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Rundschau in Texas-. 
Die lehtvergangene Woche ist« was 

die WitterunggiVerhäitnisse anbetrifft, 
fttr Tean eine möglichst günstige gewe- 
sen, nicht bloß deswegen, weil die nach- 
träglichen Berichte aus der Vorwocht 
die volle Bestätigung für die in der letz 
ten— Wochenrundschau ausgesprochenen 
Hoffnung bringen, daß die vom 7. bis 
zum 9. Februar reimende Norder Pe- 
riode so ziemlich fttr den ganzen Staat 
schon den nöthigen Witterungs Um- 
schlag und Regen gebracht, und weil 
damit die ieidige Befürchtung vor einem 
neuen Dürre-Jahre, welche besonders 
im Westen und Nordwesien wieder Platz 
zu greifen anfing, auf eine Zeitlang 
wenigstens vorläufig beseitigt worden ist. 

Die leite Woche hat außerdem noch am 
Is. und Ist-. Februar eine Fort- 
segung des Regeniegeng gebracht, welche 
allein schau —- den übereinstimmenden 
Betichten zufolge, — beinah hinreichend 
ist, die Frühjadrg-Ernte und auch wei- 
terhin eine gute Winterweide zu sichern. 
Wie schon mitgetheilt, ist das segens- 
valle Naß dem Boden in weiten Stre- 
cken des Landes dieses Mal tn Form ei- 
nes Schneefalles zu Theil geworden, 
der über ganz Nord-, Nordioesti und 
Central Tean gegangen ist und bis 
etwa 30 Meilen nördliL von Sau An- 
t-.J ----- txt- --4 seien-» « 

soc-u- sbr.uhgs ritt-. Jst-u UU Haus«-u- 

strich, scheint es, ist von der kalten 
Fluthtoelle nicht heimgesucht worden- 
wie eine Notcz aus Alvin vom 15. aug- 
drücklich hervorhebt. Obgleich der Käl- 
tegrad hier und da als ein recht ent- 
pfindlicher bezeichnet wird, und der 
Schneesall an einzelnen Punkten ein 
sehr schwerer gewesen ist, scheint die 
letzte naßkalte Wetterlaune doch ebenso 
wie die früherer-, vorübergegnngen zu 
sein« ohne an Obst. Gras und Saaten 
erhebtittsen Schaden eingerichtet zu ha- 
ben. Selbst die Schafe, fur welche der 
milde Winter eine vorsrlthe Lantinzeit 
gebracht hatte, hasev aller Befürchtung 
zuwider, — wie zum Beispiel oon Sau 
Angeld berichtet wird, -— nicht gelitten. 
Der einzige Nachtheil, welchen die nassen 
Not-der der lehten Wochen ini Gefolge 
gehabt haben, scheint duran beschränkt 
geblieben zu sein, daß die Former für 
kurze Zeit von ihren zetdnroetten aus- 
zuruhen gehabt haben; aber auch diese 
ihnen aufgezwunsgene Rast ist ein leicht 
u verschnierzender Verlust, weil der erste-nasse Norder ihnen, —- wie es in 

uieimzreer der Berichte Why-Gold ge- 
regnet hat. 

Die texunische Wahlkatnpagne fängt 
schon an, ihren Schatten voraustuwen 
sen. Der erste Schritt zur Erbssnung 
derselben ist geschehen und zwar in ei- 
ner Aufforderung, welche eine Anzahl 
von Bürgern der Stadt Rast an den 
bisherigen General-Anwalt des Staates 
Texas, Mr. Dogg, gerichtet haben, als 
Candtdat für dar- Gouverneurg Amt 
anszutreten. Wir müßten uns sehr ir- 
ren, oder die Stimmung in den Far- 
merkreisen,-—— und aus ihnen kommt die 
übexwtegende Mxhrheit der Stimmun- 

-isi stithx Hogg eine sehr günstige. 
Sein zäher Kampf gegen die Uebergriffe 
des Eisenbahn · Monopolrs, gleichviel 
ob es ziemlich erfolglos geblieben ist, 
hat deine Former, der ani schwersten 
unter den hohen Eisenbahn-Frachlraten 
leidet, Stimmung sitr ihn gemacht. 
Ob dieselbe aber nachhaltig genug sein 
lutebs um sich bei den Politik-ern der offi- 
cielleu Demokratle Geltung zu verschaf- 

sen und-file den Farmer-Canoidaten die 
demokratische Kandidaten Ernennung 
durchzusehen, ist freilich eine andere 
Frage. Jeden-falls möchte es noch im- 
mer als sicher gelten, daß der von der 
demolraltscheu Convention aufgestellte 
Sonderncurg«Candid-it die Ausncht hat, 
M wirklich als Sieger aus dem Wahl- 
tauthfe hervorzugehen, und liber den 
Au ong desKamufeS seht schon Ber- 
tnnt nqen aussprechen zu wollen, 
würde mehr als vermessen sein. 

Im 17. Februar ist in Austtn die Si- 
kuug der » ationalen Gartenbau-Assos 
eiatiou« er et worden. Allem An- 
IJUJOI ais-A Ins-s- hi-.l«-Ii.- k-- -kI-.. 

Punkten der Vet. Staaten her zahlreiche 
Besuches naty Texas dringen. Wie vor 
etn paar Tagen schon eine Notiz ans Ty- 
ler meldete, waren von dort aus Abge- 
ordnete des lolalen Gartendai Vereins 
nachsittle Rock abgegangen, um 200 
Excutstonisten, die zum Besuche der 
Konvention ans dem Wege waren, in 
Empfang zu nehmen und nach Austin 
zu geleiten. Was oder von viel größe- 
rer Bedeutung und Tragtoeite«zu sein 
scheint, ist die Thatsoche, daß der« Vor- 
Mer der Forst-Abtheilung«im Acker- 
bussennttemenh Professor B. F. Fer- 
snonn als Repräsentant der Behörde, der 
Versammlung in Austin beiwohnen 
wied. Er ist der entschiedene Vertreter 
der Ansicht, daß, wenn irgend etwas, 
dann eine geordnete Forstwirthschaft, 
den Ver. Staaten Noth thut, und et hat 
die Frage des Forstschuses und bezie- 
hungsweise der Wiederaussotstung des 
Landes seit Jahren schon zu seinem de- 
sondeeen Studium gemacht. Wie wichtig 
dtese Frage gerade für den doizi und 
Weinen Westen nnd Nordweften des 
Staates Texas-ist haben wir schon zu 
tin-fis in den Spalten der «erien 
presse-desprochen,alg daß eg nothwendig 
erscheint, sie hier nochmals zu erörtern. 

densollg tann eg nur von guten 
n sein, wenn der Regierungs-Ver- 

treter der Forstculiur-Jdee sich hier an 
Ort nnd Stelle dag Material zu dem 
Urtheile ttdee die sorstcnliarlichen Bei 
dtitfnisse des Staates sammelt, und daß 
et gerade jetzt die Besichtigungg Reise 
unternimmt, in dem Augenblicke, wo 
Texas itn Begriffe steht, durch die Cin- 
iepnng eines Baumoslanzunggtageg den 
ersten, nsficiellen Schritt zu einer Aus- 

rstnng des verhältnißinltßig baumla- 
en Prltrteqedieteg von Weinean zu 
ihn-Jst ein bedentsameg Zeichn und 
sieht die Gewähr-, daß die Bunde-de- 

hitrde ein Interesse fiir diese texaniichen 
Fortschrittsbestrebungen hat. Es giebt 
Grund zu der Hoffnung, daß gegebenen 
Falles die Bundesregierung selbst nicht 
abgeneigt sein würde, —vielleicht durch 
eine eingehende Untersuchung der texa- 
nischen Dürrestriche und oer Mittel, wie 
dieselben ans dem Wege eines künstli- 
chen, etwa artesischen Bewüsserungssy- 
stems stir die Cultur gewonnen werden 
iönnten,-—Texas in seinen Fortschritts- 
plänen zu unterstützen. 

Daß die Sitzung der Nationalen 
Gartenbau-Association auch in anderer 
Beitehung sur den Staat Texas eine 
äußerst nunbringende werden kann, 
und bei richtiger Ausnutzung der Gele- 
genheit werden muß, ist früher schon in 
einem Artikel der ,,Freien Preise« des 
weiteren auseinandergesetzt worden. Sie 
kann zu einer »Anzeige« werdet-»die 
mit inehr Erfolg, als die verflossene 
Einwanderiings- oder Baum-Bewegung 
es gethan hat, Einwanderung von Men- 
schen und Kapital nach Texas leitet. 
Und sie fällt gerade in die richtige Zeit. 
Seit den letzten paar Monaten schon, 
hauptsächlich seit die Tieswosser - Frage 
auch to viele Besucher aus dccn Nordwe- 
sten nach unserem Staate geführt hat, 
ist die Zahl von Solchen, welche sich 
Texas mit der Absicht ansehen wollen, 
sich ein Urtheil darüber zu bilden, ob es 
gerathen sein dürfte, Geld in dein jetzt 
gerade so mächtig aufstrebenden Riesen- 
staat anzulegen, und es ist eine nicht 
wegzuleugnende Thatsache, daß viele 
der dstiichen und westlichen Geldcnitnner 
sich gerade in der jung-me Vergangen- 
heit veranlaßt gesehen haben, besonders 
in den größeren Stadien des Landes-, 
sowie in den neuen Jndustrie-Distrikten 
nicht unbedeutende Summen in Grund- 
eigenthum anzulegen. Der Zufluß von 
so vielen Besuchern aus allen Theilen 
der Union, die sicherlich auch die Gele- 
genheit nicht unbenuyt lassen werden- 
noch mehr vom Staate Texas zu sehen, 
als bloß Austin, wird zur Folge haben, 
daß Texas «rn«i·t den großartigen Latin- 
list-tu Puclycuclh lllclujc ch Uclll Wculillc 

von Arbeitskraft und Kapital bietet, 
immer weiteren Kreisen und immer 
vortheilhaster auswärts bekannt wird. 
Sogar der Besuch in Austin allein kann 
schon dazu dienen, einen wenigstens 
annäherner Begriff davon «u geben« 
was der jetzt bereits an der Spive des 
Südens marschiiende Riesenstaat Texas 
zu liefern vermag, und wie es scheint, 
fängt die Wirkung schon an sichtbar 
zu werden. Wenigstens meidet eist Be- 
richt von Austin, daß viele der schon vor 
der Erbsfnung der GartenbausKonven- 
tion dort eingetroffenen Gäste die Gele- 
genheit wahrnehmen, ihre Muße-Tage 
dazu zu benukerh um die reichen 
Sammlungen von Erzeugnissen des 
Staates, welche im westlichen Flügel des 
Kapitals ausgestellt sind, su besichtigen, 
vor allein das geologische Museum. Da 
finden sie das allerbeste Material zu einer 
richtigen Beurtheilung der großartigen 
Ertragsfähigkeit unseres Staates; eine 
gut geordnete Ausstellung von allen in 
Texas vorkommenden Bodenarten, Pro- 
ben des reichen schwarzen Sandlandes, 
desbeinabe unerschöpflich fruchtbaren 
Schwarzwachsbodens, des nordtexani- 
schenWeizenbobens, des eigenthümlichen, 
als besonders ergiebig berühmten »Noch- 
land-Bobens« von Osttexas ec. Da 
liegen vor ihren Augen ausgebreitet die 
unterirdischen Schatze der texanischen 
Mineraldistrikte, Proben von Kohlen 
aller Art, von welchen mit jedem Tage 
großere und bessere Lager gefunden wer- 
den. Erze der verschiedensten Art, be« 
fonders aber die reichsten Eisenerze aus 
dem centralen Mineraldistritt, selbst ein 
naar Stangen Silber. das aus texani- 
schen Erzen geschmolzen ist. Kaum 
minder wertbooll in die Ansstel- 
lung der verschiedenartigen Bausteine, 
welche Marmorproben von der verschie- 
densten Färbung, prachtvollen Granit, 
der dem schottischen nicht nachsteht, 
Sand- und Kalksteine von verschiedener 
gärte u. s. w. zeigt, und eine hübsche 

ammlung von edleren Steinarten, 
Amethvsten, Ovalen, Onvxen, Gratia- s 

ten u. a. Eine geologische Karte, auf I 

welcher die Lokalitäten verzeichnet sind, 
wo fich die verschiedenen Mineralschäsze Z 
Iorfinden, liegt in dem Museum eben- 
falls aus« 

Dr. Bull«ö Huften Syruv sollte in keiner Familie 
« 

"ehlen, er l«.1t sckan Manche-i von einem fr hen Grabe I 
:rrctret. tir to..et nur 25 Gent-I die Flasche- 

-—-———...——-——— 

Alle-tei. 
— Der Addocat Geo. Clatk von 

Wurm einer der hervorragendsten demo- 
kratischen Parteislihrer des Staates, der 
sich als Leiter der Prohibitions-Cain- 
pagne auch tiber die Parteigrenzen hin- I 

Ins einen guten Namen erworben hat, 
weilte einige Tage in Sau Antoniu, 
wo er einen wichtigen Proceß in Richter 
Noonan’s Court durchzufechten hat. 
Mr. Clark hat die Ansicht ausgesprochen, 
daß San Antonio die schönste und größte 
Stadt von Tean sei, und er meint, daß 
letzteres durch den Censug bald unwi- 
derleglich bewiesen werden würde. 

— Der City-Marschall Shardein ist 
von längerer Krankheit wieder genesen, 
allein et ist noch zu schwach, um seine 
Amtsgeschaste wieder aufnehmen zu 
können. 

—- Die StraßenverbesserungS-Arbei- 
ten in der 7. Ward gehen in Folge des 
schwankenden Wetters langsamer von 
Statten, als im Interesse des Ver- 
kehrs wünschenswerth ware. An man- 
chen Stellen ist die Passage geradezu 
ledentzgefahrlich So istseg eigentlich 
ein Wunder, daß sich an der Ecke von 
Lanaca nnd Metagorda Straße noch 
sein Mensch den hats gebrochen hat. 
Nun, wag nicht ist, kann noch werdetrt 

— W. O. Adams und Lena Sengel 
ließen sich vom County-Clerl eine hei- 
rathg-Licenz auf-stellen 

—- Unsrre vom New Orleanser Sän- 
gerieste heimkehrenden Sänger können 
des Rahmens gar kein Ende finden, wie 
herzlich man sie aufgenommen und wie 
prächtig man sich amitsirt hatte. Be- 
merkenswerth und mittheilengwerth ist, 
daß die New Orleanser Gesangvereiqe 
»Quattett-Clud« und »Frahfinn«, so- 
wie der Gesangverein in Mobile, Ala- 
bama, zugesagt haben, zu dem im 
Jahre 1892 stattfindenden 25jahri- 
gen Stiftungesefte des »Weil-oben 
Männer-char« nach San Antonio zu 
kommen l 

Preßftimmen ttber die Leistungen des 
»Beethovcn« in New Oeleans. 

Wie schon an anderer Stelle mitge- 
theilt, hat unser Beethoven-Münnerchor 
aus dem 26. Gesanasfeste des Nord- 
Asnerikanischen Sänger-Bandes großst- 
tige Lorbeeren errungen. 

Alle uns zu Gesichte gekonunenen Ku- 
tiken—mit einer einzigen Ausnahme-— 
sind darin einig, daß der »Be2thoven« 
die Spicker&#39;sche Coinposition in vorzüg« 
licher Weise zur Geltung gebracht hat. 

Der Text des Chorgesangeg stammt, 
wie vielleicht bekannt, aus der reisenden 
Dichtung »Waldmeisters Brautfabrt« 
von Otto Roquette. Er hat den folgen- 
den Wortlaut: 
Noch isi die blühende goldene Zeit, 
L du schöne Welt, tvie bist du so lucitl 
Und so wei&#39;- ist mein Her-» nnd so blau wie der 

Tag 
Wie die Liisie durchjubelt vom Lerchenschlag ! 
Ihr Jriihlieheti singt, weil das Leben noch tnaii: 
»Noch ist die blühende, goldene Zeit, 
Noch sind die Tage der Rosen-l« 
Frei ist das Herz und frei ist das Lied 
lind frei ist der Bursch, der die Welt durchzieht 
Und ein rosigcr Kuß ist nicht minder frei 
Wie sper nnd verschiimt auch die Linpe sei. 
Wo ein Lied erklingt-, wo ein Kuß sich beut : 

»Noch ist die bliihende goldene Zeit-, 
Noch sind die Tage der Rosen l« 

Ja, ini Herzen tiesinnen ist Alles daheim 
Der Freude Saaten, der Schmerzen Keini —- 

Drnin Tisch sei das Herz nnd lebendig der Sinn 
Dann ornnset ihr Stiirxne daher und dahin. 
Wir alser sind stets zu sinnen bereit : 

»Noch ist die blühende-, aotdene Zeit, 
Noch sind die Tage der Rosen !« 

Jm Programm findet sich ein Ver- 
such, dieses hochpoetische, lebensfrische 
Gedichtchen ins Englische zu übersetzen, 
was freilich nur theilweise gelungen ist. 
Um solch ein Gedicht zu übersetzen, muß 
mans eben nachewpsinden können und 
das nimmt eben wieder einen »Dichter 
von Gottes Gnaden«. Jener aber int- 
merhin ganz passable Uebersetzung-Idee- 
such lautet- 
Ljfohi golden s Is ingtime has not-« yet possierl- 
And the en- eh lovoly from Erst-, to !"st, 
Asiä So ligiiix is my haari- and So INng is 

tho day 
And tue bsse Zzos bem- onward the lutslds 

sweet loy 
Yes-» mer-II ones, sing while lifols pleasnros 

Still lan .· 
«l«is"o«S golden springd«mo has not yet 

— passe-eh 
Roses tbk ns s.ill are blooming.« 
Free is m·" lieaiz s iel Poe is my lay,. Aml free is the youth passiug on bis way. 
Ali! ibon sure-l- pur-o kidses no less are 

free, 
Tlio’ voy and reserveel edlen tlio Iips may lic- 
Wliere sweet songs are hear-il, while trno 

lovo elotli last 
«Lifc’s golden spiingtimo lsas not yet-, 

passe-d ; 
Reises for in still are blooiiiing." 
l not the iimekmost liea dall may feel uuel 

may L sum-, 
ijoy nnd gladne" !, okpnsin and wen-. 
Ye« brave da our hear-to and our oouraga be 

st ums-, 
« ten storms will pr Ia by nocl will novck 

last long- 
ln what-oh- molel then ovk lot tin-»d- be rast-, 
««Life’s golden springizime all not have 

passe-d ; 
IIoses for us St«ll are bloomiug.« 

Wir lassen eine Anzahl von Paß- 
Slimmen über den Solo - Vertrag des 
Beethoven-Münnerchor folgen« 

So sagt der MilwaukeeszherolM vom 
l4. Februar. 

»Die Sänger hielten sich aber auch rcelst brav 
ano sie haben dem deutschen Liede in der 
seanziisischeamerikanis en Stadt viele Freunde 
komm-ben- Ehre gebii rt demVeethoven-Män- 
ierchor von Son Antonio, Tex., welcher durch 
Den Bat-irae; des Liedes »Noch sind die Tage d .- 

)losen« von Spieler zeigte, daß auch im »milden« 
Texas die deutsche Kunst eine f.-eundliche Pflege- inc gefunden hat « 

Noch enthusiastifcher spricht sich die 
St. Louifer ,,Atnerika« von decnfelben 
Datum aus. Sie sagt: : 

»Die vierte Nun nier, »Noch sind die Tage der 
liefen« vorgetragen vom Beethoven-Männer- 
hor von San Antonio war die beste Leistung 
inler allen Einzelne-klingen nnd fand einen rie- 
igcn Veifall.« 

Aenßerst ichmeichelhaft ist auch, was 
das New Orleanfet «Daily Item« über 
Die San Antonier Sänger zusagen hat. 
da heißt eg: 

«l«-I’e’s Sprjng Time,« a male chokus 0:’ 
Spiele-vix was next- assayod by Use Bacchus-en 
sagøosischor of san Antouio, sc .;rlenrli:l asly oj mep- aa use« M sinnen-H mit «ii«a cis-see- 
iokrojcakl Bach Theile-Text- was exact-el- 
ngly Suec-eer "ul and kleservoelly won altem-- 
»F icsponse Dom the aneliwrs." 

Blos der gewiegte Kriiilus der New 
Drleaufer «Picayune" scheint schlechter 
Laune gewesen zu fein, oder einen furcht- 
iaten Kater gehabt zu haben, als er 
ein Vernichtungg - Urtheil in folgende 
Worte zusammenfaßte: 

« --u UWLUVVIU LLUVUUIIUUUX W VII-I Au 

,0nio pas-sent- .l n tino appearnnce aud rou- 

lereel dtio uu vber but fixile tho tevous bo- 
mz at- times fes eieticisut ustl tbo hassen 
EiIled completely in tiio pinuissimo part-S." 

Ganz anders lautet das Urtheil der 
liew Orleanier ,,Deutschen Zeitung-« 
ider die Leistungen der Sänger von 
Zan Antoniu. Sie macht denselben 
olgendes Compliment: 

»Von Vereinsvotträgen ist die Leistung des 
.Bee!l)oveii-Männerchor«, San Antoniu, Tex» 
ils eine vorzügliche hervorzuheben »Noch sind 
sie Taae der Rosen-Z von Spieler-, ist eine rei- 
ende Coinposigioiy und die Herren Snn Anto- 
1ier nntcr ihrem zweifellos trefflichen Dirigen- 
cn B e ck wurden derselben in jeder Weise ge- 
echt-« 

Jn ganz gleichem Sinne spricht sich 
Iuch der New Orieanser «Times-Demos 
Tat-&#39; aus, ein Blatt, das sich mit Vor- 
iede (und auch mit einiger Berechti-« 
jung l) das »leitende Organ des Sü- 
iens« neunt. 

Gute Verdauung- 
Das 1sierwas, weis Jeder haben muß, wenn er seines 

ebens froh fein will· Tausende suchen eö täglich und 
erben, weil sie es nicht finden. Tausende von Dollaes 
Erden in der Oeffnung geopfert, dieses Uebel zu beset- 
gen und dochætebteä ein Mittel dagegen. Wir ga- antiren, daß lectktc Bitters, nach Vorschrift und hin- 
gichend lange gebraucht, eine gute Verdauung schaffen 
nd- das Uebel der Unverdaulichkeit beseitigen wird. 
Sie empfehlen Eleeikic Bittens für Dnspepsia und alle 
kranthettckn der Leber, des Mo ens und der Nieren- 
liird Fu 50 Eis. und Sl die Flaf e in der Apothelsr oen 
Ireiii, Thompfon F- in. verkauft- 

—- Jn Cl Paio sind am 14. Februar 
nieder drei weitere Laudllagen bei dein 
zundes Gerichte unhangig gemacht 
not-den, welche auch die in der Noli- 
uiloSchenlung einbegriffenen Lande- 
eien einschließen. Die erste isi gegen 
ie Tean und Pacific-, die zweite gegen 
iie Gall-entity harrtgbutg nnd Snn 
Wenig-, und die dritte gegen die Heu- 
ions und Texas-Central-Bnlin gerichtet- 
Es weite Zeit, diesem »mexilanischen 
Zundichenlungg Schwindel-« endlich 
inmnl ein Ende zu machen. 

Stadtrathsverüaudtungen. 
Maoor Callaghan führt den Vorsitz. 

Sämmtliche Aldermen anwesend-. 
P estitio nen: Gärtner der 7. Ward 

um Wasser zur Beweisferung. Dein 
Ditch-Kotnite überwiesen. 

Ed· Stern-s um Erlaubniß zur Ei- 
richtung eines Backstein- und Holz- 
gebitudes und Stnllungen auf Lots 5 
und 6 in der Oft Haustonsiraße. Dem 
Feuer-Konnte überwiesen. 

Bürger um Eröffnung von Pineftraße 
oder Military Ave-nur von Governernent- 
Hügel nach Oft-Commerceftrnße. 

Beamten Berichte: Zusam- 
menstellung der Angebot-I fitr Erbauung 
dreier eiferner Vrückeu. Zur weiteren 
Ausarbeitung dem Stadt-Ji1gcitieur zu- 
gewiesen. 

Der ftüdtische Jngenieur reicht die 
Angebote für Straßenpflafterung mit 
Mesquitblöcken ein. Alderntan Bolton 
stellt den Antrag die Arbeit für den jetzt 
noch für diesen Zweck vorhandenen Be- 
trag von s30,0c0 an den besten Vieter 
auszugeben. Lockwood amendirt da- 
hin, daä O’Con·.tor Fs Co. in Dallas 
als die niedrigften Bieter damit beauf- 
tragt werden und Vürgfcha.. im Be- 
trage von 825,(;J leisten sollen, doch 
dürften beim Straßenbau keine Zücht- 
linge beschäftigt werden. Der Mayor 
folle den Konrratt abschließen. Rei- 
mann, Fest und Bölhnuwe wollen 
finnmtiiche Angebote zurückgewiefen ba- 
ben. Auf Antrag Lockwood’5 dem Ko- 
mite überwiesen. 

Der Stadt Jngenieur berichtet die 
Namen der Eigenthümer an St.« Ma- 
ry’s-, Vierte-, Traois-, Martin-, Pe- 
can-, Jefferson-, Goliudstraße und Ave. 
C, die keine guten Seitenwege herge- 
stellt hätten. Die Stadt wird die Sei- 
tenwege auf Kosten der Säumigen her- 
stellen lassen. 

Konnte-Berichte Das-Finanz- 
Komite bringt eine Ordinanz ein, nach 
welcher die Steuern für das am 28. Fe- 
bruar d. J. ablaufende Fiskaljahr er- 
hoben werden sollen Nach dreimaliaer 
Lesung angenommen. 

Burger in West-End petitioniren um 
Anstellung eines Lehrers. Dem Schul- 
rath überwiesen. 

Das neue Gebäude für die Haken- 
und Leiter- Conipagnie wird. vou der 
Stadt übernommen 

Alderinan Weber um Bewilligung 
von 835 für Ausbesserung der San Pe- 
droiSpringi und Alazan Ditch. Ve- 
williat. 

Guerguin um Bewilligung von 8500 
zur Bezahlung des Baarv of En--aliza- 
tion. Bewilligt. 

Die Aufstellung von elektrischen Lam- 
pen an den Ecken von Chestnut- und 
Crockett- und Chestnuts und Centrestr. 
wird gewährt. 

Ebenso wird die Aufstellung von 
Feuerbydranten an Elmira-, Quincys 
und Maconstraße bewilligt. 

Ein elektrisches Licht wird auf Antrag 
von Reimann an der Ecke von Sau 
Junn- und CamargosStraße aufgestellt 
werden. 

Ein weiteres elektrisches Licht wird; 
an Ecke von King Williams nnd John- ; sonstraße vlucirt. s 

f Das Coinite für öffentliche Verbesse- 
srungen berichtet ungünsiig tiber die«Er- 
hdhung der Löhne der angestellten Ar- 
beiter. Angenommen. 

Die Erie Telegraph- und Telephon- 
Coinvagnie petitionirt um Errichtung 
von neuen Pfählen in verschiedenen 
Straßen. Da, wo sie 60FußlangeStan- 
gen aufftellen will, erlaubt; wo sie kür- 
zere placiren wollte, zuriickgewiesen, da 
Stangen unter 60 Fuß Hohe »in der 
Stadt nicht mehr erlaubt werden stillen. 

Angenommen, daf; keine Seitenwege 
von unbcarbeitetem Holz mehr gelegt 
werden dürfen. 

Aldernian Kalteyer empfiehlt die 
nochmalige Erwägung der Bewilli- 
gung von 83000 aus dem Verbesse- 
rungsfond für Straßenschilder. Dieses 
geschieht und derselbe Betrag wird ftir 
1890 bewilligt. 

Hieran Vectugung. 

Ein Stückchen EinwickelsPapier rettetc 
ihr Leben. 

Es war nur ein ewöhnliches Stint Eiiiivickel-Papter, 
aber es rettete i r «eben. S e war im letzten Stadium 
der Schwindsu t und nach dem Ausspruch tcr Aerzte 
nnheilbar und nicht mehr levensiähig; sie ivog weniacc 
als 70 Pfund. Auf einem Stück Cinivickel Papier ias 
sie von Dr. Rings New Diseovery; sie olte sich eine 
Probe-Flasche und es half, daran ti ufte re eine große 
Flasche und fühlte sich gebessert nnd durch fortgesetzten Gebrauch wurde fie wieder start, gesund, rot-Ja nnd 
wiegt nun wieder 140 Pfund. Für weitere Einzel eiten 
sendet eine Bricfmarte an W. H. Cole, Apot,eter, 
FortSntith. 
·Probe-Flafchen gratis iu haben in allen Avoihcleu 

Preis der großen Flafchen st. Wholesale bei Dreisi, 
Thomrson d&#39;- Co., San Vliitonio. 

————OO.-——.- 

Grnndeiaeuthnms Uebertisagungen. 
Hy. Rhein an A. L. Büsche, Grund- 

stück an Burleson und Mesquite-Straße, 
81,600. 

Dinah und Sarab Schwarz au E. 
R. Lane 1821 Acker im 3· Distriki. 
cRange 3, Lot 10) 89,000. 

Emil Tietze an Chris. Scholl, 12 Acker 
Land im 2. Distri.i, s6,000. 

Win. Dabenpvtt au Daniel Goll, 
175 Acker am Cibolo (Surbey 198) 
81-050. 

J. S. Thoruton an Ed. Steves, sen» 
Grunbstiick an Commerce-Str. (mit bem- 
Trabers National - Bank Gebäude), 
812,000. 

Jeder Neiseube sollte eine Flasche Salvatieu Oel lsei 
sichsühren; iuau tauu nicht ivlsseu, iu welcheltage 
man kommen kenn-e. tsnirs Versenkung etek Verstan- 

xbuna ist bald von cieseui wunderbarem Heilmittel 
urirt. 

——-.00— ---—- —- 

———.00—«-—— 

Vllusere Apothekerfirma T i p s Fr- 
Silve rtborn hält während der 
ganzen Nacht offen, und es ist daselbst 
während ber- Zeit stets ein guter Abo- 
theker vorzufinden. 

Billig zu kanscn ! 
Wegen Mangels an Gebrauch ist eine 

Kutsche und zwei Pferde nebst Geschirr, 
Alles in gutem Zustande, für den billi- 
gen Preis von 8450 zu haben bei 

C d· S t e v e s, 
5057 Kiug Willsam-Straße. 

XII Maver ickg Ba ui bezahlt-i 
Prozent Zinsen sur ZeitsDebositeiL 

cT Bei Tibs Fa Silberthorn, 
Ecke bonum-Straße und Aveuue (J, ist 
eine feine Auswahl Toilettegegeustitude 
und Parftlmerien zu billigere Preisen 
zu haben- 

Al 

Bericht— ges Co;tnti)- Schaizmeiftcrs. 
Spezifizirter Bericht über die vom 1 

November 1889 bis 31 Januar 1890 
durch den Comcty-Sachatzmcis1er Ed. 

Froböse verang bien Gelder: 

Erste Klasse — Kosten des Gerichts. 
Groß-Geschworene, Geschwo- 

rene Distrikt No. 37 ..... s 1,869.80 
Geschworene, Distr. No. 45 834.95 
Geschwmene in untergeord- 

neten Gerichten. ....... 85.00 
Jur1)-Commissioners ..... 69.00 
Wache und Bailifss ....... 1,077.50 
Mahlzeiien für Geschworene 123.75 
Zurückbezahlie Jurys Ge- 

bühren ............... 63.00 

) Stenographenu. Dolmeischer 28.00 

Is; 4,151.00 
» Zweite Klasse 
sVerqeheu ..... ..8 525. 85 

Kosten der Siräflinge. 
Gehälter .. .. .P 385 00 

Fourage ............... 131.00 
Wagen -Vetdeck und Zelt» 81.65 
; Landstraßen und Brücken. 
Arbeiten an Straßen ...... s 2 ,.556 50 
s Arbeit und Holz an Brücken 263. 49 
Miethe für Fuhrwerk ...... 125.10 

s 4, 068. 59 
Dritte Klasse— Kosten des Armenhauses. 
Gehälter ................ s 1 050. 00 
Holz ................... 283.25 

» Mediciuen zc ............. 228.20 
Fleisch .................. 224.67 
Dry Goodg, Eisenwaaren u 

Ccockery .............. 281.84 
Näharbeit zc ............. 46.00 
Cisenbahnfabrt für Arme. 13.40 

Verfchiebenes. 
Bewilligungen für Arme» Z 280. 00 
Gehälter und Meilen-Gelder 

für Beamte ........... 1,671.14 
Druckfachen, Bücher ec. .. 987.71 
Kohlen, Wasser-, Gas und 

Telephon ............. 591.88 
: Geldschrankfür Distkikti Clerk 232.50 
Rente für Office und Lot. 65.00 
Jrrsinnige und Leichenfchau 179.40 

Pult, Möbelu. Reparaturen 434.30 
Plumber-Arbeit am Armen- 

haus ................ 133.90 
Inhalts- -Vetzeichniß ....... 900.00 
D.M. Poet, Prozente-. 1,784.52 
Groceries ............... 1,057.43 
Beköftigung Gefangener..1,504.85 
Sbook F- Dittmar ........ 747.12 
Reparainren,Landkartenzc146.50 
Atzneien ze .............. 83.10 
Prämien für getödteie Wölfe 

und Wild-Katzen ....... 11.50 

812,938.21 
E d. F r o b ö f e, 

Schatzmeifter von Bexar County. 
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Richtin befunden am 15. Februar 

OE. L. Wurzbach, County- Richter. 
Attest: Thad. W. Smiih, Contrib- 

Clerk, Bexar Co» Texas. 

Confoliditter Bericht der Einnahmen 
und Ausgaben des County- Schatz- 

meiftets Ed. Froböfe vom 1. 
November 1889 bis 31. 

Januar 1890. 

Erste Klasse. 
Kassenbeftand .33,407.52 
Einnahme ..... 7,936.56 
Ausgaben ...... 84,453.19 
Kassenbeftand 6.890.89 

811,344.08 OW» 
Zweite Klasse. 

Kassenbeftand.. S 855.94 
Einnahme ...... 12,147.31 
Ausgaben ...... 84,473.98 
Kassenbefiand. 8,529.27 

813,003.25 813,003.25 
Dritte Klasse-. 

Kassenbeftand.. s 621.15 
Einnahme ..... 810,448.19 
Ausgaben ..... 813,522.87 
Kassenbeftand « 3,695.83 

814,144.02 814,144.02 
Mexikanische Eisenbahn Bonds. 

Rest ............ 83,156.19 
Einnahme ....... 1,689.23 
Kassenbeftand. 4,845.42 

s4,845.42 M,8I.42 
Coutthauö Bonds. 

Kassenbestand. .83,068.69 
Einnahme ....... 1,689.23 
Kassenbestand. 4,757.92 

s4,757.92 84,757·92 
Sehnt-Fund No. 2. 

Kassenbestand. G 250.75 
Einnahme ....... 208.24 
Ausgaben ....... 20.00 
Kassenbeftanb. 438.99 

S458.9·.-I s458.99 
Brttcken-Bonds. 

Kassenbestand .83,826.20 
Ausgaben ...... 83,048.00 
Kassenbestand .. 778.20 

83,826.20 83,826.20 
Bericht über die bondirte Schuld von 

Bexar County· 
G. H. L S. A· Subsidiens 

Bondg .............. 8270,000.00 
Mexikan. Golf-Eisenbahn- 

Compromiß ......... 38,000.00 
Cottrthaus-Bonds ...... 54-000.00 
Brücken-Bands ......... 24,500.00 

8386,500.00 
Jch bescheinigc hiermit, daß der obige 

Bericht iiber die von mir eingenomme- 
uen und verausgabtcn Gelder während 
ch Termins, der am 31. Januar 1890 
endet, richtig ist. 

Ed. F r o b ö fe- 
Schotzmcistcr von Bexar Couniy. 

Richtig befunden am 15. Februar 
1890. 

C. L. Wurzbach, CountysRichter. 
Attcit: Thad. W. Sinith, County- 

Cleri, Bexar Co. 

—-A— —,—«——- H- sz 
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50 bewässerbare Garten-Lan 50 
zum Verkauf. 

Die obengenanntetrBaupliihe werden zum Preise von tsi50 bis 8200 pro Stück zum Verkauf ansgebotcin Die bctvasserbaren Lots haben besondere Preise. Ein Drittel Baar, Rest in einer oder zwei verschiedenen Zahlnngen mit 8 Prozent Zinsen per Jahr. Diese Banstellen sind nnnbcrtrefflich für Wol)nplätze, am südlichen Abhang des Gouverne- ments-Hügels, sind gegen den« Nordwind durch den Hügel geschützt, während fie doch noch 100 Fuß höher als Main Plaza liegen und die ganze Stadt überblicken Sie liegen ein und eine halbe Meile nor-Oder neuen Posiossice, welche jeht das Centrum dieser 

Stadt von 60,000 mit abgeschatztem Vermögen 
von -360,000,000 

ist und geenzen an die Nordfeite des Eisenbahiilandes, wo die Sontbern Meiste-Eisenbahn näch- stens eine Maschinen-Werkstatt für eine selbe Million Dollars zu errichten beabsichtigt Obgleich diese Baustellen auf einem ochgelegenen nnsteigenden Terrain sieh besinden, ist doch 
Ein 5 Fuß mächtiger schwarzer, zur Anlegnng von Gartennnlagen geeigneter Boden dort vor- 

anden 
Handttvasserröhrem Hydranten und gradirte Straf-en sind jeht nur noch drei stockt von die- 

sen vorzüglichen Wohnpliitzen entfernt nnd mehrere hübsche Wohnhänser sind dort schon erriihteb Alle Lots sind vom City Jngenienk nnd vom Connth Snroeyor vermessen und die ceken tnit Cedernpfosten abgesteckt, so daß Jeder, der sich zum Zwecke des Kanses dorthin führen läßt, einen 
guten Ueberblick bat und weiß, wao er kauft. Alles sind große Lots und jedes grenzt an eine 
große Straße und ist so gelegen, daß es die Südost-Brise erhält. Die bewässerbaren oder Garten-Leid sind ungefähr einen Acker groß und sind besonders für Gärtner empfehlenstocrth, weil der größte Militärposten von Texas nur eine halbe Meile davon 
liegt, und jederzeit übergenug Wasser bindnrchslieszt. Die Titel sind gut und voll garantiktec Deed wird jedem Käufer eingehändigt. Jetzt ist die Zeit, solch gnte Gelegenheit anezunnhem da ein »Bedin« im Anznge begri en ist nnd die Preise dann in die Höhe gehen werden. Jetzt nnr kann man noch vortheilha t dort 
kaufen. ltm weitere Auskunft wende man sich an die Offiee von 

J- W. BIGNUWITL 
No. 6 SoledadsStraße, oder an 

nueker,niz1mwjky n ec» E NO TFITTZ«Z"FLJLLTIJE«« 

Massenvekwaltereveekauk 
des feinsten und bestassortirten Lagers von 

Möbelm Möbel-m 
in San Antonio. 

sage-ON 480 Hochs, 
No 13 Nord Alamo- Straße, 

Herd. Herjf jr., gelassen Bemerkten 

Um das Geschäft abzuwickeln, werden die Waaren zum Kostpreise 
verkauft. ÆNiemals vorher gab es eine bessere Qfferte. 

Sau Antouio Cooperage Worts. 
Jn der Austinsiraße hierfelbst befindet 

sich die Küferei des Herrn G e o. Man- 
d r y. Durch Anfchaffung der deften 
Maschinen und Beschäftigung tüchtiger 
Handwerker ift es ihm gelungen, fein 
Etablisfement von Jahr zu Jahr zu ver- 
volltommnen, und die darin hergestell- 
ten Gegenstände sind jeder Concurreuz 
gewachsen oder gest noch überlegen. Er 
hat die Fässer für die City-Brauerei ge- 
liefert und es kann sich Jeder von der 
vorzüglichen Arbeit an diesen Fttfferu 
überzeugen. Besonders empfehlen wir 
Farmern, die sich Ciiternen, Tants usw. 
anlegen wollen, den Befuch feiner Fa- 
brik. Sie werden dort reell bedient fo- 
wohl in Bezug auf Preis als auf Güte 
der gekauften Artikel. 

-———-—-000-————— 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce- Straße hätt stets das voll- 
kommenfte Lager in Zeichenmateria- 
lieu, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bi ahmen, Firuissen und allen 
Zeichnem un Maler-Utensilieu. Künst- 
lerifch ausgestihrte Bilder und Statuet- 
ten ec. sind in einer fehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdeko-» 
rationen ist das Geschmaavollfte und 
Neuefte dort zu finden. 

.--—- 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 

nehmbarem Preise fpeifen will, so gehe 
er zum MiffionssGarten. Die 
Herren Rheiner G Gaul, Besitzer die- 
ses Etadtissements, halten darauf, ihre 
Gäste fiets vollkommen zufrieden zu fiel- 
len. Alle faifonmäßigeu Delitatessen, 
Austern, Wild, Fifche, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gefandt. Auch bietet der mit der 
Speifewirthschaft verbundene B a r - 
r o o in die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liquöre und Weine. 

Großes Opernhaus 
T. W. M ul la ty, Manager. 

Montag, Dienstag und Mittwoch, 
den 17., 18. uud 19. Februar-, 

Größtes Ereigniß der Saifon. 
Dao bellst-te :l)kclodramu 

Mithin 
isinricsiqcr Strom wirklichen Waffe-ris, mit 

wirklichen naht-- und kltndrrAllooicn und einein 
wirklichen Dampfe-L 
Große Matinee Mittwoch um 2.30 Uhr. 

Bor- Osficc jcbt geöffnet. 

FISFE Hist-Ha 
Ttevino Avenne, sit-is en Maine und 

Militär P aza. 

Freveln-)- ä co. Eise-thaten 
Restauration: Fische, Austern, Wild 

in jeder Zubereitung. 
Offen Tag nnd Nacht 
Zum Verkauf Wholesale u Retailx Austern, 

Fische-, Syrime Krebse, Schild-bösem Bild etc 

Telephon 91. Ablieferung frei ins Haus. 

MICHAEL Fig-W 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- nnd chcimwaetkstqth 

Ecke Houstoni nnd Solednds hSttafe 
Niederlagem 203, 210 und 212 So- 

ledads -Sttaße, Sau Antoniu. 

CurbsStoueMotizl 
Wir haben einen get-TM Vorrath von Emb- 

Fteineng erster Klasse an Hand, alle von 3 bis s 
aß lan 
Alle Gnmdbesipey welche von der Stadt auf- 

efvrdert werden, ihre Seitenwege machen zu Fa essen, werden 25 Cent per Lineals ssnf sparen, 
wenn sie mit dem Unterzeichneten einen Kon- 
tkakt abschlicgien 

Man adressitc oder wende sich prtsiinillch an 
CI 

325 S. Manto-Str, Sau tatenlo. 

Br. E.« P. EBRMEKS 
Praktischet Arzt. 

Wohnung: »- conth Manto Straße NO 
Ofßce (Sptech) Stunden- Mosis 7-9 
Nachm.1—3Uhr. 
A. Dreiß’o, U. Nett« n. W. D’Ilbini’s 

Apotheke Sau Intentio. 

Schwache Mäunerj 
welche ihre solle san-es Geistes wieder Izu erlangen BGB-sollt und MIÆ mea,ven S « gaåkeexxåkiu steinw- zulefeistdcsseles e g Ha kack- 

«· 

wodurchsan ete e tnnegxaelilk um- 

fes-ausn- e 

suchet-« wurde-« euch-u sie-so i LIMITqu HOLFHZE »M. 
MW Wes-I de c II III dek, paueZuie käu- Noth-, sue-n IRS ,Nnv VorW 


