
il 
Die 

Tägliche Freie Presse für Texas 
erscheint 

mit zuguahme des eList-antag- 
und kostet 

810.00 fin das Jahr oder 82.50 
für s Moyair. 

Diese Messe W 
Täglichc Ausgabe. 

MXW Die 
« 

Wöchentliche Freie Preer sitt Texts 
erscheint 

jeden Yauueeflag 
und kostet 

82.30 siir das Jahr oder slpzskfsit 
6 Monate tu VorausseUDMIP 

Jahrgang 26 HEFan Antoni-o, Freitag desn t7. April 189Z. 
E 

M 

Nummer 2732. 

Ia WOBFSOWO 
"&#39;-Der Hemdelsw-———w Fürst des Südweftens.—-—= 

MDas einzige vollständige Emporinm südlich von St. Louis.Z9 

cicbkunnddreifzig Departements, jedes mit einem besonderen Vorsteher 
nnd alle unter derselben Verwaltung. 

Großer allgemeiner Unsverkauf. 
Während unsere Concurrenten sich darüber beklagen, daß dies die geschäftsstille Saison des 

Jahres sei, ist L. W o lff on angestrengt beschäftigt, alle Winter- Waaren auszuverkaufen 
Die Geschäftsregel ist daß Waaren nicht von einer Saison auf die andere übertragen werden 

« 
« nk unter allen Rmstnemlen 

u n d m it V e 

rlvgrst 
das M o t t o anstatt Artikel von Saison zu Saison aufzu- 

sexvahrem I- Macht daher Eure Einkäufe bei 

Mistff Wn Plaza. 

Wollene Tücher u Decken. 
Verständige Haussrauen und alle Die, 

welche einen Dollar zu sparen verstehen, sollten 

gerade jetzt kaufen und dies nicht 
verschieben, 

sondern die Vortheile wahrnehmen, die wir 
gerade jetzt unseren Kunden bieten können. 

Es ist rathsam für Sie, jetzt zu 
kaufen, 

selbst wenn man augenblicklich keinen Bedarf 
dafür hat, da die P r e i s e für diese Waaren 

gerade jetzt ungewöhnlich niedrig 
sind. 

Man packe die Blankets weg und man wird 
dadurch 15 bis 20 A vom Werthe ersparen. 

Bargains, wie Jhr sie nie vorher gesehen, 
liegen in diesem Departement zur Vesichtigung 
offen. 

Wir haben uns streng vorgenommen Alles 
zu verkaufen; kein Stück soll übrig bleiben. 

L Wier 
HERR-TM Sau Antoniu. 

Großer Ausverkauf 
—Von— 

» « I Gorgets für Blumen u. Blättchen 
« 

F sowie von getpebtenunterkleiderm 
— T 

Unter-Westen! Unter-Westen ! 
s, &#39;--"- E YEL Von Seide und Kaschmir. ; 

Ls »E- ! 
—- 

» z-« -.».E)» Ganze Unterkleiders Anzüge in rei- 
E sk - ner Wolle. QEYJIEEZIEsp NO — 

obs-Ed- 75 Geists- 81 Und aufwärts. ; 

Den-verlian von Zsinter Anteriikeidern 
aller Art, für Herren, Damen und Kinder 

Auch die nicht besonders erwähnten Departements verkaufen zu den niedrigsten 
Preisen aus 

L. wnLFsoF MAIN M 

Wolffon’s Schuh- Departement 
st berühmt wegen seiner eleganten, haltbaren und gut sitzenden Waaren zu Men, aus sey used-. 
rigsten Preisen Jedem Geschmack und jeder Börse ist Rechnung getragen. Guter Sitz san-IN 

Herren- und Knaben-Stiefel 
n n d C eh n h e 

sind eine unserer yervorragendsten Specialititejnp 
Solide Schul-Schuhe Von starkem Leder für Kna- 
ben sind bei uns von 81.35 aufwärts zu haben, 

Handqenähte Herren Kuöpstssnhe 
von s2.00 aufwärts. 

Feine kalblederne Herren- u. aben — Schuhe eine besondere Speeielität 

L Wolfson,E:-gke.san Antoniu. 
Gottienwieß. 

Novelle von Otto Roqnette. 

Ich war ein noch sehr junger Arzt, 
als ich mich in der-alten hasenstabt S. 
an der Ostsee niederließ. Was jeder 
Anfänger ins-meiner Lage durchmachen 
muß, durfte auch ich erwarten. Ein ge- 
wisses Mißtrauen in einen fo jugendli- 
chen itrgtlichen Beistand, ein Zuwarten 
auf einen günstigen Fall, der eine Bürg- 
schaft ftir meine Befähigung gabe, hielt 
meine neuen Mitbiirger eine Weile ab, 
fich in ernsten Lagen an mich zu wen- 
den: Jch war darauf vorbereitet und 
in meinen Lebensverhiiltnissen von Paus e 
aus günstig genug gestellt, um mir an- 

fangs an einer unentgeltlichen Armen- 
siraxis geniigen zu lassen. Schon nach 
Jahresfrist aber wollte mirdas Glück so 
wohl, da das Publikum plötzlich auf- 
mertsam uf mich wurde und die älteren 
Kallegen der Stadt einen gefährlichen 
Nebenbnhler in mir erkennen wollten« 
Ein benachbarier Gutsbesther litt an ei- 
ner schweren Gemiiihzstbrung. Die 

milie hatte ihn nach der Stadt ge- 
cht unb, einer ärgtlichen Entschei- 

dung harrend, mit ihm in dem hause, 
ino ich mich eingemiethet, Wohnung ge- 
nommen; Der Fall interessirte mich, 
nnd ich besuchte die Familie, anfangs 
nur als aussenosse, bald aber als 
ernstlicher ather. Der Zustand des 
standen, her von den« titteren Aergten 
schon als nnheilbar erklärt wurde, er- 

schien mir nümiich keineswegs alg bbllig 
verloren, und so geschah es, baß die Fa- 
milie, je mehr man ihr die hossnung be- 
nehnien wollie, sich vertrauenzvoll zu 
mit wendete, der ich noch Trost und eine 
Aussicht auf Besserung geben kannte. 
Der Kranke ward meiner Behandlung 
allein tibirlaifem und ich muß bekennen, 
es war mehr durch eine Gunst des 
still-D als durch meine Kunst, daß der 

wirkli vtillig inieder hergestellt 
in Sen em erfüllte mich rin fro- 
hes Betsnitseim und die Dankbarkeit 
der mir befreundeten Familie gab mir 
eine ichbne Genugthuung. Das Aufse- 

Thon dieses· Ereignisses war nicht gering. s Die ganze Geschichte, durch irgend eine » 

gar zu bereite Hand fast noellistisch ein- 
gelleidet, stand bald in der Zeitung zu 
lesen. So wenig mich dies freute, da 
es mir von anderen Aerzten den Vor- 
wurf der Charlatanerie zugeg, so ließ 
sich die Hang des Herrn svon F. doch 
nicht leugnen, und die Seinen thaten 

» Alles, meinen Ruhm ansznbreiten. Jchj 
war fortan ein vielbegehrter Arzt, mein 
Ruf und meine Stellung in der Stadt; 
gesichert, ich hatte Tag nnd Nacht, J 

dginnen und draußen ans dem Lande zuI 
’t un. 

Eines Tages erhielt ich einen Brief 
ans einer etwa fünfzehn Meilen entfern- 
ten Stadt,«der mich ebenfalls zu einem 
Geistestranken rief, und zwar ausdrück- 
lich auf Grund jenes in der Zeitung ge- 
schilderten Falles. Allein die Art und 
Weise, wie ich mich auf dem Schlosse 
G o t h e n w i el einführen sollte, er- 
schien mir so abenteuerlich, daß ich die 
Sache flir eine Mystifitation ansah, flir 
einen Streich, den mir sfrgend Jemand 
spielen wollte. Jch war den Brief bei 
Seite, antwortete nicht, sprach auch in 
der Gesellschaft nicht davon. Das war 
im Frühjahr. Jm Späthherbst aber 
erschien ein zweiter Brief, von einer an- 
deren, wie mir schien, weiblichen Haud, 
worin der Ruf ans das Dringendste wie- 

derholt wurde, Dieser zweite Brief, 
der aus einem schwer bedrängten Herzen 

Ha kommen schien, bewegte mich sehr. 
zäch verglich ihn mit dem ersten, dessen 
J christzlige, fest und charakteristisch, eine 
männliche band verrietben. Eine Na- Lmensnnterschrift aber fehlte beiden, da- 
gegen war das Abenteuerliche, zu dem 
man die Behutsamleit meines Auftretens 
zu steigern wünschte, beiden Brieer ge- 
meinsam. Jch war befremdet, doch 
mein Mißtranen legte sich etwas, zumal 
durch den rührenden Ton der neueren 
suschkist 

An demselben Tage noch brachte ich 
in dem mir am meisten defrenndeten 

Pause das Gespräch auf die Universi- 
xtiitsstath nnd ihre Umgegend, und 
erfuhr« daß es in der That ein Dimen- 

Jdorf nnd Schloß Gothenwiek gebe, ein 
W- 

paar Meiien von jener Stadt, an einer 
Bucht der Ostsee gelegen. Man wußte, 
daß es einem Freiherrn von T. gehöre, 
hatte- von seiner Verarmung und Zer- 
rüttung hüuslicher Verhältnisse, schon 
von alter Zeit her, gehört. Die Anga- 
ben darüber lauteten verschieden und un- 
bestimmt, immerhin aber deuteten sie aus 
traurige Zustände. Von einer geistigen 

Agitnkheit des Bestners wußte man 
ni s. 

Nun kurz, ich beschloß den Versuch zu 
machen, und ich litugne gar nicht, daß 
neben meinem Pflichtgefühl auch etwas 
von jugendlichem Drange zum Aben-- 
teuerlichen mich zu dem Entschlusse 
brachte. Durste ich neue Erfahrung er- 
warten, so malte meine Ahnung mir 
auch so etwas wie ein Erlebnis aus. 
Jch entgegnete unter der mir angegebe- 
nen Adresse poste regt-into und meldete 
mich aus einen bestimmtenTag an· Jn- 
zwischen ordnete ich meine tausenden Ge- 
schäfte und meine Vertretung in der 
Stadt. Nach acht Tagen, da ich bereit 
war zur Abreise, erhielt ich einen dritten 
Brief, und zwar von der Hand des e r- 
sten Schreibers, der mir das genaue 
Jnnehalten der vorgeschriebenen Weise 
nochmals dringend ans Derz legte. 

So suhr ich denn ans der Post, aus 
damals noch keineswegs bequemen Land- 
wegen nach einem etwa zehn Meilen ent- 
sernten kleinen Städtchen. Dort nahm s ich einen Miethswagen, ein unglückseli- » 
ges Gefährt, und gelangte durch tiesej 
Sandtvege unter ausgespanntem Regens s 
schirme bis zum Strande der See. Hier, 
in einem armen Fischerdorfe, sollte ich 
ein Boot nehmen und mich nach Go-- 
thenwiek rudern lassen. Einige rüstige 
Leute.fand ich wohl, die mich an Ort 
und Stelle zu bringen versprachen, allein 
es war keine freundliche Aussicht, sich 
bei strömendem Regen und scharfem Winde den hochgehenden Wellen zu vers ; 

trauen, zumal da ich, nicht an der Küste’ 
geboren, auch keineswegs seegewohnd 
war. Dazu hatten wir Mitte Oktober, 
der Herbst war früh eingetreten. Jm 
Lande flog bereits das gelbe Laub von 
den Bäumen, hier am oben Strande 
sauste der Wind über kahle Dünen, sel- 

« 

W 

ten um einen trüppelhasten Kiefernbuseh 
streifend. 

ißortseiuug solgt.l 

Electrie Väter-. 
Dieses Heilmittel ist so wohlbekannt und so 

populär geworden, daß es lauin noch besonderer 
Erwähnung bedarf. Alle, die ee jemals ge- brauchten, stimmen mit ein in sein Lob. Eine 
reinerr Medicin giebt es nicht, und ed wird Ga- 
rantie geleistet, daß sie Alles leistet, was man 
von ihr verspricht. Electrie Bitters heilt alle 
Leiden der Leber nnd der Nieren, es entfernt 
Geschwüre, Aussglaip Salzfiuß und andere 
Folgen unreinen lutes. Es treibt das Ma- 
lariasFieber ans dem System- beugt demselben 
vor und heilt es selbst in den hartnäckigsten 
Fällen. Es eurirt Kopfschmerzen, Blutandrang 
naeb dem Kopse nnd Migrüne. Versuche das 
Electrie Bitters Heilung wird garantirt, oder 
das Geld zurückgezahlt. Preis per Flasche so 
Cents nnd It in allen Apothetem Wholesale 
bei Dreiß, Thompson se. Co· 

— Der »Dentsche Reichganzeiger« 
kündigt an, daß der Kaiser den Major 
Wißtnann unter Anerkennung der dem 
Reich von ihm geleisteten Dienste seiner 
Stellung als tatserlicher Commissiir in 
OstiAfrila enthoben hat. Der »Reiehg- 
anzeiger« fügt noch hinzu, daß Baron 
Wißmann nach Ablauf des ihm bewil- 
ligten dreimonatlichen Urlaubs nach 
Afrika zurückkehren nnd dort unter 
Herrn von Soden, dem Gouverneur von 
Ost-Asrita, dienen werde. 

Vuckieus Armen-Salbe. 
Die bette Salbe der Welt sür Schnitte, 

Quetschuugeu, Geschwiste, Fieber- nnd aut- 
Iusschlag, Zlechte, gesprun eue Hände, st- 
beulen nnd alle pauttran eiteng lurirt cit- 
cnorrhoiden oder keine Bezahlung. Völlige 
Satiisactiou garantitt oder das Geld wird 

Krückerstatteh 25 Cents die Sehn tel. Zum 
ersauf, in allen Upothesem Drei , Thon-rh- 

son se Co» Wholesalr. 

Gewohnheitgphra se. 
Gouvernante: .. Und wie viel 

Jahre sind eg, daß Rom gegründet 
wurde? 

Paulinet 2644 Jahrel 
Großmutter-: Mein Gott, wie schnell 

nur die Zeit oergehtt 
S- Dag beste Vrennholz in der 
todt ist zu haben bei Ca r r dis- R o- 

b e r s o n. Telephon 393. 

Texas. 

-— Jn Luling ftarb As Bevecsdorf und in NeusBraunfelg G. Gerlich. 
— Am 17. wurden die neuen Waf- 

serwerke in Luling einer Probe unter-! 
worer. 

—- Jn Galveston hat sich die «Texns 
Wholesnlers ec- Iobbers Association« 
organisirt.. Der Zweck ist Schuh der 

.gemeinsarnen Interessen, in Bezug auf die Kreditfragr. Roten, Bedingungen, Besteuerung, Versicherung ec. Außer- 
dem hat sich die Association die loben-S- 
werthe Aufgabe gestellt, den Verkauf 
einheimischer Produkte zu ermuthigen. 

—- Jn Sau Angelo sind, wie eine 
Korrespondenz vom 14. April mittheilt, 
im Laufe der vorhergehenden Woche 
schon über 100.c00 Pfund Wolle auf sben Markt gekommen, und ein paar 
größere Posten zu Preisen, die von 17 
bis 21 Cents gingen, verkauft worden« 
Man glaubt, daß im Ganzen über 
3,000,000 Pfund Frühjahre Wolle 
cSchur von 5 Monaten) aus der Um- 
gegend nach San Angelo gebracht wer- 
den wird. Das Schafzuchtz - Geschäft- fcheint eg, nimmt hierherum überhaupt 
einen neuen Aufschwung. Während 
ber letzten 8 Tage sind mehr als 15.000 
StückSchafe in San Angeln verkauft 

,worben,» meist an Kåufer aus dem Nor- 
den. Der Durchschnittspreig betrug ts. 

— Bei der »New Birmingham Jrou s- Land Companv, welche bereits viel 
Idazu gethan hat, die osttexanische Eisen- 
Iinbustrie zur Entwicklung zu bringen, 
Hist eine englische Kapitalisten-Gesell- 
schaft betheiligt, welche schon die Summe 

joon 815,000,000 in amerikanischen 
HJndustrien angelegt hat, unb der noch Jein weiteres Kapital von gleicher höhe 
;zur Verfügung steht. Die texanische 
sZweigsGesellschast bietet jth allen 
iSolcheth welche neue Gewerbszweige lin New Birmingham ins Leben rufen iwollem Grund und Boden zu diesem iswecke kostenfrei an und erbietet sich saußerdecn dazu ihnen die halfte der 
Anlagelosten und in einzelnen Fällen 

sogar mehr auf längere Zeit und zu ei- 
Inem mäßigen Zinsfuß vorzustkecken. 

W 

Auch im osttexanischen Waldiande fängt 
das englische Kapital an bereits Anlaae 
zu suchen. Der Vertreter der »Tean 
ab Louisiana Land Co.«, Herr John Ae 
Kirbkm ist mit ein paar Derren aus 
Minneapolis, welche ein englisches 
Syndikat vertreten, in Unterhandlung 
betresss eines hauptsüchtlich mit Fich- 
tenholz bestandenen Stückes von 300,· 
000 Ackernz sie find gewillt, eine Mil- 
lion Dollars zu zahlen, säg- per Acker· 
Wie die Korrespondenz mittheilt, find 
sie schon dabei, sich das betressende 
Stück Land genau anzusehen nnd die 
Besitz-act zu,untersuchen. Uederhaudt 
ist auch von anderen Seiten her die 
Nachfrage nach texanischem Doizland in 
der lekken ZeLi eine sehr starte gewesen. 
Geschäftsleute aus Denver haben sich 
nach solchem Lande umgesehen und ha- 
ben zum Tthle die Absicht, Sägmüh- 
len anzulegen; zum Abschluß von grbs 
ßeren Transattionen ist es indeß noch 
nicht gekommen. 

—- Was die Bezeichnung: »ein Zoll 
Regen-C welcher man so häufig in der 
Presse begegnet, in Wirklichkeit eigentlich 
zu bedeuten hat, davon haben wohl nur 
sehr wenige Leser einen selbst annähernd 
richtigen Begriff. Die folgende Berech- 
nung kann dazu dienen, ihnen ein Ver- 
stündniß derselben zu erschließen: ein 
Acker besteht aus 6,272,640 Quadrat- 
zollen Landes; ein Zoll tief Wasser be- 
deutet mithin flir den Acker ebenso viele 
Cubikzolle von Wasser, weiche-die Gold 
lone zu 227 Zoll berechnet, — in runder 
Zahl 22,000 Gallonen ausmachen. 
Diese ungeheure Wassermasse hat ein 
Gewicht von 220,000 Pfund, mit ande- 
ren Worten: von 100 Tonnen; der 
hundertste Theil eines Zolles Regen 
(0.01) giebt daher schon eine Tonne 
Wasser sttr den Acker. 

Die ndihigen Vorkenntnisse. 
Herr zum Barbier, der ihn geschnit- 

ten hatte: »Man Sie, Liebster, Sie 
hätten eigentlich Clown werden sollen.« 

»Und warum?« 
»Weil Sie im Gesichterschneiden ganz : 

Hervorragendes ieissen.« 

IW 

spsinge etwasl« 
Diesen Ausdruck hdrt man sasi in se- 

der Gesellschaft, aber es ist häufig nicht 
leicht jemand zum singen zu dringen, da 
die nöthigen Naten fehlen. Diese 
Schwierigkeit hat die The cum-les A. 
Vogeler Co., Buliitlwtc, MI-» W 
wunden, da sie die populittsien Gesänge 
in schönster Aussiattungs heranng. 
Dieses ist eine neue äußerst wirtscnreIrt 
das Publikum daran gu erinnern, das-, 
so lange das große Schmerzenheiirnittel 
St. Jakobs Oel existirt, es anchsons 
noch etwas giebt. welches dieSch en 
der lebenden-Menschheit iindert. n- 
sere Leser können sich je tnicht mehr ent- 
schuldigen, wenn sie ge ragt werden, et- 
was zu singen, da e eine Lilie ausge- 
wühlter Lieder von den genannier Fir- 
ma erhalten können. Dieselben können 
entweder direct oder durch irgend einen 
Apotheley nach Ginsendung don einer 
2sEenis Briesmarte siir jede Codie bego- 
gen werden. 

—- Das dreußische dandeis«Mini 
rimn hat geheime Criundigungen n 
einen Getreiises«siing«« d. d· «P001") 
einziehen lassen, der rie ge Massen non 
Korn nach Rotterdani geschickt baden 
soli, um die Preise durch eine stink- 
lich verursachte Knapdheit hochsuM ten. Es wird berichtet, daß a e 
glieder des Getreidewuchershndilnts den 
der Börse ausgeschlossen werden kollern an swelcher zur Zeit die grüßte see- 
gung herrscht. Die «Rorddentsche II- 
genieine Zeitung« vetdsseut die in 
Amerika etngesithrien neuen i nnd 
Fleischinsdectionsregeln und erd in 
ihnen den Beweis eines ernstlichen Ve- 
siredens, die von den Bezugslilntetn in 
fordernde Gesundheitsdiirgschnsi n ge- 
den. Wenn diese Regeln gewisse-hast 
durchgeführt werden, meint die »Vorh- 
deutsche Allgemeine Zeitung-, denn 
ldnnten die Einfuhrliinder die Itatdsnw 
seit des Widerruss oder wenigstrnsser 
Milderung des Einsuhroerdats gegen 
amerikanisches Schweinesleisch in crus- 
gung ziehen. 

Dr. BnllW usien S ru öste in keiner a 
fehlen- er hats on Man enpvxvn einein TM 
errettet. Es le et nur A cenls die Ilas e. 

S Euklid-umso wirkwa Hist-W M 

Eine Beschreibung jfeiner Lage und Beschaffenheit. 
Grand View Addition ist ungefähr sei Meilen südöstlich von dir Post-Office, welche jetzt der Mittelpunkt der bevölkerten Stadt ist, gelegen. Sie bedeckt eine An a lvon ü eln, wel e etwa 200 Fu über die umliegende Gegend Folglich hat das Land nachallen Seiten hin Ninus-. z h H g ch sich f- W 
Grenzen, Ecken und Eintheilungem Dieser ausgezeichnete Landkomplerwuxde ursprünglich durch Joseph A. Tivey im Jahre 1845 vermessen und die Ecken festgestellt, indem daselbst Bäume gepflanzt und die Gredilinim welche iedt deutlich identifizirt werden können, ausdrücklich markirt wurden. Des-halb ist jede Wahrscheinlichkeit, daß ein neuer Ver 

» » mesfer bei zukünftig vorzunehmenden Vermessungeii die Grenzen verändern wird, ausgeschlossen. Die Snbdivision geschah durch We Ue Locke,Connty Vermesser, nnd Zeichuer John D. Rullmann. Die Ecken eines Jeden Ylocks sind et bliit und alle Straßen abgegrenzt. Die Straßen laufen ubrdlich und südlich; die Aveuues sind so ausgelegt, daß sie den Hügeln angepaßt stud· JW Avenue verbindet die East End Addition mit South Heights und Park Terraee Addition. Jeder lock liegt so, daß der Südost-Wind ihn trisst nnd man eine schöne Aussicht hat. 

o 

. Auf vielen der Hügel tritt &#39;Ba«ustein hervor (derselbe der zu den Mauern dersbhssionenntnd der Alanio gebraucht iviirdihi der» init Piiten in beliebiger Größe zum Bau los-gelöst weiden taiiu. Dieser Stein lvird hart, sobald er der Atiiios häte ausgesetzt wird und lannin die Mauern der Häuser lebst VWe . werden fiir weni er als ein Z c·h nt el der stosteii von Ziegelsteinen und ist nebenher ein viel besseres BaiiiiiateriaL fDie cteinlsriiche befinden sieh nur auf gewissen Fdiigelih dac- Eisdreich aus den anderen kann nirgendwo im County iizertroffen werden; es ist ein chokoladeu arbiger san gerHM -« 
.. der wahreiid des e enloetters niemals schmutzig wird; deßhalb haben wir auch wuhrend des aiihalteiidsteii schlechtere s Leiter-II in der Grund Vioiv Addiiimi seinen harten Grund. Da die neiie Vorstadt sit d ö silich von der Stadt liegt, auf hohen, die Stadt und Umgegend ü chauenden Hügelm W die Lin-theile, we e dieser Komplex über andere » heile· der« Stadt hat, für Jeden von selbst deutlich hervor Denn da die lVugclreihe die erste ist, welche zwischen der Stadt und dem Golf liegt, hat die während voller neun Brise über diese ec hinweggegangen, geht sie ubee die Kirchhofe und dann über die Stadt nordwe tlich. Leute, welche wegen Afriiiher ruft niiico Mitten nnd nie 

« « 

Rauch, staut-, chniu Unreinlisleiten und Miasmen in gerade entgegengesetzter Richtung von diesem Eigenthum. Aus den hochsteii Fdiigisln kann man in einer 
» Monate ini Jahre niehendc Siidostbrisc voni Golfe kein Hindcrrii bis es dieselbe erreicht. Und na in die iteeithetr ti-ii;iiieii,iiinfrischixslrefine fLust zu athnieii, sollten-zusehen, diifi sie sie bekommen, ehe Andere sie gebrauchtBbabem ie kvor regeheiisdek Südost Bkise gkgtxekvllåu .. 

» « » » « « » Jeie von 3 5 Fiifi reines « a ser iu en nnd da die iigel von allen Seiten natürli drninirt ind o können die runnen iii t ur ur i erung erurirein ·. 
Indern eitzivischen Ea End, lptc es UPthch»I-1Ud SOUW FAMILI- dasjuykch EFCHV lich befmdetz ltt es Ekflakipklh dgß »das thqllschkslteu beider dieser Subdivifioneii nur dienlich sein taiin Von drei Seiten toird iiiiixii Grund Vieio durch elektrisebechStraßcnbashneiis erreichen können. Solchklnufen schont-ietzt durch South HUSW ZU ans eine viertel Weile dahin, die estseite beruhrend während die projektirte Linie durch Cast End iioisdlich bis auf dieselbe Tiftanz heranrncken iiiirdsp Die toeitersirojettirte Linie der »Pari Teisrace Coinpaiiiw ivskd siidwkskiich giin Wand iji »m- Mic ji«-sc Specke- mtfeknt sein« Dkkekt östtich in der Entfernung von ungpr 
M Meile und spi Grundbesit- der Eigenthumet den Grund Vietys liegt der Winde-schone Meine-Plau- der« als-: RODERICH Misme bekannt m- Mr befindet iich zweiscnos dir sciioiiste See in Verzar genau-, ruiniert-n von iinmi Winde mass-wer Eichen, Was-nun sauberen Pecca, urmen und anderer einheimischer Baume· ieåee 

lle See tot-d durch Inzit lige Quellen gespeist, nnszerdein fließt der Salqdo durch denselben. Ertundigt Euch bei Jagerm cchii·ltiiiderii, oder den langiahrigeii Belisohiiern Sein Anker-Hing, W wiss de siqu usw ihr gen-disk spspkk kxsfaiiktm des-z spz »Ur dkkj Und eine halbe Meile südösgjch Von Idek Post Office entfernt ist. n 
t Ibtheilung sind alle Stra en sechzig Fuß breit, die Avcaüen achtzig und kein Baudlay hat weniger als fünfzig Fiifz Froiit nnd eiii hundert und fiinfiig Fiifi Tiefe· &#39; 

— 
Titel: Dieses Land wurde in 1845 vom Staate Texas an Geo. W. Paschal übertragen, in 1847 verkaufte er es an Gideon Lee, » » der es wiederum in 1890 den gegenwärtigen Eigenthümern verkaufte, die einen einfachen,.verftändlichen nnd vollstandigen Titel vorzeigen können und Kaufern solche ausstelleii. 

H greier Die Preise dieser Bauplähe sind vorläufig von fünfzig bis hundert und fünfzig Dollar; die 
» jetzigen Eigenthümer behalten sich das Recht vor, diese Preise jederzeit zu ändern. tscssmegeut Die Bedingungen sind ein Drittel Baarzahlung und den Rest in em- und zwei-sahrigen Zahlmigen mit 8 Prozent Zinsen auf d)iatenzahlung. lFI Wegen näheren Bescheid wende man sich an 

J. v. BIGNUWI TH. Gaumen-it Eli-unwe, im alten Post-Gebäude gegenüber dem Menger-Hotel, der jederzeit bereit ist, Käusern dieses Eigenthum zu zeigen. 
o 


