
0sosk Berg-now Cmo Riemen-. 
Präsident VieesPriinmt u.Gc-sct.sijstssi1brk: 

San Auto n i o 

Browing Association 

am Ist-Ema 

Pearl Flaschcu - Bieres. 

Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinheit 
and Güte nnd durch feinen Wohlgeschmack aus 

und übertrifft alle Flisschen Viere im Markte« 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 

geliefert III-Jede Flasche garantirt. 

s Das Vsaß Bier 
der City Brauerei erfreut sich nußcrordentltches 
Beliebtheit nnd wird überall vorgezogen. 

108. Herzoglich Brannschweig-Ljine- 
bntgiiche Landes Lotxeue 
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Der höchste Gewinn ist im günstigsten Falle 

500,0()0 Matk 
nnd Tausende von anderen Gewinnen· 

PMB flltå Loos Il, nnd für i Looö 82 
für jede Klasse. — 

ZUMIS - ListcujraFiS und franeo. 
I- Die Ziehung der 4. Klasse findet am 

27. nnd 28. März statt, und können Loose für 
diese Ziehang noch bis zum angegebenen Zeit- 
punkte von mir zu obengenannten Preisen be- 
zogen werden. s« 

It. o. messen-, 
vOs. U sowie Straße, Sau Antonio, Texasz 

ssqeuteu ver-taugt 

J. S. Ilexandey A. A. Alexander, 
Yknsidenh Kassitm 

III-As 

Kaki-next Bank» 
Ca- TItouio, Texas. 

W von Kaufleuten und eint i« er- 
« 

fis- W erben-. 
P P 

; 

Wechsel auf Europa werden ausgegeben 

F. Groos ä Co» 
B A N Q U-1 E Es 

M OIUUU II 

MW und angangkaren Geldforfei 
sie-M sinlassitnugeu nnd Unskahlungex III scheut in den Ver Staaten un Europe- s 

Its selten Deshs Haus auf New Otleans, St 
Lust Ins Rer sm, ebenso wie auf hie geöie 
at Städte in Texas und Europa, besonders je 
des-Use 

s H.W9,Präs. U.T.cable,Vice-Ptö’ 
s. Musik« chsirer. 

T II E 
LookwoodNatjonalBanh 

m Sau Unions-, Texas. 
Mit-lie- ons Lockwood ä Kampmanu 

stes II her-nahen im smn Des-kost- 
full-In 

Wschlste werden telegeaphifch besorg« 
Mel tm Europa und Mexico. 

s. C Ists-Ihm D. s. Stighb 

Momton, wright h co» 
Bankiers. 

san Titus-, Texts-, 264 Commetcestraßr. ; 
Oe M :llgemeiae Bisneceeielzäfte, stellen l 

Its-sc aus lud besorgen Cinkassirungem s 

Dr. F- P. EBRTZBERG 
Praktischer Arzt. · 

Its-sus: South Alamo Straße 274, 
W(Cprech) Stunden: Morg. 7—9, 
III-. 1—3 Uhks 
U. MO-, I. Rette-e u. W. Dsstbiuisz ! 

III-these Sau Intentio. 
i 

7 WÆMÆl 
— 

Subscriptionsprefs für dasv Wy- 
cheavlati ZEISS-. 

Reisende Tslgentem 
F. L. Busen 
Robert Pan-wen 
TR- Scizowbiny. 

WA-» -.-s 

SanAntonio, 17.März-90. 
Alter-Ich 

—- Samstug Ade-in gegen 7 Uhr stie- 
ßen in der Honsion Straße zwei sich 
entgegenkommt-Mc Stioßenbudn - Wu 
gen, von denen eenct an der Weist-e uns : 

dem Gelexse kam, heftig zusammen. On- 

gleich der Stoß so stark mai-, dasiz disk 

eine der beiden Wagen schwer befchadkgt 
wurde nnd obgleich beide voll bestsyt wa- 

ken, kamen doch one Passagiere — disk 
auf drei ——mst dem Schrecken davon. 
Auch diese-eine Dame, ein Herr und 
ein Kind —- e:k’:ten nur ganz unerheb- 
iiche Verletzungen 

—- Der Wein-i und Spirituosens 
dündlet Simon Bei-h an der Commerce- 
Straße hat seine Zahzungen eingestellt 
Die Verbindkichkeitea der Firma belau- 
fen sich auf ca. 89 000, die zum Theil 
durch die Wunren-B:vände gidicki sind. 

— Herr August Schweppe. der lange 
Jahre ja Born-e eine Apotheke inne 
satte, hat diese-Ehe verkaqu und beabsjch 
Iigt hierher überzusiedetm wo er eben 
falls eine Apotheke eröffnen will. 

— Jn den frühen Morgenstnnden 
des Sonntags starb Jud-ge T y o s. P. 
Vev in e in feiner un der Süd Inmi- 
Straße gesessen-n Weijnung, nach-Dem 
iuan seinen Tod bereits fest einer Woche 

»sckwanet hatte. Der Verstorbene einer 
zek bekanntesten nnd angesehensten Män- 
set von Südwestnxns, etrejchte ein Al- 

« k« M« m Ohne-we Er ihn-h an den 

Folgen der Grippe, ppzi derer im Mo 
nat Januar in acntser Fee-zu befallxn 
dort-en war. Judae Deaåue stammt 
aus Halifax in Neu-Sct",«attland, kam je- 
wch bereits im Judte 1843 nach Teva 
and ist seit jenem Jahre ein Beine-drin 
mn Sau Anton-a gewesen. VII-Z 1851 
ns zum Auediuchedes Bin-ger- Kriege-s 
oar er Coamy Richter von Bisxat 

tF,c)uuty. Au dein Bürger-Kriege sahm 
r alg Caafökieesiitex m hezvokraaeuaer 
Weise theil. Nach demieiiien widmete 
t sich wieder der R ch:s- Praxis und 
var auch mehrere Jahre Mitgkied des 
Staate Odergekichisz Der Berti-Jedem 
itaterlaßt 5 erwachsene Kinder Z 
Zdttae und 2 Töchter. Seine Gott-n 
ift bereits im Jahre 1881 ge turbin. 

—- Den deiten Begriff von dem enor- 

men Steigen des Gruicdeigeutdains 
Wertdes is Sau Aatanio giedt dass fol- 

ude Beispiel: Jai Jahre 1850 tauftql etk Jadn Tanner das Grundstock auf 
km jetzt die Turnethalle steht, file —-«J 
180. das heißt, er kaufte es auch nicht« 
andeku mußte es wider Weiter-« 
ils schuldig gebliebenen Ar« 
deittilvhn nehmen ! Jm Jahre 
875 verkaufte er das Grundstück dann 
ür 87000 an den Inku-Vexein, der sich 
.det auch noch mehkexe Jud-se vergeblich 
lemtlhie darauf87000 arbeitstle bekam 
nen, um bauen zu können. Jetzt 1890 
at er das Giuadittlxt nun ftik 856«000; 
ieder verkauft. Das ist geiuiiz ein ! 

Werth-Steigerung, die ganz an Cchz 
aver Verhältniss-; eiinncki l 

— Pech hatte deute Mittag ein Fuhr- 
mann, dek damit beauftragt war, zwei 
traße politte Sausen aug evident Gra- 
iit ftir das Stein· und Biidhauet - G-- 
chüft von Frau-i Teich zu befinde-L 
Ills er mit seinem Fuhrwerk-, einem 

zweirädetigen Karten, das Straßen- 
aavngeleife in der Nord-- Alamoftxaße 
tecuzen wallte, tuifchien in Folge der 
Ectchuttekung die Saaten vom Wagen 
and brachen beide in der Mitte entzwei 
Der Firma erwächst dadurch ein 
nicht unbedeutender Schaden- 

-- Was wiid aus dem Sau Bedin- 
Sptings Patke werden ? Die Pacht- 
teit des deren Kerl-le. läuft am 31. 
Mars ad, und so wie die Dinge jeyt 
liegen, han«-IS unmözlich bleiben l 
Etwas muß unter a’llenUm- 
n « nd - n »Hu-hak- nm den fis-etlichen 

Bart var dein Verfall nnd der Verhalte- 
sung zu bewahren. Von einem Poch- 
ier, der den Pakt auf verhältnismäßig 
kurze Zeit pachtei, nnd der fast nur 

Pflichten, aber, fait gar keine Rechte hat, 
kann nian unmöglich verlangen, daß. er 

jährlich laufende von Tollan zur Er- 
hallnns nnd Perschönckuiig des PlaBeS 
einwenden Da muß die Stadt in den 
Silckel greifen, nnd war Hans gehörial 
Wir sind überzeugt, daß der Muyor und 
der Stadtraih derselben Meinung iindl 

— Ein Vertreter der »Freie Presse-« 
batle gestern wieder einmal Gelegen- 
heit, dein Caclns- Garten des 
deren Elias- Runge an der 
Galiad-Ser. einen Besuch abzufiaiten. 
Die Reichballigteit der Sammlungen 
des Dkn.Runge, der bekanntlich einen 
lehr fchniunghafien Cxiiortbandel in 
dieser stachlichen Waare niit Europa —- 

befanderg auch den Landaner, Berliner 
und St. Petetgisnrger Hof-Gärtnereien 
—- iinterbillt, ift eine ganz ilberiaschenle 
Bis jist bluheii rini arti-is zelie Exinig 
vlare dieser bizari en Vertreter bei 

i Pflanzeiiiveli, aber irakideiii ifl dr Ari- 
dlick dieser Sänlenanclekn, »Yi chofg 
Binsen-« und «eriienhåupter« [Cac- 
leen niii langen, ioallenben, weißen 
liaarisen BebtlngenJ nnd wie biefe vie- 
len Dusende verschiedener CacieeniGat- 
tungen nach beißen inclgem ein überaus 
interiffantek. Von Einbeiinifchen wird 
die Runge’ftlic Sammlung —- ivie das 
ia zn gehen pflegt —- iiur inenig brach 
iet, allein die Fremden balieii dieselbe 
niit Recht file eine der Sehensnilicdigs 
leiten von Salt Antoniu. 

Asllnfere Avoilzetcrfirnia T i PS F- 
Silverthorii hält wankend der 

ganzen Nacht off—:n, iind es iit daselbst 
während der Zeit ftiig ein guter Apo 
iheler vorziifinden, 

M 

—- Aus Satt Angeln loiiiint die«-«’iach- 
richt, daß dort eine Anzahl vnii Berg- 
leiiten angekommen fei, um ciivii eine 
Meile weit von der Stadt. ivo eine 
seelblialle Kohle entdeckt fei, einen 
Schacht anzulegen und die Mine in Be- 
triebznfesern 

Unsere ofttexanischen Pfützen 
Uelsier nie wiss Und Nsxixziniiinge uns 

Tereå ostgkxxisi« Olzdiftciftis bringt 
dnsin Nein ji«-sei zimm eiijieigieiide 
Blaii, der «1ri)n and Liimher Record" 
die foigeiide txiiiiziilnnkp 

Die Vinie jii der am ..häufigsten vor- 
kommende imiz dir iviiinigije von diesen 
Bäume-tu Hemde und schlank ivie ein 
Pfeil miidiit sie zii einer griißeii Höhe 
anf, und fünfzig oder noch mehr Fuß 
hoch wird Der mit einer braunen, ge 
idziiiipten Rinde bcdxckie Stamm durch 
keinen Zweig unterbiochem dann erst 
kommt das iiiiinergiiine Nadellanbdaiin 
sie isi von einer Art iiinjisiätifcher SCHM- 
tzcit mische selbst aisf das an ihren Au- 
dlick gewöhnte sing-.- nie ihren Eindruck 
ve:fehlt. Es giebt von diesen Bäume 
diei Aburie:i, diesich in ihrer äußeren 
seicheinimg iiiir ähnlich sei-seic. 

DusHoizdertockigen Gelbfichtc 
isivielieichi das- iclzsönfie in der Weliz 
seine keins-in in einander verlanfenden 
Farbeniinciitiruzkgeii, feine wie gelockt 
aussehe- de : Wellenlinien zu beschreiben, 
ist unmöan das Holz ist fein, glatt 

Hinz-» hakt und wird vielfach zu Verzie- 
; rungåiitbeiten gebrauchi. Die la n g- 
iblätieiige Gelb-Fichte ist be- 
sinnan deshalb Hirsches-t- weil sie bei- 
nahe gar-z Heiz sitz ije iteferi ein schö- 
nes nnd üiißexsi branchbares Hsiilz, wel- 
ches baumsäch ich file B.2xiiwecke, Fuß- 
boden, Senat-ein usw. v;tb1ciiichtwiii). 

Die langblätterige Weiß- 
lFichte hat ebenfalls ein vorzügliches 
i Holz, ihr lzaupisächlicher Werth beruht 
aber in den wichtigen Art-kein, welche 

»iie iiii den Handel liife:i: The-m Tei- 
Jpentin Und Harz. Der r ntlze sweot 

gum (Eåc·:keni1k«miii) ist ein Baum, der 
etc-e angeln-use Höhe esreicht, nicht tel- 
ten einen Durchmesser von sechs Fuß hat 
nnd achtzig Fuss hoch iitz fein Holz ist 
fein gehörnt glatt und von· großer 
Härte; is ili von mittlerem Gewicht 
und gleicht in icinerFärbnng dem Weiß 
ivailniißHolzz is hin, wie dieses-, ei- 
..-.. I-.«kJ-.- -.IU-I«-I-«- III-b«»«ß D·J-«.· 
Its-«- quustu i. u» upu such-aq- tust-»- 

unierer einlieriichen Höher ifi einer 
feineren Aphmiur frihåg, aber auch kei 

lsie-B ip empfindiich gegen Flecken; voll- 
siändia ausgenockrirt, besitzt das sweet 

ganz-Holz eine sehr große Duurrhafisgk 
teit und iii besondeer fiir Tafel-nett 
Decke-i u. i w. gesucht, wie cS mich ein 
vorzüglich-B Möhekholz ifi. 

Der S ch w ii r zd :- r gi kommt bei- 
nahe cisj sit-ca Ewige-in uikii Bergen Von 

Dzieer vor-. Tag »He-IF erreicht eine 

Dicke spi: bei-solic- ,«,-":ici Fuß; ezfifi von 
ein-sc iseiieu sit-Dip- iid das Härte-sie ein- 
beimiiche Hoiz isn Linie-Den Yaiidrsiheih 
von feiner Kinn-arm und außerordentiich 
säh und hai cks Muierirri für BJgHM 
Radrmbea, Häsiimrs ugid Mxißclgriffe 
u. f. m, kaum feiges Gleiche-L 

Die in den fegeynnntea »Mein-n 
Tintme wart-finde Sch w o rz Hka 

jziik Uzziarck locust) ifi eiri weriiivoller 
»L« um; sie wird bis zu zrv izig Zoll 
vi.« iii dris schwerste von Un erårc Hei 
zerii und nwhifäzemlich das all-Mauer- 
hofirfir; ein Hoizh weich-is sich für Nu 
den im Ach-irg- und Kutichwagen besser 
eignem ist noch nicht Pfund-n mosden 

Der Zuck ern h o irr-VII u m (sng«ar 
maple) kommt an jedem Fiuß m Den 

Hügcmsfirikicn häufig vor und ifi fiir 
alle Asbeiiem bei Degen ein starkes-, 
biegsam-es Hoiz erforderlich isi, auszieh- 
merib qcictzist der reich siießende Saft 
des Wurm-IS wird zu Synip und Z icker 
verarbeiten 

Der birds-eyo.-Aliorn, von allen 
Mitglieder- drr Ahorn-Familie das am 
höchsten geichiigir. wird beinahe mis 
schließlich Erzr ais Mdbeiholz und für 
Zier-Arbeiten irriuuzn 

Die Weiß-Eiche, weiche es bis 
zu einem Durchmesser von drei Fuß und 
mehr bringt, hat eiri zäheg und hakieö 
Holz, bog für Axiftieie, Speichen an 
Away-Räder u. f. w. gut zu gebrau- 
chen ist. 

Die Blau-Eiche (b1ue astr) ist 
bei allen, die in hartem Hokze arbeiten, 
sehr beliebt; ihr Holz ifi außerordent- 
lich hart, fis-c ririd eluiiifch, fein Gefüge 
ein sehr ebenmiiirigcg und schönes: für 
Eisenbahn Wagen, Ernternafchinen. 
Vflnqstiele n. f. ie. facht es feines 
Gleichen. 

Die Rothnlme (re(i elin) ift ei- 
ner der besten Leichtholz-Bitume, welche 
wir befikeiiz ihr Holz ist von außeror- 
dentlicher Stätte, Zahigkeit und Dauer- 
liaftiqkeitz es giebt keineholzart, ivelche 
fitk nie Herstellung von Ochsen - Jocheii 
geeigneter wäre, und auch für Ravach- 
feln und Sattelbttcke ift sie in hervorra- 
gendem Muße brauchbar-. 

Die G la t t-U l in e erreicht ebenfalls 
auf allen iinleren Niederutigsländereien 
eine beträchtliche Größe-; ihr Holz ift fein 
kbrniq, glatt nnd zäbz es reißt nicht und 
ift für Rai-ein Satteltilzcke u. f. w. ge- 
eignet. 

Die Bir k e (bji-cli) erreicht einen 
Durchmesser von zwei Fäß und ift fltkl 
viele Zwecke brauchbar- 

Die B u che (i)eecli) wird bitiifiq 
vier Fuß und mehr dick; ihr Holz tit 
leicht verarbeilbar und in hohem Grade 
bartniid zäh; es dient zu allen mögli- 
chen Zwecke-n wird aber besonders fitr 
Werkzeug-Stiele und für Stuhle ver 
Denk-cis 

Die S t e cki t) a l in e (lioll«y) ist nicht 
ble ein Zieibuum, sondern liefert auch 
ein aefchitsteg Nukholz nnd die M ass- 
n v l i e,. welche unter ben ZTirbilninen 
unbedingt die Köniqin ist, hiit ebenfalls 
ein Holz, vas als Niitztioli von großem 
Werer ist; dasselbe hat ein weiches, ci- 
liignrtiiics Aus-even und eine helle 
Stroh-arbe; es wird für alle möglichen 
Zwecke« voizliglich aber fiir Möbrlurbeii 
verwendet. 

—---0 

Der ists-r, intt ist-leisem rann sich bestrebt, neue Mitte 
gegen Dirnen unt Ofttnlnina is ersinnen, ist erstaunliclp 
es sollte tkiti ten Lisiiiiii lsi:ilsin,ilich klar fein- taki ca 
Publikum nur Tr. Falk-J Luftcn Enmo wimsckw und 
von leiiiern linken-n Pia-anti- emnrJ wissen will. 

--·— 

—- Aug Achill tviniiit die Nachricht, 
daß eine Eli-v sliikioii gessen Abdiirbumnn 
Rhon, den Einir von Afgliiniitan, ans- 
gebrosjkien fei, vie aber unterdrückt invi- 
ven ist. «)er Einir ließ die Anitifter 
speziell-en, weiche ermessen wurden, fo- 
fort eiiikgiiuuieii Dir größere Theil 
der Aisfiiliscr iit jedoch auf ruifitcheg 
Gebietgefliichten Ettiiiiifckie Jiitriguen 
fcheinen iniederuin den Ausstand ange- 
zettelt zu haben. · 

Eine neue JmmigrationösBetocgnng ? 
Dei- Staut Tean und die Lieftinfeik 

Stadt Galuettzu ziehen jeyt nie-ist allein 
in den anderen Staaten Der Union, sozi- 
dern is;sdefon!«-»e auch Jenseits des 
Waffek5«, in «e-—-.-i«:··cl)land und England 
wieder ein-ital die allgemeine Aufmerk- 
inmieit auf tich. So hat einer der gro- 
ßen Kaufleute nn der Strandstrutze in 
Golveston in der letzten Woche zwei 
Beiefe aus Deutschland, einen von Lon- 
don, einen non Manchester und zwei 
aus Liverpool erhalten, in welchen eisk- 
gehende Frage-Ei låbec Tean und den 
gaiszen Sltdivi«ften gestellt werden. 

Dre Fragestellizr—io ingt der betref- 
fende Herr-—- sirid äußeifi begierig, sich 
liber die Zustände hier ouf das genaue-sie 
zu unterrichten, und ich bin der Ueber-«- 
zeugung, daß wir uns— mit geringen 
Anstrengung-ei u-iseieeseits ——. jetzt einen 
Theil der Ausstand-nagen welche Von 
dort fortgehn sichern könnten. Der 
Ton der mir zugekommen-In Briefe ist 
ein derartigen daß ich dass- Gefiiitl habt-, 
die Leute, weiche sie schreibst-, möchten 
gern hierhetkomsnen, und meiner Ansicht 
nach würde es gerathen sein, daß dieje- 
nigen, welche ein Interesse an der Cin- 
wanderuungfrage haben, jetzt die stati- 
stischen Rolizen liber Texas und den 
Südwesteu sum-gelten nnd zufammen- 
ltelitem welch-: eine zuverlässige Ans- 
kuuft über sie dortkgen Verhältnisse und 
Aussichten gäbe-u unt dieselben an ge- 
eignete Personen in England und 
Deutschland zur Bekanntmnchung in 
weiteren Kreise-g zu verichickem 

Es sind vor allem die großen Land- 
besiser und die Eisenbahn-Gesellschaften 
welche große Strecken in Texas eignen, 
file die es von Jan-esse sein mtåßte, fltr 
die Hebung der Einwanderung nach 
Tean etwas zu thun, und Beide wissen, 
saß es in ihrem Interesse liegen würde, 
hauptsächlich wieder eine deutsche Ein- 
mandeinsig nach unserem Staat herzli- 
lenken. Die reichsten Countses von 
Central- und Weinean find der that 
fitchliche, augenfällige und hundgkeifliche 
Beweis dafür-, mag durch deutsche Ar- 
beitjsseuit und Ausdoner auf texaniichem 
Boden gelestet und geschaffen weiden 
kann. 

Wunders-are Rost-may 
Frau M. Cariain in Plainsicld, Ema-»ö- macht be- 

kannt, daß sie sich eirse hefttge ErkäYtung zujog, wklches sich aufdic Lunge schlug. Einen Monat lang lies- sie 
sich von ihrem Haas:A-jt behandeln, allein sie warte 
immer kränke-. Derselbe erklärte ihr, »daß sic ho 
nungsxoss der Schwindsucht verfallen sei« und bas- in- 
koine Medicin der Welt mehr helfen könnt-. Da em- 
pfahlibr Olpotbcker ihr Kisth Neues Schivtndsuchts- 
Heilmittel. Sie sanfte sich eure Flasche· pgdp-( und z finskuz Vatzüdskx nahm sie way-, Ldap ssch ihr Ins-Tau 
von Tag zu Tag besserte. Sie« gebrannt-te Ins Mittel» Yrcitcis und nachdem sie 10 Flaschen verbraucht hatte, i 
fand sie, das- sie vötlig gesund war, Jgtzt verrichtet sie 
wichexibseHaaLAr euund sagt, das sie ssch nie sn Ihrem III-en Its-Her seist-U da ,L.« » « « 

Probe-Flasx«en diese großen Heilmittels gratis in der 
DkoguemOkoghaaclung von Dreiß, Thompsoa «- Co. 
Zum Verkqu in allen Apothekenz gvoße Jlaschm so 
Seins und suxh 

Grundeigemhums Uebertragnngett. 
Jony Schetek an Jos. Weile« 

Gtitxwstück in Ckogbsz Str» NOT 
John und Loutse Stark anC. Bec- 

Manjgle, Grundsttsck in South Latedo 
Str., sscix 

Caroltne Carus-wann an die Stadt 
Sau Antoniu, Grundstück zwischen dem 
Sau Antoaio Rost und Sud-Atome 
Str» 82 500. 

H. B. Adams an W. F. Schaber, 
Grundstück in Buena Vista St» 8500. 

F. M. Edmarvs an H. W. F- 
Weber, Stück Land aus dem Sukvcy 
80,81.(3F20. 

Jäkod Kühn und Hermann Wassers- 

dosg an S. W. Brunett, Grundstück 
an ommeice Str., 89,000. 

C. L Wurst-ach an Wen Gleis, 194 
Acker Land (Mrndiola vaey), s950. 

Eine weise Hausfrau weis-, das-, wo Mnder tm Hause sind, Unfålle an des Tagesordnung sind; deshalb ver- 
skglzt sitz sich mit einer Flasche Salvatäon Ses, und ein eschryolletfetKopslsi chm Vqld »Ich li; 8 lvstr Haut Ecnts »die Flasche-. 

—«-00———— c 
Texas. 

—- 

—.- Gov, Roß hat erklärt, daß die 
Vollendung der Plane sitt die Staats- 
Jrken-’tlnstultfurWrstsTexas sich des 
halb fo verzoger. weil man möglichst 
alle Jerthllmer bei der Veröffentlichung 
denll Contract-Ausschreibens verhindern 
wo c. 

— Ja Ansiin benutzt man das Was- 
ier deg artesiichen Brunnens gnf dem 
Kapitalnrnndstitck alg Mineral- und 
heil Quelle. Das Wasser ist start 
schw«feihalttg und itbt in Folge dessen 
eine blutreinigende Wirkung aus. 

— Die Staats Regierung beabsich- 
lint eine neue verbesserte Karte des 
Staates Tean herauszugeben (hbchste 
Zeit l) und der Staats-Statistik» Fo- 
ster in Austin richtet zu diesem Zwecke 
ein Rundichreiben an alle Couniy Be- 
hörden, ihm Mittheilung zu machen 
über alle Veränderunan in den County- 
Grenzen, Niederlassungen« Countv- 
Siynngesy Eisenbahn Linien, Stettin- 
nen und sonstige Veränderungen oder 
Neuerungen. 

—- Aus Sutterg Plantage bei Calbert 
wurden zwei Arbeiter durch die Explo- 
Iion eines Mühlsteins aeibdtet. 

— Jn Dallos wurde John Brunk 
unter dem Verdachte, den Schweizec 
Engll ermordet zu haben, verbafiet und 
unter Burgschait ..estellt. 

—- Ein fleißiger Reser, Namens 
Bants, der in der Nähe von Dalias 
wohnt, und größrre Holzlieferungen 
iur Fabriten übernommen und ausge- 
iithrt hatte. wurde auf der Rückkehr von 
Ier Stadt von zwei weißen Männern 
tnqebalten und durch Drohunan ge- 
swangen,—dic Summe von 8105 her- 
iuezugebm weiche er iitr seine Holzlie 
serung eingenommen hatte. 

— Mit Vergnügen bezeuge ich. daß 
Dr. August Köln-IS Hamburger Brust- 
uee ein ausgezeichnete-S Mittel gegen 
Ekkstltnngen jin-Hecken F. Hebel-, 
stumme-, Jllik 

—- Mit dem Hafenban in Tampico, 
IMexico), scheint ez bald beginnen zu 
allen. Wie eine Notiz ans Beauinont 
nat, ist tsopL F. A. Oynti vor ein paar 
Tagen von Dort nach Tainpico abgereist, 
im die Verixciuunss nnd Damm-Arbei- 
en an dem nirxikaniichen Hafer-plag, 
velche er koniraltlich uhcniommen hat, 
Iusiufnlirsm Seinem Dafürhalten nach 
vitd die klein-it etwa zwei Jaine in An- 
much nehmen. Herr Dyntt ist dei beni- 
Itew Orleanier Hasenbnn unter Cads 
ils Jngenienr beschäftigt gewesen. 

... 

jsfeWSt r ßen - Keim-alle entstehen. 

Wie die zitkjieichen Wohiskawullet 
in Dentschsmiix entstanden sind, Üdcri 
welche des K:U·.«-« in szctvissenhofi zu its-; rinnen wann-, gle ans einer Nosiz degi 
»Berlmer Tage-blaues« hervor, die aus 
Bei-merk Folg-Indes berichtet: 

»Eine nio«—,e Menschenanlammlnng» 
fand in der Wachtftraße, wo der formt-» 
demokratische Condidat Bkuhns wohnt, ; 
statt. Mehrmals versuchten die Schutz- ; 
lcute, doxt Die Massen zu sprengen; esi gelang ihsxext oder nicht, die Menge 
stand wie eine Mauer. Als Schreiber 
dieser Zeile-i nach 10 Uhr Abends feine 
Wohnunq entfachen wollte, gelang es 
ihm eilt nach nicht-mutigen Versuchen, 
die Oder-ifti-.sxtjc zu Paisireth weil die 
Schutzleute dmt mit der blanken Waffe 
nie Straße sägt-erkenn Das Urtheil 
betone-euer Leute geht dahän, daß es 
ohne bis- Eis-kxiåfchunq der Polizei dort 
ältern-Juni nåcixt zu Tugntilten gekommen 
wäre. Daß i. gegen-:- nngcsehkne fried- 
liehende, braun-Ieise Blitger von den Po- 
lizeiorgonen nicht verschont blieben, da- 

jvon hier ein Beweis: Der Doktor med. 
X. wurde beim P-:ssiren des Marktes 
ohne jede Ursache von einem Schuh 
mann angegriffen, nieder-geworfen nnd 
jämmerlich durch»ei)nuen. Auf die Frage 
des Genijßkkaiideltem weßhalb man ihn 
priigele, wenn man etwas gegen ihn 
habe, möchte man iäzn verhaften, ant- 
wortete der Schutzmanm »Ach was, 
verhaften, hier Hier-PS Hatte, Alles, was 
wir heute Abend hier antreffen, wird 
durchgeblöutlj Jn ähnlfcher Weise er 
ging es dem Arzt einer hiesigen Kran- 
kenonftalk. Sollte man so etwas in 
der freien Rat-Mit Ver-nett für milgiich 
haltet-W 

Eigösiich in, deß das »Tagel««lnit« 
betonen muß, daß »auch angesehene, 
friedlicheme breknische Bürger-«- nicht 
verschont blieben. Wären die Prügel 
nur auf die hLisheiier allein gefallen, so 
hätte doz biedere Spicßerltlait wohl 
nichts zu bemerken gehabt. 

M Bei Tibs se Silbertborn 
Ecke Obut!a:i-Zsraße11nd Abenue C, ist 
eine feine Tinswthl Toilettegegenfitinde 
und Paxfiknicrieu zu billigen Preisen 
zu haben· 

—- Oef-———-— 

Achtung Catpenters ! 

Alle Mitglieder dir Union No.367 
find kzäeiniit einigt-fordern pünktlich in 
der am nächsten Mitxwoch Abend, den 
19. Marz, ftaitfinaenden Versammlung 
zu erscheinen Sehr wichtige Gefchitste 
lind zu erledigen. Nicht Erscheinen 
kann laut Neben - Gesetzen bestraft 
werden« 

« · « 

Deutsche Job-Druckcret 
von Johu Schott, Suoaft- Ecke 
Main Pinzg, empfiehlt sich zur Anfer- 
tigung fanden-r Druckarbeiten in Deutsch 
und Engiiich zu den billigftcn Preisen. 
Vereine auf ni in Lande wollen sich bei Be- 
darfgcfttst:gtt an ihn wenden. 20 2,1fw 

Staffel - Hoteb 

Deutscheg Hat-il in Vbr n e.« Vbrz 
zügliche deutsche Küche, reinlichfte Zim- 
mer und Betten. Preise niedrig. 
Ernst stiller-, Eigenthümer. 

Drspf E. Breebing, Z a h na r zi. 
Office o. 231 Oft - Honfton - Straße, 
Sau Antoniu. Sprecht bei ihm dort 

—«·O.O.- 

CatifoxnimWeinh 
Weinliebhaber finden ein großes Lu- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plan-. Herr Meyer fucbt die Weine 
an Ort unb Stelle aus ui.b kanft direkt 
aus dem Keller Ler Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets-, die 
besten Saiten augzumählcn. Er kann 
feine Kunden und Familien niit einem 

uten Tropfen versehen. Roth- und gbeißiveine in vorzüglicher Qualität 
von fest ab sl.00 per Galloue—frei 
ins Haus geliefert. 

Geo. Manbry 
ist der Befider der San Antonia·Coobe- 
ragt Worts an Auftinstraße, der einzi- 
gen Kuferwetlstatt hier in der Stadt, 
die in wahrhaft großartigem Maßstabe 
mit den besten Maschinen und Arbeitg- 
triifteu und unter persönlicher Aufsicht 
des Herrn Mundrh arbeitet. Nur das 
allerbeste Material wird hier zu dauer- 
haften Cisteriien, Fassern u. t. w. ver- 
wendet, twshutb wir besonders Former 
und Gi·urideiaeiithünier, bie sich halt- 
bare und preiswerthe Cifternen anschaf- 
fen wollen, auf diefeg Ciablissetnent 
aufmerksam machen. Das Geschäft hat 
sich aus bescheidenen Anfängen zu der 
jetzigen Größe entwickelt, wag mehr wie 
alles aubere als eine Empfehlung der 
dort rbergefiellten Gegenstande zu betrach- 

c has-; 
ovu so- 

F. F. Collins Manufaaturing 
Co» No. 1, Z, 5 und 7 Ost-Houstons 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdetraft-«, Dampf- und 
Hand Pumven alle-: Akt und vorzüg- 
lichster Konstruktion Wasser Röhre-I 
aller Art nebst Zubehdk im Groß- und 
Kleinhandel. Hydrualisczse Rammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen End dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikel-! und 
billige Preise bei gediegeufter Aus- 
flthruxig. 

J 
— 

Noiffszfåxsteuerzahleu 
San?ltkto11io,1g.Mijrz Ihm-. 

Der Unterzeichner macht hierdurch bekannt, 
baß die stddtifchcn cul ruhn-»n- nnd Kopsskencm 
für das Jahr lssis jckt fällig sind und vor dem 
l. Mai Hil« entrichfkt werden müssen. 

Cduatd Nische, 
l4,:;,1«1m!4inw Ztiidtischsr Kollekton 

W. W Ame-L 
D e u t s ch e r 

Angen- und Ohren - Arzt, 
No. L- L-st-0ottssoII-Stmße 

;OddfcllowS-Gcbäude), Sau Anmut-. m
 
A
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50 bewäfserbare Garten-MS 50 
zum Verkauf. "« 

Die obengenenslen Baupliiye weiden zum Preise von 850 bis 8200 hro Stück znin Verlauf anggeboien Die lseiviisserbaren Lnts haben besondere Preise Ein Drittel Baar, Rest in einer oder zsvei verschiednen Zodiak-gen mi- 8 Prozent Zinsen per Jahr Diese Bausteiim sind Unübertrefflich iiir Wohnt-Why am süslichen Uhhanq des Gouverne- ments-Hügels si-:dnrgen den Nordnsiikd durch den Hügel geschützt, während sie doch noch 100 Fuß höher als Mnin Plaza liegen und die ganze Stadt überbäicken Sie liegen ein und eine halbe Meile Von der neuen Postoifice, welche jiht das Centrum dieser 

Stadt von 60,000 niit abgeschciytem Vermögen 
von 860,000,000 

ist und grenzen an die Nordsciie des Eisenbahnlandes, wo die Soutbern Paris-Eisenbahn näch- stend eine Maschinen- Werkstatt für eine halbe Million Dollars zu errichten beabsichtigt. Obgleich diese Vaniiellen aus einem hochgelegenen anstegenden Terrain sich befinden, ist doch ein 5 Fuß mächtiger schwarzer, zur Anlegnng von Gnrtenanlogen geeigneter Boden dort vor- anden h 
Hauvtwasserködrem Hydranten und gradirke Straßen find jept nur noch drei Blocks von die- sen vorzüglichen Wohnpinsen entfernt und mehrere hübsche Wohnhänser sind dort schon errichtet Alle Lots sind vom City Jngenieur nnd vom Counth Suroeyor vermessen und die Ecken sit Cedernvfosien abgesteckt, so daß Jeder, der sich zum Zwecke deö stonfeo dorthin führen läßt« einen guten Ueberblick hat und weis-, war er kunst. Alles sind grer Lots und jedes grenzt on eine 

große Straße nnd ist so gelegen, daß ed die SüdostsVrise erhält. 
Die bewässerbarkn oder Garten-Leid sind ungefähr einen Acker groß und sind besonders säe Gärtner emp«ehii-r-.swerth, weil der größte ·«-ilitiirposien von Texas our eine halbe Meile davon liegt, und jederzeit übergenug Wasser bindurchstiebt 
Die Titel sind gut us d voll garamiktek Dced wird jedem Läufe-r eingehiindigi. Jest ist d«e Zeig, solch gute Gelegenheit onezunntzen, da ein ,,Boorn« itn Inst-ge begriffen ist nnd die Preise dann m die Höhe gehen werden. Sein mir kenn man noch oottheilhast dort kaufen. Um weitere Austunfi wende man sich an die Office von 

.- J. v. MÆMWITL 
No. 6 Soledod:Siraße, oder II 

Rucken Dignowity d Go» Es NO THAT-LIABILITY- 
— 

, 

MasscnvcrwalterssVerkauf 

assenverwalteks - kakkm 
Massenu-crwalterssVerktuf 

der besten M « 
s- N jeder Art-» kinsiuihkm End-h- -’«. 

»Sie mnesseu Nutz-Sie Messen fort. 
Stithe fiir 40 Etuis, früher 65 Ewig-. , 

Salon-Gatrittuten: 6 Stücke in MdboirWsjksch für ZW, früher 335« Dieselben in Seiden-Plüsch für 835, früher 850. 
Roiilkaux oder Window shades m Heilands und Ovaquez do 35 Centg aufwärts. 
Die akkxßw Auswah! in Sau Autonim Schlaszimtger Gar-sinken (3 Stücke) von 816 aufwärts. 

Möbel billiger wie iiz den Fabrikstädteu des Westens. 
Kommt Alle, die Jhr deren bedütftig seid, bei Zeiten! 

Hagel- öc Hochs, 
No. 13 Nord Alamo-Straße, 

Ford. Herff jr., Massen-Verwalter. 

irae-Ei nesenfsi 
(Lorbeer - HügeU 

Dies ist der einzige Hügel in der Um- 
gebung der Stadt, ber erreichbar ist, 
ohne daß man Eisenbahnen kreuzen 
oder an kleinen Hütten voriibMuß.« Die Verbesserungen sind alle vorzüglich! und die Straßen sind beinahe bis zu: 
diesem wunderschönen Hügel gradirtu 
Er liegt 100 Fuß hoch über der Stadt 
und die hiibichesteu Häuser liegen in 
feiner Rübe. 

Bietet die schönste Aussicht 
Die reinste Luft n- der beste Schatten. 
Preneste Straßen und Avemreö 
Die freier-esse Oeean ·Brrie und die 

Iesiiudeste Lage in der Stadt. 
Jeder Bauplatz bot mehrere Bäume 

und Sträucher, wie Lebens-eithe, Wec- 
faiche, Aguriich Lorbeer und Persi- 
monen; engepflanzte Schat- 
te abiiurne um jeden Block. 
In dies-in Klima sind Sehn i te n- 
bä u m e nnd S e e b r i f e wesentlich- 
Die Hanpnöhren der Wasser- und Gas- 
’eitung gehen bis zu den Baupliitzen 
Jud werden jexzt weiter Pfeil-im 

Sen Proto, Beltnap, Honian Main 
tnd McCullougb-leenue laufen bit-its 
mich das Eigenthum. l 

Das Eigenthum liegt bis auf eine; 
Meile innerhalb der Stadtgrenzen. 

Die Baudliitze haben eine Front von 
50 Fuß, die Auenues babeu eine Breite 
)on 80 Fuiz und die Alleysi eine solche 
ton 20 Fuß und sind in ber That 81000 
verib; ich verkaufe aber jetzt a n 
Zolche,die bauen wollen, die 
Bot für 8200—8400. Nachdem meh- 
rere Häuser aufgeführt worden find, 
verdeich die Preise erhöhen, bis Alle 
dertauit und mit den schönsten Hiiuietu 
n der Stadt San Antonio bebaut sind. 

Bedingungen, ein Viertel baarz Rest 
inf long-J Zeit mit 8 Prozent Zinsen. 
Werden Hanier sofort in Angriff Fr- 
lcsmmcsn iii Baar « Anzahlung nicht 
lci7orbcrläch. 

Wir toiinicben Verbesserungen zu ha- 
sen, nicht Geld. 

Lein-et Heing Glich 
Iio. 417 Ost - Honilon Straße, Sau 

A. lonio« Texas-. 
Fa y E. Ada ms ...... Eigenthümer. 

-—-0Q-- -———- 

An die Wasser - Gunsten-eurem 

Die-Wasser-Couinnienien werden hier- 
urch birnachrichtigL dufi die Geblibren 
ijr das Qunrial vom Februar bis Mai 
etzi ssiklsn sind. Um möglichst schnelle 
zezahlunq wird ersucht. 
Die Waffertverisiionepagnie. 

, Ewig-in txt-»E- 

FIZIIE Wik Ell. 
Trevino Abente, steif Isi- nnd 

Miljtär ·-« za. 

Freveln-)- ä co. Eigentume-. 
Restautatiom Fische, Austern-, Wild 

in jeder Zubereituuq. 
Offeu Dis Jud Nacht 
Zum Verkauf Pholefale u· Retailx lasten. 

Fische, Shrtmps, Krebse. Schildkröte-h M M 

Telephon Il. Ablieferung frei ist Haut. 

WMI PTHM 
Fabrikant hu 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- nnd Repatqtvt-Wetkstqtt, 

Ecke Houstons und Opledadistuse« 
Niederlagem 203, 210 und ALTE-— 

ledad Straße, Sau Amor-im 

CurbsStpuesttizL « 
Wir haben einen großen Vorrath ten Emb- 

Stemen erster Klasse an hand, alle von s bis s 
Fuß lang. 

Alle Gruncbcsihey welche von des Stadt asi- 
gesoroekt soc-Dem idre Seite-siege machet zu 
lassen, werd-m 25 Cenc per Mittel-III spaltet-, 
wenn sie irit dJn Unterzeichneten einen Kon- 
trast abschließt-m 

Man adrsfsite oder wende sich httsöulich qu· 
E. Ni q g l i, 

825 S. Name-Str» Sau Untern-.- 

Otto Kramer, 
Architekt E Sapckirkjcndcni 

O f fi c o : 

Kampmanu Gebäude, Zimmer 33, 
CAN Ä.NTONIO- 

Ermäßiqte Preise für thuärztliche 
Behandlung. 

»Minder«-Inst obeks Set künstlicher Zähne- kut Zehn DJlatL Zöbae werden schmerzlos 
unter Zuwendung von Nin-on Oxyd Gas aus-. 
gezogen. 

Ä« E. Blondjn, Zahn-itzt- 
csssice No. 2 Commetkcstraiez nahe dir Brücke; 
Wohnung, Siüdwistecke von Gauen- usd Its-H 
Wjlliamisikaße. 2«12,tusljz 


