
M A 

0soak Bergstk0m, 0ttei litt-biet, 
Präsident Pia-Präsident u. Geschiiftgfübrer 

Sau Anto nio 

Brewing Association 

erst-v Eicvmmx 

Braun des berühmten 

x x x 
»- s Pearlslafchcn - Bieres. 

Dieses Bier zeichnet sich durch feine Reinheit 
and Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
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Auf der Reise. 
Wien und München. 

»Es giebt nur a Kaiserstadt, es giebt 
nur a Wien«, dieses geflügelte Worthat 
sich überlebt, was die Kaiserstadt anbe- 
trisst, und Berlin hat seine einstige Ri- 
valin an der Donau in Bezug auf Bau- 
lichkeiten, Straßen, Beleuchtung, über- » 

haupt in der ganzen äußeren Erschei- 
nung weit überholt. Aber Wien wird 
immer Wien bleiben, und in seiner 
Eigenart kann sich nur Paris ihm gleich- 
stellen. Das ganze gesellige, gesell- 
schaftliche, volksthüinliche und Verkehrs- 
leben wird bestimmt, d. h. erhält sein 
Gepräge durch die fast tibertriebene und 
häufig possirliche Höflichkeit, die in allen f 
Klassen und Volksschichten zu finden ist. f 
Der Reisende, der Kunde, der Gast« 
wird hier von allen Seiten mit einer 
Liebenswlirdigteit und Unterthitnigkeit 
angewedelt und ,,angedienert«, daß man 

dadurch« in Verlegenheit gesetzt werden 
könnte. Aber bald gewöhnt man sich 
an den Ton und an »die Ehre-, welche 
der Wiener beim Empfang, abschiednehs 
mend oder auskanstertheilend stets em- 

pfindet und hervorhebt. Also diese in 
Fleisch und Blut übergegangene Freund- 
lichkeit bildet den Grundton für alle 
Begegnungen, für alle Transactionem 
und man kann sich vorstellen, daß unter 
solchen Umstand-en immer Alle-S glatt 
und zu gegenseitiget Befriedigung aus- 
läust. Jch habe nie Leute so bereit ge- 
sunden, Auskunft zu ertheilen, oder 
Aufklärung zu verschaffen, und in nicht 
seltenen Fällen hat man mich eine 
Strecke weit begleitet, um mir etwas 
Sehenswertheg zu zeigen, oder auf et- 
was Neues aufmerksam zu machen. 

Wien ist reich an imposanten öffent- 
lich-n Gebäude-n worunter- ttix Stadt- 

halle, das Abgeordnetenhaus« die Uni- 
versität, das Opernhaus, die Museen, 
die verschiedenen anderen Theater, wie 
Burg- und Volkstheater zu nennen 

sind. Jni reinsten gothischen Sthle er- 
baut ist die VotivsKirche, die an der 
Grenze eines freien Plahes stehend, 
würdet-all mit ihren vrächtigen Thnrmen 
gen Himmel ragt Die innere Einrich- 
tung der Theater und des Opernhau- 
ses ist verschwenderisch schön. Jm 
Opernhause hörte ich »Der fliegende 
Holländer« von R Wagner, im Burg- 
theater sah ich «Medea« und iin Volks- 
theater »Das Donaurveibchen« Das 
Bolkstbeater ist neuerdings erbaut wor- 
den; es. ist sehr hübsch, hat niedrige 
Preise und sollte hauptsächlich den we- 

niger bemittelten Leuten dienen. Die 
Leistungen in diesem Theater sind aber 
io vorzüglich, daß es auch die hohe und 
höchste Aristokratie nicht verschinäht,» 
dasselbe zu besuchen. 

Das ineiste Leben entwickelt sich aus 
deni »Riiig«, der die innere Stadt tin- 
saßt. Es ist dies eine sehr breite i: nd 
mit den prächtigsien Gebäuden enge 
faßte Straße in Form eines Ringes 
Hier befinden sich die großen Laden, 
die wahre -«Kunst-Jiistitute genannt 
werden dürfen. Zahlreich vertreten 
sind. die Cascs, die von Morgens bis 
spät Abends start srequcntirt werden. 
Aber eine bedeutende Rolle neben ihnen 
spielen die Münchener Bierhäaier, die 
auch in Wien, wie überall, vie p onn- 
nentestrn Straßenccken inne haben. An 
Vergnügungslotalen aller Art ist na- 

türlich kein Mangel. Odenan steht 
Rohnecker, wo Sänger, Sängeriiiiien, 
Atiodaten, Seiltänzer und Künstler 
aller Klassen sich produziren. Die Lei- 
stungen sind vorzüglich in ihrer Weise, 
das beste, das man in der Welt nur se- 
hen kann. Ein Lokal zweiten Ranges 
ist Danger’s Orpheuin, wo man sich 
übrigens ebenfalls sehr gut amüfiren 
kann. -Ameritanische «Atrobaten, Roll- 
schuhläufer und Belocipedsahrer bilden 
die hauptsAttrakiioneiu Nun giebt es 
rine Unzahl von ,,Casechantants«, und 
die Zahl der Bierhallen wo Ungarn 
Serden, Rumänen :c., ihre merkwür- 
dige Musik sich durch Sammlungen mit 

;dem Teller- unter den —Gästen bezahlen 
timean vegtom Even-r ais ote un- 

aarische Musik gefiel mir die serbische. 
Die Serben spielen aus einer Art Man- 

ssoline; die Instrumente, welche die 
Melodie sühten, sind tlein, die beglei- 
tenden größer, nnd dazu giebt es einen 
Baß und ein Cello. Die Musik ist 
ebenso rauschend und wild, wie die un- 

garische, aber die Melodien find viel 
lieblicher und adwechslunggreicher. 

Von der Umgebung Wiens habe ich 
mir den Kahlendera, auf welchen man 

durch eine Zahnraddahn besbrdert wird, 
iund Schönbrunn angesehen. Auch dag 
sSchloß nahm ich in Augenschein, wo die 
itaiserliche Familie im Sommer wohnt 
und aektbnte Häupter absteigen, die 
zum Besuchkommem Jnteressant sind 
hier die ganze Wände deckenden Gobeling 
(Vandwebereien), großartigc Land- 
schaften ec. darstellend. Die Sachen 
sind mehrere hundert Jahre alt und has ; 

ben einen unnennbaren Werth. Gene- ; 
rationen müssen an der Herstellung ei- 
neg solchen Werkes gearbeitet hoben, 
die die Kunst der Anfertigung als Ge- 
heimniß dewahrten. Beachtengwerth 
ist ebenfalls das sogenannte Millionen- 
zimmet, dessen Wände von oben bis un- 
ten mii Rosenholz ausgelegt sind. Wun- 
derdar wohlthuend wirkt bei aller 
Pracht die Einfachheit der Möblirung 
der Zimmer nnd Detarirung der Wände. 

An einem wunderschönen Frühlings- 
tage machte ich einen Ausflug nach dem 
Semmering, der 896 Kilometer über 
dem Meeres-spiegel liegt. Die Fahrt 
ist großartig und die Sceucrie trotz der 
respektvollen Höhe der tchneebedeckten 
Berge außerordentlich lieblich. Aus der 
Station Semmering standen unsere 
Wagen bereit, welche die Gaste hbhek 
hinaus nach den hotelg brachten. Jch 
wählte das hbchstgeleaene, das Hotel 
Panhan5, von dessen Balkon im dritten 
Stock ans man eine sesselnde Aussicht 
JLiber die verschiedenen Bergtetten ge- 
"«iiest.. Ich nnhrn ein vorzügliches Mit« 
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tagsmahl ein, als dessen größter Reiz 
mir die Forelle galt, die ich mit beson- 
derer Andacht und Würdigung verzehlfeg 
Und die Flasche Wein, die ich zu mer- 
nem Diner trank, versetzte mich in eine 

so «tvohlhabende« Stimmung, daß ich 
mich für den Augenblick als Besitzer all 
der umliegenden Herrlichkeiten betrach- 
tete, iu demselben Gefühl der vollkom- 
menen inneren Zufriedenheit die Rück- 
fahrt per Wagen durch die geheimniß- 
voll rauschenden Tannen und ver Bahn 
hinab ins Thal und nach Wien antrat. 
Als Trophöe brachte ich einen von Al- 
penblumen tunftvoll zusammengestellten 
Strauß mit, der am nächsten Tage 
beim Diner einen Tisch im Eßsalon 
zierte. 

Wien hat mir vorzüglich gefallen; 
das freundliche und liebenswürdige 
Wesen seiner Bewohner muß unwillkür- 
lich ansprechenz und was die Bewohne- 
rin n en anbetrifft, so ist die Schön- 
heit derselben, die wunderbare Rundung 
ihrer Formen, sprichwörtlich geworden. 
Die Natur hat hier ihr Füllhorn gleich- 
mößig ausgeschüttet, weßhalb es auch 
überflüssig ist, mit einer schönen Büste 
Prahlerei zu treiben-die Sache ist ein- 
fach selbstverständlich und nicht ein be- 
sonderer Vorzug der Ammen. Trotz- 
dem ist die Wienerin Weib genug-oder 
vielmehr zu viel Weib-um fich der 
Fülle ihrer körperlichen Ausstattung voll 
bewußt zu sein; sie empfindet einen ge- 
wissen — und sehr verzeihlichen—— Stolz 
wenn ihre Reize Aufmerksamkeit erregen 
und ihrerseits geschieht Nichts um die 
Bewunderung durch Schüchternbeit ab- 
zuschwächeu. Sie trügt mit Grazie, 
was ihr die Natur verliehen und fühlt 
mit Wohlbehagen, daß das Geschenk 
auch Anderen nicht gleichgültig ist. 
Wenn kürzlich ein Reiseschriftsteller br- 
hauvtete, die Dresdener seien nur deß- 
wegen so höflich und unterthilnig, weil 
sie so schlecht essen« und so schlechten 
Kassee trinken-also gewissermaßen zur 
Unterordnung herangezogen werden, — 

so möchte ich den Gegensnßssufstellem 
daß der Wiener nur deßhalb so lustig, 
frühlicki fomlnä nnd miser-lassen ist- 

wecl die Frauen so hübsch sind. Jn- 
dessen will ich diese Refthionen nicht 
hier auf dem Papier, sondern nunmehr 
für mich allein weiterspinnen, denn wer 
weiß, wohin ich noch gerathen könnte. 

Von dem schönen Wien, welches ich 
snur ungern verließ, nahm ich meinen 
Weg über Lins- Salzburg nach Mün- 
chen. Es ist dies eine prachtvolle Tour, 
denn der Zug fährt am Fuße der im 
Schnee erglünzenden Alnen entlang und 
bietet Abwechslung über Abwechslung 
durch die scenische Ausftattung der 
Donau - Ufer auf der rechten Seite des 
Bahnbettes. Der Schnellng legt die 
Fahrt innerhalb 12 Stunden zurück. 
Jch traf also um 7 Uhr Abends in 
München ein und begab mich sofort ins 
Theater, wo »Feenhünde« in makellofer 
Darstellung gegeben wurden. Nach der 
Vorstellung gerieth ich in den »Ob«- 
pollinger« und hier hatte ich Gelegen- 
heit, einmal Coupletsünger za bewun- 
dern, wie sie fein sollen. Jch habe mich 
herzlich ausgeschüttet vor Lachen; na- 

mentlich Herr Geiß war zu drollig. 
Obgleich die Couplets zuweilen ziemlich 
frivol und derb"rvaren, nahm das aus 
Männlein, Weiblein und Fräulein be- 
stehende Publikum nicht den geringsten 
Anstoß daran; im Gegentheil, jeder 
Vers wurde lebhaft applaudirt. Jn 
deanokal war jeder Stuhl und jeder 
Siszplatz auf.der Bank besetzt und Alle 
hielten aus, bis Mitternacht, als die 
Vorstellung zu Ende ging. Jm Case 
Luitpold nahm ich am nächsten Morgen 
meinen Kassee ein; es ist dies das groß- 
artigste Etablissernent derart, das ich je 
gesehen hinde. Die Decke wird von 
Granitfäulen getragen und die Mitte 
des Lokales bildet einen Säulengaug. 
zu dessen beiden Seiten die Tische auf- 
gestellt sind. -Cin wahres Meisterwerk 
ist die Wand- und Decken - Malerei, die 
ein sehrtägiges Beschauen und Stu- 
dium erfordert. wollte man in die Ein- 
zelnheiten der Gemülde eindringen. Die 
Wandmalereien des Cafö Wittelsbach, 
dem zweitbesten in München, stellen die 
fünf Erdtheile dar. Um 10 Uhr Vor- 
mittags begab ich mich in den Meteo- 
pole- Keller-, dicht neben der Frauen- 
tirche. Hier giebt es Gesang und Kon- 
zert. Der Keller war schon gegen 11 
Uhr überfüllt —- das Konzert dauert bis 
lå Uhr, um welche Zeit das Lokal übri- 
gens auch geschlossen wird. Nach eini- 
gen Vorträgen des Orchester§ tritt der 
Wirth mitten unter die Gäste, dem Or- 
chester gegenüber, und kommandlrt nun 
mit Stentorstimme, daß ein Lied ge- 
spielt werden solle. Zum Beispiel ruft 
et: Tristan (daz ist der Dtrigent) wir 
haben heute wieder eine schneidige Ge- 
sellschaft, laß uns mal die Stimmen 
probiren, spiele mal: »Ich bab’ sie ja 
nur aus die Schulter geküßt.« —- Dann 
geht der Sumz log. Das Orchester 
spielt, der Wirth singt und ladet durch 
eine Hundbewegung das Publitum ein, 
mit«einzustimmen, wag denn auch be- 
reitwillig geschieht. Einige, die nicht 
singen können, pfeisen und andere wie- 
der fchlagen mit den Händen den Takt 
dazu. So geht es fort big zum Schlusse. 
Der Ulk ist rührend. 

Von hier aus ging ich direkt ins Hof- 
brituhaus, wo man sichvon einem 
Wandschrank einen Krug nimmt, den- 
selben in einem Bassin, in welches fort- 
während frisches Wasser zuläqu aus- 
spüli und dann in die Reihe vor dem 
Austchanl tritt, um das Bier zuertbeilt 
zu erhalten. Stehend wird der Krug 
geleert, denn Sitzplittze giebt’g schon 
lange nicht mehr. Jm »Augustiner« 
um Abend mußte ich mein Bier sogar 
im Dos trinken, denn weder im Lokal, 
noch im Thor Durchgang war Steh- 
platz vorhanden. Ganz ausgezeichnet 
speift man in Donners Nestaurotion, 
ein wunderbar anheimelndes mit ge- 
wdlbtem Glasduch verseheneg Lokal- 
Den Nachmittag verbrachte ich auf dem 
Nockerberg, wo der Salvator-Anftich 
stattsam-. Jn dem großen, sehr primi- 
tiu eingerichteten Lokale saßen gegen 
43000 biertrintende Personen beiderlei 
Geschlechts. Cine RegimentssMusil 
spielte und alg das schwere Bier zu wir- 
len begann, da sang das Publikum dir 
populären Melodien fleißig mit. Man 
lann sich leine Vorstellung machen, wit 
ungenirt es hier zugeht, das Leben litßi 
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sich auch schwer beschreiben, man muß 
so etwas gesehen und mitgemacht haben, 
um es verstehen zu können. Die Mei- 
sten bringen ihre Eßwaaren selbst mit; 
da werden denn auf dem Tische aus ei- 
ner alten Zeitung Wükste, Eier, Schin- 
ken, Käse ec. ausgenackt und dann greift 
Jeder zu. Die Reste bleiben liegen nnd 
werden von später Kommenden einfach 
bei Seite geschoben. Frauen, die aus 
einer Bank eingezwängt sitzen und weder 
rechts noch links hinaus können, klettern 
einfach über den Tisch und kommen auch 
so wieder zurück. Dabei herrscht ein 
Geschrei, Witze fliegen hin und her; 
nassirt ein etwas dubiös aussehendes 
Paar einen Tisch, so schreit die ganze 
Bande: »Ich hab die Ehre, und wün- 
sche wohl zu schlafen."« Gegen Abend 
wird der Qualm so dicht, daß man 
kaum die Lichter noch erkennen kann und 
der Tumult wird stärker. Jst irgend 
ein Gast nicht mehr im Stande, sichan 
seinen Füßen zu halten, so wird er 
flugs in eine Droschke gepackt und ins 
Hotel oder in seine Wohnung gefahren. 
Diese Salvator-Bierzeit dauert sechs 
Tage, dann ist der ganze Vorrath aus- 
getrunken und man kehrt wieder zu den 
regelmäßigen Bräus zurück. Jch habe 
mich nicht genug darüber wundern kön- 
nen, wie alle Lokale. ohne Ausnahme 
so gefüllt sinds wo die Leute die Zeit, 

« den Durst und das Geld herbekommen, 
den ganzen Tag und Abend in der. 
Kneipe zu liegen. I 

Die Beschreibung Münchens als 
Kunststadt will ich berufeneren Federn 
überlassen. Jch habe mir verschiedenes 
angesehen, was für den Laien Interesse 
haben dürfte. Aber wo sich das Volks- f leben so ausgeprägt darbieten wo es so f fesselt und zum Studium anregt, da 
gtaubte ich meine Zeit nicht besser an- 
wenden zu können, als dieses so ur- 

sprüngliche, so ganz eigenartige Leben 
in seiner Verschiedenartigkeit zu beob- 
achten. 
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Dle Wohlthat eines gesunden Nerven- 
systems. — 

kann, wenn verloren, wiedererlangt werden, aber nicht 
durch den Gebrauch niineralischer Droguen, sondern 
durch sttinulirende nnd dann wirksame tonisrhe Behand- 
lung desselben. Opiate u. dgl. sollten nur als speJielle 
Beigaben zu dieser, nnd dann nur so wenig als möglich 
angewendet werden. Starke Nerven sind ruhige Ner- 
ven; der geradeste Weg, sie zu beruhigt-m ist die Es- 
höbnung der vltalen Widerstandsfähigleit des Körpers« 
Dieses Ziel wird am leichtesten erreicht durch den Ge- 
brauch des unübertresflichen Stunulanzmittels, Hofm- ter’sMagen-Bitters, da es sdie Hindernisse einer gründ- 
lichen Verdauung nnd Llssimilirnng des Ver-bauten ans 
dem Wege räuml, so dasi dem Körper das nöthiae Maß 
von Nahrungsstoff und damit Widerstandssåhvakeit zu- 
geführt wird. Rheunmlisnius Auwandlungen und 
Nieren- und Blasenafsettionen wird ebenfalls durch das 
Bitters vor-gebeugt, das nebenbei ein angenehmes, ar- sundeä Stimulanznsttel ist, nnd endlich reiner-, als die 
gewöhnlich im Handel vorkommenden rohen Destillate, 
welche schädlich auf das Nervensystem wirken. 

Stadtrathsverhaudluugem 
Montag Nachmittag fand die regel- 

rsnitßige Sitzung unserer Stadtväter 
tatt. 

Auf Petition der Bürger der 6. Ward 
hin wird beschlossen, durch die ganze 
Ward Hauptwasserrtlhren (Init Feuer- 
Hydranten) zu legen. 

Petition von H. F. Lohderg um Er- 
laß der Steuern wird dem Asseßment- 
Comite überwiesen. 

Der S. A. St aßeneisendadn wird 
Erlaubniß zur Ausdehnung ihrer jetzt 
gen Betriebs-Unten ertheilt. 

Das Cornite zur Adschätzurrg des Ei- 
genthuins deliufs Erweiterung der Gar- 
tenstraße setzt die Entschädigungssummc 
auss79(). Der Bericht wird entgegen- 
genommen-. 

Auf Petition des Stadt-Jngenirurg 
wird eine Ordinariz empfohlen, um Ci- 
genthlinier zu veranlassen, don ihnen 
angekauste Parzellen einschreiben (re- 
coroen) zu lassen. 

Wm. Braden hat das billigste Ange- 
bot fttr Erd- und Sieinardeit an der 
St. MatysiStraßem und Marktstraßeni 
Brücke eingereicht. Dem Mayor und 
dem FinanzCornite wird die endgiltige 
Entscheidung überlassen. 

Der Stadt-Jngrnieur legt Zeichnun- 
gen der Erweiterungen von Cedallos- 
und El Veso-Straße vor. 

Die Ausgaben der Stadt werden auf 
8300,000 fttr das laufende Figtaljadr 
adgeschätzt Eine Ordiuanz zur Aus- 
bringung dieser Summe soll passirl 
werden. 

Ja Folge einer Petition wird die Er-. 
dssnung und Gradirung von Milamstr. 
antrieb-Dicken- 

Das Cornite empfiehlt die Aus-besse- 
rung der Brücke in Olivestraße. 

Es wird beschlossen, der Stadt San 
Marcos die alte Straßentoalze sitt 8250 
zu überlassen. 

Der Comitebericht über Aufstellung 
von Gaslampen in Waterstraße lautet 
günstig. 

Lockwood bringt eine Resolution ein, 
daß der Mayor aufgefordert werde- 
Hauptwasserrdhren nach den neuen An- 
fiedlungen auf den Hügeln legen zu 
lassen. Angenommen. 

Alderman Wulff bringt den Antrag 
ein, daß eine Auzeige erlassen werde, 
um die Schankwitthschaft im San 
Pedro Springs Park an den Meistbie- 
tendeu zu veroachten und daß fofort 
8500 zur Verschönerung deg Patkes be- 
stimmt werden. Cinstimmig angenom- 
men. Ein Antrag desselben Herrn, daß 
Mai-r Plaza aufgerüumt und ein elek- 
trischez Licht in der Mitte der Anlagen 
auf Alamo Plaza aufgistellt werde, 
wird ebenfalls angenommen. 

Rogers bringtsein Amendement ein, 
in der Ordi1.anz betreffend Spezial- 
Wabl den Datum auf den 17. Mai zu 
verlegen; nach scharfer Debatte ange- 
nommen. 

Auf Antrag Sartorg wird die Aus- 
besseruna der Halle der Feuer-Campag-( nie No. 2 angeordnet. i 

Es wird beschlossen, eine Brücke iiber 
die Ditch in Cevallogstrafe Izu dauern » 

Fest stellt den Antrag, dass eine öf- 
fentliche Retsrade zum Betrage non 
nicht tibcr 8100 auf dein Uresidio » 

Square errichtet werde. Dein Finarzx 
Comite zur Ausführung iibermieferk 

Auf Antrag von Weber wird die Auf- 
stellung von elektrischen Lichtern an den 
Kreuzunggpuntteu von Sau Sabas und 
Medium mit Commercestraße bewilligt- 

Cin Antrag von Reiniarin um Anf- 
ftellung eine-S solchen an der Krcuzuna 
der Siinset Eisenbahn mit Ost- Caur- 
rnercestrafze ging verloren. 

hieran Vertqgung. 

Grundcigcnthnms Uebertragnngcn. 
M. Königheim an O. Dödbler, 

Grundsriick an Vtllittustr. 3800. 
J. M. Campdell an J. H. Gläser, 

Grundstück i» Siid-zrokesstr. ema. 
G. H. Forckc an Barbara Kühn- 

Grnndstiick an Missionstr. S650. 
Hy. W. Bitter an S. Deuerling, 2 

Grundstücke Ecke Nolcup und Chestnut- 
Str. 86000. 

Theo. Heermann an A. Ug, 300 
Acker an der Chupederas Creek. 82000. 

Axel Meerscheidt an W. Rupversberg, 
Grundstück an Missionstr. s450. 

Wm. Pier-er an Wnr· Poste. Grund- 
stück an Hans- und Chestnutstr. 8800. 

H. K. und S. E. Northway an Ed- 
gar Schramm, A. Braun jun. und 
Christian Vdchting 196z Acker an der 
Straße nach Castroville. 39500. 

Wor. O’Connell an Geo. C. Sauer, 
Grundstück an Grand Avenne und Ave. 
D. 33000 

10 Stunden oder 8 Stunden ? 

Jedermann ist zu der am Donnerstag 
den 10. April in der Arbeitervereins- 
Halle stattfindenden Massen Versamm- 
lung eingeladen. Besprochen wird die 
Tagesfraget 

»Sollen wir 10 oder 8 Stunden 
arbeiten?« D a s K o m si t e. «- 

Allertci. 
—- Heiraths-Lizense11 ließen sich vom 

County Clerk ausstellern J. B. Olsen 
und Ernma Martin, sowie Chas. H. 
Münch und Myssie Carraway. 

—- Der Schaden, den das Feuer von 
Sonntag Abend an der Topsrvaarenfa- 
drik von Mackey G- Karnpmann anrich- 
tete, wird auf s5000 taxirt. Weder 
das Gebäude, noch die Vorräthe waren 
versichert. 

— Gestern Abend geriethen auf der 
Main Plaza Floei Mexikaner—Juan 
Martinez nnd Tornas Ganzes-aus 
geringsttgiger Ursache in einen Streit, 
der damit endigte, daß Martinez dem 
Gurgos mehrere tiefe Stiche mit einem 
Fleischer Messer deibrnchte. Martinez 
ist verhattet worden. 

— Regen ist bitter nöthigt Die zur 
Stadt kommenden Former klagen, daß 
der Boden so trocken sei, daßNichts auf- 
gehen könne. Auch richtet Ungezieser 
aller Art großen Schaden an. 

Dcutsch-Englischc Schule. 

Das Sommerhnlbjahr der hiesigen 
Deutsch Englschen Schule wird am 

Donnerstag, den 10. April, eröffnet 
werden. 

Anmeldungen beliebe man zu machen 
bei dem Director Herrn W.. Ba r b e ek. 

—— ————-.—.— 

UWIEL llechlTsi 
cLotbeer - HügeU - 

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

Bietet die schönste Aussicht ? Die reinste Luft n; der beste Schutt n. 
Breiteste Straßen und Avenues 
Die schönste und gcsündeste Lage in 

der Stadt. - 

Jeder Bauvlatz hcki mehrere Bäume 
und Sträucher,,rvie Lebenszeiche, Wec- 
satche, Agntita, Lorbeer und Persi- 
monen; enge-pflanzte Schat-» 
l e n b a um e um jeden Block." 
Jn diesem Klinm sind S cha lte n- 
bäum e und Seebrise wesentlich. 
Die Hauplröhren der Wasser- und Gas- 
leilung gehen bis zu den sBaupliltzen 
und werden jetzt weiter geführt. 

Sau Pedto, Bclknnp, Howard, Main 
und McCuilough-Avenue lausen direkt 
durch das Eigenthum. 

Das Eigenthum liegt bis auf eine 
Meile innerhalb der Stadtgreuzem 

msq mnsshlxbo sanft-n dann Tityus ho- 

50 Fuß, die Avenues haben eine Breite 
von 80 Fujz 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 für 8200—8400. Nachdem meh- 
rere Häuser aufgeführt worden sind,. 
werde ich die Preise erhöhen, bis Alle 
verkauft und mit den schönsten Häuser-n 
in der Stadt San Antonio bebaut find. 

Bedingungen, ein Viertel baarz Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Z"nfen. 
Werden Häuser sofort in Angri ge- 
nommen, ist Baar- Anzahlung nicht 
erforderlich- 

Wir wünschen Verbesserungen zu ha- 
ben, nicht Geld. 

Laurel lleiglits Miit-e, 
No. 417 Ost - Hauston Straße, San 

Antoniu, Texas. 
J a y E. A d am g ...... Eigenthümer. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce - Straße hält stets das voll- 
kommenfte Lager in Zeichenmateria- 
tieri, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrohmen, Firnissen und allen 
Zeichnen- und Maler-Utenstlicn. Künst- 
lerisch ausgeführte Bilder und Statuet- 
ten er. sind in einer sehenswerthen Gol- 
lerie zur Ansicht und zum Vertan aus- 
gestellt. Jn Tapetcn und Zimmerdeko- 
rationen ist das Geichmartvollste nnd 
Neueste dort zu finden. 

—-—0.k-—-—- 

Mltnscre Apotbelerfirma T i ps F- 
S i l v e r th o r n hält während der 
ganzen Nacht offen, nnd es ist daselbst 
während der Zeit stets ein guter Apos« 
theker vor»s»1!si:10etl. 

An die Wasser Consumentcn. 

DieWasscr-(5nniumentcn werden hier- 
durch becmchrichtigh dok: die Gebiihren 
sitt das Qumtai vom Februar bis Mai 
jetzt sctiisg sind. Um möglichst schnelle 
Bezahtung wird ersucht. 

»Die Meisterwerk-Kornpagnie. 

tin-P setzt 
« 

50 bewäfserbare Garten-Lots 50 
zum Verkauf. 

Die obengenannten Baupliitze werden zum Preise von 350 bis 8200 pro Stück zum Verlauf ausgebotem Die bewäsfctbaren Lots haben besondere Preise. Ein Drittel Baar, Rest in einer oder zwei verschiedenen Zahlungen mit 8 Prozent Zinsen per Jahr 
Diese Banstellen sind uniibertrefflich für Wohnpläye, mn fiielichen Abhang des Goyvernes iticntssHügels, sindgegen deit·Nordivind·durel) den Hügel gcfd)üht. während sie doch noch 100 

Fuß höher als Main Plaza liegen und die ganze Stadt überblicken Sie liegen ein und eine 
» halbe Meile von der neuen Postofsiec, welche jeht das Centrum dieser 

Stadt von 60,000 mit abgeschntztem Vermögen 
von«s60,000,000 

ist und grenzen an die Nordseite des Eisen ahnlandes, wo die Soutbern PacisiesEifcnbahn näch- stens eine MaichinewWerkftatt für eine h be Million Dollars gn errichten beabsichtigt. Obgleich diese Baustellen auf einem hochgelegenen ansieigenden Terrain sich befinden, istdoch ein 5 Fus- mächtiger schwarzer, zur Anlegung von Gnrtenanlagen geeigneter Boden dort vor- 
handen. « 

Hauptwasserröhrem Hydranten und gradirte Straßen sind jept nur noch drei Blocki von die- sen vorzüglichen Wohnoliitzen entfernt nnd mehrere hübsche Wobnhiiufer sind dort schon errichtet « 

Alle Lote sind vom City Jngcnienr und vom Counth Survehor vermessen nnd die Ecken mit Cedernvsosten abgesteckt, so daf- Jeder, der sieh zum Zwecke des Kanfes dorthin führen läßt, einen guten Uebcrbiick hat und weiß, was er kauft. Alles sind große Lots und jedes grenzt an eine große Straße und ist so gelegen, dnsz es die SüdostiBrife erhält. Die bewässcrbaren oder Garten-Wie sind tugefähr einen Acker groß nnd sind besonders für Gärtner enipfehlenötvceth, weil der größte Ycilitärposten von Tean nur eine halbe Meile davon liegt, nnd jederzeit übergenug Wasser hindurchfließt. Die Ditel sind gut und voll garantirter Deed wird jedem Käufer eingehändigt. Jeht ist die Zeit, solch gute Gelegenheit anszunuhem da ein ,,Boom« im Anzuge begriffen ist und die Preise dann in die Höhe gehen werden. Jevt nur kann- man noch vottheilhnft dort kaufen. Um weitere Auskunft wende man sich an die Offiee von 

o. v. nennt-WH- 
«- No. 6 SoledadsStraße, oder an 

Rucken Disnowity se co» s No· THE-ZWEITEN 

H- MIOPR s sc- BTo 
255 und l257 West- Commerccstraßc, 

meZ frei! 
für jeden Kaus« von 

KLEIDERK- 
« 

im Wsrthe von s15 

»ein feiner feidener 

Regenfchirm ! 
« 

Wir laden das Publikum höflichst ein, unser Lager zu besuchen. 
Achtuugsvoll« 

Es MGEEISG Bga 
Ju der Austins Straße- 

besinden sich Sau Antonio’g «Cooper- 
age Works«; der Besitzer derselben ist 
HerrGeo. Mandry. Nur Fabri-, 
kate der besien und vollkommensien Art 
gehen aus diesem Ctablissement hervor. 
Herr Mandry, Fachmann durch nnd 
durch, beaufsichtigt seine Werkstätten 
selber, und darin und in der Verwen- 
dung des besten Materials und der 
Beschäftigung geschickter Arbeiter isi 
der staunengwerthe Erfolg seines Ge- 
schäftes zu suchen. »Dauerhast, an- 

sprechend und preigwerth« ist sein Mot- 
to,das erauch bei denkleinsten Aufträgen 
nicht außer Acht läßt, weshalb Far- 
mer, die Cisternen, Fässer-, Tnuks u. s. w. 
brauchen, sich vertrauensvoll an ihn 
wenden. 

M Bei Tips Fe Silberthorn 
Ecke HoustomSttaße und Avenue C, isi 
eine seine Auswahl Toilettegegenstiinbe 
und Parsüknerien zu billigen Preisen 
zu haben. 

Passagc nach Europa. 
Die Agenturcn des Herrn W. J. 

Y o u n g , No. 1 Commerce Straße, 
S a n A nt o n i o, und No.603 Main- 
Strnßez Dallas, vertreten nur die 
anerkannt besten europttischen Dampser- 
Linien. Herr Young ist im Stande dies 
billigsten Roten zu geben-, er- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
itbergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herübetkommen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturcn. 
W 

---—O..—---«-— 

Otto Kramer, 
Architekt ; Sspcrimcudcgis 

O f f i Te : 

Kampmann Gebäude, Zimmer 33, 

T- sz ANTPONICL 

Id
 

Ermäfzigte Preise für Zahuärztliche 
Behandlung-. 

! Wundkkschönkxs aber-S Sei künstlicher Zähne 
für Zehn Dollarg. Zähne werden schmerzlos 
unter Anwendung von Mir-on nyd Gas aus· ; 
gezogen- 

Ä. E. Blondjn, Zahkmrzty 
Ofsicc Ro. 2 Commckkcstmße, nahe der Brücke 
Wohnung, Südwestccke von Gemen- nad Zins 
William-Stmße. 2,12,tmvl 

108. erzo lich Vran chwn :L;e- bHurgif e Landes- eitqu 
k- »O — M 

Es 98 
OF ZT OS Sc- OZ « 

O—o Es 
Z« ZE- Hw v-« H « 
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Der höchste Gewinn ist ixn günstigsten Falle 

500,000 Mark 
und Tausende von anderen Gewinnen. 

Preis für z Looto 81, und für i Loos 82 
für jede Klasse. 

Pläne und Ziehungs - Listen gratis 
u n d f r a n c o. 

« 

EI- Die Ziel ung der 5. Kla e ndet am 
17. und Is. Aprilthntt, und könan Laufe für 
diese Ziehung noch bis zum angegebenen Zett- 
punkte von mir zu obengenannten Preisen be- 
zogen werden. 

Itz. v. Gar-Tosen- 
No. 11 Von-je Straße-, Sau Antonio, Texas. 

Agcnten verlangt 

MICHAEL WM 
Fabrikant von 

Kutschen nnd Wagen. 
Schmiede- und Repatatnr-Wertstatt, 

Ecke Honstons und Soledsbsstrsie. 
Nicdcrcqgem 203, 210 und 212 S-- 

» 

ledad Straße, Sau Antoniu. 

CansStouesRvtiz ! 
Wir haben einen groben Vorrath von Curs- 

Steinen erster Klasse an Hand, alle von s bis i 
Fuß lang. 

Alle Grundbesibm welche von der Stadt anf- gcfotdert werden, ihn Seitenmge machen zu 
lassen, werden 35 Cent per Linealssuß spare-, 
wenn sie mit dem Unterzeichneten einen Zon- 
teakt abschließen. 

Man adrkssite oder wende sich· persönlich tm 
, Iq 

325 S. Atome-Str» Sau Indus-. 


