
Das beste Mittel gegen 

Rhcumatismus, 
Illederkelscm Frostbeulem Sicht, Hexe-I- 

sts-up seen-weh nnd Häftenleldem 

Rückenschmerzen, 
Izkkstaachungtm Suler Hold, VIII-bangem 

cuetfchungem Frische Wunden 
and Schnitt-sausen. 

Neuralgie, 
Isbtsschmeqem Kopfweh, Brandwunden-, 

Aufgesprungeae Hände, Gelenk- 
schmerzt-I 

Ins alle Schwqu welche ein äußerlichei MU- 
t.l lum ,igcn. 

Former und Viehzüchter 
Haben ist dem St. Jakobs Oel ein unüber- 

teeffliched Heilmittel gegen die Ge- 
brechen des Viel-standes. 

Eer Flasche St. Jaepbd oet kostet so Ets. 
( fslafchen für 82.oo). Jst in jeder Apo- 

ekezu haben. 
— 

» 
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Dr. Hathaway 
Johu Braut-spot, Ill. v-, Affiftetm 

Operialth des Westens 
Junge Männer- 

welche in ol e von 
Jugend ün en an 
Nerven-S wäche let- 
den, ehre ebenslrast 
unter raben aben u- 
thce ännli lettver- 
loren, sollten den be- 
rühmten Dr. hat a- 
way sofort consutt- 
ten Da gesit nicht- Nerventrantheit (knit 
oder ohne Träume) 
wird wissenschaftlich 
und nach den neue en 
Methoden behan elt 
und mit dem größten 

Es plHin-unt nicht dat- 
ans an, ob man schon 

er sehen en wurde nnd mit welchen Mitteln. 

Maunbarkeitz sowie alle 
Däche- der se chl echtsokgane bestimmt writt« 

net-s unkheiveu werden im Hause 
berste-ten nnd ohne Instrumente turikk Ein wun- 
Moses Heilmittel- 

h und Krankheiten der 

Etat- des Blutes nnd Gergens, der Leber nnd der 

Des am e wtndesten nnd s ersten TMRIIYIMU Kur gegexcchnttw fch 
txt-Kreis khejten aller Art werden ku- tttISIo endete teure- Ists-l Mpli 

tn etu paar Tege- tax-tm 

Meine Methoden. 
te Conssltsttsn in abeeddeösiteemu oder pee Post. 

gun s derne ottb an Grund wi en chastlx ch·er Prtnctpten ZEIT ad setu oder ihr-Fa II werd zu syeciellem 
nsg 
Bill Ptetse nnd leichte ahtuagsbediagungetu ndentzeetsten ällen kann då Krankheit tm Hause 

trauten be an elt werden. 
Shreibt Im ytnptom Formnlar No. 1, für Män- 

Iet. 

USE-r 
nur Symptom- ermulae No. 2, sür Frauen. 

an kÅbtlusS wird prompt 

its-It Symptom- erneut-e Ro. Z, sür Sant- 
n 
seiden pronwt besmoeeeh »Alle Geschäfte Iefets gesittet-. Med tzts wird verborgen ge naht. 

eserenten die Betten von Sau Intont o 

Deutsch gest-ro then.v 
Ia amsstte an over spreche vor bei 

« 

I. N· MTMWAY9 M. D» 
Im USE-convert- a e SanAntpnto T asI 

cease use-hoch 
str f « Nessus-Zu 

s-s-LM, Präs. It. T. Gaste, Bieestäs 
s.stttjr., Kasstten 

II E B 

Leemoültationalltanlt 
Jst-u Sau Intentio, Texas. Messer von Lockwood de Kampmanus 

sites-II termtethen im seist-ne Des-Posa- 
vsvlsrw 

st- d t l hifch des . set en e e Ia er 

sechs en Ineapa und Metho. p c 

s. s. M. D. p. totikhe 

Phantom Wright h co- 

Bankiers. 
i O s E , ll AK III-H- M »Es-»f- «- 

F. Groos St Eo., 
B A N Q U l E R- S 

M pänslet s- 

Ivfsilbet und ungangbaren Gelt-fetten 

WFZFLIZFFZTTHIZTMZFZT 
III-les sey eins auf Re- Vrleaus, St. 
Masse- ut ebenso vie an Ue tdje 
se- Meis Texas Find Osten, befstmdsks i- 
Uhu-b- 

shampooing 50 .Conts. 
Isjeiuenseueuswsei und in zehn Mi- 

W trocken. Stirnan Wenigs) geschnit- tss sit ls M; edteht 15 Centtz Locken 
Me- vud gebet t 25 Genie ; bei 

III. cllss halfs- 
tss Paris, Frankreich, 

Wette n. Haar-Künstlerin, 
Is. 321 Os-pouston-Stkaie. 

Otto Kramer, 
Irchiteli Z Superintendcui 

O f f i c e 

Kaufmann Gebäud Zimmer 33, 

CAN ANI«0NI(). 

Ä. Hofs. 
Versicherunng Land-Verm 

über Ists « Marx, 
st- Istsitis .................. Texts 

subscriptionspreis für das Wo- 
chenblatt s2.50. 

—.—-——-—» — 

Reisende Agentem 
F. L. Busch. 
M. Schorobiny. 

Lokales.— 
Tages - Chronik. 

17. A p r i l. 
170. Papst Anicetus hingerichtet. 
1183. Friedrich I. Barbarossa als Lombar- 

den-König, gekrönt. 
1355. Marino Falter-i, Doge Von Venedig, 

enthauptet. 
1521. Martin Luther vor der Reichs-ver- 

sammlun in Worms. 
1711. Joseph l., deutscher Kaiser, gestorben. 
1790. Benjamin Franklin,- Erfinder des 

Blitzableiters, gestorben- 
1831. Unruhen in Dresden durch preußi- 

sches Militär unterdrückt- 
1864. Ein Rebellen- Widderschiff und eine 

RebellensBatterie versenken drei Unions Ka- 
nonenboote bei Plymouth, N. C. 

1885. Bildhauer Karl Kauer in Kreuznach 
gestorben. 

Allerlei. 
—- Det Fall gegen Lonig Ewers, der 

am Donnerstag im Distrittgeticht ver- 
handelt werden-sollte, ist bis zum 18. 
Mai verschoben worden. 

— Jm 5., 12. und 18. Schuldistritt 
dieses Countieg wurde am Dienstag da- 
rüber abgesiimmt, ob der Schultettnin 
auf neun Monate ausgedehnt und dem- 
zufolge eine höhere Schuisteuer erhoben 
werden soll. Die Proposition wurde 
im sitnsten Distritt mit 9 gegen 12; iu- 
zmälsten mit 23 gegen 25 und im acht- 
zednten mit 16 gegen 63 Stimmen ver- 
worfen. 

« 

— Die nächste Staats Konvention 
der Baudoizhttndler findet in San An- 
tonio statt. 

— Mavor Callaghan ist gestern 
Abend von seiner Reise nach Chicago 
und New York zurückgekehrt. Er ver- 
kaufte die noch übrigen Bonds, nämlich 
850,000 Straßenverbesserungs-, säc- 
000 Schulbonds und s25,000 für Ein- 
richtung des elektrischen Feuer - Alam- 
Svsiems. « 

—- Heute Abend acht Uhr findet im 
Schulgebäude die General · Versamm- 

äung des deutsch-englischen Schulvereins 
a t. 
—- Cavt. N. Mackey’s Farm war in 

letzterer Zeit häufig von Dieben heimge- 
sucht worden und der Verwalter, W. D. 
Hutchlnson, entschloß sich, Selbstschüsse 
zu legen, um den nächtlichen Besucher 
zu sangen, der die Dühner stahl. Um 
zwei Ubr Morgens hörte man einen 
Schuß und fand den Mexilaner indok 
Molino, dem die Kniescheibe abgeschof- 
sen war. Molino wurde zuerst ins 
Gefängniß und dann ins Hosvital ge- 
bracht. Seine Wunde ist gefährlich. 
Der County - Anwalt B. J. Deinitt er- 
bob Anklage gegen dutchinson wegen 
Angrisss mit der Absicht zu tbdten nnd 
Vutchinson stellte Bürgschaft im Betrage 
von 8500. Das angewandte Verfah- 
ren, Diebe zu fangen, istein grausames 
und die Ansicht ist vorderrschend, daß 
Dutchinson strafbar ist. Melino besin- 
det sich unter der Anklage des Eindruck-s. 

—- Am Montag wird Sau Antonio 
ebenfalls ein ,,Blumenfest« haben, ähn- 
lich wie es in der Dauptsiadt Mexito 
veranstaltet wird. Frau H. D. Kamp- 
mann sieht an der Spitze des Damen- 
Komitös, welches die Angelegenheit be- 
treibt und den Anmeldungen von Kut- 
schen nach zu urtheilen, ist der Erfolg 
gesichert. Die-Prozession findet am 
Nachmittag zwischen 5 und 7 Uhr statt- 
Der Betrieb der elektrischen Cars auf 
dem Alamo Plaza wird eingestellt, da- 
mit lein Unglück dassirt. Jeder-, der 
ein Fuhrwerlbat,iollte sich an dem-Feste 
betbeiligem Dasselbe wird gewiß An- 
tlang finden und es darf norausgesegt 
werden, daß es zur vermanenteu Insti- 
tution wird. 

—- Die von F. Sachting in Hunter 
»Station, Comai County, gegen John 
-Manger erhobene Anklage wegen wi- 
derrechtlicher Crbsfnung eines Briefes, 
ist vom Bundeslommissür Price, nach 
eingehender Untersuchung des Falles, 
niederaeschlaaen worden. Maus-er bott- 

»den an Snchting adreffirten Brief irr- 
Itbünilith qebffnet, aber fobnld er fein 
Verfehen bemerkte, denfelben dem Post- 
Hneifier. feinem Vater, zurückgegeben. 
» 

—- Die Subfcriptionen für die Aug- 
ftelluns hoben die Summe von 815,100 
erreicht. 

G e f n ch t 
Ein oder mehrere tüchtige Agentrn für 
die Germanio Lebensversi- 
cherung-h Giefellfch oft unter 
Ruft-heraus günstiger Bedingungen. Defrieblgende Referenzen erforderlich. 
Nähere Auskunft ertheilt 

C. Griefenbeck, 
275 West - Commerce « Straße. 

Das Galveftoner Sänger-fett 
Das zweite Konzert am Mittwoch 

Abend war noch befier befucht als das 
erste. Jn demselben ließ sich Frau-»M. 
Born von Auftin hören und die fol- 
genden Vereine fnngen Sah-Nummern- 
,,Frohftnn« von Snn Antoniu, »Con- 
cordiu« von Lockdardt, »Frobfinn« von 
Balle-. Die beiden erstgenannten Ver- 
eine tverden von dem Recenfenten der 
«Gnlvefton News« fehnrf getndelt. 

Ueber das dritte und letzte Konzert 
bleiben Einzelheiten abzuwarten. 

Ein wahres Wunder-Mittel. 
Me. Fragt hoffen-n, etn junger Mann von Duell-g- 

ton, Ohio, eonstattrh dofz er unter der Behandlung 
von Iet hervorragenden Renten war, dte beide nicht 
tln tande purem eine Besserung Eeines Oe undheit8- 
Este-wes berbetinfübrem Ste er lüften, af- er an 

chwindfncht ltt e, und dnf ihm nteht mehr u helfen et. Do redete rann ihn- zu,Dr. Month Neues Ein-inv- 
nchtssceilntlttelgu ebrnulxem Es war dssxchon zu etner Zelt, als er at t ttn tande war quer ber dte 

Straße Fu sehen, o ne ftch unterwegs nuäsuruhem Ehe 
er nur e ne halbe F af e gebraucht hatte, fand er, daß 
er sich weit wohler be nde. Er feste daher den Ge- 
brauch fort nnd erfreut fich heut de besten Vol-Meins- Wer an der-san oder den Ithmungöorganen leidet, 

älde etnsen erfuch damit. Wir goeantiren volle Be- 
e nn 
Pro eflnfchen frei bei ollen Apothelerm Jrn Abou- fnle bet Dreth, Thomvfon « Co. tn Justinian-, Tex- 

cenndetsenthnnes ? ueberrraqnugem 
W. Mnibaum nnd Frau an H. 

ätzädh Grundstück an CamdensStcnfze. 

J. T. Burnett on C. Ulrich, Grund- 
ftück on Clevelondsstrnßr. 8175. 

J. L. Dünel nn J. D. Chopek, 
Grundstück nn Mission-Strafen 8500. 

Die »artefichc Frage«. 
Die »Freie Presse« hat es schon seit 

längerer, besonders aber während und 
seit der letzten verhängnißvollen und sich 
über zwei volle Jahre und mehr hinzie- 
henden Dtirreperiode von 1887 und 
1888 gewissermaßen als ihre Mission 
betrachtet, immer und immer wieder die 
Heilslehre der »artesischen Brunnen- 
Frage« zu predigen. Denn sie ist der fe- 
sten Ueberzeugung; daß das artesische 
Wasser, welches die Natur in so großem 
Vorrath unter dem Boden aufgespei- 
chert hat, dazu berufen ist, eins der we- 
sentlichsten und wirksamsten Hülfsmit- 
tel zur Entwicklung von Texas zu werden« 
und weil es demselben namentlich als 
Hauptaufgabe vorbehalten zu sein 
scheint, in dem an fruchtbarem Lande 
so reichen Westtheile unseres Staates 
den Ackerbau sowohl wie die rationelle 
Viehzucht in Zukunft zu entschieden 
zuverlässigen und jederzeik 
zahlenven Gewerb szweigen 
zu machen. Gerade dieser Landes« 
theil ist erfahrungsmäßig in der Ver- 
gangenheit durch die stete Wiederkehr 
langer und unheilschwerer eDürre-Perio- 
den und beinahe in jedem Jahre durch 
kurze Zeiten der Regenlosigteit heimge- 
sucht worden, die an einzelnen 
Punkten schlimme Mißernten mit sich 
bringen mußten und gebracht haben. 

Crfreulich ist es, daß diese Lehre von 
der Heilswirkung und dem Deilsberuf 
des artesischen Wassers jetzt von Tag zu 
Tage, möchte man sagen, auch mehr er- 
kannt und allgemein zum Bewußtsein 
gebracht wird. Es ist das zum nicht ge- 
ringen Theile den Arbeiten unserer geo- 
logischen Staatsbehörde zu danken. Sie 
hat die Thatsache über allen Zweifel 
hinaus wissenschaftlich festgestellt, daß in 
übern-irgend großen Strecken des Staa- 
tes und hauptsächlich auch in dem Theile 
von Südwests und Nordwest - Texas-, 
welche unter den wiederkehrenden Dürre- 
Anfitllen leiden, zur Abhülfe Wasser un- 
ter dem Boden in unermeßlicher und un- 

erschöpflicher Menge vorrüthig ist und 
nur heraus gehoben zu werden braucht, 
um den Regen, welchen der Himmel ver- 
sagt, zu ersetzen. Die Folge davon ist 
gewesen, daß heute schon hunderte von 
artestschen Versuchs-Brunnen im Lande 
zu finden sind, wo vor etwa 4 Jahren 
kaum einer zu zählen war. 

So unabweiglich und zum Gemein- 
gut ist die »artestsche Frage-« schon ge- 
worden, daß sie in der ganzen Presse deg 
Landes heute ein geradezu stehender Ar- 
tikel für die Besprechung ist, und vor al- 
lem ist es das verbreitetste nnd einfluß- 
reichste texanifche Blatt, die -»Galv. 
Rewg«, welche— auf die Erfahrungen 
gestügt, welche Galveston mit dem arte- 
stschen Wasser als Fundaenent für seine 
industrielle Entwicklung aemacht hat,—- 
beinahe in jeder ihrer Nummern das 
neue Evangelium des artesischen Brun- 
nen-s- allem Volle predigt. 

»Für den ganzen Staat Texag«, — 

so lautet wieder ein Artikel, welchen sie 
in einer ihrer legten Nummern bringt, 
— »ist der artefische Brunnen eine Noth- 
wendigkeit, und es möchte sich überhaupt 
für alle die Staaten, welche große 
Strecken guten, aber zeitweiliger Regen- 
losigkeit ausgeseßten Landes besitzen, als 
lohnend herausstellem wenn fie Preise 
für die praktischste und ersalgreichste 
Methode zum Bohren artefischer Brun- 
nen angsegtem Dag unterirdische Waf- 
ser ist im Ueberfluß vorhanden, und es 
handelt sich nur darum, ihm den Weg 
nach der Oberfläche hin zn dsfnen. Ein- 
mal heraufgeschasst, wird es da u die- 
nen, ganze Countieg von vortr stichem 
Lande, welches jetzt kaum einen nen- 

nenswerthen Preis hat, werthvoll zu 
machen.« 

Wenn ein so acht demokratischez 
Blatt, wie die »Geh-. News« ist, seiner 
demokratischen Pflicht, gegen jede 
Staatghülse und jede Einmischung des 
Staates in das Privatgeschltst Ein- 
sprache zu erheben, so wenig eingedenk 
sein kann, sdaß es einer Staats-Prämie 
süe den artestfchen Brunnen das Wort 
redet, sof ist das sicherlich als das be- 
reotene Zeugnis tur ose unabweisbare 
Notwendigkeit desselben anzusehen. 

»Artesische Brunnen«,—so ährt der 
Artikel der ,,New5·« fort, — 

,, nd nicht 
blos in den großen und kleinen Städten 
von Tean ein Erforderniß, sondern 
mehr noch in dem trockenen Theile des 
Staates, aus welchem beinahe die Dälfte 
von Tean besteht. Der Werth einer 
großen Menge von fruchtbarem, aber 
trockenrm Lande nicht blos in unserem 
Staat, sondern auch von New Mexico, 
Nevada u. a. kann verdoppelt und dann 
wieder und wieder verdoppelt werden 
durch die Erfindung einer wirksamen 
und billigen Methode zur Beschaffung 
von arteftschem Wasser, weiches einzig 
nnd allein dazu nbthig ist, einen reichen s Ernteertrag zu einer allzeit sicherens 
Thatsache zu machen. Eine kräftigere 
und mit größerer Zuverlässigkeit arbei- 
tende Maschine ist dag, wag ftir dieses 
große »heitgwert« als Nothwendigteit 
erscheint, und es mochte sich— daher ftir 
einen erfinderischen Kopf ais lohnend 
erweisen, selbst eine geraume Zeit auf 
die Lösung der Frage zu verwenden. 
Das Bedürfniß nach einer solchen Vor- 
richtung ftir die billige und zuverlässige 
Verstellung von Brunnen, die das un- 
terirdische Wasser heraufschaffen, ist in 
mehr als 12 Staaten geradezu ein 
schreienbez geworden. Es unterliegt 
keinem Zweifet, daß diesem Bediirfniß 
in nicht zu fern liegender Zeit abgehol- 
fen werden wird.« 

hoffen wir, daß bie ,,News« mit ib- 
rer Provhezeiung Recht behalte, und baß 
fttr die Maschine zur Bohrung von arte- 
fischen Brunnen, welche dazu berufen 
sein werden, auch in Tean Wüsten zu 
blühenden Gärten umzuschasfen, wie 
das bereits in Süd-Catisornien gesche- 
hen ist, bald ein Cdifon erstehen wird. 

Mittlerweile thut aber auch schon die 
heutige, wenn auch noch unvollkommene 
und von einer Jbeatvorrichtung weit 
entfernte Maschine gute Arbeit oder 
vielmehr Vorarbeit, mit welcher wir uns 
vorläufig zu begnügen haben werden 
und zufrieden fein können. So meidet 
wieder ein Corregvondent in einem Be- 
richt aus Dakoille in Südwefi - Tean 
vom 14. April- 

»Jn einer Unterredung, welche ich mit 
Mr. Vanmeter von McMullen Counth 
hatte, theilte dieser mir, wie folgt, mit: 

— J 

»Ich ließ eine Bohrung vornehmen, um 

artefisches Wasser für mein Feld zu er- 
halten. Jn der Tiefe von 230 Fuß kam 
ich auf Naturgag, das ungewöhnlich 
stark herausfirümte, sodaß es kaum mög- 
lich war, die Flamme wieder zu löschen, 
nachdem es angezündet war. Jch ließ 
dann 10 Fuß tiefer bohren und traf dort 
auf einen Wasserstrom, welcher das Gag 
vollständig aus-schloß. Das Wasser stieg 
bis zu 70 Fuß von der Oberfläche hin- 
anf, und ich werde so lange fortbohren, 
bis dasselbe bis zum Bohrloehe hinauf- 
kommt.« 

»Jn zehn Jahren von heute ab«, —- 

fügt der Correspondent hinzu, — »wer- 
den artessiche Brunnen hier in Live Oak 
und McMullen Counih an der Tages- 
ordnung und im allgemeinen Hausge- 
brauche für Feld und Viehzucht sein. 
Eine Prophezeiung, welche hoffentlich 
für den ganzen westlichen, mehr oder 
weniger den Dürre-Anfüllen ausgesetz- 
ten Theil des Staates Tean zur Gel- 
tung kommen wiro.« 

An den Fels geschmiedet. 
Promeiheus war an den Fels geschmiedet, während 

Geier seine Eingeweide benagten· Gleicherweise sind 
manche Leute an die Klippe des Vorurtheils gerettet, 
während angreifende Mixiureu aller Art die empfindli- 
chen Magen- und Eingeweidewande zerfressen. Sie sind 
anscheinend unerschütterlich des Glaubens daß sie sich mit 

stark angreifenden Arzneien füllen müssen, wenn diesel- 
ben ihnen nützen sollen. So lange deren Wirkung keine 

peinlicheund angreifende, find sie nichidawitzufriedem 
Einem Mittel von gelinder Aktion, wie wirksam es auch 
set, würden sie mißtrauen. Von solchen stockblinden 
Individuen werden auch die sonst allgemein anerkann- 
ten Vorzüge von Hostetterss Magenbiiters geleugnet. 
Dieses wohlthuende Regulirungselixir für den Magen, 
die Eingewetde und die Nieren wird dafür um so mehr 
von ruhigen, vernünftig denkenden Menschen geschätzt- 
Verstopfung, Leberleiden, Dyspepsie und Nierenkrant- 

eiten räumen vor ihm das Feld. Gerade so ist’8 mit 
alaria und Nheumatismuö· 

—...—-— 

Æsll pck clvc Nat Plllcsllsclo 

Nach dem Bericht des ,,Aransas Har- 
bor Herold« ist die Zuwanderung von 
kleinen Farmern und besonders von 
Gärtnern nnd Obstzüchiern aus allen 
Theilen des Westens und Nordwestens 
nach der Live Oak - Halbinsel in einer 
stetigen Zunahme begriffen. 

Es vergeht kein Tag.-—sagt das frei- 
lich nicht ganz unparteiisch urtheilende 
Blatt, — ohne daß Briefe hier ankom- 
men, worin die Schreiber um Auskunft 
über unseren südwestlichen Landestheil 
und fpeciell über die Umgegend von 
Aransas bitten, und die Vorbereitungen 
zu einer kleinen Völkertvanderung von 
Colorado, Nebraska, Kansas, Missouri, 
Jowa, ja, selbst von Jllinois, Indiana, 
Kentucky und Tennessee her fangen an, 
verhältnismäßig großartig zu werden. 
Ueberall in den genannten Staaten bil- 
den sich Gesellschaften, welche den Zweck 
und die Absicht haben, Kolonien nach 
dem gelobten Lande des Gemüse- und 
Obsibaues im fernen Texas aufzubrin- 
gen. Die Leute, aus welchen diese Ko- 
lonien sich zusammensegem sind zum 
größten Theile kleine Farmer in guten 
Verhältnissen, Gemiises und Obsiziichs 
ter, welche in einer Gegend mit gesun- 
derem und angenehmeren Klima Heim- 
stiitten suchen und welche die hinreichen- 
deu Geldmittel besitzen, nicht blos um 
das nothwendige Land zu kaufen, son- 
dern auch um ihre kleinen Garten-Stücke 
auf die hohe Stufe der Kultur zu brin- 
gen, welche silr diesen Industriezweig 
erforderlich ist. 

Jn den letzten 20 Tagen, — so theilt 
die letzte Nummer des »Der-W rnit,— 
find wieder mehrere große Landverkäufe 
abgeschlossen worden-im Ganzen von 
etwa 10,000 Lukan-welche die Ansied- 
lung von Garten- und Dbstbauern im 
Auge haben. Ein lHerr W. V. Alha 
von Denver, hat flir sich und Genossen 
ganz nahe bei der Stadt ein Sttick von 
1000 Ackern gekauft, welches derexts in 
10 Acker-Lots ausgelegt ist, und ein 
Verr Hoffmann von St. Louis ist in Un- 
terhandlung betreffs eines anderen. Wie 
der erstgenannte Herr mittheilt, ist sein 
Geschäftslokal in Denver immer ge- 
drängt voll von Leuten, welche kommen, 
um Crkundigungen über Südwesttexas 
einzuziehen; zwischen 30 und 40 Fami- 
lien, daß er weiß, werden schon binnen 
der nächsten 3 bis 4 Monate hierher 
rommen, und seiner Schähung nach 
wird die Zahl der Familien aus Colo- 
tado, welche bis zum Ende des Jahres 
sich an der slidwestlichen Texasliiste an- 

gesiedelt haben wird, gegen 100 Fami- 
lien betragen. 

Viele Belucher aus Süd-Calisornien, 
welche sich die Lioe Oak Halbinsel ge- 
nauer angesehen haben, sprechen ossen 
ihre Ansicht dahin aus, daß sle (und 
wohl der ganze Küstensirich von Trxas. 
Redz besonders auch sitr die Kultur 
der raube selbst dem so berühmten 
siidscalisornischen Los Angeles - Distrikt 
borzuziehen sei. Sowohl Klima wieI 
Boden in Texas seien gerade siir den 
Weinbau besser geeignet. Auch siir die 
Orange welche ja im ostiexanischen 
Kltstendistrikt bereits mitErsolg gezogen 
wird) prophezeien sie sicheren Erfolg. 
Dabei, sagen sie, ist noch in Rechnung 
zu bringen, daß die Cinrichtungs- und 
Anlagelosten in Texas viel geringer 
sind. Land. welches hier jthnoch zu 
820 per Acker zu kaufen ist, bringt eben- 
so hohe Ertrage, roie das in der Umge- 
gend von San Aneelo, was —- ohne die 
Extra-Ausgaben slir Wasser in Anschlag 
zu nehmen, —- 8250 bis 8500 per Acker 
kostet, und dazu kommt seiner noch, daß 
slir das in Tean gezogene, ein paar 
Wochen früher reisende Obst der große 
Markt geringere Frachl bedingt. 

Der Derausgeber der »Herald« ist 
selbst 8 Jahre lang in Florida Oran- 
genzilchter gewesen und besth somit eine 
praktische Kenntniß dieses speziellen Fa- 
ches der Obstkultur, er ist der scsten 
Ueberzeugung, daß die widerstandgsiihi- 
geren Sorten dieser werthvollen Frucht, 
— und das sind gerade die sei-isten, — 

bei Aransas Harbor sich einbiirgern; 
er hat ein solches Vertrauen zu diesem 
neuen Industriezweig, daß re selbst eine 
Probe damit zu machen gedenkt, und 
13 Ackerstlicke mit Orangen bepslanzen 
wird. Rathsam mbehte is sein, mit 
der japanesisehen Spielart der Drange, 
welche in der Nähe von Atroin ja be- 
reits, wie behauptet wird, die praktische 
Probe bestanden hal, auch bei Aransas 
harbor Versuche anzustellen. Der im 
Ackerdau « Ministerium zu Washington 
angestellte Pomologist, Herr H. E. 
Van Deman, sicherlich ein Mann, wel- 

L 

chem ein Urtheil zusteht, fpricht sich in 
einem Briefe an den Herausgeber der 
»Herald« mit aller Entschiedenheit das 
hin aus, daß nicht allein die Kultur der 
Orange in Südwesttexas mit Erfolg 
eingebürgert werden könnte, sondern es 
giebt, feiner Ansicht nach, in Tean 
außerdem noch große Strecken, wo die 
Dattel ganz eben fo gut zu ziehen sein 
würde, wie in Arabien und Persien. 

Kurz. Gärtner und Obfizitehter von 
weitreichender Erfahrung stimmen alle 
in dem Urtheil überein. —- heißt es am 

Schluß des »Heruld«-Artikelg,—daß die 
Live Oak - Halbinsel (und warum 
nicht der ganze texunifehe Kü- 
stendiftrikr? Am. d. Red.) für den 
Anbau und die Zucht der Rebe, 
Birne, Orange, Feige, der japanesifchen 
Persimone, und mehrerer Arten von 
Aepfeln und-Pflaumen u. f. w. in ho- 
hem Grade geeignet ift. Nach ihrem 
Dafürhalten unterliegt es kaum noch ei- 
nem Zweifel, daß alle die genannten 
Obstsorten, sowie andere, Beerenfrüchte 
aller Art u. f. w. dort fchon in naher 
Zukunft in großer Masse gezogen 
werden. 

KMaverirPs Eigenthum — Be- 
gehrengtoerthes central gelegenes Ei- 
genthum mit und ohne Verbesserungen, 
für Gefchüftszwecke, fchbngelegene Bau- 
plittze für Wohnhituser inmitten der 
Stadt und viel Eigenthum in den Vor- 
städten bftlich wie westlich an elektrischen 
Straßenbahnen gelegen. Sämmtliche-D 
diefer Concursmaffe angehörendes Ei- 
genthum, wird gegen Baar zu äußerst 
billigen Preifen verkauft. Man wähle 
zu Jnventarpreifen oder womöglich noch 
weniger. Alles muß verkauft werden. 
Man komme zeitig und fuche fich das 
Beste aus. 

Reagan Houftom 
Affignee. 

IS- Die neuesten Filz-, Stroh-, 
Dunlap-, Knoxs und Stetfomhiite bei 
Pancoaft Fe Sohn. 

Angebote für die dachtweife Ueber- 
nahme des Sau Pedro Paris 
inSanAntanio,Texas. 

Stadt San Antoniu, 8. April &#39;91. 
Versiegelte Angel-vie werden in der 

Mayors Office bis Samstag den 25. 
April 1891, Mittags 12 Uhr, entgegen- 
genommen und im Beifein der Bieter 
geöffnet, ftir die folgenden Privilegien 
im San Pedra Park : 

l. Barroom. 
2. Reftourant. 
3. EisereamsPavillom 
4. Fruchtstand. 
5. Schießgallerie. 
6. KarrusseL 

t 
7. Menagerie und zoologischer Gar- 

en. 
Die Privilegien werden allein dem 

erfolgreichen Bieter für den Termin von 
einem Jahre, zwei oder drei Jahren, 
zugefchlagen. 

Solche, die Angebote eint-sichern lind 
erfucht, bei der Einreichung des An- 
gebotes beim ftitdtifchen Cleki die Sum- 
me von fünfzig Dollats (850) in baar 
als eine Garantie ihres guten Willens 
tu deponiren. 

Alle anderen Privilegien, die hier 
oben nicht genannt wurden, werden 
vom Komitö für Paris und öffentliche 
Gebäude unter Bestätigung des Stadt- 
tathes zugesprochen. 

Die Stadt behält sich das Recht var, 
irgend eines der Angebote, oder alle, 
zurückzuweifem 

Die Angebote müssen an den Mavor 
der Stadt gerichtet und »Angedote für 
Privilegien im Sau Pedro Pati« über- 
fchrieben fein. 

Fr. Schreiner, 
Stellvertretender Mayon 

E. P. C l a u d o n, Stadt-Clerk. 

Hermami Harnis, 
Opera DonseClothinq Storc, 
erhielt und offeritt zu reellen Preisen 
eine reichhaltige Auswahl von rüh- 
jahrgi und Sommer-Waaren. esons 
detg nennenswertb sind vollständige 
Anzüge, Alpacastcke und extra- Bein- 
lleider, seine Derren-Unierkleider, Per- 
eal und weiße Hemden, ein bedeuten- 
des Assortemeni Strohhüte, ein voll- 
ständiges Lager Schuhe. Außerdem 
Schirme, Regenmäntel ec. ec. 

Notiz für Architekten. 
Die achtbaren Kommissäre von Bexar Co., 

Texas, ersuchen Fachleute Pläne und Spezifi- 
kationen für den Bau eines neuen Contrib- 
Courthauses anzufertigen. Das Gebäude soll 
eine Front am Main Plaza von ein undert 
Fuß und eine Tiefe von einhundert u fünf- 
undachtzig Fuß an der Quirin-Straße haben, 
soll vier Stockwerle hoch und mit einein 
Thurme und einem Keller Oasen-any verse- 

hen sein und soll die neuesten Vorrichtungen 
ür Heizung, Licht und Ventilation aben. 

Jn diesem Gebäude sollen sich folgende einm- 
lichkeiten befinden, nämlich: Vier Conrt-, 
zwei Grand Jurh-, zwei Petit-Jurg;, zwei 
Distr«kt-Clerl-, vier Richter-, ein istrikt- 
Anwalt-, ein Counth-Anwalt-, zwei Couniy- 
Clerii-, zwei Shcrisss-, ein Gerichtsdieners- 
Cursum Zimmer, zwei Räumlichkeiten für den 
Collektor, zwei siir den Assessor, eines je für 
den Schatzmeister, Vermesser, Häute-Jnspektor, 
Schulsnperintendenten, Konstabler und Arzt, 
zwei Friedensrichter-Zimmer, ein Jnr zimmer 
siir die Instice Court, eins für die onnty- 
Kominissäre, ein für den Janitor, eins Biblio- 
thekszinnner und sonst noch Räumlichkeiten, 
wenn Platz vorhanden ist. Genanntes Ge- 
bäude soll mit elektrischen Fahrstühlen Gle- 
vntors), elektrischein Lichte, einer Vorrichtung 
für Dampf-Heizung, Uhr, Badezimmer und 
Closets versehen sein; außerdem sollen zwei 
große, diebsseste, eiserne Wand Schranke 
(v-cnits) siir die Aufbeimil)rimg" der Papiere 

kdes Eoimth- und Distrikt Clerlss angebracht 
e werden. Für Specisikationen und denjenigen 
ePlcnn der von der Connth-Conrt als der beste 
erachtet wird, werden ein Tausend Dollar 
) Nimm-, und für den zweitbesten Fünf Hundert 
Dollnr isswh Prämie bezahlt. 

Pläne nnd Specisikationen müssen bei dein 
Connthsclerk von Bexar Counth Vor 10 Uhr 
Vorniittags3, Montag den 11. Mai A. l). 1891 
abaegeben werden« 

Die Conrt behält sich das Recht vor, einen 
oder alle Pläne zuriickznweisen. 

Nach Bestimmung der Connih Court 
S a n Ll n t o ni o, T e x a »J, den 27. März 

A. l)·, lnlsl,pnblizirt. 
Es wird gewünscht, dnfz alle Pläne dass 

Verhältniss von ein Viertel Zoll zn einein 
Infze enthalten- 

S. W. McAllisier, 
Crncnthsdltichter, Ver-at ConntlH Texas« 

Attestirt: 
Thad. W. Smitb, 

Connth-Clerk, Bexar Eouiith, Texas 
s. 

WEMAHUM Uka 
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W In Hinatjonal Ratt E WSJ International F; Great Norihern Eisenbahn 
"««P««««""««kEW"""’""’" Die kürzeste, fchuellste u. beste Bahn nach allen Punkten. 

Die « direkte « Linie « nach D Mexiko I via « Latedo. 
Pullman Buffet Schlafwagenzwifchen SaWnio u. St. Louis ohne Wechsel. 

F a h r - Pl a n beginnend den 22. Februar 1891. 
Nach Norden.—Täglich. Nach Süden.—Tiiglich. 

2.30 Nachm. Abfahri. .Stadt Mexico. Ankunft 12.15 Nachm. 9.40 Vorm. » San Luis Poiosi » 5.10 » 7 35 Nachm. » ..... Saltillo ..... ,, 7.00 Botm. 
11.30 » » Manto-ev » 3.05 Nachm. 11.05 Vorm. » Laredo ..... » 4 15 ., 5.45 Vorm. 6 00 Nachm. ,, .. Sau Aus-via .. » 9.35 Bann. 10.00 Nachen 9.20 ,, 9.35 Abends. ,, Austin ..... ,, 5 45 Nachm. 6.00 » 1.15 Nachm. 2.05 Vorm. Ankunft ..... Hearve ..... Abiahri 1.00 ,, 1.35 » 

7.(10 » 8.00 Vorm. » ..... Dallaö ..... » 6 25 Nachm. 7.30 Bin-m 
6.05 » 6.25 Vorm. 

» Palestine » 9.00 , 8.50 » 6.30 Vorm. 2.05 Nachm. » .. .Texatlana » 1.45 » 9.10 Nachst- I.35 Nachm. 7·10 Nachm. ,, .... LittleRack 
» 8.30 Vorm. 2.40 ,, 9.00 » 9.45 Vorm. » Memphis » 7.30 Abends. 7.40 Botm. 6.20 Vorm. 7.45 » » .St. Lunis 
» 8.00 ,, 9.2() Nachm. 4.50 Nachm. 4.50 Nachm. ,, ..... Chicago ..... » 9.00 Borni. 9.00 Vom. 

2.07 » 2.45 Vorm » .Waeo via Taylor. » 12.35 
,, 1.20 Nachm. 6 00 

» 640 » » Fort World ,, 8.10 Abends. 9 05 Vorw. 8 10 
,, 8.50 ,, ,, Dallas ..... ,, s 30 Nach-m 7.05 » « 4.40 ,, 6.35 ,, « ...Kansae City. .. « 7 50 » 1o.15 » 

N 

Züge verlassen Sau Anionio um 6.0.0 Nachm. mit Schlafioagen bis St Louis via- Stdn Mountain Bahn, ebenfalls Kansas City via Denifon. 
Züge-verlassen San Antonio um 5 45 Vorm , machen Verbindung nach Shtekkpsktk Mem- phis, St· Louis und weiier. 
Züge verlassen Sau Antonio am 9.55 Vorm. mit Pullinaa Buffet Schlafwagen bis Latedv machen Verbindung mit DurchsSchlafwagen nach Mexiko via Mexikan Nationen-Bahn 

W- c. KERFE Ticket Agent, c. II« staat-, Ticket-Ageni, altes Postoffice Gebäude, Alamv Plaza. S. O G. N. Depot, San Antoniu- Tex- swllsllk Bilds, Reisender Fracht-Agent, altes Postoffice-Gebiiude, Manto Pia-ka, Sau Unionir. J. S. Ast-Unna- o. J. nie-, Trafsic Nummer- Palestive, Texas. Assisr. Sen-i. Haus«-. «- Ticket aqt Var-etwa arm-. 

OBÆSIE MunmjkwastF 
Ro. 13 Nord Alamo- und 12 Fälscher-Straße- 

Æggsy F- MONE- 
haben die für die Winter-Saifon bestellten Waaren 

erhalten nnd zur Besichtigung ausgestellt 

Darunter befinden sich ganze Sets ans Wall-Aug und Eichenholz im Stile 
des 16. Jahrhunderts, Damen ulte, C issoniers, s ücherschränke jeder Art; Staffeleien Auszieh- und S aukelstii le in den Verschiedensten Mustern. 

vBureauäisliöbeh geflochtene Waare, Haar-Matratzen ec. 
Wir wollen beweisen, daß wir einestheils das größte Assortement haben 

und daß man bei uns 25 B billiger kaufen kann als sonstwo. Darum laden 
wer Jedermann ein, Uns zu besuchen, ehe man anderswo kauft. 

II gespart ift sl verdient. 
w- Soelsen erhalten 4 Carladungen billiger Zimmer Ausftattungen, Betten und Bureaus, die wir dem geehrten Publikum bestens empfehlen. Man spreche bei uns vor. Hager D Wechs, Sau A ntonio. 

fis-— J 
Eg- 

—— ")lll’ Bill Billi« !--- 
Kinder Wagen 81.75. Shoip Cases, 3 Fuß lang s6.00, 4 Fuß Kinder Wagen, besserer Qualität. mit lang ss.50. 

Sonnenschirm und eisernen Rädern s5.00. Nickel Mann-Uhren 81.25. 
Hängcmatten 50 Cents bis S1.50. Feine Stand Uhren, 8 Tage gehend, mit 
Croquet Scts 81.00 bis s4.50. Schlagwert sZ-50. 
Expreß- Wagen, fein angestrichen, mit ei- Kinder-Schaukeln, 50 Cents bis 82.50. fernen Aer s1.00. Gxoße Schaukeln mit 2 Sitze 812.00. 

Vogel- Käsige 50 Ceuts bis 84.00. 
Kränze nnd Bouquets von Blech, Draht- Blumen-Töpfe und Gestelle, Ampelm Gestelle für Blumen zur Schmückung der Velpcipedes, Bicycles, Trieycles· Gräben Spielwaaren in unendlicher Auswahl. 

Mexikanische Curiositäten u. s. w. u. s.-w. 
—-bei—- 

E PAur. onosEIsez -«— 

No· 26 Commerce-Straße, San Antoniu. 

Sau Antonio se Aruns as Paß Bahn 
MIsleN ROUTE. ? 

Die Bahn durchschneidet den Südwesten, W 

m den reichsten und stuehtbatsten Theil des Staates Texas. 

Rockhort und Corpus Christi an der Golf-Küste 
sind berii mt wegeni res herrlichen Klimas, wegen der günstigen Gelegenheit zu jagen und h 

zu flischen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklung. 

R. W. ANDREWS, M1LTON BVBRBTT, 
Stellvertretender General Passagier-Agcnt, Lokaler Passagier- und Ticket-Agent 

Maverick Gebäude. Lampe-samt Gebäude. 

San Axxtopxi.chW Texas 
I( 

Mauner nnd Junglutget « 
Den einzigen Dem verlorene 

Damiette-M wieder tummelte-h 
sowie frische, veraltete und selbst tm- 
fcheiuend entstellt-are Fälle vou 
Gefchlechtäktaakheiten sicher und dauernd 
sn heilen; ferne-, genaue Aufklärung 
über samtbarkeki ! seisllchhics 
che! Hindernisse derselben und 
deuqu zeigt das gediegene Buch: 
»Der Uemmssssuterc 25.Auf- 
lage, 250 Seiten, mit vielen lehrteichen 
Bildern. Wird in deutscher Sprache 
gegen Einfcndung von 26 Cents in Post- 
marten, in einem unbetruckten Umschlag 
wohl verpackt, frei versandt. Adeessirez 

nassen-s seit-Institut 
u Cllnton Flut-A New York. N. k. 

Der Rettungs Anker ist zu haben 
beim Buchhändler N i c. T e n g g, 218 Com- 
metcestkape, Sau Antonio, Texas, 

Etablirt 1849. 

MILsTlIIEIMWlI 
Graveur und Stempelschneidey 

HGSIIIIAL DICHTER Its Ils- IM) 
No. 817 Ost- Pensions-ais 

Steg-spie ea, Stab weh 
Bad es edallles IWI 
für ogea und Umla- 

Medailleu werden la solt- 
SW Brot-ist nnd reife- Metall geschlagen Iz, Umn- 

Dr. E. F. EEKTZBERS 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: 216 Akciniega Straße 
Office (Sprech) Stunden: Morg. 7——9, 
Nachm. 1-—3 Uhr.· 
A Drciß’s, A. Nette’s n. W. DMMIP 

Apotheke Sau satt-nim. 

Madame Nebe, 
Frone-h Dress Mal-or , 

No. S Ost Houston Straße, 
Sau Autouio, ............ Texas. 

Scndct Euer Maß mit einer Taktik-, die Jhk 
getragen habt nnd Ihr bekommt ein eleganl 
sktzendes Klein ohne es anzuprobiren. 

Völlige Satisfaktion gakantirt. 
nKorrespondenz für Einzelheiten erbeten 

M nka IOMMÆU 41 mainkvukoouno Ist-cost- Ilion-c »Ist-sc s Nov bi- mavkpwk n Um IC 


