
Dieser Raum«5st für die Firma 

lkL Morris 81 Bros. 
r es e r v i r f. 

Die Firma ist so beschäftigt, daß 
sie bisher nicht Zeit gesund-n hat, 
diese ihre Anzcige auszyschtcibcn 

108. Herze lich Braun nchweig- Lüm- 
burgis e Landes- otterie. 
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Der höchste Gewinn ist un günstigsten Falle 

500, 000 Mark 
und Tausende von anderen Gewinnen. 

Preis fürs Loog Jl, und für i Loos 82 
für jede Klasse. 

Ziehungs - Listen gratis und franco. 
Ziehung der 2 Klasse am 10 und 11 

Mar, doch werden die Ziel-uqu Listen G 
angegle am 4 März hier eintreffen nnd kön- 
nen halb Lpofe sur diese Ziehnng noch lns 
um 4. März von mit zu obengenannten Prei- sen bezogen werden. 

sc. v. can-»ges- 
No. 11 Bowie Straße, Sau Anfonim Texas. 

P. O. Box C. 

Agcnteu verlangt 

sllsksll ä IMllEkL 
sl West-Commerce-Straße. 

Praktische Plumbers. 
spnäthe für Number-, Sag und Stum- 

sittext « 

Elektriiche Klingcln. 
Mist sgeuten für die »Hm-t- ComeomW 

Osaqu UTelephon 279. 

O. s. B-dkie. I. H. Schaer Od. Brut-en ir. 
J 

Alma Comioe WorksJ 
Ille Arten von Vetzierungen, galvanisirte 

nd schwere cisenbkech Arbeiten. 

Blech-Dachbedeckung. 
ERSTER-Zu für Pettink sum-sicher 

RI. 31 West - Commerce - Straße. 
Telephon 279. vodrie öd CO. 

J. S. Alex-aber, A. A. Alexander, 
Präsident. Kassiret. 

sths 

Miogal BML 
Sau Inn-nip- Texas. 

Depsitet m Kaufleuten und Privat Pet- 
foses werben erbeten. 

Wechselt-us Euran werden ausgegeben. 

F. Groos ä Co., 
II Ä N Q, U I E B S 
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Mhsilbet und ungangbaren Gelt-fetten 
Wehm- Msfltuuqeu nah Aus ahluugeu 
m selber- in den Zet. Staaten un surops 
III stellen sah tlaus auf Reis Otleaus, St- 
M und Ie- irk, ebenso wie auf die grüße 
CI Städte is Lerci und Europa, besonders is 
Målavh 

s S. Lock-ach Präs. R. T. Cable, ViceiPtö 
J. Wuir jt., Kafsiker. 

THE 
Lockwooülslationalsank 

von Sau Antonio, Texas- 
Ruchfolget von Locktvood F- Kampmanu 

Vice- zu vermuthen im sum anosrt 

VII-un efchsfte baden t·ele raphifch besorg« seit-Tauf Europa und Meth t.o 

S. s. schaute-. W. B. sag-w 

Thon-ton, Wright I co. 

Bankiers. 
Instinkt-, Legt-, 264 Commeteestkaße. 

se argen allgemeine saafgcschäfte, stellen 
el aus nd besorgen cinkassirungem 

kMWm MAY-III 

Lokaiia 
San Antonio, 6. März ’90. 

Alter-ten 
—- Es verlautct gerüchtweise, daß das 

Eigenthum des hiesigen ann Vereins 
das kürzlich für den Preis von 856,000 
an Mr. Bradh überging, der aber nur 
als Mittelperfon fungirte, in Wirklich- 
keit von der katholischen Kirche an- 
gekauft worden fei. »Die Kirche hat 
einen gesunden Magen l«. .- 

— Herr Ben Mate, der lange Zeit 
mit der Firma G. B. Frank in Verbin- 
dung stand, ist jetzt nach längerer Abwe- 
senheit in New York wieder nach San 
Antonio zurückgekehrt, wo er von seinen 
zahlreichen Freunden aufs herzlichfte be-« 
grüßt wurde. Herr Moke hat in New 
York große Cinlitnfe gemacht für das 
neue Putz- und Modewaaten-Geschäft, 
das er in nächstkr Zeit auf der Main 
Plaza (in dem früheren Lambrrt’schen 
State) zu eröffnen gedenkt. 

—- Die folgende gemeine Noliz des 
hiesigen Light verdient etwas ,,niedriger 
gehängt-« zu werden« Jn der Mitt- 
wochsiNnmmer heißt es mit Anspielung 
auf den Beraudnngsfall im Washing- 
ton Theater: »Wenn gewisse unschul- 
dige Fariner, welche kein Englifch spre- 
chen zu können behaupten, in die Stadt 
kommen, dann betrinken sie sich, geben 
all ihr Geld ans und lassen dann noch 
den Kellner wegen Raubes verhaften !« 
Jenes ,,witrdige Päper« ergreift also in 
versteckter Form Partei für den räuberi- 
fchen farbigen Kellner und gegen den 
deutschen Farmerl Diese Stellung- 
nahme ist jedenfalls ebenso bezeichnend 
als lehrreich. 

— Jn der Generalversammlungder 
Aktionäre der »S. A. Fairgesellschaft« 
wurden die folgenden Herren zu Direk- 
toten erwählt: Sam Maoerick. B. F. 
Yoakum, Chas. Hugo, G. V. Frank- 
Geo. Dullnig, N. Mackah, U. Lott, G. 
W. Brackenridge, H. E. Varnard, W. 
H. Weiß, H. D. Kampmann, Hy. El- 
mendoif und A. C. Schryver. Zum 
Präsidenten der Gesellschaft erwühlten 
darauf die Direktoren Herrn Schrhver. 
Der Präsident wurde ermächtigt, ein 
Komiiezn erwühlen, das Substripiios 
nen sammeln soll für den Fono von 
s25,000, dessen Anfbringung in der 
Versammlung vom 19. Februar als 
die Vorbedingung für die Abhaltung ei- 
ner Fair in diesem Herbste bezeichnet 
wurde. Ferner beschloß inmi, den Ter- 
min für die eventuelle Abhaltung der 
Fair auf den Zeitraum vom 30. Seu- 
tember bis zum 11. Oktober festzusetzen. 

—- Das Appellationsgericht in Gutbe- 
ston hat das Urtheil, durch welches H. 
h. Childers, der in der Vorhalle des 
Menger - Hotels den Droschkentutscher 
Jim Draper erschossen hatte, im Di- 
striktgerichte zu San Antonio wegen 
Mordes im zweiten Grade zu 25 Jahren 
Zuchthaus verurtheilt wurde, umgesto- 
ßen. Weshalb? Das wissen die Götter! 
Seine Anwiilte und feine Freunde hoffen 
nun zur-ersichtlich, seine womöglich to- 
fortige Freilussung gegen Vilrgsehaft zu 
erwirten. Und dann? Nun, dann 
hat’s eben gute Wegel Hätte Childers 
nicht ,,blos« einen Hart Driver tot-tac- 
schosfen, sondern witte er ein armer 

Teufel gewesen und hätte ein Pferd ge- 
stohlen, dann hätte er rettungslos 10 
bis 15 Jahre brummen müssen· Aber 
fes-nun, er ist eben kein armer Teu- 
fel Und das Zsettled den case«l ...... 

—- DerFreibrief des ,,Deutschen 
Krieger-Vereins von San Antoniu« 
wurde un Staatg-Oetretartat zu Autttn 
registrirt. 

— Eine der besten unter den durch- 
weg sebr guten nmerikanischen Monats- 
Revuen ist der in New York erscheinende 
Cosmopolitav Für uns Deutsch-Ame- 
riknner ist die Zeitschrift besonders deg- 
halb von Interesse, weil sie sich in be- 
sonders eingehender Weise mit Deutsch- 
land und mit deutschen Verhältnissen zu 
beschäftigen pflegt. Die letzte Nummer 
enthielt einen reich illnstrirten Artikel 
ltber das ,,Moderne Berlin« und das 
April-ON wird-— wie man uns von 
Seiten der Reduktion jener Monatgschrift 
mittheilt-— einen längeren Artikel über 
die deutsche Armee enthalten· 

— Am Samstag Abend, den 8 
Marz, findet in der Arbeiters Vereins-: 
balle ein großer Ball statt. Vor dem« 
Beginne des Ballen werden vier Pferde 
auggeloosi werden. Besten Dank für- 
freundliche Einkadung. 

— Ein in Keokut, Jowa, wobuender 
Deutscher, Namens Valentin Schreier, 
bat sich an Herrn E. P- Claudon, den 
Stadt-Cler! von Sau Antoniu, mit der 
Bitte um Auskunft über den Verbleib, 
resp. Aufenthalt seiner in Tean leben- 
den Verwandten, gewendet. Er sucht 
besonders seine Taute, die Gattin des 
anaebiieb vor 7 Jahren in San Antonin 
verstorbenen Anton Schreien Wer von 
den Lesern der «Freien Presse« Näheres 
lider den Verdleid jener Mrs.- Schreier 
weiß, möge das freundlichst uns oder 
Derrn V. Schreier in Keokuh Ja» 
wissen lassen. 

— Jn der ersten Sitzung, welche die 
hierzu ihrer Jahresversammlung ver- 
einigten Veteranen der G. A. R. des 
Staates Texas in Kriich’s Balle adhiel- 
ten, die mit allerlei kriegerischen Cmdles 
men aufs geschmackvollfte decorirt war, 
hielten, nach einer Benrlißunggrede des 
Col. Jas. P. Newcomb, Col. De Greß 
von Austin und Mr. Johniom der Com- 
mander des OrdsPoftens, längere An- 
sprachen. Jn der Nachmittagssihung 
sprach Gen. Mallov in längerer, zün- 
dender Rede üder die Zwecke und Ziele 
der Vereinigung. Er sprach dabei sein 
Bedauern aus, daß im Staate Tean 
noch immer so viele alte Unionglampfer 
lebten, die sich dem Verbande nicht an- 

geschlossen hätten. Allerdings sei die 
erfreuliche Thalsache hervorzuheben, daß 
gerade im letzien Jahre viele der alten 
Veteranen das Versäumle nachgeholt 
hätten, denn die Zahl der Mitglieder sei 
in diesem Zeitraume von 622 auf 900 

gestiegen, also um 40 Prozent. Einer 
inladung des Gen. Stanley Folge lei- 

stend, besichtiglen die Veteranen dann 
das Danpiquartier und den Milliar- 
Posien auf den Governmeni Hügel. 

eute findet ble Beamtenwahl und die 
estimmun des Ortes der nächsten Zu- lammentunft statt. 

r 

i 
i Texånischer Käse-. 

Nach einer Mittheilung des »Stock- 
Journal« liefert Mr. C. M. Radngg 
von Austin, welcher die einzige erfolg- 
reiche Käsefabrik im Süden im Betriebe 
hak, den thatsächlichen Beweis dafür, 
daß eS möglich est. in Tean Käse zU 
machen, welcher dem Transpokt sogar 
besser aushalt, als der im Norden her- 
gestellte. 

Wenn diese Thatsache erst allgemein 
bekannt und anerkannt sein wird, so 
wird sie nicht wenig dazu beitragen, die 
Käsefabrikation bald zu einem fest ein- 

gebürgerten Gewerbgzweige in Tean zu 
machen und damit für unseren Staat 
einen neuen Crwerbgzweig zn eröffnen. 

Ueber den Praktischen Käsefübrikanten 
bat bis dahin das Vorurtheil allgemeine 
Geltung gehabt, daß unser texanisches 
Klima ein anübersteigbareg Hinderniß 
sei, welches einer erfolgreichen Bereitung 
von gutem Käse im Wege stehe. Mr. 
Rodgers behauptet dagegen, auf seine 
eigene Erfahrung gestM in der Milch 
sei ein chemischer Mandtheil vorhan- 
den, welchen die Natur eigeng für dieses 
Klima herstelle und welcher es ermög- 
liche, Käse zu machen, der nicht blos 

nach Mexiko und Südamerika, sondern 
auch nach Europa ausgeführt werden 
könne nnd den Transport besser ver- 
trage, als das New Yorker Fabrikat. 

--— ----- «0.————- ss 

Bnckleus Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

Quetschungen, Geschwüre, Fieber- nnd aut- 
Aueschlag« Rechte, gesprnn ene Hände-, rost- 
dcnlen und alle Hantktank eiten; kurirt hä- 
morkbaiden oder keine Bezahlung. Völlige 
Satisfaetion garantirt oder das Geld wird 
uriickerstattet. 25 Cents die Schacht-L Zum 

: erkanf in allen »A»potl;eken. ADreiß, Therap- 
um G Do» Lvooieiauu 

Instinkt oder Ueberlcgung2 
Folgenden Zug von Treue und Klug- 

heit eines Hundes berichtet das ,,Albany 
Journal«: Ein Schmied, Jobn Tem- 
pleton, besaß einen Hund von der echten 
Rasse englischer Bullenbeißer. Als der 
Meister eines Tages in seiner Schmiede 
beschäftigt war. eine Hacke zu schmieden, 
zersprang das weißgltthende Eisen- 
welches wohl etwas zu lange im Feuer 
gelegen hatte, und einer der umherflie- 
geuden Splitte: fuhr dem Manne mit 
solcher Heftigkeit in die Stirn über dem 
Auge, daß er stecken blieb und der Ver- 
wundete taumelte und obnmächtig zu- 
sammenbrach. Wie lange Zeit er be- 
sinnungslos gewesen, wußte er nicht, 
doch als er zu sich kam, bemerkte er sei- 
nen Hund, welcher-, mitten in der Werk- 
stätte liegend, wimmernde Laute, fast 
wie ein Mensch, ausstieß und seine 
Schnauze im Staub des Fußbodens 
rieb. Jenes Stück Eisen, welches seinen 
Herrn in die Stirn getroffen, lag nicht 
weit von ihm. So butte das treue und 
kluge Thier das glühende Stück Metall 
mit den Zähnen erfaßt und dasselbe aus 
dem Stirnkuochen des Verwundeten ge- 
zogen· Lippen, Zunge und Gaumen 
des Hundes waren mit schlimmen 
Brandwunden bedeckt, doch seines Herrn 
Leben hatte er gerettet. 

Wo Kinder im Hause find, sollte auch Dr. Vulls Hu- 
steu Syrnp sein, denn cr ist das beste Mittel gegen die 

Fraum- und sonstige Halökrantheitem Er kostet nur 25 
« ents- 

Etne thenre Schöne. 

Ein sensationeller Prozeß bat in Rich- 
mnnd. Entsinnst nnr dem Nositkiaokiebt 

seinen Anfang genommen. Als Kläger 
erschien Major Jiaacs, tonservatives 
Parlamentsmitglied fiir den Londoner 
Wahldiftrikt Newington, ein 58 Jahre 
alter, behäbiger Herr, der in einer 
wohlbekannten Firma von Architetten 
ältester Theilhaber ist und seit 30 Jah- 
ren öffentliche Aemter bekleidet. Er 
klagte die Miß Elifabeth Vincent, eine 
jugendliche, elegante Schöne, an, ihn 
mit einem Revolver verwundet zu ha- 

i ben. Wie der brave Major dazu kam, 
i sich in den Bereich der Schußwasse des 
Mädchens zu bringen, hat er selbst vor 
Gericht mit lobenswerthern Freimuth 
erzählt. Muß Vincent war seine Mai- 
tresse, und vor einiger Zeit, als er der 
Sache überdrüssig wurde, legte er flir 
das Mädchen und ihr Kind im Ganzen 
70,000 Mart an, um ihr ein Geschäft 
zu gründen. Am ö. Oktober begab sich 
der Maior in Folge eines Brieer nach 
Richmvnd, wo Miß Vincent ihn in ih- 
rem »Drawing Room«, 110 Church : 
Road, empfing; fie riegelte die Thüre 
zu mit den Worten, daß außer ihr Nie- 
mand im Haus fei; ne zwang ihn, mit 
einem Revolvet in der hand, ein Dokus 
ment zu unterzeichnen, worin er ihr ein 

Jahreseinkommen von 8000 Mart zu- 
cherte. Nachher verlangte fie, cr solle 

ihr für den Betrag fofort einen Check 
unterzeichnen. Dies verweigerte er und 
verfuchte, ihr den Revolver wegzuneh- 
men. Sie zielte; der Major hob die 
Arme in die Höhe, um feinen Kopf zu 

Hjhlttzenzder Schuß ging los und die 
stuget fuhr ia oeu vorgehn-leiten Urm, l· 
wo sie noch steckt. Drei Finger der 
band sind gelähmt. Sobald der Schuß 
gefallen war, ertönten Schläge gegen 
die Salonthüm Miß Vincent öffnete j und herein trat ein junger Mann, der 
der jungen Dame sehr zugeihan schien. 
Major Jsoac’5 Wunde war sehr I 
schmerzhaft und blutete, und schließlich 
fuhr er nach London zurück und mußte 
eine Woche lang das Bett hüten. Die 
junge Dame, welche in ihrem 18. Jahre 
von Jsaacg verführt worden war, be- 
hauptet, die Verwundung sei bloßer 
Zufall gewesen. Daß dem Maior viel 
daran lag, die Sache zu vertuschen, er- 
hellt aus den Worten der jungen Dame- 
Am Tage vor ihrer Verhaftung erhielt 
sie einen Besuch vom Notar des Ma- 
jor5, der ihr 170,0()0 Mart anbieten 
ließ, wenn sie versprechen wolle, ihn nie 
mehr zu belästigen. Sie weigerte sich 
und der Major erhob die Klage, welche 
ihn voraugfiehtlich gesellschaftlich ruini- 
ren (er ifi verheirathet) und ihm seinen 
Pailamentgfih kosten wird· Die Ver- 
handlungen vor Gericht wurden vertagt 
und die Angeklagte mußte ins Gesang- 
niß, da keine Bürqschaft angenommen 
wurde. 

IF BeiTips Fr Silverthorn 
Ecke Nation-Straße und Avenue C, ist 
eine feine Auswahl Tollettegegenftitnde 
und Parfiimerieu zu billigen Preisen 
zu haben. 

1 

—— 
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Humortsttsches. 
Ungliiiiliche Liebe. 

Auf die Frage: Was ist unglückliche 
Liebe ? antivortet ein Franzose: 

Jede, die — mit einer Heirath eszet. 

Halb und halb- 
A.: Nun, wie bist Du mit Deiner 

neuen Herrschaft zufrieden ? 
B.: Bis aus ihre Unzufriedenheit mit 

mir, gut. 

Der Pessimist im Winter- 
it b e r z i e h e r. 

,,Alles in der Welt geht natürlich zu; 
nur mein Ueberzieher geht natürlich nicht 
zu l« 

N a ch h ü l f e. 
Aber, Selnra, Du hast Dich ja heute 

sogar weiß geschmintti 
Jawohl, Mama, damit der Arnald 

auch sieht, wie schwer mir sein Abschied 
wird 

AhnungsvolL 
Lebemann: »O, Herr Erim-netzten- 

rath«, ich bin in Jhre Tochter big über 
die Ohren verliebtt« 

Vater: »Woh! die Ohren, bis über 
welche Sie verschuldet sind t« 

Treffende Kritik. 
Lehrer (bei Rückgabc der Aussage in 

der Secunda): Krüger, Sie können 
sich begraben lassen, und die Leichenrede 
soll Müller verfassen — der schreibt de« 
iraungnen Sinn 

Ueberflüsfig. 
Einjähriger: .,Darf ich Jhnen väei- 

leicht eine Cigarre anbieten?« 
Unteroffizier : »Vo: allen Dingen 

haben Sie sich alle dummen nnd über- 
flüssigen Fragen abzugewöhnenl Selbst 
verständlich dürer Sie t« 

Beim Krämer. 
Junge Dame: Jch bitte um zwei 

Häringe, einen rogenen und einen mil- 
chenen. 

Commis: Ab, ein Pärchent Gnäs 
dlgeg Fräulein wollen gewiß Viellieb- 
chen essen? 

Jn Gesellschaft. 
Junger Musik-Entbusiast (nach einer 

schier endlosen und schlecht gespielten 
vierhändigen Sonate): Herr Onkel 
werden jetzt gleich etwas ans dem Pi- 
ano zu hören bekommen, was famos 
klavptt 

Onkel (Galt): Freut mich sehr; Du 
meinst doch den — Deckel ? 

Selbstbewußt. 
Lieuienant (sich beim Vortrag unter- 

brechend): Da hätte ich sast eine kolos- 
sale Dummheit ycsagt (Cinjähriger 
Müller lacht.) Einjäbriger Müller, 
weswegen lachen Sie ? Merken Sie sich, 
daß ich durch solche Redewendungen 
eine slir gewöhnliche Begriffe noch 
Lmnciker geistreiche Bemerkung unter- 
rtt e. 

Angenehme Hoffnung. 
1. Parquet - Besuchen (in einem 

Basin-Drama): Nein, eine fo rniserable 
Trubpe ist mir noch nicht vorgekommen l 
Lassen Sie ung gebeut 

2. Nimmt-Besuchen Nicht dacht 
Warten wir den nächsten Ali ab. Jn 
Dein kommt ein Schiffbruch vor — ; 

dielleikht versaner einige Darsteller 
dabei 

Schulprltfung. 
Der Schnlrath kommt in eine Klasse, 

n welcher Unterricht in der deutschen 
Sprache gegeben wird. Der Lehrer 
fäßt gerade Säse mit Verhältnißwdr- 
ern bilden- 

Schultath: Bildet mir einmal einen 
Satz, in welchem das Wort »Schulc« 
)vrkommt. 

Ein Knabe: Jch gehe gerne in der 
Schule. 

Schulrath: Aber, mein Sohn, das 
ft in ganz verkehrt; der Knabe dort, 
Iet den Finger anfhebt, wird uns fchon 

sefi Jus richtig sagen. Wie heißt es 
il o 

Zweiter Knabe: Jch gehe nicht gerne 
n der Schulel 

o.——-—-——— 

Aus dem Geleife. 
Bei Malaria kann die menschliche Maschincrlc ihre 

iunttlonen nicht zur Hälfte verrichten. Verdauung, 
lbfenderung, Ausleerung find in Unordnung, dass Blut 
vird wässerig, die Nerven ermatten, tic Gefichtsfakbe T 

oird bleich, per Schlaf ist gestört und der Olpvetit lau- 
ienhafh Schreiflich ist kie Krankheit, fürchterlich ihre 
isnfeqnenzem Es gibtinkeffen ein bekanntes Gegen 
ift gegen Das iniasmatifche Gift und einen sicherer 
öchuy gegen dasselbe. Jn ten Malariagegcneen unfe- 
es Südens nnd Westens, in Süd:?liiiekiia, Guatetstalj 
lnd auf dein thnias von Panaina, sowie auch in ten 
-i.--k»«.t--- whom-.- »»« H- th Hishi-O aus«-c 

innachahmliche Pkävcntiv- und Heilmittel, Hostcttcr’s 
Regen- Bitters, während der letzten sünfuntrkeißig 
Jahre das Gebiet seiner Braun-backen beständig erwei 
m und seinen soncerincn Werth remonsititt Taij 
Disters heilt Liedern-Leu Verkanuimsbcschncrten Ver 
is sunq,Nic1-eulciceu, Rheunntiomuo unt allgemeine 
-)wåö: e. 

.-——-. 

stundeiqemynms Uebertkqgungen. 
C. duberich an V. L. u. J. Sang-IT 

ein Grundstück an Montana Str. und 
eines an Omaha Str» zusammen für. 
I445. 

John Willens, sein« an Mattie C- 
Miller, Grundstück an Sun Sohn und » 

Chavez Str. ., 82, 400 
C. und Geo. h Young an Joseph 

Dietrich ö- Co., halber Block an 12. und 
3 Str» 82 000. 

Maty W. Böhmer an Mattha W.I 
Tonn. Großes Grundstück an der Mis- 
sion Concepcion, 81,200. 

Fohn Shaser an Andreas Linn-X ( 
we ler, Grundstück in Burnett StrußcH 
81,000. i 

——0- l 
—- Jch litt häufig an Kopfschmctzeni J 

und alle Mittel, die ich dagegen an« 
wandte, wollten nicht helfen, bis ich ei- 
nen Versuch mit Dr. August Köiiig’s 
Dambnrget Tropfen machte, welche mich 
oon allen Kopfschmerzen besteiten.——W. 
Bohn, No. 135 DoiwuitsStraße, Lan- 
caster, Pa. 

«Commnnia« in Jowm 
L- 
l 

i 
! Der radikal communiftische Schneider 
inlhelm Weiiling griindete im Jahre 

1850in Clnyion Couxiin Jown, eine 
feinen Grundsätzen entsprechende Kain- 
nie, der er den bezeichnenden Namen 
Connnnnia gab. Der Versuch erwies 
fich jedoch als ein verfehlter, und nach 
kurzem Bestand ging der Grundbesitz 
in die Hände von Privaileuten liber. 
Einige Mitglieder der ursprünglichen 
Gemeinschaft leben noch und zwar in 
einem aus Privatbefitz gegründeten 
Wohlstand, auf den Formen, die ihnen 
bei der Auflösung des Colonie Vereins 
zufielen. Jhre Nachkommen sind als 
gute Deutsche ausgewachsen Als der 
St. Louiser Turnlehrer George Miigge 
vor mehreren Jahren nach Communia 
kam, fand er für die lnrnerische Erzie- 
hung des heranwachsenden Geschlechts 
einen fruchtbaren Boden. Die Far- 
tnerjungen waren leicht zn überzeugen, 
daß ihnen, denen es an Kraft und Ge- 
sundheit nicht fehlte. Gewandtheitss 
übnngen nur zum Vortheil gereichen 
könnten. Und so bauten sie gemeinsam 
an der Wegkreuzung nahe dem alten 
Communistenheim eine Turnhalle, die 
nach Anleitung ihres Lehrers genügend 
mit Geräthen versehen wurde. Die 
Halle bildet en Mittelpunkt einer 
rein deutschen ebölkerutsg, welche faft 
über das halbe County verbreitet ist. 
Je nach der Witterung wird ein oder 
zwei Mal wöchentlich geturnt. An den 
Turnabenden hört man von den benach- 
barten Hügeln bald hier bald dort ein 
langgedehntes »Hoiho!« tönen-—er 
Gruß der oft ineilenroeit zu Fuß, zu 
Ocnt nnd «- Mfsspius quk«äs;«im»R-sp· Oft-»- 

net. Diese kräftigen Gestalten an den 
Geräthen üben zu sehen, ist eine Lust. 
Seiten sieht man eine Schaar junger 
Männer, die mit größerer Leichtigkeit 
die schwierigsten Kraftübungen ausfüh- 
ren. Ab und zu dient die Turnhalle 
auch zu gemitthlichen Zusanimenktinften. 
Dort und in der weiten Umgegend 
herrscht Anstand und Sittsamkeit. Pro- 
hibitionsbüttel wagen sich nicht in jene 
Gegend t 

Notiz für Kontrakioren 
Mayors Office, E Sau Antonio, 4. März, ’90. 

Versiegelte Angebote wer- 
den entgegengenommen in dieser Office 
bis 12 Uhr Mittags am Samstag, den 
15. März sitr die Ante-gnug von Seiten- 
wegen A, in Ueberciustimmung mit den 
Specifikationen in den Revidirten städti- 
schen Ordinanzeu, und zwar in denjeni- 
gen Straßen, die hierfür bestimmt 
werden. 

Sämmtliche Bieter haben die Summe 
von einbundeit Dollarg (8100) beim 
City-Etat zu hinterlegen, als Garantie, 
daß sie den Kontrakt unter Leistung von 
Bürgschast übernehmen wollen. Können 
oder wollen sie das nicht, dann füllt die: 
deponicte Summe der Siadttasse zu. ; 

Die Stadt behält sich das Recht vor, 
; jedes der einlaufenden Angebote zurück- 
zuweisen. 

Die Angebote sind zu richten an den 
Mayor und sie sind mit dem Vermerk zu k--k-k--.- 1 «».. 4 —- r«I-—, k-.,.. 

obssbyksls UIU LUL sit-L- VVleUtllpslUll IJI 

sich-wale 
Bryan Callaghan, 

Attestirt: Mahor, 
E. P. C la u d o n, Stadt-Cleri. 

Htädttsche zurzeng 
Mayors Office, ; Satt Antonio, Z. Marz,1890. 

Alle Personen, welche an dem Vorge- 
hen der Stadt in Bezug auf die Erweite- 
rung der Soledad-Str. vom Eigenthum 
der Mrs. S. G. Williacn an in nördli- 
cher Richtung bis Rodrignez-Straße, in- 
tereifirt find, werden hierdurch benach- 
richtigt, daß die Stadt für diesen Zweck 
verschiedenes Grnndeigenthum expiopri- 
iren wird und.daß die vom Couniy- 
Richter von kaar County ernannten 
Kammissäre, welche den Werth des zu 
enteignenden Grundeigenthnmg und die 
Vortheile, welche anderen Grundeigen- 
thüniern in der Soledad-Straße und 
deren nächster Nähe durch die Erweite- 
rung jener Straße erwachsen, abtchätzen 
sollten, jetzt ihren Bericht dem Stadt- 
Clerk eingereicht haben und daß 
über diesen Bericht eingehend verhandelt 
werden wird in der Sitzung des Stadt- 
ratheg vom 

Donnerstag, d. 20. Mär51890 
Nachmittags halb 5 Uhr-, zu welcher Zeit 
alle diejenigenPersonen, welche sich durch 
das Vorgehen der betreffenden Kommis- 
täre für benachtheiligt halten, ihre Be- 
schwerden vorbringen können. 

Bryan Callaghan, 
Attestirt : Mayor. 

E. P. C la u b on Stadt-Cleri. 
Os-—--——s—— 

Zu verrenten. 
Store an Ave. l) und Haus an Ma- 

dison Square. Billige Rente. 
J. C. A da in I, 

419 Easi Honston-Siraße. 
----— --—.0-—— 

Geo. Mandey 
ist der Besitzer der San Antonio Cappe- 
rage Worts an Ausiinsiraße, der einzi- 
gen Kiiferwerksiaii hier in der Stadt, 
die in wahrhaft großartigem Maßstabe 
mit den besten Maschinen und Arbeitg- 
lräften und unter persönlicher Aufsicht 
des Herrn Mandry arbeitet. Nur das 
allerbeste Material wird hier zu dauer- 
hafien Cisternen, Fassern u. s. w. ver- 
wendet, weshalb wir besonders Former 
und Grundeigenihiimer, die sich halt- 
bare und preismeribe Cisiernen anschaf- 
fen wollen, auf dieses Eiablissemeni 
aufmerksam machen. Das Geschäft hat 
sich aus bescheidenen Anfängen zu der 
jetzigen Größe entwickelt, was mehr wie 
alles andere als eine Empfehlung der 
dort sbergesiellieu Gegenstände zu betrach- 
ieni 

—. -..»—., ,—-— 

An die Wasser - Consumenten. 

DieWasser-Consumenten werden hier- 
durch benachrichiigt, daß die Gebiihren 
fiir dasquatial vom Februar bis Mai 
Ieyi fällig sind. Um möglichst schnelle 
Bezahlung wird ersucht. 
Die Wasserwerk-Konivagnie. 

— 

MYOOE 

III-III htng Hau- Pl Ietzt 
— nd-. 

50 bewässerbare Garten- Lots 50 
zum Verkauf. 

, Die obengenannten Vaupläye weiden zum Preise von 850 bis 8200 pro Stück zum Verkauf 
ansgeboten. Die bewiisfcrbarcn Lots haben besondere Preise. Ein Drittel Baar, Rest in einer 
oder zwei verschiedenen Zahlungcn mit 8 Prozent Zinsen per Jahr. 

Diese Vanstellen sind nniibertresftich für Wohnpliisph am südlichen Abhang des Gouverne- 
ments-Hügels, sind gegen den Nordwind dnrch den Hügel gesel)iiszt, während sie doch noch 100 
Fuß höher als Main Plaza liegen und die ganze Stadt überblicken. Sie liegen ein nnd eine 
halbe Meile von der neuen Postosfice, welche jekt das Centrum dieser 

Stadt von 60,000 mit abgeschaytcm Vermögen 
von s60,000,000 

s ist nnd grenzen an die Nordseite des Eisenbahnlandes, tvo die Southan stimme-Eisenbahn näch- 
stens eine MaichinensWeristatt fiir eine halbe Million Dollars zu errichten beabsichti t. 

» Obgleich diese Baustellen auf einem bochgelegenen ansteigenden Terrain sich befin en, ist doch 
ein 5 Fuß mächtiger schwarzer-, zur Anlegnng von Gnrtenanlagen geeigneter Boden dort vor- 

anden. h 
Handtwasserröhrem Hydranten und gradirte Straßen sind seht nur noch drei Blocks von die- 

fen vorzüglichen Wohnt-lägen entfernt und mehrere hübsche Wobnbäuser sind dort schon errichtet Alle Lots sind vom City Jngenieur und vom Counth Surveyor vermessen nnd die sckeir mit 
Cedernvfosten abgesteckt, so daß Jeder, der sich zum Zwecke des Kanses dorthin führen läßt, einen 
gnteu Ueberblick hat und weiß, was er lauft. Alles sind große Lots und jedes grenzt an eine 
große Straße nnd ist so gelegen, daß es die SüdostiBrise erhält. 

Die bewässerbaren oder Garten-Leid sind ungefähr einen Acker groß und stnd besonders fiir ! Gärtner enipfehlenswerth, weil der größte Militärposten von Texas nur eine halbe Meile davon 
liegt, und jederzeit übergenug Wasser hindurchfließt. 

s Die Titel sind gut und voll garantirter Deed wird jede-n Käuscr eingehiindigt. 
Jetzt ist die Zeit, solch gnte Gelegenheit auszunnsen, da ein ,,Booni« im Anznge begrisses ist nnd die Preise dann in die Höhe gehen werden. Jetzt nnk kann man noch vortheilhast dort 

kaufen. Uni weitere Auskunft wende man sich an die Qfsice von 

»Es-see Bienenei-H- 
No. 6 SoledadsStraße, oder an 

Rucken Vignowity sc Go» ; No· lSJTuZIEJQEIJßH 
— 

S 

MassenverwalterssVerkanf 

affenvetwalters - Verkau- III 
s 

Masseuvccwalters-Verkauf 

der besten WMAWM jeder Art. 
Sie mucsseu fortzogst-: muesgeu fort. 

Stühle für 40 Cenis, früher 65 Cents. 
.-Salon Gatniiurem 6 Stücke m Mohair- Pl· üsch für 828, früher 835. 

Dieselben in Seiden- Plücch für 835, früher 850 
Rouleaux oder Window shades in Holland-g und Opaqueg von 35. Ent- 

aufwärts. 
Die größte Auswahl in Sau Antoniu: Schlafzimmer Garniinrcpcsksttickd von 816 aufwärts. 

Möbel billiger wie in den Fabrikftädten des Westens-. 
Kommt Alle, die Ihr deren bedürftig seid, bei Zeiten « 

llagek ä Hochs, 
No. 13 Nord Alamo- Straße, 

Ford. Hei-ff ir» Massen-Verweilten 

unstet Ist-einst 
(Lorbeer - HiigeU 

Dies ist der einzige Hügel in der Um- 
gebung der Stadt, der erreichbar ist, 
ohne daß man Eisenbahn-en kreuzen 
oder an kleinen Hütten vorüber muß. 
Die Verde ruugen sind alle vorzüglich 
und die ßen sind beinahe bis zu 
diesem wunderschönen Hügel gradirt. 
Erliegt 100 Fuß hoch iider der Stadt 
und die hübschesien Häuser liegen in 
seiner Nähe. 

Bietet die schönste Aussicht 
Die reinste Luft u. der beste Schauer-. 
Breiteste Straßen und Avenues. 
Die frischeste Oeean Brise und die 

qesündeste Lage in der Stadt. 
Jeder Bauplatz hat mehrere Bäume 

und Sträucher, wie Lebengeiche, Wec- 
sajche, Agarita, Lorbeer und Persi- 
monen; angepflanzte Schal- 
tendü um e um jeden Block. 
Jn diesem Klima sind S ch a tte n- 
büum e und Seebrise wesentlich. 
Die Haupiröhren der Wasser- und Gas- 
loshnsn nah-n H- m fee-n Nonsens-In 

und werden jetzt weiter geführt. 
San Pedro, Beiknap« Howard, Main 

und McCullough-Avenue laufen direkt 
durch das Eigenthum. 

Das Eigenthum liegt bis anf eine 
Meile innerhalb der Stadtgrenzem 

Die Bauplittze haben eine Front von 
50 Fuß, die Anenueg haben eine Breite 
von 80 Fuß und die Alleys eine solche 
von 20 Fuß und sind in der That 81000 
werth; ich verkaufe aber jetzt a n 
Solche,die bauen wollen, die 
Lot fiir 8200——8400. Nachdem meh- 
rere Häuser aufgeführt worden sind, 
werde ich die Preise erhöhen, bis Alle 
verkauft und mit den schönsten Hausern 
in der Stadt Sau Antonio bebaut sind- 

Bedingungen, ein Viertel haar: Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Zinsen. 
Werden hauser sofort in Angriff ge- 
nommen, ist Vaar Anzahlung nicht 
erforderlich. 

Wir wiinschen Verbesserungen zu ha- 
ben, nicht Geld. 

Laut-et lleights 0tiiee, 
No. 417 Ost-Hauston- Straße, San 

Antonio, Texas-. 
J a y C. A da m s ...... Eigenthümer. 

Mllnsere Apotheterfirrna T i u s dä- 
Silve rthorn halt während der 
ganzen Nacht offen, und es ist daselbst 
während der Zeit stets ein guter Apo- 
theker vorznfinden. 

Dr. E. Breeding, Za bna r t. 
Office Ast-. 231 Ost - vuston - Strash Sau Antoniu. Spre i bei ihm vorl 

M— 

EMRMAN GUTE- 

FISIIZ thkk Ell-, 
Treviao Avenue, zwischen Main- und 

Militür Plasti- 

fkeaoliey G co. Eises-Mot- 
Restauration: Fische, Auster-, Wild 

in jeder Zubekeitong. 
Offen Tag und Macht« 
Zum Verkauf Wholefale n. Rctaih Rast-mo- 

Jiiche, Syrime Krebse, Schildkrötem Bild M 

Telephon Jl. Ablieferung frei ins Haus. 

MICHAEL WM 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und Repatatur-Werkstrtt» 

Ecke Houstoni nnd SoledadsSfrasr. 
Niederqunt 203. 910 mil- codes-—- 

L
 

,..- M Its-s 

ledadT Straße, SaquM. 

Curb-Stoue-Rt-tij!3 
Wir abeu einen großen Vorrath- IOI Luth- SteinekP erster Klasse an candz ON M s bis 5 Fuß lang. 

, Alle Grundbesipey weicht- medet Slau »I. gefordert wdctdnh Lin-ed vskes »- was-en zu la en, wer en 25 en et ,« ». arti-, wesxm sie mit dem UUIITOEW .m Felsenkell- trakt abschliesetd 
Man adkkssitc oder wes-if z sich pkksönlich as 

E. Ni g li 825 S. M «»p«Stt., gau Ists-im 

m. r» IF Inn-ma- 
Pmktischer Arzt. 

Wohnung- South Manto Straße LU, Ofsice (Spreä) Stunden: Morg· 7—9, Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Dreiß’s, N. Nette’s u. B. Dmiukz 

Apotheke Sau sum-im 

Schwache Mäuu·e"i«,«" N welche ihre volle sum-ur- t III-E M des Geistes wieder zu erlangen wünscheim sollten u O verfu- men, des s U Mus«·znlefea. Das-Impuls- Kkaukea e Ich ca ekld ttt i l n mei- Wetk Hist Käf ln übern-ZUer m a est 


