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Brewjng Association 

erst-! ZIFVEKEL 
x 

Braut-r des berühmten 
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Pearl Flaschcn - Bieres. 

DiesesBier zeichnet sich durch seine Reinheit 
und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte. 
Das Vier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. LJede Fürs-ehe g—arantirt. 

Das Faß- TBier 
der City Brauerei erfreut sich außerordenthcher 
Beliebtheit und wird überall vorgezogen. 

Alawljjijng 
ASSOCIAIION. 

Das beste helle Wienäf 

Masszkaschenigsier 
—- Eiu durchaus — 

heimisches Institut 

DELBPHON 474. 

J. S. Alexander, A. A. Alexander, 
Präsident-. Kassirer. 

IEZAS 

Mäng Mk, 
Sausutonim Texas· 

Defositenpvu Kaufleuten und Privat Pet- 
Ivueu werden erbeten. 

Wechsel auf Europa werden ausgegeben. 

F. Groos G Co» 
B A N Q U l E R s 

und Häupter in 

Rohsilbet nav ungangbaren Gelt-fetten 
See-eines ciutassirnngeu nnd Anszdahlnnger m selben- iu den Bek. Staaten un Europa 
abstellen Oech tlaus auf New Otleaus, St- 
Lisks und Reis erk, ebenso wie auf die grüße 
set Städte in Texas nnd Europa, befonderk iv 
Mchland. 

J S·Lvcksopd, Präs. R. T. Cable, VicesPrä· 
J. Muir jr., Kassirw 

T II E 

LockwooüNationalBank 
von Sau Antouio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä- Kampmann 
Vokeu zu vermiethen im sum-r Dsposxsk 

teschäfte werden telegraphifch beforg« 
sehst auf Europa und Mexito. 

J. C. Thon-ton. W. B. Wtighh 

That-may erght h co- 

Bankiers. 
III Intuitio, Texas, 264 Commcrkestraße. 

Ep- nq en allgemeine Bankgeschäfte, stellen 
el aus nnd besorgen Sinkassikungen 

Dr. E. P. EBRTZBBRS 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274, 

Dfstrc Ich-XENIEN ):Stundm Morg. 7——9, 

I. Dreck-, I. Rat-&#39;s n. W, MAX-ins 
spukte Sau summie- 

M PWW WORKW 

Subseriptionspreis für das Wo- 
chenblatt 82.50. 

Reisende Flgenteru 
F. L. Busch. 
Robert Penuiger. 
M. Schorobinh. 

LokalesW 
San Antonio, 26. April, ’90. 

Sonntagsbetrachtnngem 
»Arbeit macht dao Leben siis;; 
»Macht es nic ;11rLtas, 
»Der nur hat Bekiinnnernisz, 
»Der die Arbeit hnszt l« 

Wer von uns hat dies schöne 
Sprüchlein nicht schon in seiner Kinder- 
Fibel gelesen und es — sei es nun vor 

zehn, zwanzig, reißig oder noch mehr 
Jahren-als» Schönschreibei Vorlage-« 
sio und so oft abgeschriebens Und mit 
ihm zusammen das andere schöne 
Sprüchlein: ,,Müßiggang ist aller La- 
ster Ansanal« Man hat diese beiden 
Alltags - Sentenzen so ost gehört, daß 
man sie schließlich für Sprüche der Weis- 
heit hält, ohne sie näher zu prüfen und 
ohne ihnen näher auf den Grund zu 
geben. 

Wie verhält es sich nun aber in Wirk- 
lichkeit damit? Nun, es geht diesen 
Sprüchlein, wie mehr oder weniger al- 

! len Gemeinplätzen und Sprüchwbtterm 
jSie enthalten große Wahrheiten, aber 
meistens nur hat be Wahrheiten« die 
nur bis zu einem gewissen Grade Gel- 
tung haben und mit deren Anwendung 
daher viel Mißbrauch getrieben wird. 

Enthielten jene beiden Aussprache eine 
absolute, unantastbare Wahrheit, dann 
wäre also die Arbeit der größte Segen 
des Menschengeschlechtes und je mehr 
Last und Plage Jemand hätte, desto 
glücklicher wäre er zu preisen. Die Bi- 
bel behauptet das allerdings auch, in- 
dem sie sagt: ,,Deö Menschen Leben 
wähtet siebenzig Jahre und wenn es 
hoch kommt, dann sind es achtzig Jahre, 
und wenn es köstlich gewesen ist, dann 
ist es Mühe und Arbeit gewesen l« Es 
ist aber charakteristisch, daß die Bibel 
durch diesen Ausspruch mit sich selbst in 
argen Conflict geräih. Denn wie schil- 
dert sie selbst die Entstehung der Arbeit? 
Es war der F l u ch Jehovahs über den 
Sündenfall des ersten Menschendaares, 
der sie aus dem Dolcs knr nienie des 
Paradies-Gartens entriß und sie zwang, 
,,im Schweiße ihres Angesichts ihr Brod 
zu essen«. Die Bibel erklärt da also 
selbst den Zustand der paradiesischen 
Ruhe und Sorglosigieit für den glück- 
lichften, die Arbeit aber nicht site einen 
Segen der Menschheit, sondern silr die 
Folge eines auch ihr lasienderi Fluches. 
Und trotzdem behauptet sie, daß des 
Menschen Leben nur köstlich zu nennen 
sei, wenn es aus Mühe und Arbeit be- 
standen habes- Wie isi dieser offenbare 
Widerspruch zu erklären? Sehr einfach. 
Die Arbeit, d. h. besondersjene plan- 
mäßige mit Lusi und Liebe betriebene 
Beschäftigung ,—von der Schiller 
sagt: 

.dic nie erinaiiei, 
Die langsam baut, doch nicht zerstört, 
Die zu deni Bau der Etuigkeitcn, 
Zwar Sandtorn nur siir Sandkorn reicht» 
Doch aus der schweren Schuld der Zeiten, 
Minuten, Tage, Jahre streicht !«. 

diese Arbeit also, giebt dem Leben einen 
Jnhalt und einen Zweck, sie tiiuicht den 
Menschen über die Oede des Daseins 
hinweg und verwandelt so den Fluch 
des Lebens in einen Segen der einzelnen 
Tage. Irgend ein neuerer pessimisti- 
scher Dichter — irren wir nicht« so war 
es hieronhinus Bernh-hat diesem Ge 
danken in folgender geistreichrr Form 
Ausdruck gegeben- 

« 
»Nu: Arbeit hilft uns sanft hinweg 
»Von ödem Weltberneinen, 
»Sie giebt der S in nd e einen Zweck, 
»Hu auch das L e b en keinen l« 

Es wird aber sehr von der Art nnd 
der Form der Arbeit selbst abhängen, 
sowie von den Früchten, welche dieselbe 
trägt, ob sie dern Einzelnen mehr als 
Fluch oder als Segen erscheint. Die 
englische Sprache hat für diese besonde- 
ren Erscheinungsformen der Arbeit ganz 
vortreffliche Ausdrücke. welche den Ge- 
gensah ohne lange Umschreibung und 
Erklärung zum Ausdruck dringen. Sie 
hat für das, was wir im Deutschen 
schlechtweg »Arbeit« nennen, gleich drei 
Bezeichnungen, nämlich: »Work«, »La- 
bor« aud »Toil«. »Work« ist die Ar- 
beit im allgemeinen, »Labor« hat schon 
die Nebenbedeutung von »schwerer Ar- 
beit«, während »Toil« gleichbedeutend 
ist mit Abplockerei, Quälerei nnd 
Schinderei. »Toil« ist — wie Webster 
es in seiner knappen Ausdrucksweise be- 
eichnet: »Schwere Arbeit, welche den 
teih und den Geist bedrückt und er- 

schöpft." («Labor· that oppresses the 
body or mind.") Diese lestere Form 
der Arbeit ist unter allen Umständen 
kein Segen, sondern ein Fluch der 
Menschheit, und wie viele Millionen 
sind es, die unter diesem Fluche seuf- 
zen ? l 

Absoluter Müßiggang ist zwar nicht 
nur »aller Laster Anfang-U sondern 
überhaupt auch die größte nur erdenk- 
liche Qual, aber der Segen für die 
Menschheit liegt auch nicht in der Arbeit 
selbst, sondern in der richtigen Verthei- 
lung von Arbeit und Ruhe, von An- 
strengung und Erholung, von Anspan- 
nung und Zerstreuung. Nur in sofern 
macht Arbeit das Leben süß, als sie die 
Erholung als solche, d. h. als Wohlthat 
erscheinen läßt, als sie die Ruhe als Be- 
lohnung für üderstandene Mühen hin- 
stellt und als sie durch diese Gegensätze 
die Genußfähigteit und Genußfreudig- 
teit des Menschen erhält und stärkt. 

Von diesem Standpunkte uns be- 
trachtet läßt allerdings das heutige Ar- 
beits-System beinahe Alles zu wünschen 
übrig. Fast alle unsere heutigen Ver- 
treter der ,,arbeitenden Klasse« sind ei- 
gentlich — um bei den obenangeflihrten 
Ausdrücken zu bleiben — nicht »Wart- 
tnen«, sondern im günstigsten Falle 
»Ladorers«, meist aber wohl gar »Toi- 
lers«. 

Bier in Amerika ist ja der Arbeiter 
immer noch W günstiger sttuirt, 
als drüben in in den übervdltetten Län- 
dern Europas mit ihrer erdrilckenden 

Ueberproduktion an Arbeitskraft, aber 
dennoch dürfte auch hier die Zahl der 
»Toilers« weit größer sein, als die der 
»Laborers« und ,,Workmen«. 

Was die Arbeit in den meisten Fällen 
zu einer Qual macht, das ist nicht nur 
der Zwang und die trostlose Ernsörmigs 
keit, sondern die L ä n g e d er Ar 
b e i t s z eit i Durch diese Ausdehnung » 

;der Arbeitszeit wird das Leben der mei- 

sten Arbeiter eingetheilt in Arbeiten und 
Schlafen, während also zur Erholung-- 
d. h. zum eigentlichen Lebensgenusse, zur 
Erholung und Sammlung gar keine 
Zeit mehr übrig bleibtl 

Auf diese Weise wird für weitaus die 
meisten Menschen die Arbeit zum Da- 
seins-Zweck, während sie doch eigentlich 
nur das Mittel zum Zweck sein sollte. 
Das Leben würde doch positiv nicht le- 
benswerth sein, wenn es nur den Zweck 
hätte, heute so viel zu arbeiten, Um die 
nöthigen Mittel zusammen zu bringen, 
um morgen wieder arbeitsfähig zu sein 
Und so in inkinibum. 

Mit dem Fortschritte der Civilisation 
sollte daherauchdie Verringerung 
der Arbeitszeit gleichen Schritt 
halten und in demselben Maßstabe soll- 
ten die Gitter des Lebens-die materiel- 
len sowohl wie die geistigen — verallge- 
meinert und einer immer größeren Zahl 
vonMenschen zugänglich gemacht werden. 

Dann erst wird der Zweck des 19. 
Jahrhunderts — des Jahrhunderts der 
Maschinen — ersitllt werden, daß näm- 
lich die Arbeits-Erleichterung iu Folge 
der Maschinen allen zu gute kommt, 
während unter dem bisherigen System 
die Maschine als Mittel dient, um die 
Massen zu Sklaven derselben und ihrer 
Besitzer zu machen. 

Das ist das hauptsächlichste Ziel der 
Achtstunden-Bewegung, deren 

»Wogen setzt so hoch schlagen und zu der 
seht jeder Mensch in der civilisirten 
Welt Stellung nehmen muß. Der 

Sonntagsbetrachter hält das Endziel 
dieser Bewegung stir ein wünschens- und 
ekstrebenswerthzz twefnnc er auch nicht 
staut-» Hub lluj punclllc Uu clllcuc 

Tage, und zwar durch Straßen - Para- 
den und ichwungvolle Reden erreichen 
läßt. Die Verhältnisse find zu ver 
wickelt, als daß sich solch eine große 
Neuerung mit einem Schlage durchfüh- 
ren ließe, noch dazu unter der-Herrschaft 
eines Wirthschaftg Systems, das den 
Teufel um das Wohlbehagen und Wohl- 
ergehen des Einzelnen fragt, sondern 
das dataufs abzielt, aus Jedem, wie aus 
einer Citrone, heraugznqnetfchen, was 
sich aus ihm heraugquetichen läßt. 

Mag nun der 1. Mai bringen, was er 
will, zwecklog sind die Agitationen flir 
denselben nicht gewesen. Wir glau- 
ben nicht, daß er eine allgemeine, oder 
auch nur annähernd allgemeine Aner- 
kennung des Achtstunden-Systems brin- 
gen wird, allein der Stein ist ing- Rohen 
gebracht und er wird sein Ziel erreichen- 
Ob das nun etwas früher oder später 

geflehieht, bleibt am Ende ziemlich gleich- 
gü tig. 
E Bevor man eine Reise unter- 

nimmt, kanfe man eine 25 Ewig-Flasche 
von Chantberlain’s Colik-, Cholera-T 
und DiarrhoesMitteL Es ist meistens 
nothwendig und dann sehr werthvoll- 
Wirki mild und sicher. Zum Verlan 
bei R. Cohn ö- Co F. Kalteyer F- 
Sohn und allen Druggisten. 

——·———.00——— 

Allerlei. 
—- Der städtiiche Schul-Superinten- 

dent Smith giebt in seinem Jahresbe- 
richte an den Mahor die Kopfzahl der 
Kinder im schulfähigen Alter auf 10,154 
an. Davon sind jedoch nur 4,255 in 
die Listen der städtitchen Freilchulen ein- 
getragen. Nimmt man nun auch an. 
daß weitere 1003 Kinder in Gemeinde- 
und Privat-Schulen gehen (eine Zahl, 
die aber viel zu hoch gegriffen iftl)daun 
bleiben immer noch etwa 5000 Schul— 
kinder übrig, die ga« keinen Unterricht 
genießen und genossen haben. Und da 
bei sind die hiesigen Verhältnisse noch 
glänzend im Verhältniß zu anderen 
Städten des Südens oder gar des fla- 
chen Landest 

—- Der hiesige Deutsche Krieger-Ber- 
ein wird am Is. Mai sein Stiftungs-fest 
feiern. Wie man uns mitgetheilt hat, 
sind zu diesem Zwecke bereits umfas- 
sende Vorbereitungen getroffen worden. 

— Jm MissionS-Garten ist die neue 

Kegelbahn fertiggestellt und bereits ein- 
geweiht worden. Auch der Neubau des 
Pavillons wird binnen Kurzem vollen- 

betseitå5 ch d hf — ur ie e tigen Regengtisfe ist 
der Wasserstand im Westend-See höher 
alg je zuvor. An verschiedenen Stellen 
lief das Wasser sogar über die Damme 
und ergoß ftch in die tiefer liegende 
Prätrie. Zugleich mit bern Wasser auch 
eine Menge prachtvoller Karpfen, die 
man vor 2 Jahren als kleine Fische in 
den See gesth und die sich jetzt zu 4- 
bis 6pfttndigen Kerlen entwickelt haben. 
Mehrere Mexikaner, die sich nicht vor 
nassen Füßen fürchteten, fingen die Kar- 
pfen und brachten sie zu Markte. 

—- Cin hiesiger Advocat (der früher 
in Kerrbille prakticirt hat) und der vorn 
Recorder wegen Trunkenheit und nacht- 
licher Ruhestörung zu 85 verurtheilt 
worden war, mußte diese Strafe ab- 
sitzen, weil er nicht nur selbst teinen 
Cent Geld hatte, sondern weil ihm auch 
Niemand so viel borgen wollte-. 

—- Die Bewilligung für die «Stid- 
westliche Staats Jrren Anstalt«, die 
hier bei San Antonio errichtet weiden 
soll, belaust sich auf 8150,000. Die 
niedrigsten Angebote der Contrattoren 
nach den Plänen der Austiner Architek- 
ten belaufen sich aber auf über 8200,- 
000. Der allerniedrigste Bieter —- 

Braden cis Co. in San Antonio —- hat 
ertliirt, den Bau mit heizapparat nicht 
unter ca. 8220,000 herstellen zu können. 
Es werden nun von Seiten der Archi- 
tekten gewisse Abänderungen in den 
Plänen vorgenommen werden, um die 
Ausführung des Bau’g mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu erwog- 
lichen. Gelingt das, dann soll sofort 
mit dem Bau begonnen werden. 

—- Das Matx - Mendelsohn - Konzert 
konnte Freitag Abend der ungllnstigen 
Witterung wegen nicht stattfinden. Es 
ist ausMontagAbend verschoben werden. 

Salvaticn Oel ist ter- grbfite Schmerzenstiller unserer 
IlerL Kein andere-z Mittel kommt ihm gleich, es heilt 
alle Schmerzen und Wunden, unt kostet nur U Cents 

Tages- Neuigkeiten. 

J n l a n d 
— Präsident Harrison hat die Weit 

augstellungs-Billunterzeichan Ferner 
unterzeichnete er die von beiden Hiiu 
sein des Congresses angenommene ge- 
meinschaftliche Resolution, die Summe 
von 8150,090 zu bewilligen fiir Natio- 
nen, die durch Vermittlung des Kriegs- 
ministers an die Nathleidenden in den 
ttberschwemmten Districten am Missis- 
sivvi und dessen Nebenfliissen vertheilt 
werden sollen. Jm Hause hatte Vland 
von Missouri gegen diese Bewilligung 
opponirt, da der Congreß nicht die Be- 
fugniß habe, Gelder zur Unterstützung 
der Bewohner eines Einzelstaatecs zu 
bewilligen. Er fragte an, wodurch 
man sich zu diesem Eingriffin die Rechte 
der Einzelstaaten berechtigt glaube? 
Cannon von Illinois erwiderte diesem 
Principienreiter auf seine Frage sehr 
treffend: »Dadurch, daß 35,00() Men- 
schen am Verhungern sind, wenn ihnen 
nicht sofort Hiilse kommt i« 

— Jn dem günstigen Berichte des 
Justiz-Ausschusses des Repräsentanten- 
hauses über die Anti-Trust-Bill wird 
die Nothwendigkeit dargelegt, daß die 
Legislaturen der Einzelstaaten Hand in 
Hund mit dem Congresse gehen müssen, 

wenn dem Dust-Unwesen dakernd 

Fund wirksam entgegengearbeitet werden 
o e. 

— Ja Folge des Hochwassers im 
Mississippi war auch der Pontcharirain- 
See über sein Ufer getreten und hatte 
die äußeren Stadt-Viertel von New 
Oele-ins niter Wasser gesetzt. Das 
Wasser verlief sich jedoch ,bald wieder, 
ohne wesentlichen Schaden angerichtet 
zu haben. 

— Die central- und südamerikani- 
schen Den-guten zum pan-amerikanischen 
Congresz scheinen sich nach Hause zu seh- 
nen. Sie haben ihre »Südliche Tour-U 
nachdem sie dieselbe kaum angetreten, 
wieder aufgegeben. Staats Sekretär 
Btaine hat in Bezug hierauf an alle 
Lokal-Komites in den Stüdten des Sü- 
dens, welche die Delegaten besuchen 
wollten, ein Rundschreiben gesandt, in 
welchem er sein Bedauern darüber aus- 
spricht, daß das Projekt wegen Mangels 
an Betheiligung wieder aufgegeben wer- 
den mußte. 

—- SenatorSherinan hat im Namen 
des Ausschusses für auswärtige Angele- 
genheiten ein Amendement zur Bewilli- 
gungs Bill fttr den diplomatischen 
Dienst eingebracht. Danach soll den 
Gesandten sür Großbritannien, Deutsch- 
land, Frankreich und Rußland der Titel 
und Rang von Botschastern verliehest 
werden. Das Gehalt (817,500) bleibt 
unverändert. Dagegen soll das Ge- 
halt des Gesandten in Constantinopel 
von 87,500 ans 810,003, desjenigen in 
Kopenhagen von 86,000 aus s7,500 
und derjenigen in Athen, Vukarest und 
Belgrad von 86,500 aus 87,500 erhöht 
werden. 

— Jn Mobile, Alabama, hat ein 
deutscher Schwindler, ein Mann von 
hohem Wuchs und gewandtem Austri- 
ten, der mehrere Sprachen fließend 
sprach, eine Anzahl von Landsleutengc- 
rupft. Er nannte sich Dr. Roys oder 
Reuß und behauptete ein Deutsch-litterar 
zu sein. Cr erklärte, er wolle eine 
deutsche Zeitung gründen, verschwand 
aber spurlos mit den Getdern, die er 
gesammelt hatte, um Typen zu kaufen. 
Derselbe Gauner hat auch sein Unwesen 
in Puehlo iiu Staate Colorado getrie- 
ben, wo er sieh Baron Otto von 
Schultheß nannte. Er soll sich auch in 
Tean tangere Zeit herumgetrieben ha- 
ben. (EZ sollte uns sehr wundern. 
wenn dieser Kunde nicht ir·entisch wäre 
mit jenem Herrn W ...... ge, der vor 

Kurzem auch hier in San Antonio aus- 
tauchte, aber bald wieder spurlos ver- 
schwand, nachdem er allerlei Schwinde- 
leie nverttbthatte ! Anm. d. Red.) 

A u s la n d. 
—- Der sozialistische Reichstagsabge- 

ordnete Max SchipPeL Redakteur des 
»Berliner Vottgblattes«, wurde in 
Cbemnitz wegen Beleidigung der Staats 
behörden prozessirtunb zu 9 Monaten 
Gefängniß verurtheilt- 

— Der sranzösische Arbeiter Kon- 
greß, welcher in St. Ettenne tagte, bat 
sich einstimmig sltr den achtstündigen 
Arbeitstag erklärt, sowie ftir gleiche 
Löhne in allen Bergwerten. Werden 
diese Forderungen nicht erfüllt, dann 
soll am 1. Mai ein allgemeiner Strite 
in Szene gesetzt werden. 

—- Aus dem KriegeI « Ministerium in 
St. Petergburg sind auf mysteriöse 
Weisewichtige Dokumente verschwunden, 
welche unter anderem auch den Mobili- 
firuiigs-Plan der russischeu Armee an 
der deutschen nnd österreichischen Grenze 
enthielten. 

—- Die Radikalen im englischen Un- 
terbause, unter der Führung Labouche 
reg beabsichtigen, aufs heftigste gegen die 
von der Regierung in Vorschlag ge- 
brachte Landtauss- Bill zu opponiren. 

— Der Pariser Korrespondent der 
Londoner »Daily News« theilt mit, 
daß Mr. Waddington, der französische 
Gesandte in London, von seiner Regie- 
rung instruiit worden ist, auf eine 
möglichst baldige Lösung des New 
Fonndlitnder Fischerei - Streites hinzu- 
wirken. Die sranzösische Regierung 
zieht eine Verständigung zwischen Eng- 
land und Frankreich einer schiedsrichter- 
lichen Entscheidung durch eine unbethei- 
ligte dritte Macht vor. 

— Die serbische Skupschiua hat den 
Beschluß gefaßt, 5 Prozent von allen 
Steuer- Einnahmen fiir niilitärische 
Zwecke zurückzulegen, bis man die 
Summe von einer Million Franken bei- 
sammen bat. 

— Aus Wien wird vom Zö. April 
berichtet: Die Regierung bat angeord- 
net, daß am l. Mai alle Schulen ge- 
schlossen bleiben sollen. Jn den Fa- 
britvierteln Wiens werden die Schulen 
sogar4 Tage lang geschlossen bleiben 
und in den Schulgebäuden soll Militör 
stationirt werden. Um einen Beweis 
des Vertrauens aus das Volk zu geben, 
wird der Hof den üblichen Weit-Rennen 
im Prater beiwohnen. Die Massen- 
Versammlungen und Arbeiterdemon- 
strationen werden nicht tnt Prater ab- 
gehalten werden. Gras Taaffe bat die-. 
Aufmerksamkeit der Bezirks-Dauptleute- 
auf die Bestimmungen iiber die Procla- ? 

..« H 

nitang des Belagerungszustandes«-i auf- 
merksam gemacht. 

Man erwartet, daß Fürst Bis- 
niatck nächste Woche im preußischen Hei- 
ren-Hnaic erscheinen wird. 

Ess- R. Cohn F- Co·, F Kalteyer F- 
Sohn and andere Druggiiklen würden 
Ctiantberlain’s Hastenmittel nicht em- 
pfehlen, wenn es nicht gut wäre. Es 
ist speziell siir die Heilung von Erkal- 
tungen, Crond, Hatten ec. hergestellt 
und das wirksamste Mittel in solchen 
Fällen« 

——- — —-0 »- --—-- 

Oeffentliche Bekanntmnchtmg. 
i MayoscsOsfice, E ’ San Antonio, 26. April, ’90. 

. VersiegelteAngebote wer-J 
, en in dieser Osfice eingefardcrt bis um » 

i 
2 Uhr Mittags am H

c
k
 

, Donnerstag, den l. Mai, 1890 
Efiir die Pacht des San Pedio Spring-&#39; 
i Pakt-SchankmikthsezaftsRechte 

Bieter iniissen ein Dedosit von 850 
(Fünfzig Dollars) in Vaar oder be- 
glanbigtem Wechsel beim City Clerk 

.machen, wenn sie ihr Angebot einrei- 
I chen. Dasselbe gilt als eine Garantie, 

daß sie den für die Uebernahme des 
Pacht-Kontrattes nöthigen Band stellen» 

Homer-, und falls sie dies nicht thun» 
!können, sind die eingezahlten 850 der 
, Staditasse versalleu. 
s Die Stadt behält sich das Recht vor, 
I sämmtliche Angebotc zurückzuweisen. 
I Die Angebote müssen an den Maer 
Jadressirt und mit folgender Ausschrist 
I versehen sein: «Proposal for lensc of 
lsan Pedko springs Penle Bar Pri- 
; vilcge". 
i Brhan Callaghan, 
J Attestirt: Mahor, s 
J E. P. C l a u d o n, Stadi-Cletk. ! — ——-—-———.0- 

; Bekanntmachuug für Steuerzahler. 
Osfice des Stadt-Assessors, l 

Kampmann-Gebäude, Zimmer 40. ) 
S a n Antonio, 26. April ’90. 

Es wird hierdurch bekannt gemacht« 
daß die stäntischen Steuer Rollen für 
alles steuerbare Eigenthum —- persönli- 
ches und Grund Eigenthum— fitr das 
mit dem 1. März 1890 beginnende Fig- 
kaliJahr jetzt ausliegen und daß sie bis 
zum 30. Juni 1890 zur Einsicht offen 
liegen werden. 

« 

Alle Personen, die hiervon betroffen 
werden, werden höflichst ersucht, beim 
Unterzeichneten vorzusprechen und ihr 
der Besteuerung unterworfeues Eigen- 
thum anzugeben, wie das Gesetz es vor- 
schreibt. G n stav Frosch, 

Stadt-Asscssor. 

Ver-taugt 
wird ein deutsches Kinnermädchen bei 

L. W o l s s ou. 
----- s——--—.oO—-— —— —----« 

Notiz. 
Die Jahres-Versammlung der Aktio- 

näre der Lane-Star-Brauerei 
zum Zwecke der Etwähtung des Direk- 
toriums und der Beamten fttr das tou- 
mende Jahr wird am Die n it a n, 
den ti. Mai 1890 in der Office der 
Gesellschaft stattfinden. 

Lone Star Brewiug Uompany. 
G. H a U s in a n n , Präsident. 

-—-—— —-·--- 

S. A. Cooperage Works. 
Daß ein titchiiger und fleißiger Ge- 

schäftsmaan hier in unserer Stadt Er- 
folg hat, beweist der stetige Aufschwung 
des Etabtissements des Hm. Geo. 
Mandty, Ecke Austin- und Hayes 
Straße. Durch die Vorztixitichkeit ihrer 
Fabrikate hat sich diese Fabrik einen 
Ruf und eine ausgedehnte Knudfchast 
erworem weshalb daselbst unter An- 
wenb ng der vorziiglichsten Maschinen 
und geichickiesten Arbeiter stets mit vol- 
ter Kraft gearbeitet wird. Grundei- 
genthttmer, Farmer und Viehzüchter, 
die Bedarf an Cisternen, Fässern, 
Tankg u. s. w. haben, können keinen 
Platz finden, wo sie aufmerksamer und 
reeller bedient werden. 

-.——-- 

IS- Moderne Hüte in Stroh und 
Filz in den beliebtesten Fagons: Dun- 
lap, Knox und Stetson. 

Pancoast Fa Sohn. 

Rath für Mütter! 
Vor itber 50 Jahren schon wurde 

Mt-s..Winslow’s Soothing Syrnp von 
Müttetn beim Zahnen der Kinder ange- 
toendet.. Wirst Du im Schlafe durch 
das Schreien eines Kindes gestört, das 
im Zahnen ist und vor Schmerzen 
weint? Wenn so, lasse sofort eine 
Flasche von ,,Mis. Winslows Soothing 
Symp« holen. Sein Wetth ist unbe- 
zahlbar. Es tvitd dein kleinen Leiden- 
den sofort Linderuna verschaffen. Ver- 
laßt Euch daraus, Mütter, es ist kein 
Zweisel dariiber. Es heilt Dysentety 
nnd Diarthoe, tegnlitt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolik, et- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dnng nnd stärkt das ganze System« 
»Meis. Winslotvs Sootding Syrup«- 
site zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack Und das Rezept stammt von 
einein der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es ist bei allen 
Drnggisten in der ganzen Welt zist ha- 
ben. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
Kanft nichts anderes als Mis. Wins- 
lows Soothing Symp. 

III-« Den reellsten Werth in Herren- 
Anästattnngsgegcnstitnden findet tnan 
bei Pancoast ab Sohn. Seht 

nnssere til-Hemden, 25 Cis-. Sttinnpse 
u. w. 

Zur Eröffnnug 
——de-:——· 

·«Ltttle Gewinn-« Gartens 
Zonih YllainoiSttaße -.«T«.i 

findet am E onntag den :7. d. M. ein 

Großes Garten - Konzert- 
anegefiihtt von det Musik Kapelle der Jener- 

Kompagnie No I statt. 
Anfang s Uhr. Eintritt frei. 

Zu freundlichem Besuch ladet ein 

August Rebberg. 

Auktioiis-Verlcinf lieu Stadt-Lots 
in Del Rio, Val Verde Co» 

Mittwoch u. Donnerstag d. 30. April n. 1. Mai ’90. 

Del Rio, der Eonnltssixi von Val Bei-de Connty, liegt 171 Meilen von Sein Antonio an der 
Sonthern Pacifie Bahn nnd ist die Endstatinn dieser Sektion mit Raund Hause und Werk- 
stätten, dadurch der wichtigste Punkt zwischen Sau Antonio und El Paso. Es hat viele natür- 
liche Vortheile ini Wasser-, Boden nnd lilinia neben seinen Geschäfts-Jnteressen uud den Begün- stigungen durch den Unitei States Posten- 

Vortheile und Hülfsquellem 
Das Land um Del Rio bildet ein ebenso gutes Feld zur Anlage von liapitalien wie irgend ein anderer Theil des Staate-L Innerhalb eines Halbniesserö von -ll) Meilen befinden sich acht Flüsse uiit reinem klarem und nie ausgehendenl Wasser-. Das von denselben durchflossene Ge- biet ist eins-erst fruchtbar, die schönsten Früchte-, Gemiisennd Feldlfrodutte reifen hier früher wie 

sonstwo; zwei Ernten pro Jahr sind nicht ungewöhnlich. Das lilinca ist ganz ausgezeichnet nnd das reiche Land um Del Rio garantirt jedem Kiiufcr eine gute Geld-Anlage. 

Lsskzxxxzåxkxxkt Easl Ilel lim. 
Diese Vorstadt von Del Rio, östlich von letzterem Platze nnd an den San Felipe Springs gelegen, ist sicher einer der vorziiglichsten Plätze im Lone Star Staate in Bezug auf klares Wasser-. Man kann das Spiel der Fische darin beobachten nnd die Schrift auf einer Münze in tieuilieher Tiefe lesen. Ein starker Strom schafft eine herrliche Wasserkraft. Der MilitärsPoften ist ganz nahe diesem Grintdeigentlmm nnd ebenso die u n ge he u r en Betten d es r ei n- st e n L cke r s, dieses w e r t h v o l l e n F- a r b st o ffe s untersucht von unserm Staats-Geo- logen. Millionen von Tonnen dieses werthvollen Stoffes liegen frei Fu Tage und harren der Beförderung nach dem Osten. 

Kaufs-Bedingungen: 
Ein Drittel Paar, Nest in gleiehuiiißigen Zahlungen nach ein nnd zwei Jahren bei acht Pro- zent Zinsen. Die Titel sind perfekt und «F1111WarrantyDeedsii werden von den Herren Leon ä- H. Blum von Galveston, Texas, ausgestellt- 

o» 

w Ernliiszigte Eisenbahn Fahrprcise ans allen Linien. Seht Karten, Cirtnlare und Anzeigeia Um volle Information icber Einzelnhcitcn schreibt an : 

Messrs. LBON ör- E. BLUM, 
Galveston, Texas. 

JOSEPH FRIEDLABNDBR,» 
Del Rin, Texas, 

oder an Capt IJ A. E. EOSACK, 
GefehiiftsfiihrernndAnktionär, 

P.O.Box 290, Sau Antoniv,Texas. 
IFSehtdiegroßenAnfchlagzetteL 24,4mt 

—— 

IMORRls 
offeriren 

Hlll « 

Anzijge fjjr J nglinge 
»U— 

87.5(); 890(), 811.50, 
813.50. 

Anzjige für Männer »U- 

s-?.50, 81200,5H915.00. 
Die oben angeführten Waaren sind für 

Jedermann gut passend zugeschnitten, —in den 
neuesten Mode-Farben ; in hellen und anderen 

Schattirungen. 

Hs MORHS sc BRU- 
255 und 257 West-Commeckestraße. 

fEine Diesinan 
Es sei verordnet vom Stadt- 

rathe von Sau Antonio: 
» 

Sectio n 1. Daß Chapter 49 det! 
Revidirten Otdinanzen, Section 16,’ 
so amendirt werde, um folgendermaßen 
zu lauten: 

Section 16· Daß es die Pflicht 
des City Ingenieure- oder irgend eines 
seiner Assisteaten sei, irgend einen Sei- 
teniveg zu inspiziren, wenn der Eigen- 
thilmer es verlangt, und daß er darübert 
ein geschriebenes Certifikat geben soll, 
welches besagt, daß er den Seitenweg 
untersucht bat; gleichfalls das Datum 
nnd ob derselbe in Uebereinstimmuiig’ 
mit den Bestimmungen dieses Chapters 
gngelegt ist oder nicht. Diese Unter-« 
fuchung hat kostenfrei stattzufinden und 
wenn der Jngcnienr oder irgend eines 
feines Assistenieu bescheinigt, daß der 
Seite-zweit nicht in Uebereinstimmung 
mit den Anordnungen dieses Chapterg 
konstrnirt ist, so ist es die Pflicht des 
Eigenthümer-«- desselden, sofort die ge- 
sundenen Mängel zu beseitigen. 

Angenommen nnd gebilligt am 7. 
April, 1890. 

Elias. Guerguin, 
Attesiirtx Mayor. pro tem." 

F. P. C lau d o n, Stadt- Cleri- 

Herr C. H. Müller in der West- 
Eomnieice Straße hätt stets das voll- 
kommenste Lager in Zeichenmateria- 
Iien, Tapeten, Farben, Glas-, Spiegel- 
;las, Bilderrahmen, Firnissen nnd allen 
3eichnen- nnd BtalersUtensiliem Künst- 
erisch ausgefiihrte Bilder nnd Statueti 
cen ec. sind in einer sehengtvcrthen Gal- 
Ierie zur Ansicht nnd zum Verkauf ans- 
IestellL Jn Tapeten nnd Zimmerdekw 
rationen ist dag Geschmattvollste nnd 
lieucstc dort zu finden. 

—.-.—.-—— 

An die Wasser - Conimnenten. 

DieWasfer-(sansnmenten werden hier- 
Iurch benachrichtigt, daß die Gedühren 
sitt das Quartal vom Februar bis Mai 
etzt fällig sind. Um möglichst schnelle 
Bezahlung wird ersucht. 
Die Wassertverk-Koiiipagiiie. 

MMMHWI 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und Reparatnr-Wetkstqtt, 

Ecke Honstons und Soledadsstrash 
Niederlagem 203, 210 und 212 So- 

ledad Straße, Sau Ratt-usw 

Curb-Stone-Notiz! 
Wir haben einen großen Vorrath von Eukli- 

Steinen erster Klasse an hand, alle von s bis s 
Fuß lang- 

Allc Grundbesihey welche von der Stadt anf- 
gefordert werden, ihre Seitenwege machen zu 
lassen, werben 25 Cent ver säumt-Just spornt, 
wenn sie mit dem Unterzeichneten einen Kon- 
tralt abschließen. 

Man ndressire oder wende sich· pcrsönlsch an 

E. Nr g g l i, 
325 S. AlnmvsSfr., Sau Entom-n 

Ermä i re Preise für Za » "rztliche ß g 
Behandlung· W 

Wundetschönes obers. Sei künstlicher Zähne 
fin Zehn Dollars. Zähne werden schmerzlos 
unter Anwendung von Ntlron Oxhd Cai aus- 
gezogen. 

A. E. Blondin,Zah1-arzr. 
Lfsire No. L Connnerresttaße, nahe der Brücle 
Wohnung, Sicdwcstccke von Garten- nnd Klug WillinmsStraße. 2,12,tu«m1 

Otto Kramer, 
Atekzitelt : Supctintcndelci 

O f f i c e : 

Kampmann Gebäude, Zimmer 33, 
sAN ANTON1()· 

ED. Ä. sskksslh 
gegenüber von du« deutsch katholischen Kirche 
Haus- und Schinder-Maler 

nnd Händler in Farben, 0»las re. i-. 
Alle Aufträge werden sofort ausgeht-eh Preise 
billiger wie irgendwo in der Stadt. 14,2,s.s 


