
Acht-nagt 
28 Ziehungen 28 

Jähetich, 

ohne jeden Verlust. 
Entopäische Staats- 

Peinen-Bunds 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wende sich behufs Anlauf dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hofs- 
nnngen enthaltenen »Peämien Bands-« di- 
rekt on das Dankbar-e G. H. H o r n e r, 65 
Ball Stkeet, New York. Mit 

Unzahl-en sichert man die von mir zusam- 
mengestell e Gruppe, be ehend in fünf der 
besten enropäischen »P: miensBondi«, wel- 
che zusammen an 28 Zkehtm en jährlich 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. aupttreffer 
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50,000 usw. usw. 
Um auch dem weniger Bernittelten Gele- 

genheit zn geben,.znen Wohlstand In gelan- I 
sen, verlaner wir 5 in eine Gruppe zusam- 
mengestellte Bands gegen eine Abzahlung 
von Its-m nnd wird jeder durch die erste 
Inia lnng schon Eigenthümer des Pondd 
nnd i znni vollen Gewinne dei der nächsten 
Upsatbsiehnng berechtigt. Cewinnlisten 
jeden Monat gratio geschickt- 

Diese lnerativen Staatepapiere können 
In jeder Zeit lant com-s verlanft, oder in 
unserer Bank laut Darlehen belegt werden. 
I- Die Bands sind mit keiner Lottetie 

gn, derglei en und stehen mit keinem Gesese 
er Bee. taaten in Konflikt. 
Bei Beiträgen-ans der Provinz adressire 

nangesälligst E. H. Horner. Bankkr, 65 
Ball Sie-, Nen- porh und genügt die Ein- 
sendnng von sä, ans welche hin die Ueber- 
niiitelnng des Ceriisikats erfolgt. 

S. H. HORNER- 
BANKEE 

-65 Wall street, New York. 
Die Ziehnnqen finden jeden Monat statt. 

Yampfer— - eEigenint- 
Die «Fteie Preer für Te- 

xas-« vertritt die folgenden Dampfets 
Linien-, ertheilt alle nähere Auskunft 
wesen Possage noch und von Europa 
und verkonktDampsschissi und Eisen- 
bohubillete zu den niedrigsten Roten. 
Die Aste sbet von uns repräsentitteu 
Linken ist- 
Wq s Ameritsmische Dampr 

schifft-how - Gesellschaft 
Reh Sta- Liuie (Aueiverpen). 
Wie Generale Trans- 

otlwiqnr. 

LsÆMaway 
Photograph- 

4«»13 PHORIDAE-Stroh Sau Ante-reis-l 
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Liefert die 

besten Bilder in Texas. 
Er hat einen ausgezeichneten Mutes 

angefellt med gatqutitt vorzügliche Aug- 
Mmisg gwßet Bilderzu niedrigeten 
Preise-, als irgendwo audecz. 

Das clablissemeut hat einen großen 
Pius erlangt nnd Niemand sollte versän- 
men, feine Photographie dort nehmen 
oder sein Bild malen zu lassen. 

Otto Kramer, 
Architetts Sapetinicndem 

O f fi c e : 

Kaufmann Gebäude, Zimmer 33, 

S A N A N T O N I O. 

Frass M. Dcithe, 
ges-rüste CHebamme, 

602 Use-ne B, Ecke Io. sit-ie. 
H 

.- Vatnm wollt hr Pia-sog zwei 
ists-im Sitte von tei enden Mahlen 
Mem wenn Jht die echten Emetsor 
is der neueßen Ausführung billige 
und unter leichte-ten Bedingnis en i1 
ie- btwshrteu Geschäft-dem e vo1 
The-. Spgsan ä Prog. habe1 
Mast 

.- uste und billigste Druckf- 
smiei shssoustos. 

Ethik-Fuss tue Eins Wo-) 
cheublatt 82.50. 
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Reisende Agenten: 
F. L. Busch. 
Robert Peuniger. 
M. Schorobiny. 

Lokalez 
San Antonio,den9.Mai, ’89. 
Der Stadtrath und die Straßen- 

Bahnen-. 
Um eine geeignete Kontrole über die 

Straßenbahnen zu behalten und auszu- 
üben, hat der Stadtrath, nachdem ihm 

sdeine Applitation sth eine neue Linie 
vorlag, eine Ordinanz erlassen, welche 
verschiedene Punkte berührt, die sich 
nicht etwa auf das System im Allge- 
meinen beschränten, sondern in die in- 
neren rein geschäftlichen Angelegenhei- 
ten der- Bahngesellschaft eingreifen. 
Und zwar thut die Okdinanz dies in ei- 
ner Weise, daß eine Gesellschaft sich 
kaum dazu verstehen wird, unter solchen 
Bedingungen ins Leben zu treten. 

Sicherlich hat der Stadttath die Ver- 
pflichtung, die Rechte der Stadt nach 
allen Seiten hin zu wahren, namentlich 
Corporationen gegenüber, die nur zu 
leicht zum Monopol werden können. 
Allein diese Thåtigkeit sollte sich eben 
nur auf die Interessen der Stadt be- 
schränken. Ju jener Ordinanz finden 
sich einige Bestimmt-. .igen, die von der 
Rapid Transit Bahngesellschast als cun; «---I-—I-«- lumöjspue m»s.«-« 
uns bo- Uus » I- ----- » ,.... .-..-..., , » 

dies: die Abgabe an die Stadt von den 
Revenuens die kurze Cxistenzfrist, und 
die Sektion, wonach die Stadt sich die 
Machtvollkommenheit zuschreibt, gegen 
die Bahn vorzugehcn, wenn sie sich eine 
Verlegung der Ordinanz hat zu Schul- 
den kommen lassen, ohne ihr Gelegen- 
heit zu gehen, tich zu vertheidigen. 

Jn einzelnen dieser Fülle scheint man 

hier von falschen Voraussetzungen aus- 
gegangen zu sein und sich Beispiele ge- 
nommen zu haben, die wohl für größere 
Städte mit volkreicher Zahl aber nicht 
für Sau Antonio passen. Dahin ge- 
hdrt die Sektion bezüglich einer Abgabe 
von 579 an die Stadt von den Totals 
Einnahmen. 

Die Mitglieder der bereits inkorpos 
rirten Bahngesellscbast behaupten nnd 
wohl mit Recht, daß sie noch gar nicht 
sicher sind, ob sich die Kapitalanlage 
überhaupt rentiren werde. Eine solche 
Abgabe könnte daher nicht nur eine 
Last, vielmehr ein direkter Verlust 
werden. 

Ferner soll der Bahn das Privile- 
gium nur auf 30 Jahre ertheilt wer- 
den, während der Freibrief der Gesell- 
schaft aus 50 Jahre lautet. Weßhald 
man diese Frist nicht übereinstimmend 
machen kann, ist einigermaßen unver- 
stündlich-, 

Auch der lehtere Punkt erscheint un- 

gerecht, denn dem Stadtrath steht es 
frei, das Privilegium zu irgend einer 
Zeit zurückzuziehen oder eine Straße zu 
Musen fglz seiner Meinung nach, ir- 

-I«-n h-- h-h--«u« aus-Ist-« 
Iuss pun- Vvsuøu »so » sssssss o uuuuu k- 

werden sein sollte. Daß unter solche 
Umständen das Kapital zurückschreckt, ift 
leicht begreiflich. 

Wünicht man in der That ernstlich 
eine Vermehrung der Verkehrsmitteh 
die allerdings bei der immer größer 
werdenden Ausdehnung der Stadt 
nothwendig erscheint, so muß man schon 
liberaler verfahren, als dies in der be- 
treffenden Ordinanz geschehen ist. Die 
Stadt kann sich alle Kontroir. weiche 
das bssentliche Interesse erheischt, vor- 
behalten, ohne dasz sie drückende Maß- 
regeln ergreist, die neue Kapital-Anla- 
gen verhindern. 

·A- Herr Moore, Postmeistrr zu 
Bradihaw, Ba» beschloß, nachdem er. 
eine Anzeige von Chamberlaing Kis- Cholera- und Diarrhoea - Mittel sz 
sen, eine kleine Flasche davon zu er-« 
suchen. Er sagt: »Ich get-tauchte es 
in zwei Fällen flirKolit und in drei 
für Diarrhoe mit vatltammenecn Er- 
olae. Eine Dosts verursachte überall 
efseruna mit Ausnahme eines Falles- 

wo bei einem Ansalle von bösartiger 
Koltk eine zweite nöthig war. Jch 
kenne eine Anzahl von Baum-Medizi- 
nen, die ich gebraucht, oder für die ich 
Agent war, aber keine, die bessere Re- 
sultate ergab, als Chamderlaing Miit-, 
Cholera- und Diarrhoe - Mittel. Zum 
Verkan zu 25 und 50 Centg die Flasche 
bei Rk Cihn die Co» F. Kalteher se 
Sohn und allen anderen Apothekern. 

Alletlet 
— Der Granit fitr die Treppenstusen 
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—- J. A. Evens hat gestern den 
Amtseid als Bundes- Anwalt geleistet 
und fein Amt angetreten. 

—- Unter den vom Gouverneur für 
dea 28. Senatsdistrikt ernannten dffeuts 
lichea Rotareu findea wie die folgenden 
Deutschen: A. Stemhardt, C. Roth, 

atv Laager, Geo. C. Altgelt, C. G. 
est, J. D. Ritllmaun, H. T. Bauder- 

dddem L. W. Marga- ·Harry Seele, 
Chai. Deußery H. C. hildedtand und 
D. M. Landauer. 

—- Die vom Kongkeß ernannte Kom- 1 

mitision zur Berichterstattung lider texai 
niiche Hafen, bestehend aus den Juge- 
uieureu, Lieutenants Robert-» G. L. 
Gillespie und J. Smith, ist in Galves 
ston eingetroffen und hat ihre Arbeiten 
degonnea. Von Galoefton aus wird 
die Kommission andere Hüer defuchea. 

———-——«O-0 --s — 

satte-S sama-Saum 
Die deke Salbe der Welt für Schnitle, 

Duets ungea, Oefchivüre, sieben and Haut- 
anssch ag- Rechte, gespenn eue hande, Zwil- 
denleu and alle pautttanl eilen; lukirt dä- 
mondotden oder keine Beza lang. Millige 
Satisfaetion garaatitt oder at Geld wird 
awckekßatteb 25 cests die Schachtel. Zum 
ersaufen allen Apotheke-. Dreiß, Thomps 

fort se co» Ddalesale. 

— Ja der Familie eineg bei Lübeck 
aniitssigen Gasthofdesikerg ereignete sich 
der seltene Fall, daß sich an einem 
Tage seine sechs Kinder. vier Söhne 
Illd zwei Tdchter, verlobten. Dieses 
balde Duftnd glücklicher Brautpaare 
will im Dochiommer an einem und 
demselben Tage hochzeit machen. 

O 

Das Deutfchthnm tu den Ver. Staaten 
und seine Zukunft. 

Unter diesem Titel veröffentlichte Dr. 
Bormeng im »Deutschen Wochenblatt« 
:Berlin) einen Artikel, der eine größere. 
Menge von wahrhaften Mittheitungens 
ind wichtigen Beobachtungen über 
)eutsch-ametilanisches Leben und Stre-» 
den enthält, als man in deutschländisi 
schen Aufsätzen zu finden gewöhnt ist. 
Immerhin ist auch diese Arbeit nicht frei 
Don Auslassungen und Jrrthümerm 
Doch wollen wir auf diese hier nicht nä- 
her eingehen, weil uns das zu weit füh- 
cen würde. Nur eins sei hervorgeho- 
ben. Dr. Vormeng spricht in anerken- 
nender Weise vom deutsch-amerikanischen 
Lehrerbundr. Dabei entschlüpft ihm 
der Satz: »Trotz mancher Fehlgriffe hat 
der Bund doch Tüchtiges geleistet.« 
Ohne nun den Bund als unfehlbare 
Körperschaft ausgeben zu wollen, müs- 
Ien wir doch eine so allgemein gefaßte 
Beschuldigung zurückweisen und fragen: 
»Worin bestanden diese Fehlgriffe?« 

Herr Dr. Vormeng sieht die Zukunft 
des Deutsch - Amerikanerthums nicht ro- 

sig an. Um dem Untergange der deut- 
schen Sprache in Amerika einen Damm 
entgegen zu stellen, dazu glaubt er, gäbe 
es nur ein Mittel. Er sagt darüber: 

Die Staatssprache ist die englische, 
das angelsächsische Volk ist dem deut- 
schen nahe verwandt und die deutsche 
Bevölkerung ist trotz ihrer Millionen 
doch immer nur großen Jnseln im ge- 
waltigen angelfächfischen Meere ver- 
gleichbar. Werden daher nicht bei Zei- 
ten überall auf diesen Jnfeln nach einem 
gemeinen Plane Bollwerke und Schutz- 
Iämme errichtet, die geeignet find, auch 
Den stärksten Stürmen zu trotzen, dann 
wird die mächtig anstlirmende angel- 
7üchsische Fluth ein Stück nach dem an- 
dern ubreißen und kaum die Namen 
werden nach Jahrhunderten daran erin- 
stern, daß hier einst mächtige deutsche. 
ilnfiedlungen bestanden. Es müßte sich 
Deshalb ein großer nationaler Verein 
sur Erhaltung der deutschen Sprache in; 
Nord-Amerika bilden, der seine Zweige; 
über alle Staaten der Union auszubreis’ 
ten," in allen Stadien nnd Dörfern, wo 

Deutsche wohnen, Ortsgruppen zu schaf- ; 
sen hätte; der alle Klassen des Volkes- 
ohne Unterschied des Standes, des Glau- 
bensbekenntnisses, der politischen Rich- 
tung zur Betheiligung aufriefe, aber 
als heilige Pflicht von feinen Mitglie- 
dern verlangte: Pflege und treues Fest-. 
halten der Muttersprache. Wo die 
Muttersprache bestehen bleibt, wird auch 
deutsche Sitte und Art dauern. Eins 
ist ohne das andere nicht denkbar. 

Der Verein müßte einen Haupt-Vor-» 
stand erwühlen, welcher aus angesehe- 
nen, dem Parteigetriebe fernstehenden,z 
thatkrüftigen Männern zu bestehen hätte. F 
Diesem Vorstande müßte dann die eins ; 
heitliche Leitung der gesammten Ver-; 
einsthütigteit übertragen werden. Eins 
wesentliches Erforderniß würde es sein,s 
daß man jederzeit genau unterrichtet! wäre über die Stärke und die Lage des. 
deutschen Elementes in den einzelnens 
Staaten der Union, daß man da, wo die 
Muttersprache bedroht erscheint, sofort 
gründlich helfe, entweder durch selbst- 
ständige Errichtung von Schulen, Kin- 
dergtirten, Büchereien, oder durch Un- 
terstützung derselben. falls die Gemein- 
den nicht die ganze Last u tragen im 
Stande sind. Das deutsche Volkslied 
nnd die deutsche Schaubühne müßten 
nach Kräften gepflegt und unterstützt 
werden. Da, wo das deutsche Selbst- 
gefühlssk darniederliegt, müßte dasselbe 
durch Vertheilung guter Schriften, Vor- 
träge und persönliche Bemühungen ge- 
weckt werden. Alle genertschen Bestre- 
bungen müßten genau beobachtet und 
in würdiger, aber thatkrüstiger Weise 
bekämpft werden. Der Verein müßte 
besonderen Nachdruck darauf legen, daß 
ihm ein tüchtiger, für die Sache begei- 
sterter Lehrerslansd zur Hand gehe. 
Nur bewährten und besonders befähig- t-- fl-)IIÄ-- sit-st- ans- Thus-Z ----- 
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in gesäbrdeten Gegenden die Erziehung 
der Jugend anvertraut werden. Das 
Streben nach einem großen idealen Ziel, 
die tdätige Antheilnabme an der ge- 
meinsamen Arbeit würde eine bisher 
nicht gekannte Solidarität aller ameri- 
kanischen Deutschen erzeugen, würde ih- 
rem Leben einen neuen großartigen Jn- 
halt verleihen. 

Der Gedanke, der hier ausgesprochen 
ist, ist sehr schön. Der-r Dr. Bormeng 
kennt aber die Verhältnisse schlecht, wenn 
er meint, der Plan sei ougführbar. Da 
müßten sich die Deutschen, und nament- 
lich die Deutschen in Amerika, erst ge- 
waltig ündernt Das ift zwar traurig- 
aber eben doch darum nicht minder 
wahr. Jnteressant ist es übrigens, Dr. 
Bormengs Ansichten über die Gründe 
des Untergangeg des Schuricht’schen 
»Schulvereins« zu hören: Er meint- 

Den oben gestellten Forderungen 
ckfrion d» im Nah-s- 1885 in Chiron-i 

entstandene ,,Nationale deutsch-amerika- 
nische Schulverein« in vollem Maße ent- 
sprechen zu wollen. 

Aus allen Staaten kamen zustimmen- 
de Kundgeduugem es dildeten sich zahl- 
reiche Ortggruppem im Jahre 1886 
sollte die e sie Jahresversammlung ab- 
gehalten etden. Da entstand plötzlich 
in New Ratt, getragen von den Namen 
der hervorragendsten Deutschen, ein 
Verein zum Schuhe der Deutschen in 
Oesterreich und mit der Tbätigkeit deg 
Vereins in Cdicago war es vorbei. Wir 
wollen die tieferen Ursachen dieser Vor- 

itnge dahin gestellt sein lassen nnd nur feststellen daß wiederum Deutsche es 
waren, die sich gegenseitig schildigtem 

—-—-————M».—- -... 

—- Maple Hi l l, Mich» 5. Mai, 
1888.—herr John J. Smith, Ensley, 
Mich» litt fünfzehn Jahre an Rhea- 
matismug; sein Fall wurde sllr unheil- 
dar gehalten. Zwei Flaschen St. Ja- 
kobs-Oel heilten ihn dauernd. —- S. 
McCreary, Apotheker. 

—- »Welche Stadt kann es uns gleich 
thunW ruft mit stolzem Selbstgefttdl die 
»Ohn) Volkgzeitung und Journal« in 

Cantan aug; »wir haben 18 Mitglieder 
des Stadtrathe5, und alle sind Demo- 
kraten. Von diesen sprechen 5 englisch, 
deutsch und französisch- 12 englisch und 
deutsch und l englisch und irisch. Unter 
den 4 Zeitunggteportern giebt es einen, 
der kein englisch, zwei, die kein deutsch- 
—und einen, der gar nichts versteht.« 

Amerikanische Damen 
Wenn eine stockameritanische allge- 

mein angesehene Zeitschrift, wie daS 
»North Amerscan Review«, das Leben 
und Treiben der nmerikanischen Damen 
einer Prüfung unterzieht, wenn sie in 
ihm die Zerrüttung des amerikanischen 
Familienlebens vornehmlich begründet 
MADE-muß es in der That weit ge- 
kommen sein. 

Und merkwürdiger Weise sind es 
englisch amerikanische Schriftstellerin- 
nen, welche das in Rede stehende dem 
Leben entnommene Gesammtbild eng- 
lisch-amerikanischen Ladythums aus 
dem Schatz ihrer Beobachtungen her- 
stellen. 

Alle fünf stimmen darin überein, daß 
Geldgier es stark überwuchert und aus; 
seinem Gemüth alles Edle und Jdeale 
vertrieben hat. ; 

»Schon die kleinen Müdchen—sagtj 
Rebecka Harding Davis—richten sich! 
auf Nichts als auf Putz und auf Zucker- 
wert. Wenn sie heranwachsen, suchen! 
sie das Mittel dazu, also Geld. Und’ 
wie sollten sie dieses Mittel anders als 
durch reiche Heirath gewinnen können?" 

So steuern sie denn keck auf den »Hei· ; 
rathgmarth Wie Rennpferde werdens 
sie sogar zu solchem Zwecke ,,trainirt«. 
Jeder »Sieg«, den sie auf dieser Geld- s brozzen · Rennbahn ertiimpfem wird » 

auch, gleich den Siegen beim Rosse- 
WettsRennen, in den Zeitungen ge- 
bührend beschrieben. ,,Society News« 
nennt man das in Amerika. Wenn 
Fräulein Firlefanz schließlich einen gro- 
ßen Geldfack sich ansiegelt, so gratulirt 
man ihrer Geschicklichkeit. 

»Ja der Ehe-so führt Amelia C. 
Bart dies Bild weiter aus-wird 
dann ganz lustig verschwendet. Was 
der- Gnttp hefniinftiaek Meiss- seist-n 

kann, darnach wird nicht im Geringsten 
gefragt. Man muß immer das neueste 
Kleid and den neuesten Schmuck haben. 
Auch an prunkhaster Hausausstaliung 
und in Sommer-Reisen darf es unserer 
Dame Keine zuvorthun. 

Wenn der Mann nicht das Gefordetie 
zahlen will, so macht sie ihm das Leben 
zur Hölle. Vielleicht wird er zulesi 
müde und vergreift sich, um die stürmt- 
sche Drängerin los zu werden, an frem- 
dern Eigenthum. 

Jn diesem Fall spielt die legte Szene 
des Trauerspielz in Canada oder im 
Zuchthause. 

Aber unsere amerikanischen Ladieö 
sind, wie die meisten Verschwender, auch 
arlseilSscheu. Daß sie Helferinnen des 
Mannes-, zumal in der Besorqung der 
Hauswirihschaft sein sollten, kommt ent- 
fernt nicht in ihre Seele. So niedrige 
Dinge werden·gemieiheten Mägden zu- 
gewiesen. Wenn die Suppe versalzen 
ist, schreibt Caiherine Owen, sth man 
das der ,,dunimen Donne« aufs Kab- 
holz. 

Diese Zuckerplippchen meinen, sie seien 
ZUVL VIII-Sen SHHVTFILUYV CI W ihm-U 
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Endlich greifen die Damen dieses 
Landes größtentheils ttber ihre Stellung 
hinaus. Die maßen sich Dinge an, die 
ihnen nach der Naturotdnuug nicht zu- 
stehen. 

»Der ursprüngliche Karakter der Ehe 
— bemerkt Rose Terry Cooke — ist nicht 
der einer Partnerschasi. Das Verhält- 
niß zwischen Mann und Weib ist- nicht 
das vollkommener Gleichheit. Vielmehr 
sollte der stärkere Theil dag Haupt sein. 
Dem schwächeren aber sollte er Liebe, 
Schuß und Pflege spenden. 

»Die schwächere Ehesrau sollte dem 
stärkeren Ehemann als der ihr von Gott 
gesetzten Autorität Achtung und Gehor- 
sam leisten. Jn einer solchen Verbin- 
dung fände das Weib Frieden, Sicher- 
heit und Glück; der Mann aber Segen 
in einer Heimath, in der man ihm folgte 
und ihn als König und Priester de- 
trachtete- 

«Kinder würde man dann herzlich 
willkommen heißen und sie in gleich ver- 
ständiger Weise ausziehm Solche Fa- 
milien sind wohl geordnet. Jn ihnen 
herrscht nicht «Emancipation«, sondern 
Gehorsam. Nicht Tumult, sondern 
Ruhe. Nicht Revolte und Unverschämt- 
heit, sondern gegenseitige Ehrerbie- 
tung.« 

»Von diesem Naturbilde des Famili- 
enlebens sind insonderheit unsere Ladies 
abgewichen. Sie wollen in allen Stücken 
dem Manne gleich, wollen seine Ge- 
schäftspartner sein und verlangen doch 
zugleich die zarte Rücksicht, die nur dem 

Iwirtlich schwächeren, gehorsamen Theil tgebührtN 
Und hat die Amerikanerin Rose Terrh 

Cooke mitdiesem Lebengbilde so unrecht? 

Herausgeber der »Freien Presse.« 
Bitte annonciren Sie in den Spalten 

Jyreg gewahren Wortes, dafz wir Irgen- 
ten ftir St. Patricks Pillen find, die be- 
sten nnd wirksamsten Leberpillen. Sie 
entfernen schädliche Säfte, reinigen das 
Blut und regnliren die Thätigkeit der 
Leber nnd Nieren. Sie sind sicher, aber 
nicht zu stark wirkend nnd fehlen nie. 
Zum Verkauf bei R. Cohn 8r Co» F. 
Kalteyer ö- Sohn und allen Druggisten. 

— Es giebt 50,301,592 Schweine in 
den Ber. Staaten. Dabei sind aber 
nur die vierftiszigen gerechnet. 

M Leute, die Pianog und Orgeln 
kaufen wollen, sollten sich daran erin- 
nern, daß wir in diefem Geschäfte seit 
24 Jahren thätig sind, daß wir nur die 
beften Instrumente führen und von kei- 
ner Fabrik abhängig sind, da wir nur 
fiir baar kaufen. Wir verkaufen keine 
Waaren auf Commisfion, sondern wir 
kaufen und verkaufen auf eigene Rech- 
nung Und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werden. Jn Folge dessen 
tbnnen wir billiger verkaufen und unsere f 
Kunden sind sicher, bei uns die leichte- 
sten Bedingungen, die größte Auswahl 
und die strengste Reellität zu finden. 
Man kauft nirgends besser als in dem 
altbewäbrten Musikhaufe von G o g 
g a n Br o s» 208 Commerce Straße, 
San Antonia. 

M An Reinheit, Wohlgeschmack, 
KohlenfäuresGehalt und sonstigen guten 
Eigenschaften übertrifft kein gegenwärtig 
hier in San Antonio im Markte befind- 
liches Bier das treffliche X X X 
der City Brauerei- 

WorreuvonueM — C a s t r o v i l l e, 
den 5. Mai, 1889 —Schon öfters ist in 
Ihrem geschätzten Blatte darauf hinge- 
wiesen worden, daß es von großem 
Nutzen sei, hier Mandel - Bäume anzu- 
pflanzen, da solche hier recht gut gedie- 
hen und Früchte in Menge brächten- 
wie aus einem Artikel vom letzten 
Herbste von Del Rio hervorgeht. Es 
dürfte daher wohl für die Leser der 
»Freien Presse« auch von Jnteresse sein- 
mehr über diesen Gegenstand zu hören. 
Jm Januar vorigen Jahres habe ich 
eine-größere Anzahl Mandeln unter 
Glasfenster gelegt, und die überhaupt 
noch teimfähig waren, keimten schon 
nach 4 Wochen. Da noch etliche von 
Ungeziefer vertilgt wurden, so blieben 
nur im Ganzen 20 Stück übrig. Ende 
Februar pflanzte ich dieselben in kleine 
Töpfchen in sandige, nahthafie Erde, 
und stellte sie zum Anwurzeln wieder 
unter Glas-. Später gewohnte ich sie 
an die Luft und verpflanzte sie noch- 
mals in größere Töpfe. Anfangs Mai 
pflanzte ich die Mandelbäumchen ins 
Freie in schwarzen Boden. Bis zum 
völligen Anwurzeln goß ich öfters, als- 
dann ließ ich damit nach, und hörte im; 
Sommer ganz damit auf. Ende Octo- s ber waren dieselben zu recht schönems kräftigen Bäumchen herangewachsen,; darunter einige über 3 Fuß hoch. Das 
ich nun beabsichtigte, in diesem Früh-« 
jahr möglichst früh Pflaumen undz 
Pfirsichbäutnchen mit Mandeln zu ver-; 
edeln, so pflanzte ich die Mandelbäum- 
chen Ende November wieder in Töpfe’ 
und stellte sie unter Glas, um so früh- 
zeitig Reiser zum Veredeln zu. betont- 
men. Gleichzeitig pflanzte ich 100 
Pflaumen- und 50 Pfirfich Bäumchen 
in Töpfe, und stellte sie unter Schutz ge- 
gen-Kälte. Ende März hatten schon 
12 Baumchen soweit Saft, daß ich sie 
mit Mandeln veredeln konnte, und 
zwar durch Oculieren. Nach 3 Wochen 
schnitt ich den Verband ab Und fand, 
daß-alle gewachsen waren. Jkn Laufe 
des Monats April veredelte ich die 
Uebrigen und kann bis zum Herbste 
obige 150 Bäumchen zum Preise von 
50 Cent das Stttck abgeben. Zum 
Schlusse erwähne ich noch, daß ich ziem- 
lich viel Samen von Deutschland be- 
kommen habe, nndzwar von Obst- und 
Waldbänmen, sowie Stachel-, Johan- 
nis- und himbeeren. Akazien (Ro- 
binia Pseudouoacjy habe ich schon 
früher durch Samen gezogen. Dieselbe 
gedeiht hier vorzüglich. Auch habe ich 
eine große Anzahl verebelter Rosen in 
Töper in besten Sorten nnd schönsten 
Exemplaren. Ueber den Erfolg des 
aus Deutschland bezogenen Samens 
behalte ich mir vor, später zu berichten. 

Werner Heusinger. 

BI- Wollt Jhr einen Anzug nach 
Maß gemacht hab;n, der perfekt sidt, so 
wendet Euch an Pancoast Fe- Sohn. 

—.-..-— 

IS- Allen Denen, dis mit ihren 
Familien und Freunden einen ge- 
mtithlichen Abend der Erholung ver- 
leben wollten, ist Muth’g Pa- 
villon auf dem Gouvernements- 
Htigel alg passender Aufenthaltsort 
hierzu zu empfehlen. Herr Muth 
ist ein freundlicher und aufmerksamer 
Wirth und sorgt mit Aufopferung sttr 
die Bequemlichkeit seiner Gaste, die sich 
in Folge dessen stets heimisch bei ihm 
fühlen. Für einen guten Schuppen 
Vier und dito Wein, sowie alle anderen 
Erfrischungen, ist bestens gesorgt. 

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

c o a st so S o b n. 
.-—— 

CaliforniasWeinh 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California iWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Pia a. Herr Meyer fucht die Weine 
an rt und Stelle aus und kauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sotten augzuwitblem Er kann 
feine Kunden uno Familien mit einem 

Wien Tropfen versehen. Roth- und 
eifzweine in vorzüglicher Qualität 

von jetzt ab 81.00 per Gallone——frei 
ins Haus geliefert- 

ts- Mit dem vortrefflichen X x x 
Bier hat die biefige »Ciiv Brauerei« ei- 
nen durchfchlagenden Erfolg erzielt. 
Uebel-all ift Nachfrage nach X x X! 

Harnisch G Bär- 
die berühmten Konditor, haben im un- 
tern Stockwerk des Opernhaufes eine 
Konditorei etablirt, wo Sodawasser in 
allen Variationen und Ciscream, fowie 
Candies, Kuchen Ic. in bester Qualität 
zu haben sind. 27,4,3wt 

G e f u ch t! 
Ein deutsches Mädchen oder eine 

Frau, (aber ohne Kinder) wird gefucht, 
welche in einer Familie von drei er- 

tvachfenen Personen, ohne Kinder-, die 
Daugarbeit besorgen, focvie wafchen 
und kochen foll. Lohn 812 per Monat. 

Mrg. Wells Thompfon, 
2.5.4mm Cnlnmbiiä. Spros. 

Zu verkauer 
ein großes, ietbstspielendeg Okcheftrion, 
(Ehtlichg Patent) mit 72 der neuesten 
Musikstücke. Ouvertuten, Chorale, Lie- 
der und Tänze aller Att, unter Kosten- 
preig für 8500. A u a. Falt1n, 

2,5,5niw Comfott, Tean 
-«—-—«.—-—-——-.— 

Kalk! 
Frischer weißer·Kalt stets an Hand, 

ebenso Cementstetne, Ableitungsrbbten 
und »Warte-« -Mdrtel. Der billigste 
Plah in der Stadt ist bei 

L. Allen ö- Son, 
327 OstsHouston-Str» San Antonio. 

-——- -—s——i-OOO-—- 

ts- Wik haben ein paar schon ge- 
btauchte Tafel-Pianag, welche wir be- 
sonders billig für Baat oder auf Abzah- 
lung (85 oder 810 per Monat) verkau- 

»fen. Thos. Goqaan F« Bros. 

IS- Jbr tpaxt Geld, wenn ihn- Eure 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

l— 

Ein Jeder ist sicher zufriedengestelkt zu werden. 
Diese ganze Woche hindurch beginnend M on t .1 g d e n 9. Apri l, sind unsere großen 

Ausstellungss und Grössnungemge 

Wir verkaufen dreihundert ancnd 
DamensMnsliniUnterzeug, vom besten 

. Materialgearbeitetundfein ausgestattet, 
. zu 59 Cents per Stück. 

Eine große Preis Herabsetzung in Damen-Hirten 
Wir haben eine Auswahl, die in Fugen nnd Schönheit nicht übetbvten werden sinkt. 

Haben Sie schon den Jerer HADDMG Brutus-H Ruh-ko, LA Form Tonmcoucn gesehen ? 
Sodann unsere Schönheiten «: LA Poren-THE Dienstes«-kollern Ln Puls-Inwie, Ln Nonnen 
und unsere Musterhiite9 Sie sind wahre Kunstwerke, und die von unseren eigenen Künstlern 
hergestellten, mit Frau Pn s chmann als Meisterin, übertreffen sie noch alle. So sagen 
dieDamcn. WWirgarniren hütenoch immer gratis. 

VIII-EITHERan China S eidenftoffew 
Uebersehtnicht unsere Spihen und Besahstosse und erinnert Euch, daß wir am·Montag 25 

Dutend ausgeschnittene Damen-Taillen zu 20 Cents verkaufen. 

c. B. FRANKH 
31 und 33 Alamo - Plaza. .: ........... San Antonio, Texas. 

tonEsTAR 

Braut Unübertreffliches 
THE Lager- und Flatschen - Bier. HHT 

Einheimisches Institut. Unterstützt es. 

An die Wllziichten 
Von jetzt ab werden wir in un- 

ferem eigenen Namen ein Wollge- 
fchäft führen, wie es bisher durch 
unseren Senior - Theilhaber, F. 
Lammers als Manager der «Wool 
Factors Association", welche sich 
durch gegenseitiges Uebereinkommen 
aufgelöst hat, betrieben wurde. Wir 
bitten um das fortgefetzte Entgegen- 
kommen aller Freunde und sind vor- 

bereitet, mit Allen in Verbindung 
zu treten, die uns den Verkauf ihrer 
Wolle anvertrauen wollen. 

Wollfäcke zu Kostpreifen an Ver- 
fchiffer. 

Lammers so Flin»t, 
Ga l v est on 16. Febr. ’89. 

A- Cin aus-erwählter Vorrath vou 
Sommer-Anz!tgen ift bei P a n c o a st K 
S o h n Zu finden. 

Große Zieiquiszu 31. 
Mai 1889. 

Erster Gewinn: EinfeinegPors 
cellan Tafel Service von 125 Stück. 

Zweiter Gewinn: Einfchdnez 
Pokrellan Thee- Service von 56 Stück 
(aus der Fabrik von Doviland s- Co.) 

Wer Grocerieg im Wettbe von 81 
kauft, erhält ein Loog für diese Lotterie. 

Aranfas Prescott, 
Ecke Houfions und Soledad Straße. 

IS- Johnfon Bros. liefern die 
besten und billigften Druckfachen Geht 
m ihn-n 
u-- -7—----— 

— Fluctuationen im Markte für Ei- 
fenwaaren kann Jeder vermeiden, der 
ieineDrdersdurch PieperGS chulti 
h e ß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piper c- Schultheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdrabt, Eisen- 
blech u i. w und fie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

—.-———-— 

Aufforderung 
Allen früheren-— Kameraden vom I. 

Tean Cavallerie- Regjment, U. 
zur Nachricht- 

Da sich viele hier wohnende Mit- 
glieder zu einem Club vereinigt haben- 
fo erfuchen wir alle Kameraden, welche 
dem Verband beitreten wollen, fich 
brieflich bei den Unterzeichneten in Sau 
Antonia unter Angabe ihrer Adresse 
anzumelden. 

Mit kameradfchaftlichem Gruß 
Ca api. H. D Bonnet, 

406 Crockett- Straße. Präsident. 
Lieut. J. M. Hauch 

910 Avenue D. Setreiitr. 

— Macht Eure Bestellungen für Sta- 
eldrabt, glatten Draht, Eifenblech, 
upferblech und thbe bei P i p e r se 

Schultheß, 33 F- 35 West-Com- 
mercesStra e, San Anwalt-, Texas. 

Spur Geld und Zeit. 
Garantie fiir niedrigfte Marktpreife. 

CHBenetianischeZD 
I· K O I Z A D 0 I Ks 

--jm-—. 

MlsleNs-GARTEN 
— am —- 

Sountqg, den 12. Mai 1889. 

Auftreten jeden Dienstag, Donnerstag, 
Samstag und Sonntag. 

Eintritt - - 25 Ceuts. 

! Geschiists-Eriiffnuug. 
Dem geehrten Publikum zur Nach- 

richt, daß ich 228 Vousiom Straße ein 
Kunden-Schneiderässchüft eröffnet bebe, 

»und bitte ich um gefälligen Zuspruch. 
jGute Arbeit bei teellen Preier wird 
zugesichert H. Fahlbufch. 

Wenn Sie Jhr Leben zu verstehn-u 
beabsichtigen, so schieden Sie die 
Entscheidung darüber auf, bis Sie die 
Methoden, Regeln und Bestimmungen 
der «Washington Lite Iasursacs com 
pay-« von New York geprüft habe-. 
Zuverlässige und amtliche Jus-»weil«- 
nen werden Allen ertheilt, die M dafür 
intereistreu. 

DAY, KAMPB ö- co» 
Agenten für Texas, Ohio tmd Kentucky. 

Office: No. 33 und 34 Kann-mann- 
Gebüude, Sau Antoniu, Texas. 

Morrisx Bro. 
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Schwarze Anzäge- 
J r a ck u n d S a ck, 

10.812, 813.50u st, wekiusmehr. 

Weiße Herren - Hemden 
mit leiste-non Busen zu 40 Centi. 

St r oh - H ji te, Große Sorte) 
zu Zu Geists, 75 Cents und 81.00. 

Unterzeug, Strümpfe, Ktavqtteu ic. ec. 

Die niedrigsteu Pfeife. 
Wer qrö nnd ell 

thing Store iußtdeet Sitzt se M- 

H. MORRJS G BRO. 
255 und 257 Connnetcestraße, Sau Antoni- 


