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0seak Bekgstk0m, 0tto litt-lesen 
Präsident Vier-Präsident u. Geschäftsfiibrer 

Sau Anto n i o 

Brewinsg Association 

orts- Erst-Etext 

Vrauer des berühmten 

xxx 
Peatl Flaschen - Vieres. 
Dieses Bier zeichnet sich durch feine Reinheit 

nnd Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 
nnd übertrifft alle Flaschen Biere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. UJede Flasche garantirt. 

Das III-Vier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit und wird überall vorgezogen. 

Alamojjxewmg 
A Association-, 

Das beste helle Wiener 

.«,sager- Ezskaschenssiert 
—Ein durchaus- 

heimisches Institut. 

TBLBPHON 474. 

J. S. Alexander, A. A. Alexander, 
Präsident Kassitcr. 
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MTOM Bei-M 
Sau Unions-» Texas 

Depositeu von Kaufleuten und Privat- Per- 
sonen werden etbetem 

Wechsel auf Europa werden ausgegeben. 

F. Groos F- Eo» 1 B A N Q U l E R, s 
ab pändlet in 

Nessus-et and ungangbar-en Gelt-sorer 
see-ehste- cislasßrungeu und Unirthlunged m selben in den Her. Staaten un Europa 
III stelle- sechs tlaui ans Ren Orkan-, St 
M Ins ske- serk, ebenso wie ans die grüße 
een Mitei- Teras und Europa, besonders w 
Mchluh 

s s. Lock-cod, Präs. R. T. Cable, Bitte-PG 
« 

J. Muit ir» Rossi-ed 

T E B 

LookwoodNationalBank 
m Sau Aal-näh Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä Kampmann 
Veer zst vermuthen im SWY Dsposn 

Tun-st- 
seldgeschäfte werden telegkaphisch besorg« 

sechsel auf Europa und Mexiko. 

I. S. Thon-ton. W. B. Dright. 

That-may Wright sc co. 

Bankiers. 
Sau Ist-div, Texas, 264 Commetcestraßr. 

se ers-u allgemeine Bautgeschäste, stellen 
M es Ist und besorgen cintassirungem 

Dr. E. F. "·EEKTZBER6 
Praktischer Arzt. i 

Wohnung: South Manto Straße 274, 
Ofske (Spkech) Stunden: Morg. 7«—9, 
Recht-. 1——3 Uhr-. 
I. Dritt-e, I. Rette-· u. W. Dsslbiavs 

lpotbeke Sau Uutouim 

Most-Im M Se. Ihm-o cui-(- 
Wi ve- m KLEMM-I nmv Ism- 

Ms PÄM ZXOWIÆVNRt OF 
« Mk-? 

subscriptionspreis fiir das Wo- 
chenblatt 82 50. 
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Reisende Agenient 
F. L. Busch. 
Robert Penniger. 
M. Schorobiny. 
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Sau Antonio, 22. März ’90. 
Sonntagsbetrachtnngem 

Eine in einer kleinen Stadt von 
Nord-Texas ansüssige Dame, die schon 
seit langer Zeit eine treue Freundin der 
,,Freien Presse« ist, richtete kürzlich ein 
Schreiben an den Sonntagsbetrachter, 
in welchem sie diesem mittheilte, an ihrem 
Wohnort existire ein fast ausschließlich 

l aus Anglo-Amerikanern bestehender so- 
l genannter ,,Debattir-Club«. in welchem 
tunlitnast das Thema aufgestellt wurde: 
»Ist Scheel-Zwang zu empfehlen oder 
nicht?« 

Frau B. — iene Dame-— sprach in 
ihrem Briefe an den Sonnta sbetraelp 
ter ihre Verwunderung daii r aus, 

» daß sich die Anwesenden in erdrüOnder 
: Majorität g e g e n Schulzwang erklärt 
l hätten, obgleich eigentlich gar keine rich- 
tigen Argumente gegen denselben vorge- 
bracht worden seien, sondern nur allge- 
meine Redensaiten und ho h le 
P h r a se n, wie »Eingriff in die elterli- 
chen Recht«, ,,unleidlicher Zwang«, 
»unberechtigte Aninaßung des Staates-« 
ec. ec» und obgleich die vereinzelten Be- 
fürworter des Schulztvangs sehr stich- 
haltige G r ti n d e für ihre Ansicht bei- 
gebracht hätten. Ja, verehrte Frau P., 
Jhte Verwunderung ist allerdings eine 
nur zu berechtigte, aber wissen Sie denn 
noch nicht, daß die Macht der Phrase, 
selbst der dumtniten und abgeschmackte- 
ften, oft weit größer ist, als diedes über- 
zeugendfteu, stärksten Argumentess 

Jm weiteren Verlaufe ihres Briefes 
theilte Frau P. mit, daß es ihr leid-ze- 
ihan habe, nicht das nöthige statistische 
Material zur Hand gehabt zu haben, utn 

ziffernmäßig nachweisen zu können, wo- 
hin man ohne Schulzwang schließlich 
gelangen werde, nämlich zu allgemeiner 

.Vetkafferung und allgemeiner Verra- 
Ihung der Massen. Frau P. ersuchte 
dann den Sonntagsbetrachter, ihr mög- 

; lichft zum Besitz des befugten statistischen 
J Materials zu verhelfen. 

hieran kann leider nur erwidert wer- 

»den, daß es eine derartige allgemeine 
! und wirklich zuverlässige Statistik über 
das Jlliteratem oder Analphabetenthum 
in den Ver. Staaten bisher noch nicht 
giebt, daß es aber in nicht allzu ferner 
Zeit eine solche geben wird, da in der am 
I. Juni beginnenden Aufnahme des 
neuen Census dieser Frage ganz beson- 
dere Aufmerksamkeit zugewendet wer- 
den soll. 

Was bisher in Bezug auf die Aufstel- 
lung einer solchen »Statistit des Nichts- 
wisserthums« gethan worden ist, war 
ziemlich lttckenhaft und unvollständig, es 
genügte aber doch, um einen Blick in 
ganz grünliche Zustände der Verwahr- 
losung und Verwilderung zu erdffnen. 

Es war ein ganz besonderes Verdienst 
des Bundes Seuators Btair Lein so 
wunderlicher und schnurriger Kauz ds- 
selbe auch in anderer Beziehung sein 
mag l] auf diesen Krebsschaden hinzu- 

eisen und nicht müde zu werden, das 
immer wieder von neuem zu thun. Er 
wies nach, wie in einer ganzen Reihe 
von Staaten der Wien-namentlich im 
Sud-Osten derselben -— tausende und 
abertausende von Kindern alljährlich 
aufwilchsen, ohne auch nur die geringste 
Spur von Schulbildung zu erhalten 
und er stellte die Frage auf, was denn 
daraus schließlich werden solle. Jst es 
nicht in der That widersinnig, von der 
Regierung durch das «souoeräne 
Bott« zu sprechen, wenn· einrt ganz be- 
s--Il!1- ---s-.- O-- 
sonan Ist-seh Vtuwsyku Uksslssvcll aus 
keinem viel höheren Niveau als die Zu- 
lulaffern oder die Patagonier steht? Es 
ist allerdings nicht nöthig, daß jeder 
schlichte Bürger, der sein Wahlrecht aus- 
übt, ein großer Gelehrter zu sein und 
Staatswissenschasten und National- 
Oekonomie studirt zu haben braucht-— 
im Gegentheil. der gesunde Menschen- 
verstand des schlichten Bürgers erfaßt « 

die Fragen des öffentlichen Wohles oft 
viel schneller und sicherer, als die großen 
Gelehrten, deren Blick durch tausend 
»Wenns« und «Abers« getrübt wird. 
Aber bie Grundbedingung muß wenig- 
stens vorhanden sein, und die ist, baß 
jeder Bürger sich selbst über die Fragen, 
welche die Welt bewegen, belehren kann- 
Wie soll er das aber, wenn er des Le- 
sens und Schreibens unlundig ist, sich 
also außer Stande sieht, sich diese Be- 
lehrung V verschaffen. 

Aber lairs Nachweis, daß sich in 
mehreren Südsiaaten die Volkserziehung 
in einem grauenhaften Zustande der 
Verwahrlosung befinde und baß man 
auch thatsiichlich dort nicht die Mittel 
habe, eine durchgreifende Abhitlfe aus 
Staaternitteln eintreten zu lassen, daß 
also der Bund mit einem Theil feiner 
Ueberschtlfse helfend und rettend eingrei- 
fen müsse-hat wenig gefruchtet. Vor 
wenigen Tagen hat der Bundes- Senat 
die betreffende Bill Vlairs, obgleich er 
dieselbe bei einer früheren Gelegenheit 
schon einmal angenommen hatte, ab- 
gelehnt, und zwar nachdem diese 
Entscheidung in wahrhaft schändlicher 
Weise verztlgert und hinausgeschoben 
worden war. Das blirfte der Bill ein 
fiir alle Mal den Rest geben, und — es 
bleibt beim Alten l 

Was die Blair Bill hauptsächlich zu 
Fall gebracht hat, das ist außer sectio- 
nalistischen Schrullen ganz besonders 
der....KirchensCinflußl 

Alle größeren Kirchengemeinfchaiten 
iu den Ver. Staaten, vorweg aber der 
Katholicismus, sind von jeher energisch 
gegen den staatlichen Schulzwang——ja, 

,tnehr noch, gegen das Staats-Schulwe- 
sen ttderhaupt eingetreten. Allerdings 
muß man es den Kathotiten rlihmend 
uachsagen, daß sie dann auch wenig- 
stens genügende Vorsorge fiir leidlich 
gute eigene Privat- resp. Gemeinde- 
Sehulen getroffen haben. Zu weit ge- 
hen sie aber, wenn sie seht vom Staate 
verlangen, baß er aus dem Staats- 
schulsond einen Theil znr Erhaltung 
ihrer Seinen-Schulen beiftenern solle. 
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Thut der Staat das, dann macht er sich 
eines Brnches der Bundesversassung 
schuldig, denn deren erstes Princip ist: 
Trennung von Kirche und Staat. Aber 
die Unterhaltung von Kirchen-Schulen 
durch Staats-Schulgelder wäre der erste 
Schritt zum Stantskirchenthum und 
dann — Adel ihr freiheitlichen Institu- 
tionen, auf welche der Amerikaner so 
stolz ist! 

Der Sonntags-betrachtet ist ein ganz 
entschiedener Befürworter des Schul- 
8wanges, aber ein ebenso entschiedener 
Gegner der Einmischung des Staates 
in das Privat- und Gemeindeschulwesen. 
Der Staat, resp. der Bund und die 
Nation haben ein entschiedenes Recht, 
zu verlangen, daß die heranwachsende 
Generation erzogen und in den elemen- 
taren Unterrichtssttchern unterwiesen 
werde, aber da hört auch sein Recht 
auf. Er hat kein Recht, irgendwelche 
sprachliche oder religiöse Vorschriften zu 
machen, und aus diesem Grunde hat 
entschieden auch die gemeinsame Oppo- 
sition aller Deutschen in Wisconsin nnd 
Missouri gegen das BennettsGesetz und 
gegen ähnliche nativistische Mnchwerke 
ihre volle Berechtigungi 

Neue Moden in fertigen Anziigen. 
150 verschiedene Muster haben wir 

in der letzten Woche empfangen; Sack- 
rock-,.Cutaway- und Prinz AlbertsAns 
züge in Schwarz Chevot, Wide Walc, 
Fancy Woosted, Plain und sle lined, 
von 810.00 bis zu 830.00. Für die- 
selben Waaren verlangen Schneider 
von s20.00 bis zu 850.00. 

L. W o l sso n. 
,— -«——.......—— 

—- Jn Anerkennung der Verdienste, 
die sich Herr A. F. Wulff. der Alder- 
man at-—1arge, durch die Leitung der 
Verschbnerungg Arbeiten auf der Ala- 
inosPlaza erworben hat, til-erreichten 
ihm eine Anzahl von Anwohnern jenes 
Platzes einen eleganten Spazierstock mit 
goldenem Griffe. Col. Newcomb sprach 
bei dieser Gelegenheit einige passende 
Worte, die Herr Wulff—sichtlich gerührt 
durch die ihm erwieseneAnerkennung 
(die übrigens. wie wir hinzufügen wol- 
len, eine wohlverdiente war) — in ge- 
wandter Weise beantwortete. 

— Die morgen Abend in der Tur- 
nerhalle stattfindende Vorstellung des 
Schauspiels: »Die Lühotner« wird die 
erste größere dramatische Aufführung 
i·n, die seit mehreren Jahren aug- säließlich durch einheimische Kritfte hier 
veranstaltet wird. Das Unternehmen 
ist-ein schwierigeg und gewagteg, ver- 
dient daher aber auch um so mehr die 
Anerkennung und Ermunterung von 
Seiten des Publicumg. Wir hoffen, 
daß sich dieselbe in Gestalt zahlreichen 
Besuches geltend machen wird ! 

— Den Saloon im Mahncke Hotel, 
dem bisher Herr Julius Reich verstand, 
übernimmt vom l. April an Herr Otto 
Felder-, der bisher an der Turnerhallen« 
Var thätig war. 

— Die Straßenbahnlinie nach dem 
West-End ist nahezu vollendet. Die 
Einweihung der neuen Linie wird dem- 
nächst stattfinden. 

— Wenn bei diesem staubigen Wetter 
die StraßensBesvrengung etwas regel- 
mäßiger und reichlicher betrieben würde, 
so würde das nuch kein Schaden seint 

—- Jn dem an der Ecke non Alamo. 
Vlaza und Crockett - Straße gelegenen 
deutschen Boardingbause beging ein erst 
oor Kurzem zugereister junger Deutscher 
Selbstmord durch Erschießen. Aus den 
iei der Leiche vorgefundenen Papieren 
stellte sich heraus-. daß der Name des 
Verstorbenen Johann Gedauer war und 
daß er aus Muinz stammte. Ueber das 
Motiv der That ist nichts Rühercs de- 
Iannt, dasselbe scheint aber in Enttitus 
ichung und verfehlten Hoffnungen be- 
standen zu haben. 

JBroL Shaw,- ein angesehener 
Freigeistiger Redner von Waco, wird 
Iemnitchft in San Antonio eine Reihe 
Don Vorträgen hattet-. 

— Auf dem Grundstücke an der Ecke 
Don Collegei und Navarra-Straße, wel- 
heg Mr. Scudder dieser Tage für den 
Preis von 812,000 ungetauft hat, wird 
Iie Alamo Feuerderstcherungg Gesell- 
"chaft einen großartigen Neubau er- 
:lchten. 

— Wie wir hören, beabsichtigt der 
Beethoven - Männerchor« im Anfang 
des nächsten Monats eine Abend-Unter- 
haltung zu veranstalten, die verichiedene 
Ueberraschungeu bieten wird. Anfang 
Mai wird der Verein die neue halte im 
MissiongsGarten durch ein großes Con- 
cert einweihen. 

Kinder-An use. Hunderte von 
erstern. 

Nur nach der neuesten Mode, von 
51.00 bis 810.00 ver Anzug. Vom 
Billigsten bis zum Besten. Unsere 
Preise sind die niedrigsten. Kommt. 
und überzeugt Euch. 

L. Wolfso n. 

Grnudciqeutliumö s Ueberttaqungem 
Gus. F. Scharfenberq an Chr-S. D. 

bog-Im Theil des City-Los an der Ecke 
von Plum- und Wyoming Straße, 
51-300. 

Dr. Theo. Dethderg an die S. A. 
Loge No. 2522 (G. U. O. of O. F.) 
Grundstuck in Centre-Str., 8750. 

Sam M. Johnson an Albett Keller, 
2 Grundstücke on hohssSlr-,8300. 

Jameg Apvlewhiie und Frau an C. 
Magd-ich 2 Grundstücke in Wyoming- 
Str., 81,4()0. 

Jakob Kdlblen und Frau an W. A. 
Fremder-g, Grundstück an der Ecke von 
Süd-Floteg«Straße und Lodeis Lune, 
s4000. 

Fr. Jonatdan an G. Vogt, 7 Acker 
Land on der Salcdo, 8100. 

W. A. ngald an F. G. Motrig, z 
Antdcil an 28 Acker-n im 5. Disitilt. 
Preis nominell. 

OO 

Kunst-re Apolbetersirma T i pg ä- 
Silverthorn hält während der 
zunzen Nacht offen, und es ist daselbst 
rührend der Zeit stets ein guter Apo- 
thekcr vorzufinden. 

-k—- 

Vervollständiqieg Spruch- 
wori. 

Ein richtiger Esel qehi zwei Mal 
Just-I Eis. 

—1 

Amtllche Statistik von Sau Antoniu. 
Ueber die Stadt San Antonio bringt 

der Jahres-Bericht der Behörde, wel- 
chem wir gestern die Statistik des Conn- . ty’s entnahniru, die folgenden statisti- 
schen Notizen: I 

Die Stadt San Antoniu, der Ge- 
richts- und Verwaltungs-Sitz von Be- 
xar, liegt so ziemlich im Mittelpunkt des 
County’s in einem Thale nahe bei den 
Quellen des schönen Flusses, welcher 
denselben Namen trägt, ungefähr 675 
Fuß über dem Wasserspiegel des mer-i- 
tanischen Golses, in einer Luftlinie 
etwa 135 Meilen von letzterem entfernt. 
Jm 17. Jahrhundert gegründet, ist sie 
der Schauplatz vieler blutigen Kämpfe 
gewesen, und die Geschichte berichtet von 
vielen Proben mannhaften Muthes und 
heldenmäßiger Tapferkeit, welche schon 
in früher Zeit die Bewohner derselben 
abgelegt haben; sie ist zu verschiedenen 
Malen den Angriffen von mächtigeren 
Feinden unterlegen, und im Berluufe 
der Zeithaben sieben verschiedene Fah- 
nen über ihr geweht. 

Das Klirna von San Antonio ist ein 
so wildes. daß die Blumen häufig zur 
Winterszeit blühen, und inr Sommer 
wird es durch die stehenden vom mexika- 
nischen Golf heraufwehenden Passati 
winde angenehm gemacht. Da die 
Stadt über dem Bezirk des Malaria- 
Fiebers hinausliegt, suchen viele 
Kranke, besonders solche, die mit Lun- 
genleiden behaftet sind, dieselbe sich zum 
KlimmKurort aus. 

Die Stadt hat einen unerschöpflichen 
Vorrath von reinemWasser,welches durch 
den San Antonio Fluß, den Sau Pe- 
drosBach, die Wassergräben und die vie- 
len Hunderte von Meilen der Wasser- 
wert-Rdhren über die Stadt hin ver-- 
theilt wird. Auch artesisches Quell- i wasser ist in verhaltnißmüßig geringer 
Tiefe vorhanden. San Antonio hat 
sich eines fortdauernden Wachsthum-s an 

Wohlhabenheit, Einwohnerzahl und ge- 
schäftliche-r wie gewerblicher Bedeutung 
zu erfreuen gehabt. -Jm Jahre 

1 9741 Ioon 

Einwohnerzahl ............... 12,L&#39;16 20,.550 l 
Steuetpflichtiges Eigenthum-»F 3,000,000 S 8,44:t,621 

1888 lssfl 
Einwohner abl ............... 40 000 46,000 
Steuerpfti tiLzes Eigenthum...518,419;x)84 321,500,0W 

so daß es während der letzten neun 

Jahre einen Zuwachs von 813,000,000 
erfahren hat. Der Geschäftsvetkehr der 
Stadt hat sich somit in greßartiger 
Weise gehoben. 

Die kaufmännischen Transactionen 
filr das Jahr 1888 werden wie folgt 
angegeben : 

Trv Govbö ....... s. ............... 33 000,000 
Groeeries ............................ 400,000 
Eisemvaaren 000,000 
Bauholz ................................... 000,000 
AaerbamGerathschaften Hin-,000 
Sold-paaren .......... .. 2 ,000 
Möbel-i ................................... 200,000 
Andere Waaren ........................... 100,000 

Satt Antonio ift einer der größ- 
ten Marttplittze für Vieh und für 
Wolle; beinahe die Hälfte berjährlichen 
Wollernte von Tean kommt hier zum 
Verkauf. Auch von Petannüssen kommt 
mehr auf den Markt als in irgend einer 
anderen Stadt Americas- 

Von der Abschtttzung hat im Laufe 
des Jahres 1888 der Handels- und Ge- 
schäfts-Verkehr die folgenden Posten 
umfaßt: 
9,000 Ballen Vauinmullc. .. ..f entkom- 
9,000,000 Pfund Wolle .......... .. l,8-.I0,000 
2,(-00,000 Pfund Häutc 280,00(i 
15,000 Tonnen Vauunvollfamen Mit-Wo 
1.491,532 Bufkel Welschtoru ............... 447,·&#39;kts.) 
M,000 Bushe Weizen ..................... LIMan 
Wassermelonen ................ ji«-W 
70,000 Stück Pferde ....................... l,670,000 
20,000 Stück Nintvieb ..................... :t-.)·),UW 
160,000 Schafe ............................ 1(;0,W(1 

Jn wie großartiger Weise die Han- 
heb-Bedeutung des Platzes sich seit dem 
Jahre 1880 gehoben hat, wird aus der 
Angabe ersichtlich, daß im letztgenann- 
ten Jahre nicht mehr als 3,060 Ballen 
Baumwolle, 3,955,000 Pfund Wolle-, 
884,000 Pfund Häute, 4,411 Pferde 
unb 18,356 Stück Schafe zu Markt ge- 
kommen waren. 

Es giebt in San Antonio 4 National- 
und 5 Privat-Bauten, deren Gesammt- 
Kapital sich auf 82,000,000 beläuft; 
der Bankumsah stellte sich im Jahre 
1888 auf 863,000,000. 

Die Ausgaben für Privat- und öffent- 
liche Bauten betrug im Jahre 1888 
etwa 81,050,000 und ist seit der Zeit 
die Bauthätigkeit noch bedeutend ge- 
stiegen. 

Von Industrien hat die Stadt San 
Antonio aufzuweifem zwei Gesellschaf- 
ten fttr elektrifche Beleuchtung, 3 Ma- 
schinen-Werkstätten, 2 Cifternen-Fabri- 
ken, eine Windmühlen Fabrik. eine 
WollwäschereisAnstalt, drei Meinigen- 
Fabriken, eine Baumwollfaitiek!-Uitihle, 
vier Gerbereien, zwei Cigarren-Fabriten, 
zwei Fabriken zur-Verstellung von Acker- 
bau-Gerüthschaften, drei Stuhl- und 
Möbelfabriken, zwei Kalkbrennereiem 
vier Cement- und Ziegel-Fabriken, vier 
Nnckfsøish nnd Oio«-l-Ek»ßk;t«- h--.: 

Marmor-Hose, zwei Seifen Fabrilem 
zwei Kupferwaaren Werkstätten, eine 
Cracker-Factorh, sieben Cauby-Fabriken, 
sechs Soda- und Mineralwasser-Fabri- 
ken, zwei Fabriken zur Anfertigung von 
PatentiMebizinen, fünf Eis Fabrikeu, 
vier große Braucreien unb etne große 
Zahl anderer gewerblicher Anstalten 
von geringerer Bedeutung; im Ganzen 
gegen 200 Industrie Unternehmungen 
mit einem Gesarnmt - Kapital von 
81,621,000. Das in ihnen verarbeitete 
Ruh-Material hatte im Jahre 1888 ei- 
nen Werth von 81,443,000; die Whl 
der Arbeiter, welche darin Beschäftigung 
sand, betrug 1190, und oer Lohn, wel- 
cher an sie ausgezahlt wurde, 8326,000. 
Der Werth der Produkte-der Gewerbs- 
thatigkeit belies sich im Ganzen auf 
82.915,000. 

Die Stadt besitzt einc Anzahl von 
Geschäfte Unternehmungen, welche in 
ber Hand von Gesellschaften sind, lie 
vom Staate zum Geschäftsbetriebe cr- 

rnachtigt sind, zwei StraßenliahusCow 
pagnien, zwei große Hosnitaler, — das 
Santa Nota, welches unter der Aussicht 
der katholischen Kirche steht, unb das 
stabtische Hoeutai. Auch das Kran- 
kenhaus der Sublichen Banne-Bahn 
sitt die Texas-Abtheilung ist in Sau 
Antonto 

Die Ver. Staaten Circuit- und Di- 
strtlt Gerichtssiyungeu sttr den westli- 
chen Distritt des Staates werben hier 
abgehalten. Auch baS Willkür-Haupt- 
auartier sür das Departement Tean hat 
seinen Sitz in San Antouio. 

Kilrzlich ist auch ein paar Meilen 

—l 

von der Statt entfernt Natur-Eos ent- 
deckt worden, nnd es werden jetzt die 
Anstalten dazu getroffen, es zur Be- 
nutzung zu bringen. 

Die Zahl der fchulpflichtiqen Kinder 
in der Stadt beträgt 10,037 und die 
der Schulaxistalten 12. Jn diesen find 
73 Lehrer angestellt, deren Gehalt sich 
von S583 bkg auf EBle per Jahr be- 
läuft. Der Werth der Schulhiiuser 
stellt sich auf 8176,647 92. Derjenige 
der Möbel, Lebiapparate ec. auf P7000. 
Der Betrag der Summe, welche die 
Stadt durch eine Steuer für Schul- 
zivecke erhalt, war im Jahre 1880: 
811,161.10, und der Gefammtbetrag 
aller Einlitnfte für die Schulen BGB- 
468.35. 

Der Sag für die Stadtfteuern betrug 
itn Jahre 1880 81.10 von 8100 des 
für Steuerzwecke abgeschätzten Eigen- 
thums die Gefammtfumme des aus al- 
len Quellen.füt das Init dem 28. Fe- 
bruar 1889 entsenden Fiskaljahres ein- 
aenotnrnenen Geldes betrug s418,- 
736.16. Die Gesaintntausaabe für 
denselben Zeitraum betrug 8539,908.39, 
die gefammte Bondfchuld 8543,500 und 
der Werth des gefammten ftüdtifchen 
Eigenthums 8350,000. 

Constrmanden Anzü e.- Cvusirmans 
den-Aus ge. 

Von den billigsten bis zu den feinsten 
an den modernften Schnitten. Eine 
nie gefehene Auswahl in Confirmandens 
Anzügen jeder Größe zu sehr billigen 
Preifen. Ihr könnt nirgends besser 
kaufen als bei L. o lffo n. 

— 

Doppernnnig 
Professor [in oer neuen Bibliothek 

eines Parvenit’g]: Jhre Bibliothe! ist 
ganz hübsch zusammengestellt und die 
Klassiker sind recht zahlreich vertreten! 

Parvenit: Nicht wahr ? Jch kenne sie 
auch alle answendig. 

Professor: Auswendigs 
Ein Paar Hosen ans einem Stück. 
Die modernsten Muster in Hosen 

ohne Noth in Hunderten von verschie- 
denen Stossen und Schnitten von 84 00 
bis 87.50 per Paar-, Hosen, andere Ar- 
ten, Cashmirs und Woostebs von 8125 
bis zu 85.00. L. W o lsso n. 

Verunglücktes Compliment. 
Braut: Aber, Max, bei dem Kassee 

muß die Köchin etwas vergessen haben. 
Das ist ja ganz schlechtes Zeug, und Du 
findest ihn vorzüglich? 

Bräutigam: Jch glaubte, Du habest 
ihn-gebraut ! 

——G e s« u ch t 
— 

wird sofort eine tüchtige Köchin. Rach- 
zusragen in der Expedition dieser Zei- 
tang. 
Eine Auswahl von Tausenden von 

Herren-Anziigen. 
Von einein guten Cashrnere-Anzug zu 

84 50 an bis zu dem feinsten, von den 
besten Schneidern oersertigten Prinz· 
AlbertiAnzug zu 825.00 und 830.00. 

L. W olfson. 

IS- Wer bei uns siir 815 Clothing 
kauft, erhält einen eleganten seidenen 
Regenschirnr als Geschenk. 

H. Morris F- Bros. 
--0--- 

An die Wasser - Confnmenten. 

DieWosser-Consumenten werden hier- 
durch benachrichtigt, daß die Gebiihren 
siir das Quartnl vom Februar bis Mai 
jetzt sitllig sind. Um möglichst schnelle 
Bezahlung wird ersucht. 
Die Wasserwerl-Komvagnie. 

LÄllliEL IlelslslTsi 
(Lorbeer - HügeU 

Dies ist der einzige Hügel in der Um- 
gebung der Stadt, der erreichbar ist, 
ohne daß inan Eisenbahnen kreuzen 
oder an kleinen Hütten vorüber muß. 
Die Verbesserungen sind alle vorzüglich 
und die Straßen sind beinahe bis zu 
diesem wunderschönen Hügel gradirt. 
Er liegt 100 Fuß hoch über der Stadt 
und die bübschesten Häuser liegen in 
seiner Rübe. 

Bietet die schönste Aussicht 
Die reinste Luft n. der beste Schatten. 
Brettestc Straßen nnd Avennes. 
Die schönste nnd gefündefte Lage in 

der Stadt. 

Jeder Banplatz hat sinebrere Bäume 
und Sträucher, wie Lebenseiche, Wec- 
satche, Agarita,« Lorbeer und Persi- 
mouen; augevflanzte Schat- 
te ub a um e um jeden Block. 
Jn diesem Klima sind S ch a tte n- 
b ti u m e und S e e b rise wesentlich. 
Die Hauptröbren der Wasser-: und Gas- 

» 

leitung gehen bis zu den Baupiatzen 
und werden jetzt weiter geführt. 

San Pedro, Belknap, Howatd, Main 
und McCullougb-Avenue laufen direkt 
durch das Eigenthum. 

Das Eigenthum liegt bis auf eine 
Meile innerhalb der Stadtgreuzem 

Die Bauplittze haben eine Frout von 
50 Fuß, die Avenues baden eine Breite 
von 80 Fuß und die Alleys eine solche 
von 20 Fuß und sind in der ThatleOO 
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 Hünseru 
in der Stadt San Antonio bebaut sind. 

Bedingungen, ein Viertel baar; Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Zinsen. 
Werden Häuser sofort in Angriff ge- 
nan«nnen, ist Baar « Anzablung nicht 
erforderlich. 

Wir wünschen Verbesserungen zu ba- 
ben, nicht Geld. 

Laurel lleigiits Milde-, 
No. 417 Ost - housion Straße, Sau 

Antonio, Texas. 
J a t) C. A da in s ...... Eigenthümer. 

IF« Bei Tit-s se Sil vertborn 
Ecke Oontton-Strus:e und Avenue C, ift 
eine feine Auswahl Toitettegegenstitnde 
und Paifiimerien zu billigen Preisen 
zu haben. 

— 

Meint-ge ; Ein-Witwe 
—und—— 

50 bewäfferbare Garten-Lug 50 
zum Verkauf. 

Die obengenannten Bnupliihe weiden zum Preise non 850 bis ts200 pro Stück zum Verkauf 
gusgebotem Die bewiisferbaren Lots haben besondere Preise. Ein Drittel Baar, Rest in einer 
oder zwei verschiedenen Zablnngcn mit s Prozent Zinsen per Jahr. 

Diese Baustellen sind nniibertrefflich für Wohnt-Hitze, am füdlichen Abhang des Gouverne- 
ments-Hügels, sind gegen den Nordwind dnrch den Hügel geschützt, 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 Postoffice, welche jeht das Centrum dieser 

Stadt von 60,000 mit abgeschntztem Vermögen 
von 860,000,000 

ist und grenzen an die Nordseite des Eifenbahnlandes, wo die Sontbern Meiste-Eisenbahn näch- 
stens eine Maschinen-Werkstatt für eine halbe Million Dollars zn errichten beabsichtigt 

» 

Obgleich diefe Bat-stellen auf einem hochgelegenen ansteigenden Terrain sich befinden, est doch 

Ein g Fuß mächtiger schwarzes-, zur Anlegung non Gortenanlagen geeigneter Boden dort vor- 
an en. — 

Hauptwasserröhrem Hydranien nnd gradirte Straf-en sind jth nur noch drei Blocks von die- 
sen vorzüglichen Wohnpliitzen entfernt nnd mehrere hübsche Wohnhäuser sind dort schon errichtet Alle Lots sind vom Cith Jngenieur nnd vom Counth Snroeyor bemessen und die seien mit 
Cedernpfosten abgesteckt, so daß Jeder-, der sich zum Zwecke des Kanses dorthin führen läßt, einen 
guten Ueberblick hat und weist, was er kauft. Alles sind große Lots nnd jedes grenzt an eine 
große Straße nnd ist so gelegen, daß es die SüdostiBrise erhält. 

Die bewässerbaren oder Garten-Latr sin ungefähr einen Acker gross und sind besonders für 
Gärtner empfehlenswerth, weil der größte Psilitiirposten von Tean nur eine halbe Meile davon 
liegt, und jederzeit übergenug Wasser hindurchfließt 

Die Titel sind gut und voll garantirter Deed wird jedem Käufer eingehändigt. 
Jeht ist die Zeit, solch gnte Gelegenheit aueznnnbeth da ein ,,Boom« im Anznge begriffen isi 

nnd die Preise dann in die Höhe gehen werdet-. Jetzt nur kann man noch vortheilhaft dort 
kaufen. Um weitere Auskunft wende man sich an die Offiee von 

J. M BISNUWWL 
No. 6 Soledad-Stmße, oder im 

Ruolmr- Disvswjty s- 00-, ; IXngnthxFsts 
MassenverwalterssVerkauf . J 

affenkverw alters - Verkau 
Massenverwalters-Verkauf 

der besten MARGle jeder Art. 

Sie neu-essen kortxsie mnessen fort. 
Siühle für 40 Centg, früher 65 Ewig- 
Salon-Garnituren: 6 Stücke in Mohair-P!üsch für 828, früher 835. 
Dieselben in Seiden-Plüfch für S35, fküvck 850. —- 

Rouleaux oder Window shades m Hollandå und Opaqucs von 35 Cent- 
au wäris. fDie größte Auswahl in Sau Antonio: Schlafzimmer Garniiuren (3 Stück-) 
von 816 aufwärts. 

w·— 

Möbel billiger wie in den Fabrikstädten des Westens. 

Kommt Alle, die Jhr deren bedürftig seid, bei Zeiten ! 

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

FOR-« Hetff jr., Massen-Verweilten 

I Geo. Mandry 
» ist der Besitzer der San Antonio Conne- 
rage Worts an Auftinftraße, der einzi- 

gen Küferwerlftntt hier in der Stadt, 
die in wahrhaft großartigem Maßstabe 
mit den besten Maschinen und Arbeit-S- 
kräften und unter persönlicher Aufsicht 
des Herrn Mandry arbeitet. Nur das 
allerbeste Material wird hier zu dauer- 
haften Cisternen, Fässern u. f. w. ver- 
wendet, weshalb wir besonders Farmer 
und Grundeigenthümer, die sich halt- 
bare nnd preiswertbe Cifternen anschaf- 
fen wollen, auf dieses Etablifseinent 
aufmerksam machen. Das Geschäft hat 
sich aus bescheidenen Anfängen zu der 
jetzigen Größe entwickelt, was mehr wie 
alles andere als eine Empfehlung der 
dort hergestellten Gegenstände zn betrach- 
ten ist. 

califoxniasWeinr. 
Weinliebhaber finden ein großes Lu- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me y er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus u1.d kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm ftetg, die 
besten Sortcn augzuwühlem Er kann 
feine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- nnd 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert· 

E Maverickg Bank bezahlt-I 
Prozent Zinsen für ZeitsDepositern 

Notiz an Steuerzahler. 
Sau Antonio, H. März 18·.I0. 

Der Unter-zeichnete macht hierdurch bekannt, 
dgß die städtifchku ml valorem und Kepfsteuctn 
sur das Jahr 1889 jcpi fällig sind und vor dcm 
1. Mai 1890 entrichtet werden müssen- 

Cduard Nische- 
14,3,14mt4mw Stiidtischcr Kollettorn 

Großes Opernhaus 
T. W. Malta ty, Manager. 

SVLMZ "« ; 22. 23. März 
Die reizende Soubrcttc 

Mjss Katje Emmett 
in ihrem großen Spiele 

The Waij of New York- 
Ein Ioundcriifiijsfschesjbild der 

Licht- und Schatten-Seiten in der 
großen Metropvle. 

Seht die Hiroße Eisenbahn-Sccnc.——Triuiiy- ; 

Kirche bei Mondschcim —- TotaliAnsichi der 
Tombs·-—Dic große Feuer-Stem. «. 

TMCMGÄN GIVE-— 

Fjslkxsx llystar Eg. 
Trevino Menge, zwischen Main- Und 

Militär Anza. 

Freveln-)- ä co« Eigenthum-d 
Restauratiom Fische, Austern, Wild 

in jeder Zubereituug. 
Offen Tag und Nacht. 
Zum Verkauf thlesale u. Netaih Anstm, 

Fische, Shritstps, Krebse, Schildkröten, Wild etc 

Telephon 91. Ablieferung frei ins Haus. 

LIMIng WORK 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und Reparatur-Wetkftntt, 

Ecke Hauston- und Soledadsstrafr. 
Niederlagem 203, 210 und 212 So- 

ledab Straße, Satt Antoniu. 

Curb-Stone-Notiz! 
Wir haben einen gessen Vorrath von Entb- 

Steinen erster Klasse an Hand, alle von s bis s 
Faß lang- 

Alle Grundbesipey welche von der Stadt auf- 
efordert needer ihre Seitenwege machen zu 
essen, werden 25 Cent per Linien-Faß sparen, 

wenn sie nsit dein Unterzeichneten einen Keu- 
tkakt abschließen. 

Man adnssire oder wende sidz persönlich a- 

E. Nr g g l I, 
325 S. Manto-Str» Sau Intentio. 

Otto Kramer, 
Ackjkitettkj Snpcritncndem 

O f f i c e : 

Kampmann Gebäude, Zimmer 33, 
stN ANTONIO« 

Ermäßigte Preise für ist-Winke 
Behandlung. 

··Wundetschönes obets Sei künstlicher Zähne 
ne Zehn Dollats. Zähne werden schwerle meet Anwendung von Nin-on Oxhd Cai ani- 
Iezoger. 

L. H. Riemann Zahnqrzn 
Iffiee No. 2 Commercesstaße, nahe der Brücke 
Wohnung, Siidwestecke von Gatten- und Mag 
Billinm-Stkaße. 2,12,tuivl 


