahlen, wenn ein Acker den gleichen 
Ertrag geben könnte und müßte, ist das 
Ergebniß eines Rechenexempels, welches 
am Ende doch zu einfach ist, als daß es 
schließlich nicht der befangenfte Baum- 
wollbauer begreifen müßte. So ist es 
der-n in der That jetzt so weit gekom- 
men, daß die Wahrheit der Thatsache: 
»Der Baumtvallban, wie er bisher in 
alter Schluder - Wirthschaft betrieben 
wurde, bringt keinen die Arbeit loh- 
nenden Ertrag mehr«, vom Fariner des 
Südens und besonders auch in Texas, 
allgemein zugestanden wird. Gleichen 
weise wird zugestanden, daß die Frage: 
wie kann der Ackerbau wieder zu einein 
zahlenden Erwerbszweige gemacht wer- 
den, ihre Lösung nur dadurch finden 
kann, daß in der theuren Arbeitskraft, 
welche bei der jetzigen Weise unseres 
texanischen Landbaubetriebes so un- 
nithiger Weise vergeudet wird, um auf 
drei Ackern das zu erzeugen, was aus 
einem gezogen werden könnte, eine ver- 
nunstgemitße Ersparung eintritt, — mit 
anderen Worten, daß die Ertragsfähig- 
teit des Landes durch« eine verständige 
Düngung verhältnißmitßig erhöht, »be- 
zugsweise verdoppelt und verdreifacht 
werde. Daß eine solche Erhöhung der 
»Fruchtbarkeit des Bodens«, selbst bei 
ausgetogenem Lande im Süden, im 
Bereiche der Möglichkeit liegt. unterliegt 
keinem Zweifel, der Beweis dafür ist, 
besonders im Staate Georgia, vielfach 
durch augenfällige That achen, die nicht 
fortzuleugnen find, er racht worden. 
Was in Georgia möglich geworden ist, 
kann auch in Texas möglich gemacht; 
werden. Wie aber den Dünger de- 
fchaffen, welcher die Fruchtbarkeit des 
Landes wieder herstellt, respektive ver- 
doppelt und verdrelsacht? fragt der 
texanische Former, welcher nicht gewillt 
und außer Stand ist, all den künstlichen 
Dünger, welcher zu diesem steck nöthig 

Eist, zu kaufen oder gar vom Kaufmann 
gegen ein Pfandrecht auf seinen Boden 
oder seine künftige Ernte zu borgen. 
Die Antwort auf diese Frage kann das 
Verfahren geben, welches ein in 
Georgia wohlbekannter Muster - Far- 
mer, here Fordmare, eingeschlagen 
hat, um fich ohne unerschwingliche Ko- 
sten den nöthigen Dünger zu verschaf- 
fen, und durch welches er in Wahrheit 
nnd Wirklichkeit seine Ernte Ertröge 
um das doppelte und dreifache erhöht 
hat« Das Wirthschaftssystem, welches 
ihm diese Erfolge sichert, besteht einfach 
darin, daß er alle Düngnngsstosse, 
welche die eigene Farrn - Wirth- 
schaft zu Gebot stellt, verbraucht 
und, wenn (nnd weil) sie nicht 
ausreichend sind, künstliche »Ist-fruch- 
tutlgsstvsse« — kertilizers —- fo viel wie 
deren nöthig sind, hinzulauft——ein 
Wirthschaftsiystem, wie man sieht, das 
keineswegs etwa neu oder fchwer ins 
Werk zu setzen ist. Die Weise, wie er 
diese Düngungsstossezur Verwendung 
bringt, ist die folgende: Er hölt und 
füttert so viel Vieh und besonders Rind- 
vieh, wie es im Verhältniss zu seinem 
Lande nur immer thnnlich erscheint. 
Während der Nacht wird sein Vieh in 
eingezöunten PürdemPennen gehalten, 
in welchen er ür Lagerstätten Sorge ge- 
tragen hat, die aus irgend welchem, ihm 
u Gebot stehenden Moteridl hergestellt find. So erzielt er eine große Masse 

von grobem Mist, zu welchem er dann 
Schlamm aus den Wassergröben, Blat- 

,ter, die der Wind in den Fenzecken zu- 
Isammengeweht hat, Asche, Baumwoll- 
samen und alle möglichen Abfiille mischt. 
Den so gewonnenen Hausmache « Dün- 
ger verarbeitet er dann mit dem. gekauf- 
ten künstlichen Befruchtungsftosfe zu ei- 
nem besonders düngkröftigen Ganzen 
und zwar durch folgendes Verfahren: er 
breitet eine gewöhnliche Wagenladung 
—- etwa 30 anhel — feines groben, auf 
der Farm gewonnenen Mistes auf dem 
Boden aus, darüber bringt er eine Lage 
vgnetwa 1000 Pfund künstlichen Phosit 
uyuessuagcrp—nciu puospuabez pllllll s folgt wieder eine Schichte groben Hang-! 
rnifte5, und so gehts fort bis der Dünsi 
gethaner 5 Fuß hoch und breit ist.- 
Den Haufen bedeckt er sodann einen 
Fuß hoch mit einer Lage guter Erde. 
Wenn der Misthaufen so zwei Monate 
gelegen hat, wird er nieder- und umge- 
schaufelt, und darauf in kleineren Dau- 
sen wieder aufsesehichtet, um sich weiter 
zu zusehen nnd zusammenznmischen. 

So bekommt er denn schließlich eine 
äußerst reiche Dungmasfe, welche er im 
Verhältnis von etwa 1500 Pfd. per Acker 
auf seine Baumwollens und Welschkorn- 
Felder bringt, nnd der Erfolg dieser 
»Mutter-s Düngung« ist, daß er vom 
Acker Baumwolle 1000 bis 1500 Pfund 
reiner Feier-— mithin zwei bis drei 
Ballen — erzielt nnd 30 und 50 Bushel 
Maigkorn vom Acker. 

Außerdem zieht er natürlich Futter in 
hinreichender Menge-, um den ganz-n 
Bedarf an «porlc"——Schinken, Speck 
und Schmalz-welches er auf der Farm 
nöthig hat« selbst zu produziren« um ein 
paar Schlachtochsen fllr den Markt zu 
mästen, um alles Welschtorn fitr sein 
Farmvieh und seine Arbeiter zu haben. 
Kurz er zieht alles Futter, Deu, Erbsen, 
Kartoffeln und Millet, mit anderen 
Worten : feinen gesammten Farmbedarf 
auf der eigenen Farm und hat zu glei- ; 
eher Zeit noch den Vortheil, sein Land! 
stetig zu verbessern und immer ertraag- 
fühiqer zu machen, einzig und allein 
durch seine verständige Dungwirthschaft. 

,Wenn alle südlichen Farmer«, —· 

-—l 

!laqt das Blatt, welchem wir diese Mit- 
theilungen entnehmen, — «diefem Bei- 
spiel nur 2 bis Jahre lang folgen woll- 
ten, so würde ver Süden sich förmlich 
im Ueberfluß und Reichthum wälzen, 
statt daß fein Ackeran jetzt danieder 
liegt nnd der Former von feiner Schul- 
denlult erdrückt wird. Er wttrde dann 
Brodftoffe uub Futter, Pferde, Malen, 
Schlochtochsen, Schweine, Schafe zu 
verkaufen haben, und das herrliche 
Klima, sowie der reiche Boden des Sü- 
dens würden dann so zur Benutzung 
kommen, wie es nach der Absicht und 
der Bestimmung der Natur geschehen 
solltet« 

Ganz wie für unsere Tean - Former 
geschriebene! 

res- Die Walker (Ja.) News sagt: l »Unser alter Freund Robert Baird von 
« 

Muse-inne Jowa, war Sekretitr des 
Staatsienats und Jahre lang ein thitti- 
ger Politiker, wurde aber nicht eher all- 
gemein bekannt, bis er die Kolik hatte 
und Cliarnberlain’s Colle-, Cholera and 
Diarrhoe Cur-e gebrauchte, Und dadurch 
in einer der Anzeigen dieser Firma ge- 
nannt wurde. Jetzt ift er populär.— 
Herr Bnird sagt: Jn Des Moines be- 
fiel mich einst ein schwerer Anfall von 
Nieren-Beschwerden. Jch litt bereits 
zwei Tage und versuchte alle Mittel, die 
aber nichts halfen. Schließlich kaufte 
ich eine kleine Flasche von Chamberlains 
Colle-, Cholera- und Diarrhoe Mittel 
und wurde geholfen. Es kostet weniger 
wie sonstige Arzneimittel und ich habe 
noch jetzt einen Rest dieser Medizin fltr 
künftigen Gebrauch. Jch halte es für 
ein großes Heilmittel.«—8unr Verkauf 
zu 25 und 50 Cents die Flasche bei R. 
Cohn F- Co., F. Kalteher F- Sohn und 
allen anderen Apotheketn. 

! Bereitet Euch ans den Census vor ! 
? Die elfte, große CensnsiAufnahme in 
den Ver. Staaten findet im nächsten 
Jahre statt, und die Statistik, welche 
darin zusammengestellt werden wird, 
muß schon deßhalb von besonderem 
Jnteressesein, weil sie die wirthschaft- 
liche Lage des Landes zu Anfang des 
zweiten Jahrhunderts seines staatlichen 
Bestehens zeigt. Von ganz besonderer 
Wichtigkeit erscheint es aber, daß die; 
Angaben, welche der nächste Census be- 
treffs der Ackberbaus und Viehzuchis- 
Erzeugnisse bringt, vollständig und ge- 
nau sein, weil die Ver. Staaten immer- 

Piad noch vorwiegend ein AckerbauiLand 
in 

Der Cenfus-Bcamte, welcher die be- 
treffenden Angaben entgegennimmt und 
verzeichnet, wird im Laufe des Monats 
Juni 1880, in jedem Hause seinen Be- 
such abstatten, und jeder Farmer sollte 
dann- vorbereitet sein, ihm die genauen 
Zahlen anzugeben, welche über den 
Stand der Ackerbau- Produktion den 
Nachweis geben. Das wird aber nur 
dadurch möglich gemacht, daß alle Far- 
mer im ganzen Lande genau über die 
Erzeugnisse ihrer Formen Buch führen. 
Nur wenn sie das thun, werden sie im 
Stande sein, genaue und richtige Zah- 
leuangaben zu machen,. welche nicht 
bloß den angefahren Ertrag agebem Ein.anderer Grund das daß die 
Census-Zahlen und -Angaben nicht sel- 
ten ungenau und daher unzuberliißlich 
sind, liegt darin, daß es immer noch un- 
ter der Farrnerbevölkerung Einzelne 
giebt, welche ihren Form-Ertrag gerin- 
ger angeben, als derselbe in Wirklichkeit 
ist, weil sie des Glaubens sind, ihre dem 
Censusmann mitgetheilten Angaben und 
Zahlen würden irgendwie für die Ad- 
schitßung ihres Vermögens zum-Zweck 
der Besteuerung zu ihrem Schaden be- 
nnßt. Daß eine solche Annahme vdllig 
grundlos ist und auf einer falschen Auf- 
fassung des Census-Zweckes beruht, be- 
darf kam der Erwähnung. Der Censuss 
beamte hat mit dem SteuersAssefsor 
durchaus Nichts zu thun. — 

Das Geschäft blüht! 
Verrnnthlieh hat Nichts ein fol es Aufblühen de- 

llpotheke von Dreiß, Thomvfon G o., verursacht, als 
die liberale Austheilnng von Probeflaf en von »Dr. 
Rings nenerfundenern Mittel geaen chivindsn t.« 
Der in diese-n Artikel ekielte Umsatz ist wahr aft 
enorm, ein Beweis von der hatfaehe, daß dieses werth- 
volle Mittel alle Fälle von Lasten, Erlältun Afthma, 
Bronchieis, Bräune und alle Arten von Hals- und 
Lungenleiden sicher eurirt und nie fe lfcht gt. Man 
versuche dds Mi tel eri, indem matn ich eine Probe- 

tasche gratis geben l« t. Die grossen Flaschen kosten 
l. DerErsol wird annim- 
Zura Verkau in a en Apothelen und in der Dro- 

guemGroßhandlung von Dreiß, Thompson öd Eo 
———.—-—0-·-O-——-— « 

—- Die in Galveston tagende Kon- 
vention der »Musiklehrer des Staates 
Texas-« erfreut sich einer sehr zahlreichen 
Betheiligung. Dem Verbande gehören 
151 Mitglieder an. Die neue Vor- 
standgwahl ergab das folgende Resul- 
tat: J. A. Brown, Präsident; G. W. 
Rome, Pia-Präsident und Win. Besse- 
rer, Sekretür. 

Aufsehenerregend l 
Der Uebergang von langer schmer hafter Krankheit 

urobuster Gesundheit ist eine Epoche ins Leben des hienscheiu Ein solches bemerkenswert es Ereignis ver- 

gißt man nichtund bleibt dem Gesund eitsbrin er stets 
ankbar. Deshalb hört man auch berall » lernte- 

Bitters«loben. So viele verdanken i re Gesundheit 
diesem großen Heilmittel und Tonik. er mit irgend 
einer Krankheit der Nieren, der Leber oder des Magens 
geblast ifi, gleichgültig ioie lange, wird sofortige Besse- 
run urch den Gebrauch von Electric Bittens erlangen. 
Ver aust u Z( Ets. und Si die Flasche in Dreiß- Thonipeon At- Eo.·6 Apotheke. 

Auch eine Entschuldigung. 
Vater:—,,Wie, Paul, nun hast Du 

schon drei Monate Klavierfiunde und 
kennst die Tasten noch nichts« 

Paulchen: »Weißt Du, Papa, ich 
glaube, ich habe-keinen Taftfinn.« 

IT Leute, die Pianog und Orgeln 
kaufen wollen, sollten sich daran erin- 
nern, daß wir in diesem Geschäfte seit 
24 Jahren ihätig find, daß wir nur die 
besten Instrumente führen und von kei- 
ner Fabrik abhängig sind, da wir nur 
siir baar kaufen. Wir verkaufen keine 
Waaren aquommission, sondern wir 
kaufen und verkaufen auf eigene Rech- 
nung und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werden. Jn Folge dessen 
können wir billiger verlaufen und unsere 
Kunden sind sicher, bei uns die leichte- 
sten Bedingungen, die größte Auswahl 
und die strengste Reellitttt zu finden. 
Man kaust nirgends besser alg in dem 
altbewührten Musikhause von Gog- 
g a n B r o g» 208 Commerce Straße, 
San Antonio. 

Alamo Latrinen-Abfnhr-Systeni. 
Office: 15 IiordiFloregstraße, Telephon 
Zip. C. E. A b b e h, Manager. 

FReste RTsts RFEZ 
H Sateens, Ginghams, Seidenzeugem 

Besatz, - pitzen, Bä.nd’ern, 
Waschechten Stoffen, Wollstoffen. 

und vielen anderen Sachen- 

Beste Beste Mkstkl X- 

V rgeßt nicht bei uns vor-zusprechen und Euch über 

unsere Offerten zu erkundigcn. 

s. Deutsch 83 Go., 
274, 276 nnd 278 West- Commercestrquks 

Braut unübertreffliches 
s: ILagew und Flaschen- Bierpo .- 

Einheimifches Institut. nistet-stützt es-. 

The Michael Loan comoany 
(Leih- Amt) 

No 40:3 West- Commerce- Straße, San Antonio, Tean» 
III-Geld wird in großen und kleinen Summen auf gute SichekhkkkHin verliehen. 

Eine Grdinanz 
zur Amendirung der Sektion 4, Kapitel 

42 der Revidirten Ordinanzen. 

Sei eg verordnet durch den 
Stadtrath der Stadt San Antoniot 

Daß Sektion 4, Kap. 42 der Redi- 
dirten Ordinanzen so amendirt werde, 
daß sie in Zukunft lautet: 
S e kti o n4. Wenn irgend eine Person 

absichtlich und bbstvillig irgend einen 
Baum oder Strauch, oder eine Pflanze 
und Blume in einer der öffentlichen An- 
lagen, Straßen und Plätze der Stadt 
abhackt, abschneidet oder verstümmelt, 
oder ein Pferd oder anderes Thier an 

einen solchen Baum oder an die zum 
Schuh solcher Baume aufgestellten Pfo- 
sten bindet, oder wer irgend eine Ein- 
zttunung um einen Parl, öffentlichen 
Platz oder ein Schulhaug oder sonstiges 
öffentliches Gebäude entfernt oder be- 
schädigt, oder wer absichtlich irgend ein 
bffentlicheg oder Privatgebitude beschä- 
digt, besudelt oder entstellt, soll einesl 
Vergebens schuldig erachtet werden. das 
nach der Ueberfiihruug vor dem- Retor- 
der nicht weniger «alö 810 (zebn Idol- 
lars) und nicht mehr als 8200 (zwei-1 
hundert DollarO zu bestrafen ist. Jm 
Unvermbgensfalle ist an Stelle dieser 
Geldbuße eine Daftstrafe von nicht unter s- 

5 und nicht über 30 Tagen im ftiidtifchen 
Polizeigefitngniß zu sehen. 

Angenommen und gebilligt am 17. 
Juni, 1889. 

Bryan Callaghan, 
Atteftim Manar, 

C. P. Cla u d o n, Stadt-Cleri. 
———. 

IS- Warnm wollt hr Pianog zwei-» 
selhaster Güte von rei enden handlernl 
kaufen, wenn Jhr die echten Emerson 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichteren Bedingungen in 
dem bewährten Geschäftgbause von 
Thos. Goggan F- Brog. haben 
könnt? 

Un Wasserssonsnmentem 
Personen welche mit dein Schlauch 

Wasser sprinkeln,«dasselbe siir den Siall 
oder für irgend einen anderen Zweck zu 
gebrauchen wünschen, mögen in unserer 
Osfice sich die ndthige Lizens auf ein 
Jahr verschaffen beginnend am l. Mai- 
dafür solchen Gebrauch, ausschließlich 
der Rate für häuslichen Bedarf, eine 
SpezialsRate berechnet wird. Jn Ueber-s 
einstimmung mit den Regeln der Gesell- » 

schast laufen Diejenigen, welche denj 
Schlauch benutzen, ohne die erforderli-« 
che Lizeng erlangt zu haben, Gesahr,j 
daß ihnen die Wasserzufuhr abgeschnit- 
ten wird. — 

DieWosierwerkiKompagnie. 
·.——-- —- 

sSs Jhr spart Gelb, wenn ihre Eure 
Drucklachen bei Johnfon Bros. 
anfertigen läßt. 

Muth’s Witthfchnft auf dem Go-« 
nernement « Hügel erfreut sich eines; 
wohlverdienten Zuspruchs. Der Play 
wird außerordentlich sauber gehalten; 
die Bedienung ist aufmerksam; die Ge- 
tränke sind vorzüglich und wag an Un« l 
terbaltung geboten wird, steht unüber- l 
troffen da. Nirgendwv läßt sieh det’ 
Abend besser verbringen, wie bei Muth. 
Straßenears fahren unmittelbar nach 
Schluß des Konzerts nach der Stadt, 
ohne Extra-Fahrgeld zu berechnen. 

N- Ein sehr kompletteg Lager von 
Hemden, Unterzeug, und denen - Tol- 
lettensArtikeln führen P a n c o a st F- 
S o h n. 

Htädtisajek » ge.g 

Mahot T«ffice, z San Antonio, 12. Juni, 1889. 
Verstegelte Angebote flir 

den Antan der Bands von 850,000 
fiit öffentliche Verbesserungen für das 
Fiskaljadr 1889 werden eutgegenaeaom- 
men werden bis Mittags-H Uhr am 

Samsta»g, den 6. Juli 1889. 
Diese Bands werden ausgegeben im 

Wetthe von je 8500. Es sind Evas-on- 
Bond5, welche 20 bis 3·0 Jahre taufen 
und vom I. Juli 1889 datirt sind. Sie 
tragen 6 Prozent Zinsen pro Jahr, die 
holt-jährlich zahibar sind im Schagamt 
der Stadt Sasn Antouio oder in der 
FiskalsAgentuksderselben in New York,. 
und zwar in dein ersten Tagen des Ja- 
nuarg und des Juli eineg jeden Jahre-. 

Dem siädtischen Freibrief entsprechend 
werden keine Angel-vie unter Pari ent- 
gegengenommen. 

Die Stadt behält sich das Recht vor, 
jedes Angebot zurückznweisem « 

Angedate sind mit der Aufschrift 
»Bi(js for Bands-« zu versehen und ein-.- 
zureichen an 

Bryan Calloghan, 
Mahor. 

Histiftbe zuzeiga 

"Mavor-s Office, 
Satt Antonio, 12. Juni, 1889. ; 
Verfiegelte Angebate r 

den Antan der folgenden Bands er 
Stadt Sau Antonio, Texas-, werden 
entgegengenommen -tverden in dieser 
Office bis 

Samstag den 20. Juli 1889, 
Mittags 12 Uhr, nämlich- 
s250,000 20s bis Zojtthrige öbrocen 

tige Coapon - Bands für Straßenber- 
besserungea von 1889. 

810,000 20- biz 30jttbrige Hymen- 
tige CounonsBondg für die Herstellung 
von Seitentvegen für 1889. 

Dem stadtifchen Freibriefe gemäß 
werden keine Angebote unter Pari ent- 
gegengenommen. 

Die Stadt behält sich das Recht vor, 
jedes Angebot zurückzuweifen. 

Angebote find mit der Auffchrist zti 
versehen: «Bicts kor Boacls" und sind 
zu richten an 

Bryan Callagdan, 
Manor. 

..-.—.—.— 

Mntlks Etablissement ift das rei- 
zendft gelegene öffentliche Loial der 
Stadt und Umgend. Jeden Mittwoch, 
Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonn- 
tag Abend und ebenfalls Sonntag Nach- 
mittag große-s- Vokal- und Instrumen- 
tal-Konzert. Engagentent des Fri. de 
Paul von der französischen Oper in 
New Orleanxh Wechfelndeg Programm- 
AmuieW und Unterhaltung in Dillle 
und Fülle. 

A- Filz- Und Strohhüte, 
neue fttr die Sommerfaifon bei Pan 
coaft ä Sohn. 

Deutsch - Englische Schar-, 
Sau Antoniu, Texas.« 

Anerkennt tüchtige Lehkanstalt für Knaben 
und Mädchen; seit dreißig Jahres i- t er 
Wirksamkeit VortrefflicheLehkktästr unter e- 

wäbttet Leitung. Der eagltfcheu Sprache vitd, 
wie der deutschen, yolle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht tm Spanischen. Siniga- 
maßen vor-bereitete Schüler sindeu jederzeit 
Aufnahme. Nähere Auskunft urtheilen Herr 
J· G k o o s, Präsident des Schul Vorstandes 
und Wilh Barbech Direktor der Zahlt 


