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Farmer und Viehzuchter 
finden in dem St. Jakobs Oel ein unüber- 

ttessliches Heilmittel gegen die Ge- 
brechen des Biebsianves. 

Eine Flasche Sk. Jason Dei kostet 50 Erö. 
( If Flafchm für sz.oo). Jst in jeder Aw- 

ekksu haben. 
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LMM Dank safiikl 
Florisant, Mo» Nov. ’88. 

Meine eau nahm wei Flaschen Kbni gsNeevem 

Stärker lassen Rilckens euer-gen an welch en F e schon 15 
glitt die in ehter eit so her waren, daß Fabr Linhjuugsuttngel etgzcht Fli, fto tätng Bin-täte- s au em eeonne 1 erex- hIMM tachter nahm ist sie von allen S merken be- 

MM t diesen Sommer die schwersten Fell-arbeiten Zi- Iln nd deshalb ehe zufrieden und können 
e Me zin empfehlen. Bis sue hbtezkmeine Frau ganz wohl und sagen 

Wkirchmer 
cui-d onst 

Rief um Hülfe! 
Enteilt-, Ten. Nov «88· 

litt bisdeeiptalwb M o ti n »Hm Wpäw che« »i-« QiKFyääu 
Maul-im hülwi se sichs dasen-site dann Ta use lang 

en sah habe vie verdoktert aberaä es um- 
Iossp hisi Flasche Adniqs Hiermit-Stärker nahm, 

Mew mich vollstgt digdvon meinem Leiden befreite und 
M Isan 

N 
Kalbe- Leu-hingeko- SI« Das Umi- Mr ewenlekdmde with Jedes-most 

est-erlangt frei zuges Ha t und Armen auch bieMei 
is Io- uns umspa- ft geliefert, 

in w1 de seit elm breit mpastvt 

Miit singt-g Mayge nd. azubcgkteiuadjmw Mastiqu von der 
König Medicine Co» 

sc sesi kindisch Ecke Clmtou stieße- 
Ehicaqth Ill. 

Preis sl.00 per Flasche, 6 Jlafcheu 85 00. 
st- Veelauf in Sau Autouio bei Adolph 

Dreif, No 17,19 nnd 21 Name-Straße- 

Eine vorzügliche Gelegenheitl 
sur Ueberfazt ti zwischen Deutschland und Ame- 
rika bietet te allbeliebte Animus-Linie ) s 

Yorddeutftijen Cikoyd. 
Die rühmlichst bekannten-, sowie die neuen 

M akatpnbtteyfIwo Tonölgtggen Pästiximäfg ee e ten regem ig o en i 
W 
Baliimoee und Bremeu 

—- d i r e c t, — 

m se mer Passagieredu sehr billigen Preisen. 
Mem-vgl räßtmögligste Sicher- 

heit! Dolmetfcher begleiten die inwandem 
auf der Reise nach dem Westen Bis Ende 1888 
M mit Llpyb Dampfecn 

L885,513 Passagiere 
M über den Deeau befördert, ewifs ein 
W Zeugnis für die Beliebthxii dicker Linie. 

seiten Auskunft ertheilcn: 
IWMG Ev. Sen teil-U enteu 

Zws sit-sah Strafe:Balt1«moi-e,g)i , 

oder dem- Betireter im Inland-. 
S- Sau Antonioe C. Erichs-bat « 

S l- l TE 
nSsTAuRANT, 
M von Sonn-terre- nndSoledadiSiraßtz 

F.-Lonftenau G Co» 
Cigenthümer. 

Bat Rvom Z Restaurant. 
Zähren nur die besten Beine, Cham- 

pagner, Liq·nöre, Whislieeu. s. w· 
Zins-Mitte nnd einheimische Sigm-en- 

det Uestanrntion giebt es An- 
fern, Fische, Wild n· s.tv. 

C ecislität: Aufträgealacakto, di( 
is s Zubereitnng fervitt werden. 

Miste Mahlzeiten mit einer 
W Flasche Wein 50 Gen-M 

Ojfen : Tag nnd Nacht. 

Garten -·Wirthschafr 
« 

Is-VpU- 

-Wm. Muth- 
avf dem Covmtments Hügel. 

Der niesen inne-Erinnre s la in gnsntolisim a v h 

»Die besten Getränke u. Erfrischungen 
« sind stets zu hab-u. 
. Jeden Sonntag von 6—8 Mk 

YOU Uhrsbenvtsreies Garten-Konzert 
A« 

Insnge nach Entopa. 
Die Igentnren des Deren W. J- 

gosng , Ro. 1 Commerce Straße 
» an Ante nio, und No.603 Main- 
Straße, D a l l a S, vertreten nur du 
Mai-i besten europüifchen Dampfer- 
Linien. Derr sung ist im Stande die 
dilligsten aten zu geben, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aug- 
»-«s«cknnft und besorgt seht prompt alle ihm 

shergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
tsjss zu reifen wünscht, oder Verwandte 
hetiiderkonrmen lassen will, wende sich 
In irgend eine der genannten Agentuten. 

Freie Presse für Texas 
Ost-ten 214 Ost- Commerceftraßc. 

------------ 

Robert Hanschke ...... Herausgeber 
Sonnabend den 31. Mai 1890. 

Botered at; the Post 0fiice sit sm Antonio, 
Texas-, as Socond class matten- 

Die einzige, täglich crscheincnde 
deutsche Zeitung m Texas. 

Die »Freie Presse fiir Texas-· hat 
von allen deutsch- texanischcn Zeitun- 
gen die größte Abonnentenzahl. 

Wie groß ist Texas 9 

Wie oft wird die Frage nach der 
Größe des Staates Texas wohl an jede 
texauische Zeitungs-Redaition im Jahre 
gerichtet? Nun, jedenfalls weit öfter, 
als der Laie glauben mag- 

Beantwortet man nun aber diese 
Frage mit angeborenen Gewissenhaftig- 
keit, indem man sagt: 265,780. Qua- 
dtatmeilen—so hat eigentlich Niemand 
eine rechte Befriedigung davon, denn 
solch eine große Zahl ist Im Grunde ge- 
nommen nur ein leerer Schall, bei dem 
man sich nicht Rechtes darstellt nnd bei 
dem man sich auchnichts Greifbares vor- 
stellen kann. Obige genaue Ziffer ent- 
stammt übrigens den statistischen Anga- 

Hben Uncle Sams, während man hier im 
Staate Texas selbst den Flächen-Inhalt 
des Staates gewöhnlich aus 274,000 
QuadraisMcilen angiebt. 

Diese erhöhte Ziffer mag einestheils 
dem Bestreben nach Abrundung ihrEuts 
stehen verdanken, andererseits erklärt sich 
die Differenz aber auch mitdadutch, daß 
Uncle Sam das viel umsjrntene Gebiet 
von Greer County zum Judianer- Ter- 
ritorium zahlt, während man es von 
Seiten des Staates Fami- niä ins-mi- 

sches Gebiet in Anspruch nimmt. Aber 
einerlei, der Staat Tean isi so immens 
groß, daß es bei der Zahlung schließlich 
aus ein paar tausend Quadrat Meilen 
mehr oder weniger gar nicht ankommen s 
kann. I 

Da es nur sehr wenige Menschen 
giebt, welche sich von der Bedeutung so 
großer Zahlen bei der Berechnung von 
Flächen-Jnhalten eine klare Vorstellung 
machen können, so kommt man diesem 
Mangel am besten zu Hülfe, wenn man 

Vergleiche anstellt zwischen der Groß-«- 
vorrTean und derjenigen anders-r Staa- 
ten der Union oder anderer eurepäischcr 
Länder. 

Daß Tean nicht nur sehr groß ist, 
sondern sogar der bei weitem größte 
Staat der Union, weiß wohl so ziemlich 
ein Jeder, aber dennoch dürfte es Max-- 
chem neu sein, daß Texas so groß ist, 
wie mehr als 13 andere Unionestaaten 
zusammengenommen l Es sind das die 
Staaten: Maine, New Hampshire Ver- 
mont, Massachusetts-, Rhode leand, ! 
Connecticut, New York, New Jersey, l 

Pennsylvanien, Delaware, Maryland,j 
Virginien, West-Virginien und als Zu- 
gabe noch mehr als die Hälfte des Staa- 
tes Ohio l 

Wollte man in die Grenzen von Tean 
das gesammte Gebiet der folgenden Süd- 
staaten hineinpacken, nämlich von Mis- 
sissidpd Georgia, Alabama, Süd-Caro- 
lina, Florida und Delaware, so würde 
doch immer noch in den Ecken Raum ge 
nug abrig bleiben, um in denselben die 
Yankee -&#39;Stair"ten MWnsetts, New 
Hampshire und das kleine Rhode Island 
unterbringen zu können. 

Das Gebiet, über welchem der Gau- 
verneur von Tean steht, ist beträchtlich 
großer, als dag von Tennessee, Keus- 
tucky, Jndiana, Missouri, Illinois, Ma- 
rhland nnd Massachusetts zusammenge- 
nommen. 

Wenn sich Mr. Coke im Bandes-Se- 
nale erhebt, so steht er da als der Re- 
präsentant eines Gebietes, das großer 
ist, alsdie Staaten Maine, Conneeti 
ent, Delaware, Massachusetts- New Jer- 
sey, Rhode Island, Kentucky, Ohio, 
New Hampshire, Vermont, Maryland, 
Süd - Carolina nnd Jndiana, sowie 
obenein noch Dünemarck, die Schweiz 
und die ikganarischen1. nseln l Senator 
Reagan kann sich im enat als Vertre- 
ter eines Lander-Complexes geriren, das 
größer ist, als das der bsterreichisch-un- 
garischen Monarchie mit Griechenland 
als Zugabel 

Einen noch genaueren Anhaltspunkt- 
fiir die ri tige Vorstellung von der« 
Grüße des taates Texas wogen die 
folgenden Vergleiche von Entfernungen 
innerhalb der Staatsgrenzen mit solchen 
außerhalb derselben geben. Eine Brief- 
taube, die den Weg von Texarkana in 
der äußersten Nordost - Ecke von Texas 
nach El Paso an dem die Westgrenze 
bildende-n Rio Grunde del Norte zurück- 
legen würde, hatte hierzu eine größere 
Meilenzahl zurtickzulegen, als wenn sie 
die Reise von New York nach Chicago 
unternahm. Um von Brownsville in 
der äußersten SüdwestiEcke des Staates 
Texas die Nordgrenze des Staates zu 
erreichen, musz man etwa ebenso weit 
reisen, als wenn man von der Stadt 
New York aus in den Mittelpunkt der 
Staaten Georgia oder Alabama gelan- 
gen wollte. Eine Reise von der West- 
grenze von Texas zu dessen Ostgrenze 

»s ist der Entfernung nach etwa voll- 
kommen gleich mit einer Reise von Chi- 
eago nach Savannah im Staate Geor- 
gial Von Galveston nach Gainesville, 
d. h. von der Süd- bis zur Nordgrenze 
des Staates ist es genau so weit, wie 
von Boston- Mass» nach Jndianapolis. 

Folgendes diene zum Vergleiche der 
Größe von Texas mit derjenigen eure- 

vaifcher Länder: Würde man das Ge- 
biet von Texas auf das des deutschen 
Reiches zu packen versuchen, so würde 
da immer noch genug übrig bleiben, um 
Belgten, Holland und die Schweiz da- 
mit zuzudecken. Wlirde man es aber 
auf Frankreich heraufvacken wollen, 
dann tvijrde nicht nur noch so viel übrig 
bleiben, um Holland, Belgien und die» 
Schweiz damit zudecken zu können son-? 
dern auch noch ein so großes Stück vonj 
Elsaß-Lotltringen, Baden, Warttemss 
berg, sder Rhein-Provinz und von West- 
salen. wie etwa das Königreich Grie- 
chenland groß istl 

Jn einem Artikel der »Galv. News«« 

T 

nacht ein Mr. Henderson daran auf- 
nertsani, daß gerade jetzt der geeignete 
Zeitpunkt fei, sich nicht nur die Größe 
tun Tean selbst klar zu machen, son- 
)ern noch inehr desjenigen Gebietes-, 
)as in Bezug auf feinen Handel direkt 
wnTexag abhängig sein wird, wenn 

taS texanische Tiefwasserhafen Projekt 
erst einmal zur Ausführung gelangt fein 
ritt-. Es find dies die 14 Staaten nnd 
Territoriem Neu-Mexiko, Arizona, Jn- 
)ianer-Territorium, Kansas, Nebraska- 
Zoloradm Arkansas, Missouri, Jowa, 
Minnesota, Nord- nnd Süd - Dakata, 
Wyoming und Utah, die Init Texas zu- 
sammen ein Gebiet von ca. 1,600,000 
Quadrat-Meilen umfassen, also etwa fo 
Iiel wie ganz Europa ohne Rußland, 
nnd mehr als halb so viel wie das Ge- 
famnitgebiet der Ver. Staaten, das man 

kohne Alaska) auf rund 3 Millionen 
QuadratMeilen berechnet. 

Bis jetzt entspricht dem enormen 
Landgebiete deg Staates Tean die Cin- 
wohnerzahl allerdings noch wenig, al- 
lein der in diesen Tagen aufgenommene 
Census wird doch immerhin zeigen, daß 
Texas auch in dieser Hinsicht im letzten 
Jahrzehnt erstaunliche Fortschritte ge- 
macht hat. Jedenfalls aber könnte die 
obige vergleichende Uebersicht über die 
Größedes Staates Texas wohl etwas 
dazu beitragen, jene Angstmeher zu be- 
ruhigen, welche schon jetzt von drohen- 
der Uebervblkerung fafeln und welche 
befürchten zu müssen glauben, daß ihre 
Kinder oder Enkel »in den Golf ge- 
drängt werden würden«. 

----- ——.... f—.——-.» 

Wie ifi dies ! 

Wir bieten einhnndert Dollars Belohnung T 

für jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Ein 
nehmen von Halllli Katarrh Kur geheilt werden 
kann. 

F. J. C h e n eh G Co» Eigenthümer-, 
Toledo, Ohio. 

Wir, die Unterzeichneten haben F. J. Cheneh 
seit den lehten 15 Jahren gekannt und halten 
ihn für volltommen ehrenhaft in allen Ge- 
schäftshandlungen nnd finanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichleiten zn erfüllen. 
W e st Cz T r u a x, Großhandels Drognisten, 

Toledo, Ohio. 
Waldinn,i»Kinnan se Mart-im Groß-« 

haiidel8-Droguisten, Toledo, Ohio. 
HalPs Katarrh Kur wird innerlich genommen 

und wirkt direkt ans das Blut nno die schlei- 
migen Oberflächen des Systems. Zeugnisse 
frei oersandt. Preis 75 Cents sür die Flasche. 
Vertaust von allen Apothetern. 

—-- —- »O 

Tages-Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Jn Cleveland, Ohio, fand aus 

dem Lakeview-Friedhofe unter großen 
Feierlichkeiten die Enthllllung des Denk- 
mals flir den im Jahre 1881 von Mör- 
derhand aefallenen Präsidenten Jameg 
A. Gaifield statt. Präsident Harrison 
Staats-Seeretitr Blaine nnd die Mini- 
ster Rust, Windom, Miller und Wann- 

·maker wohnten der Festlichkeit bei. Ex- 
Pritsioent Ruthersord B. Hohes war 
der Fest-Präsident des Tages. Die 
weit überlebensgroße Marmor-Statuts 
Garfields steht auf einem etwa 50 Fuß 
hohen thurmartigsi Unterhan, um des- 
sen SockeP sich ein breiter Fries in Bag- 
Relief zieht, der Scenen aus der neue- 
ren Geschichte der Ver. Staaten dar- 
stellt und der sich aus 112 lebensgroßen, 
anmuthig gruppirten Figuren zusam- 
mensetzt. Die Kosten deg Denkmaig 
beliesen sich auf 8150,000. Der Frem- 
den-Andenken am Tage der Cnthtillnng 
war ein großem, alg die Stadt Clem- 
iand ihn jemals erlebt hat. 

—- An dem großen Umzuae, der am 

Grüberschmttcknngstage in New York 
abgevatten wurde, betheiligten sich über 
5,000 Veteranen der Grund Armh of 
the Repnblic und eben so viele, die 
anderen Veteranens Verbänden ange- 
hören. 

— Unter denk Verdachte, den miß- 
glttckten Versuch gemacht zu haben, das 
Hahmaiket-Denkmal in Chicago mit 
Dynamit in. die Luft zu sprengen, wurde 
dort ein Mann Namens Joseph Kaiser 
verhaftet. Derselbe hielt sich erst seit 
14 Tagen in Chicago auf Und soll in 
New York ein Jntimns Hang Mosis 
geweer sein. 

—- Jn der Legislatur des Staates 
Louisiana in Baton Rouge tobt jeht der 
Kampf um, die Louisiana Staats-Lot- 
terie, d. h. inn die Verlängerung resp- 
Nicht-Verlängerung des Charters der- 
selben, aufs heftigfte. Den letzten Nach- 
richten nach sollen die Aussichten der 
Lotterie-Gesellschast schlecht sein« da sich 
wohl eine Majorität finden würde, aber 
nicht die erforderliche Zweit-einemma- 
ritttt. 

—- Cin entsetzlicher Eisenbahn-Unfall 
eteianete sich in der Nähe von Oalland 
im Staate Calisotnien. Dte Drehbrticke 
tiber den Sau Antonio Cteet bei Web- 
ster war eben gebssnet worden, um die 
Yacht ,,Juaaita« hindurchzulassen, als 
der dicht besetzte Passagierzug nach Ala- 
meda dahergebraust kam und zum Theil 
durch die geössnete Brücke in den an je- 

Zner Stelle sehe tiefen Creek stürzte; zum 
IGtttck riß die Vettuppelung zwischen 
Hdem zweiten und dritten Wangen, so 
daß nur die Lacomotive und die erste 
Cae in die Tiefe stürzten. Von den 
vierzig Personen, die sich in diesem Wa- 

.gen befanden, fielen 13 der Katastrophe 
lzum Opfer. 
! —- Prtisident Harrison hielt bei Ge- 
llegenheit der Enthüllung des Garfield- 
.Monun1entes in Cleveland, Ohio, eine 
«kurze, aber sehr eindrucksvolle Rede, in 
welcher er die Verdienste und die per- 
sönlichen Vorzüge Garsields in warmen 

gnä- tiesctnpsundenen Worten hervor- 
o 

A u s l a n d. 
—Kbntg Wilhelm 11. wird Ende 

Juni nach Ditneinark reisen und von 
dart seine Reise nach Norwegen satt- 

—— Die ist«-Kaiserin Eugenia van 
Frankreich hat der Kaiserin Friedrich 
in Hamburg ein kostbares Wappen der 
Montijo’s, eine Haarlocke enthaltend, 
zum Andenken verehrt. 

— Der von Mem-York kommende 
deutsche Dampsek »Polhnesia« collidirte 
in der Nähe der englischen Küste mit 
dem Dampser »Nidaras« nnd richtete 
denselben ltdel zu. Das deutsche Schiff 
ging fast aauz unveelth aus dem Zu- 
sammenstoß hervor. 

L s«- 

—- Dag Berliner Emin- Hülfs- Conn- 
:ee hatNachrichten von Dr. Peters erha! - 
ten nnd zwar aus Bubaya in Ugandxn 
Er theilt mit, daß er sich auf dein Rück- 
wege nach Vagamoyo befinde und daß 
Er ilber Kamagogo zurückkehren werde. 

— Auf dem in Hafen von Liverpool 
liegenden Withe Star Dampfer »Res- 
stic«, der im Begriffe stand, nach New- 
York abzudampfen, brach Feuer aus. 
Nachdem man gewaltige Wassermassen 
in den Schiffskaum gelassen hatte, er- 

loschen die Flammen. Die Ladung ist 
stark beschädigt aber dns Schiff ift un- 

verletzt geblieben. 
— Der Cardinal Lavigerie von Algier 

bat in Biskra am Nord-Rande der 
Wüste Sahara, ein großes Kloster mit 
dem arabifchen Namen »Bit Allah«, d. 
h. Hand Gottes-« gegründet. Es soll 
dies die Heimatl) eines neuen katholi- 
schen Mbnchsordens, der »Sahara-Brü- 
der werden. 

—- Die russische Regierung rüstet eine 
neue wissenschaftliche Expedition zur 
Erforschung des nördlichen Sibi- 
rien aus. 

—Prof. Schaper der bekannte deutsche 
Bildhauer, bat eine prachtvolle Marmor- 
Statue der Prinzesfin von Wales vol- 
lendet, die im Museum zu Kopenhagen 
Aufstellung finden foll. 

— Wie aus Berlin tnitgetheilt wird, 
bat der Finanz- Minister v. Scholz seine 
Entlassung eingereicht und der Kaiser 
bat dieselbe auch bereits angenommen- 
[Wird jetzt endlich Herr Miquel an die 
Reihe kommen?] 

— Eine Special - Commisfion von 
Offizieren des deutschen Reichsheeres ist 
mit dem Entwurf eines neuen militäri- 
schen Strafreglernents beschäftigt Dies 
Commisston tagt m Berlin und erhält 
fast täglich Vorschläge vom Kaiser. 

— Wißmanns Stellvertreter während 
feiner mehrmonatlichen Abwesenheit 
wird Lientenant Schmidt fein. 

— Der Mrikn Forscher Meist blani 
den Bau einer Eisenbahn von PTanga 
noch dem Kilmandsrharo, 223 Meilen 
Weges, zum Kostenpreis von 10 Millio- 
nen Mark. 

— Zu Straßburg im Clsaß ist im 
Alter von 49 Jahren der Componist 
Victor Ernst Fließler gestorben Herr 
Neßler wurde im Jahre 1841 in Bal- 
denheim bei Schlittstadt im Elsaß gebo- 
ren, studirte zuerst in Straßburg Theo- 
logie, entdeckte aber srith genug seinen 
wahren Beruf und besuchte das Musik- 
conseivatorium in Leipzig. Jm Alter 
von 30 Jahren wurde er Musikdirector 
am Leipziger Stadttheater. Als Opern- 
eomponist war er schon früher, im Alter 
von 23 Jahren, an die Oeffentlichkeit 
getreten. Seine erste Oper »Fleurette« 
wurde im Jahre 1864 in Straßburg 
aufgeführt Seine bekanntesten und 
populürsten Opern sind: »Der Rat- 
tenfänger von Hameln« [1879] und 
»Der Trompeter von Säckingen-« 
[1884]. Er componirte auch zahlreiche 
Lieder für Mannerchdre. lJm Jahre 
1884 siedelte Neßler von Leipzig wieder 
nach Straßburg über. 

—- Die österreichische Regierung hat 
die Abhaltung deg geplanten Slavens 
Congresses in ihrem Gebiete verboten. 

— Die Pilsener Striker sind, durch 
die Noth getrieben, zur Arbeit zurück- 
gekehrt. 

—«- 

Der erste Schritt. 
Vielleicht ist Jhr ganzes System außer Ordnung, Sie 

können nichtessen, nicht schlafen, ni t denken-kurz, 
Sie können Nichts thun, wie Sie wol) möchten, und Sie 

fragen sich erstaunt, was Ihnen eigentlich fehle. Sie 
soll en eine solche Warnung nichtunbeachtet lassen. Das 
ist der erste Schritt zu allgemeiner Nerven-Zerrütiung. 
Sie brauchen ein Nerven-Stärkungs-Mittel, und in 
Electrie Bittens werde Sie Alles finden, was zur Her- 
stellung des natürlichen Fustandes Ihrer Nerven nöthig 
ist. Uebenaschende Ne ultate folgen dem Gebrauche 
dieses großen Nerven-Tonik. Der Appitit kehrt wie- 

der,· die Verdauung vollzieht sich wieder in geregelter 
Weise und Leber und Nieren nehmen ihre Thati teit 

twteder wie früher aus. Man versuche eine cflas-ehe. 
i Preis 50 Centä bei A. Dreiß, Thoinpsrnöx o. und 

l allen anderen Apothetrru. 

» 
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» Finanztcller Bericht 
»der Sau Antonio National-Bank in 
; San Antonio, Texas-, beim Abschluß 

des Geschäfts am 17. Mai, 1890. 

F Credik 
Anleihen und Dis-conten. ·8698,953.86 
Uebergezogen ............ 498.84 
V. S. Bouds Circulation» 32,00().00 

»V. St. Bonds, Deposits ..118,000.00 
Andere Bonds u. Mortg. .253,778.92 

« Forderungen anRes.Agenten4()7,940.58 
dgl. Nationalbanken 50,448.02- 
dgl. Staats-danken 5,923.87 

Bank-Haue .............. 65,631.72 
i Grundeigenthum ......... 1,391.85 
Laufende Ausgaben ....... 3,402.55 
Bezahlte Prämien .. .. k. .. 23,50().00 
Checkg u. a. Cash-Jtems .. 5,652.64 
Bills an andere Banken. 3,405.00 
Kleines Papiergeld, Nickels 

und Cents ............. 653.50 
Specie ................. 19,742.00 
Legal Tender Notcii ....... 84,203.00 
Einlösungs - Fond ........ 1,440.00 

Total ............ 81,776,566.3 
D e b i t: 

Eingezahltes Kapital ..... 3125,000.00 
Ueberschuß .............. 250,000.00 
Ungetheilte Gewinne ...... 34,661.45 
AusstehendeNat. Banknoteu 21,180.00 
Persönliche Depositen. .1,097,238.95 
Devositen-Certisicate ...... 4.168.46 
Ver. Staaten Depositen. 51,375.55 
Depositen v. Ver. St. Zahl- 

meistern .............. 80,635.83 
Forderungen v. Nat. Banken 39,893.96 

desgl. Staatsbanken 72,412.15 

Total ............ 81,776,566.35 
Staat Texas, Beer County. 

Jch, Jobn Witbers, Cassirer 
obengenannter Bank, schwöre hiermit 
feierlich, baß der obige Bericht nach mei- 
nem besten Wissen und Glauben rich- 
tig ist. (Gezeichnet:) 

Jobn Wither5, Cassirer. 
Unterzeichnct und beschworen in mei- 

ner Gegenwart am 27. Mai, Ist-O. 
Gezcichnet: Johu A. Fraser, 

Oeffentlicher Notar, Bexar Co. 
Richtig befunden: Zum Zeugnis;: 
Gezeichnet: Dr. F. Herfs, 

Geo. W. Brackenribge, 
E. A. Stribling, 

29,5,tht Direktoren. 
sICI 

US- Mobekne Hüte in Stroh und 
Filz in ben beliebtesten Fagoits: Dun- 
lap, Knox unb Stetson. 

Pancoast ot- Sohn. 

Eine Ordinanz 
nie Timendirung der Sektiouen 11, 12 

und 13 des 20. Kapitels der revidir- 
ten Ordinanzen: 
Es sei ver-ordnet vom Stadt- 

rathe von San Antonio: 
Daß die Sektionen 11, 12 und 13 

des 20. Kapitel-? der revidirten Ordi- 
nanzen so amendirt werden, daß sie in 
Zukunft wie folgt lauten: 

Sekt i o n 11. Daß in allen Fällen 
von Eigenthum-I Vermessungen und 
Eintheilungen, die bereits gemacht wur- 
den oder noch von den betreffenden Ei- 
genthiiniern vorgenommen werden, und 
in allen Fällen, wo zuktinftig Land, der 
Stadt San Antonio gehörig, neu-ein- 
getheilt, in Straßen oder Alleys ausge- 
legt wird, wo neue Straßen oder Grund- 
stücke bewilligt, geschenkt oder dem 
Publikum fiir irgendwelche Zwecke über- 
wiesen werden, eine Karte oder Zeich- 
nung davon dem Stadt-Jngenieur be- 
sagter Stadt vorgelegt werden muß,? 
der dieselbe zu prüfen und sodann dem 
Stadtraih zur Annahme oder Verwer- 
fung zu überweisen hat mit feinen Em- 
pfehlungen, unter Angabe der Gründe, 
ob sie genehmigt werden soll oder nicht. 
Sollte besagte Karte oder Zeichnung 
vom besagten Stadtrath genehmigt wer- 

den, so foll die Eintragusg derselben in 
ein fitr diesen Zweck vom Stadt Inge- 
nieur besonders zu führendes Buch er- 

folgen, während die Skizze selbst in der 
Office des Stadt Jugenieurg aufbe- 
wahrt wird als Theil der öffentlichen 
Dokumente seines Bureau’s, wovon 
dieser Beamte Covieen nehmen kann; 
vorausgesetzt, daß keine Karte von mittel- 
mäßiger Ausführung und keine, die un- 

richtige Angaben und Berechnungen 
enthält, von besagtem Jngenieur ent- 
gegengenommen oder in das besagte 
Buch eingetragen wird. 

Alle Grundeigenthümer oder deren 
Agenten, welche Land innerhalb der 
Stadtgrenzen neu-eintheilen, sollen bei 
jeder Straßenlreuzung ihrer neuen Ver-· 
messung vermanente Marksteine aufftel- 
len, bei jedem Beginn und Ende der 
Straßen-Entbe, wenn nämlich die Stra- 
ßen in Carven aus-gelegt sind, und alle 
solche Subdivisionen und Marksteine 
sollen mit den bereits so versehenen Di- 
ftviktøn dar Stadt iibokoinfiimmon nnd 

müssen sich in allen Fällen mit den Ein- 
theilungen und Vermessungen der vor- 
her besagten Distrilte in gehöriger Weise 
verbinden. Alle Karten oder Slizzen, 
welche-wie hierin später bestimmt wird 
—rekordirt werden sollen, müssen sorg- 
fältig aufgenommen sein, den Plan 
solcher Subdivifionen in allen Einzel- 
heiten enthalten und erklären, und die 
Locirung der Marksteine bleibt der Ge- 
nehmigung des Stadt -Jngenieurs vor- 
behalten. 

Alle Personen, welche Subdivisionen 
von Eigenthum innerhalb der Stadt- 
grenzen vornehmen, Tollen die Karten 
oder Skizzen davon dem Stadt - Juge- 
nieur besagter Stadt, innerhalb fünf 
Tagen, nachdem sie angefertigt worden 
sind, zur Begutachtung unterbreiten. 
Die besagten Karten oder Slizzen ver- 
bleiben in der Office des Stadt Jngr- 
nicurs, Und er liefert eine Copie davon, 
wenn es verlangt wird. 

S e k t i o n 12. Jrgend eine Person, 
die verabsäumt oder sich weigert, irgend 
einer der Bestimmungen der 11. Sektion 
dieses Kapitels nachzukommen, obrr die 
irgend eine Verbesserung oder einen 

Bau auf irgend einem, an eine Straße, 
Abenue, Plaza oder Allen grenzenden 
Bau Grundstück (Lot) vornimmt, ohne 
ivorber vom Jngenieur die Grenze sol 
cher Straße, Avenue, Plaza oder Alley 
feststellen »Hu lassen, soll eines 
Vergebens schuldig befunden und nach 
erfolgter Ueberftihrung desselben vor 
dem Rekorder mit einer Geldstrafe von 
nicht weniger als fiinf Dollars (85.00) 
und nicht mehr als einhundert Dollarg 
(8100) für jeden einzelnen Fall solchen 
Vergebens belegt werden. 

S ektio n 13. Jeder Tag, an wel- 
chem verabsitunit wird, irgend einer der 
Bestimmungen der Sektiouen 11 oder 12 
dieses KapitelS nachzukommen, bildet 
ein separateö Vergehen. 

Paisirt und angenommen am 19. 
Mai 1890. 

Chris. Guerguin, 
Mayor pro rein. 

E. P. C la u d v n, Stadt-Cleri. 
.- 

Eiue Grdinanz 
zur Vornahme der Abschätzung gewisser 
Vortheile für mehrere Grundeigenthtt- 
mer durch die Ertveiteruna der Soledad- 
Straße von der Südgrenze des Eigen- 
ihums der Mis. T. G. Williams aus 
bis zur Rodriguezstraße. 

Da der Stadtrath von Sau Antonio 
den Bericht der Commissctre, welche vom 
Counth-Richter von Vexar County er- 
nannt wurden, um die Vortheile abzu- 
schätzem welche mehreren Grundeigen- 
thltmera durch die Erweiterung der 
Soledadstraße von der Südgrenze des 
Eigenthums der Mrs. T. G. Williams 
bis zur Rodrignezstraße erwachsen, wie 

dieselbe vom Stadtrath am 20. März 
1890 beschlossen worden war, angenom- 
men hat« und 

Da eine große Anzahl derartiger Vor- 
theile und Werthsteigerungen in Bezug 

»aus eine ganze Anzahl von Grund- 

stxttgen consiatirt und abgeschatzi worden 
E n 
; So sei vorn Stadtrathe der Stadt 
lSan Antonio Folgendes angeordnet: 
s S ection l. Daß die in besagtem 
Berichte abgeschüzzten Vortheile hier- 
durch als eine Specialsteuer sltr die be- 
treffenden Cigenthltmer, die in dem Be- 
richte namhaft gemacht sind, eingeschötzt 
werden« und daß dieser Bericht, in der 
vorn Stadtrathe amendirten Form, in 
die stitdtischen Ordinanzen aus-genom- 
men werde. 

S e c t i o n 2. Daß alle die auf diese 
Weise eingeschittzten Steuer-Erhebun- 
gen hierdurch zahldar gemacht werden 
nnd dasz dieselben in der Zeit und auf 
dieselbe Art und Weise fällig werden 
sollen« wie das in Bezug aus die allge- 
meine Stcuer siir dass Fiscaljahr 18240 
bestimmt worden ist- 

Angenommen und gedilligt am III. 
Mai Ist-in , Cl)as.(stueranin, 

Stellvertr. Mayor. 
LE. P. C lau d o n Stadt-Clerk. 

-—1 

Eine Ordinanz.f z 

Zur Jlinendiiuiig der Sectiotkn i, 
2, it und 4 der Ordinanz für die Anle- 
gung von Seitenwegen. 

Es sei verordnet vom Stadt: 
ratlt der Stadt Sau Antoni) : 

Daß die Sectionen 1 bis 4 der Ordi- 
nonz zur Anlegung von Seitenwegen so 
abgeändert werden, daß sie in Zukunft 
lauten: 

S ectio n 1. Daß, wo auch im- 
mer der Staxitrath die Anlegung von 
Seitenwegen anordnet, an irgend einer 
Straße der Stadt, die Eigenthümer der 
anliegenden Grundstücke in Kenntniß 
geletzt werden sollen, welche Classe 
von Seitenwegen angelegt werden 
müssen. 

Section 2. Alle nach den Be- 
stimmungen dieser Ordinanz angelegten 
Seitenwege müssen Einfassungen nach 
der Vorschrift für die erste Classe haben- 
d. h. sie müssen entweder aus Sand- 
stein oder Concrete bestehen. Die be- 
treffenden Vorschriften sind in der 

Fgfice des stitdtischen Jngenieurs einzu- 
e en- 

Die neuanzulegenden Seitenwege 
werden hierdurch in zwei Clossen einge-! 
theilt, nämlich Classe A und B. J 

Die Seitenwege der Classe A sind; 
herzustellen aus Cement oder aus«- Wes-s 
quit-Blöcken, nach den Specificationen,- 
die am 24. März 1890 vom Stadtrath’ 
angenommen wurden und die in der 

« 

Office des städtischen Jngenieurs einge- 
sehen werden können. 

Die Seitenwege der Classe B sind bis 
auf den vom städtischen Jngenieur an- 

gegebenen Grad abzutragen und dann 
in folgender Weise herzustellen: Als 
Fundament ist eine Lage von vier (4) 
Zoll kleiner Bruchsteine« von denen kei- 
ner größer sein darf, als zwei und einen« 
halben (2iZ-) Zoll in seiner größten Di- 
mension, zu legen, welche fest zusam- 
mengestampst werden müssen. 

Dies Fundament ist mit einer zwei 
(2) Zoll hohen Lage gut angefeuchte- 
ten Sandeö zu bedecken. Dies ist mit 
einer Lage von zweieinhalb G) Zoll 
gut ausgewähltem Fluß-stieg zu verse- 
hen und diese Schicht muß mit einer 
Wabe fessaemalrt werden- 

S e c t i o n Z. Alle Seitenwege und 
Einsassungen ,,(C u r b in g s)«, die 
unter den Bestimmungen dieser Ordi- 
nanz angelegt werden, müssen sich den 
vorn städtischen Jngenieur anzugebenden 
Niveau (Grade) anpassen. Die Sei- 
tenwege der Classe A sollen eine Neigung 
von einem Zoll aus 3 Fuß haben und 
sollen von der Einfassung nach dem 
Grundstücke zu absallen, vorausgesetzt, 
dgß sich besagte Seitentvege von der 
Cinsassung bis dicht an das Grundstück 
erstrecken. Besinden sich jedoch Rasen- 
Streifen zwischen dem Seitenwege und 
den Einsassurigs-Steinen, dann muß 
der äußere Rand des Seitenweges um 

zwei Zoll höher sein, als die Emb- 
Steine und der Seitenweg muß sich nach 
dem Grundstücke zu in einer Steigung 
von einem (1) Zollaus je drei (3) Fuß 
erheben. 

Die Seitenwege der Klasse B müssen 
in der Mitte eine Erhöhung von min- 
destens zwei Zoll Breite haben. 

Sollte irgend ein Grundbesitzer Sei- 
tenwege anzulegen wünschen von ande- 
rem Material als dem vorstehend er- 

wähnten, so hat er den stüdtischen Jn- 
genieur in einem schriftlichen Gesuch da- 
für um Erlaubniß zu ersuchen. Und 
zwar ist dabei genau anzugeben, was 
für Material verwendet werden soll, ob 
Backsteine, gebrannte Ziegeln, Holz ec» 
und wie der betressende Seitenweg an- 

gelegt werden soll. Jedenfalls haben 
solche Seitenwege sich —- tvas Grad, 
Grenze und sonstige Bedingungen an- 

langt-genau nach den Vorschriften zu 
richten, wie sie für die Klasse A bestehen. 

S e c t i o n 4 Alle Seitenwege müs- 
sen innerhalb einer Frist von 60Tagen, 
von der Zustellung der zu Anfang er- 
wähnten Betanntmachung an die Grund- 
besitzer an gerechnet, sertigaestellt sein. 
Alle Einfassnngen müssen inner- 
halb 30 Tagen vom genannten Zeit- 
Pnnkte an sertiggestellt sein. 

Die Zustellung der Bekanntmachung 
zur Anlegung von Seitentvegen soll die 
Anlegung von Cinsassungs- Steinen 
(,,C u r b i n g«) einschließen, ohne daß 
dies vorher besonders bekannt gemacht 
wird. 

Angenommen und gebilligt am 19. 
Mai 1890. 

Chas.Guerguin, 
Attestirt: Mayor, pro tom. 

E P. C l a u d o n, Stadt-Clerk. 
.-————-.—(ss 

Its-· Wunfchen Sie einen seinen mo- 
dernen Anzug gemacht? Geben Sie zu 
Pancoast F- Sohn. Die feinsten 
importirten Stoffe finden Sie dort- 

Der Einderella Schuh - Storc- 
Ccke Ost-Honstonftraße und Avenne O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von Som m er-· 

sch u he u fttr Herren. Damen und 
Kinder erhalten und bat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten Und 
Qualitäten. Der Cindetella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriten und überbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der RockfordsSchuh, 
ftir 83. Es Verlohnt fich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

——-—————-00.0.——— -—--—- 

CalifoxuiasWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California-Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort nnd Stelle aus uid kanft direkt 
aus dein Keller der Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Seiten auszuroählem Er kann 
feine Kunden uno Familien mit einein 
guten Tropfen versehen. Roth- nnd 
Weißweine in vorziiglicher Qualität 
non jegt ab SLOO per Mithin-frei 
ins- Huns geliefert. : 

( 
M Befichtigt bei Pancoasi Frs 

S o ti n den großen Vorrath elenanterl 
Anztlge siir diefe Saifon von le eins-» 
wärt-T Die besten Waaren für billiges; 
Geldl Feine fertige Anztige, von den! 
besten Schneidern hergestellt. j 

—-——-o-k— 

Proclamation. 
Special-Wahl. 

Du in der Stadtraths-Verfammlung 
vom 5. Mai 1890 eine Ordinanz ange- 
nommen wurde, durch welche eine Spe- 
cial-Abstimmung angeordnet wird, um 
den Willen der Steuerzahler zu ermit- 
teln, ob die Stadt eine Anleihe von 
8250,00«0 (ziveihundertundfttnfzigiaus 
fend Dollars) in 5procentigen 20- bis 
30jührigen Bonds aufnehmen foll und 
zwar zu folgenden Zwecken: 

1. 850,000 für die Errichtung von 
Schulhäufern und deren Erhaltung. 

2. 8100,000 für den Bau von Brücken 
über den Sau Antonio River. 

Z. 825,000 für die Einführung eines 
Elektrifchen FeuersAlarni-Shstems. 

4. D75,000 für den Ankauf von stän- 
tifchem Eigenthum, welches die Stadt 
zu expropriiren und fiir öffentliche 

Fråiiecke zu benutzen für nöthig erachten 
o e, 

So beraume ich, Bryan Callaghan, 
Mayor von San Antoniu, kraft der mir 
durch den Freibrief und die Ordinanzen 
der Stadt übertragenen Machtvollkom- 
menheit und in Uebereinftirnmung mit 
der Section 43 des genannten Freibrie- 
fes, die am 3 April 1889 angenommen 
wurde, hiermit eine Wahl an, welche 
abgehalten werden foll am 

Samstag, den 31. Mai 1890, 
für die obenertoühnten Zwecke. 

Die Stimmplatze werden in den ver- 
schiedenen Wards gedssnet fein von 8 
Uhr Vormittags bis 6 Uhr Abendg, 
und zwar an den folgenden Orten: 

W a r o ver. 1: Im Polizei-Haupt- 
quartier. Wahlvorsteher: Simon Kö- 
nigheim. 

Ward Nr. 2: Ecke von Cast und 
Dolorosa Straße. Wolleorsteher: Eli 
Armut-. 

Ward Nr. 3: Ecke von Laredo 
und Wegshouston Str. Wahn-erste- 
hen John Standenbeeh 

Ward Nr. 4: Jn Krisifs Halle. 
» Wablvorsteber: C. Villemain. 
i Ward Nr. 5: Jn Sommers Gar- 
stem Wahlvorsteher: John Steven5. 

W a r d N r. 6: CckeElm undNolan 
Str. Wahlvorsieher: Wm. J. Page- 

Ward Nr. 7: Ecke Matagorda n. 
Victoria St. Wahlvorsieher: Chass 
A. Denny. 

W ard N r. s: Süd Alamo Sir. 
Nr. 207. Ltiahlvoi«siel)er:»« Joseph 
Ryan. 

Die Steuerzahler hoben ihr Votum 
abzugeben »Für« oder »Gegen« die ein- 
zelnen der obigen 4 Vorschläge. 

Die Wahl wird abgehalten werden 
nnd das Wahl-Resultat wird ermittelt 
werden in Uebereinstimmunq mit dem 
Staatsgesege und mit der Section 29 
des stiidtischen Freibrieses. 

Zur Bescheiniaung utiterzxichne ich 
dies mit meinem Namen und lasse das 
Siegel der Stadt San Antonio hinzu- 
sügen. 

San Antoniu, den 6. Mai 1890. 
Bryan Callngham 

Attestirt: Monm- 
E. P. C l a u d o n, Stadt-Eint 

————«—.0.— ——-——- 

UWIEL llklclsssi 
(Lorbeer - Hüan 

Dies ist der einzige Hügel in der Um- 
gebung der Stadt, der erreichbar ist, 
ohne daß man Eisenbahnen kreuzen 
oder an kleinen Hütten vorüber muß. 
Die Verbesserungensind alle vorzüglich 
nnd die Straßen-sind beinahe big zu 
diesem wunderschönen Hügel gradirt. 
Er liegt 100 Fuß doch lider der Stadt- 
und die bübschesien Häuser liegen in. 
seiner Nähe. 

Bietet die schönste Aussicht — 

Die reinste Lust n. der beste Schatten. 
Bretteste Straßen und Avemted 
Die schönste nnd gefändefte Lage i- 

der Stadt. 

Jeder Bauplatz bat mehrere Bäume 
und Sträucher, wie Lebenseiche, Wec- 
satche, Agarita, Lorbeer und Persi- 
monen; angedslanzte Schat- 
te nbü um e um jeden Block. 
Jn diesem Klima sind Schatten- 
bitum e und Seebrise wesentlich. 
Die Hauptröhren der Wasser- und Gas- 
leitung gehen bis zu den stauplithen 
nnd werden jetzt weiter geführt. 

Sun Pedro, Belknop, Don-ord, Main 
und McCullough-Avenne lausen direkt 
durch das Eigenthum. ? 

Das Eigenthum liegt bis auf eine 
Meile innerhalb der Märtyrer-seh 

Die Banplätze haben eine Front von 
du Fus, die Avenues nahen eine Breite 
von 80 Fuß nnd die Allen-Z eine solche 
von 20 Fuß nnd sind in der That 81000 
werth; ich verkaufe aber jegt an 

Solche,die bauen wollen« die 
Lotfür 8200—8400. Nachdem medi- 
rere Häuser aufgeführt worden first-» 
werde ich die Preise erhöhen, bis Illi- 
vektauft und mit den schönsten Hör-ferns- 
tn der Stadt Sen Antonio bebaut find. 

Bedingungen, ein Viertel haar; Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Zinsen« 

.Werden httuser sofort in Angrisf ge-( 
nommen, ist Baar- Anzahlunq nicht« 
erforderlich. 

Wir wünschen Verbesserungen zu has- 
den, nicht Geld. 

Laut-ei lleights Milde-, 
No· 417 Ost- houstons Straße, Son 

Antonio, Texas- 
J a y E. A da m g ...... Eigenthümer 

IS- chn Jemand fein und zu qu- 

nchmbaretn Preise speisen will, so gehe 
er zum MissionssGarten. Die 
Herren Stil-einer öd Gaul, Vesiser die- 
ses Etabltssements, halten darauf, ihre 
Gäste stets notltommen zufrieden zu stel- 
len. Alle taisonrnitsigen Delitote en, 
Aitste1n, Wild, Fische, Geflügel re. nd 
dort in der delikatesten Zubereitnng alle 
Zeit zu heil-en- Muhlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt» Auch bietet der mit der 
Speisewtrthschaft verbundene B a r 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Vier und feine Liqudre und Weine. 

Dr. F. E. Meeding, Z a hno r t. 
Office o. 231 Ost - Douston - Stra e, 
Son Antoniu. Sprecht dei ihm dort 


