
Die 

Tägliche Freie Presse fiit Tean 
erscheint 

mit Its-nahm des Sonntags 
und kostet 

810 .00 für das Jahr over 82· 50 
für 3 Monate 

— Jahrgang 26 

Tägliche Anslgava 
D I e 

Wische-siehe Freie Mc sur-Fit- erscheint 
jeden Donnerstag 

und kostet 
82. so für das Jahr cm FI. gzs w 

6 Monate in Votusbezthtij 

Sau Antonio, Sonnabend den 28 März 3891. 
W 

Nummer 2716. 

TH-« WOQFSONO 
EDU Handels - Fürst des Südwefteus.-:- 

MDas einzige vollständige Emporium südlich von St. LouisJKO 

Siebennuddreißig Departements, jedes mit einem befemdereu Vorsteher « 

und alle unter derselben Verwaltung. 

Großer allgemeiner Ausverkauf. 
Während unsere Concurrenten sich darüber beklagen, daß dies die geschäftsstille Saison des 

Jahres sei- ist L« W v l f s o n angestrengt beschäftigt, alle Winter-Waaren auszuverkaufen. 
Die Geschäftöregel ist, daß Waaren nicht von einer Saison auf die andere übertragen werden· 

Zustanan unter« allen Ame-trennen 
u nd mit Verlust, ist d as M o t t o; anstatt Artikel von Saison zu Saison aufzu- 
lewahren. «- Macht daher Eure Einkaufe bei 

not-sure -; main Psazkx 

Wollene Tücher u. Decken- 
Verständige Hausfrauen und alle Die, 

reiche einen Dollar zu sparen verstehen, sollten 

gerade jetzt kaufen und dies nicht 
verschieden, 

ondern die Vortheile wahrnehmen, die wir 
Ierade jetzt unseren Kunden bieten können. 

Es ist raihsam für Sie. jetzt zu 
kaufen, 

ecbst wenn man augenblicklich keinen Bedarf 
Iafür hat, da die P r e i s e für diese Waaren 

gerade jetzt ungewdhnlich niedrig 
sind. 

Ran packe die Blankets weg und man wird 

)adurch 15 bis 20 95 vom Werthe ersparen. 

Bargains, wie Jhr sie nie Vorher gesehen, 
liegen in diesem Departement zur Vesichtigung 
offen. 

Wir haben uns streng hergenommen Alles 
iu verkaufen ; kein Stück soll übrig bleiben. 

In Wieder 
III-RIGHT Sau Antonio. 
LIES- 

Großer Ausverkauf 
-—von-— 

s» Gar-as für Ynmm u. Distichon 
; sowie Von gewebten Unterkleidern. 

» Unter-Westen! Unter-Westen! 
v»on Seide und Kaschmir. 

Ganze Unterkleiders Anzüge in rei- 
ner Wolle. 

, Feiiie Merino-Untetwesten für Damen von 50 
7 Cents aufwärts. Damen -Corsetts von 50 Cents, 
- 75 Cents, 81 und aufwärts. 

Das-vertian von Winter - Anierlikeidern 
aller Art, für Herren, Damen und Kinder 

Juch die nicht besonders erwähnten Departements verkaufen zu den niedrigsten 
Preisen aus. 

L NNLFNNN--NN1N PLNZN 

7 Wolffon s Schuh- Departement 
st berühmt wegen seiner eleganten, haltbar-en und gut sitzenden Waaren zu elen, Ins Heu M 
rigsten Preisen. Jedem Geschmack und jeder Börse ist Rechnung getragen. Gitter cis INIO 

Herren- und Knaben-Stizs6 s- 

u n d G ckI n h e 
— 

sind eine unserer yervorragendsten GABR« .« 
Solide Sehnt-Schuhe von starkem Leder fis-e 
ben sind bei uns von 81.35 aufwäxti zu W 

Haudqeuähte Herren-NUM· 
von 82.00 aufwärts 

. 

Feinekalblederne Herren- n. Knaben- Schuhe eig- ICIWW III 

k. Wolfson,g:es.;.s·an Antoni- 
Tages - Neuigkeiten-. P 

J n l a u d. 
—- Die Spanisch - Ameritanischen 

Verhandlungen tiber den Abschluß eines 
gegenseitigen Dandelsvettrngeg zwischen 
den Vet. Staaten und Eubn nehmen 
einen sehe günstigen Perlens. Das 
einzige inderniß, welches sich dem Ab- 
stbl e es Vertrages entgegenstellt, ist 
die orderung set Ver. Staaten. die 
Bestimmungen der McKinleh sBill in 
Bezug auf den Tabnck beizubehalten-.f 

— Die Stantslegislntnr non Maine 
but ein Sesen angenommen, wonach 
Niemand stimmdereehiiqt sein soll, der 
nicht wenigbens ini Stande ist, seinen 

Name-ists schreiben und zu lesen. 
— nz Repräsentantenhaug des 

— Staates Massachusetts hat eine Bill nn- 

genonirnen, durch welche die folgenden 
beiden Imendements zur Staatsverfas- 
sung der Bollgadstimtnang unterbreitet 
werden sollen: I) Zur Adschnssung der 
Beschränkung des Stimmrechtes aus 
Stett ahler und c) Zur bsehnsfung 
der se minnng, daß nur tundeigen- 
tlsttuieekv Hin Stantsgauvernenr gewählt 
werden rsen. 

— Das knortnegische Segel - Schisf 
-Dictnipt«,’ welches mit Fichtenholz be- 
lnden aus dein Wege von Pensacolm 
Florida, nneh England wur, strnndete 
nn der Mike von Virginien bei Cas- 
penrp. Von den 17 Personen, die sich 
nn M befunden, konnten ttoi der eis- 
ripsien Bemühungen der Mannschqsten 
non den nahen Ledensrettnnggsstniion, 
nur 9 gerettet werden. 

—- Jn Mäuler-Kirche gn India- 
nnnolix erklärte einriid Berg, ein 62 

hre Inltee deu eher Mönch, formell 
einen Austritt aus der katholischen 

Kinde-s Berti erklärt, daßihnt kuersi ins Jus-e 1870 bei der Proilnni rungs 
des Ma- non der Unsehlbnrkett deöi 

speiset an den Lehren der kn-! 
thollschen Oe ausgestiegen seien. Ers 
reil dnnn set-net, daß er nach dein 
eisrigen Studium des Neuen Testaments 

sehe-Henkel- verøeesen mussee Die 
dont 

» esener, non der Transsudstnns 
tiation 

» «»·h. deeslltmsnndlung der ho- 

siie und des Weines beim Abendmahl 
in den wirklichen Leib nnd das wirkliche s 

Blut Christi) vom Ablaß nnd von der s 

Autorität des Padstes. 
— Das Manns-Kantine des Senates 

der Legislatur des Staates New York 
hat deschlosseu, die Annahme einer B-ll J 
zu empfehlen, weiche die Summe von 
t200,000 sür die osficielle Vertretung 
des Staates Rein Yort aus der Cdica- 

« 

oer Wettausiiellung bewilligt. Das 
inanzsComiiö des Hauses hat die Be- 

willigung von 8250,000 zu diesem Zwe- 
ite beantragt. 

Au s l a n d. 
—- Aus Hamburger Blättern geht 

hervor, daß der Fürst Bismarck dem Er- 
scheinen des Buches des Kaisers Wil- 
helm über seinen Grpßvater mit Span- 
nung entgegensteht. Sollte in demsel- 
ben sein iBismartkst Antdeil an der 
Gründung des Deutschen Reiches ver- 
dunkelt sein, so will der Fürst die de- 
ransgade seiner Memoiren beschleuni- 
gen. 

—- Der Geh. Justigrath Gresser, der 
seiner Zeit den Verschwdrungs - Proceß 
ge en den Boltsmaun Waldeck, den de- tüsmten ithrer der preußischen Demo- 
kratie, ge eitet hat, ist gestorben. Wal- 
deck ist ans jenem Prozesse bekanntlich 
srei hervorgegangen. 

— Bei den Debatten über die New- 
Fonndland - Frage im britischen Parla- 
mente stellte sder Regierungs sFlthrer 
Win. A. Smith jede Absicht der Regie- 
änng zur Vergetnaltignng des Volkes 

on New-Foundland in Abrede. Ader, 
sagte er,—die Regierung set an Verträge 

gebunden und wenn die andere Partei 
o entschiedm ans ihren Ansichten be- 

stehe, tote Frankreich es thue, gebe es 
keine andere Wahl als Schiedsgericht 
oder Krieg. Wenn die New-Fonndliin- 
der die Bedingungen des Schiedsgerichts 
für ihre Interessen nachtheilig halten,so 
sei die Regierung bereit, ihre Ansichten 
u hüten. Es dürse jedoch nicht verges- 
en werden, daß die Bedingungen des 

Schiedsgerichts der Colonie mitgetheilt 
wurden, ehe die britische Regierung sie 
einging. Die Regierung sei verant- 
wortlich sitr den Frieden des Reiches 
W 

rnd miisse daher auch die Verantwor- 
ung ftir die Bedingungen tragen, unter 
velchen sie die Lösung einer äußerst 
chwierigen Frage herbeizuführen suche. 

—- Das neu organilrrte statistische 
Oureau der Repubiil Mexico hat soeben 
Tabellen veröffentlicht, welche den han« 
iel Mexikos mit dem Auslande veran- 
"chaulicben tollen. Danach belief· sich 
Der- Geheimniser der importirten 
Waaren int Jahre 1889 auf («L-,024,- 
394, worauf Zbile im Betrage von 
522,477,962 deren .iabmt wurden; Aus 
den Ver. Staaten wurden die meisten 
Iollfreien Waaren (haupisächlich Ma- 
schinen) importirt. 

—- Derr v. Bbtticher wird vermuth- 
lich doch nicht in Amt und Würden 
bleiben. Er hat b-:eits den ominbsen 
Jüngeren Urlaub zur Kräftigung sei- 
ner erschütterten Gesundheit-« erhalten, 
der mit unheimlicher Sicherheit der 
Verabschiedung voranzugehen pflegt. 

—- Jest wird auch aus der Festung 
anftein in anol eine Maffia Mord- 
ibat berichtet. Ein dortiger angesehe- 
ner Kaufmann wirde in dem Momente, 
nlz er in das Eisenbahn-Confis- steigen 
wollte, von einem Jtaliener erdolcht. 
Der lettere wurde sofort verhaftet und 
estand, daß er jenen Kaufmann aus 

I erfeben getödtet dabe, der Dolchstoß 
sei in Wirklichkeit fiir einen seiner 
Landsleute berechnet gewesen, den er 

auf Befehl seiner »Dberen« habe tbdten 
müssen. 

— Der Stand des rufsischeu Winter- 
Weizenz ist ein febr fchlechter. Man 
befürchtet in Odeffa, daß es in Folge 
dessen unter den kleinen Bauern Sud- 
Rnßlandz zu großen Notbstitnsben kom- 
men wird. 

—- Es beißt, daß die italienische Re- 
gierung die offieielle Betheiligung an 
der Chicagoer Welt-Augstellung ableh- 
nen werde, wenn die Ver. Staaten fich 
weigern, für die New Orleanser Vor- 
gänge vom» 14. März Genugtbnng zu 
leisten. 

—- n Sofia ist der Finanstinister 
Baltf ess von einem unbekannt geblie- 
benen Attentäter ermordet worden. 

— Der Papst Leo XllL hat der 
W 

Chicagoer Welt-Augiiellung seinen apw 
" 

stolischen Segen ertheilt. 
—.-————-——· 

Ettickliche Leute ans Indiana. 
War. Mannan Makel in Jdavilie, Indiana, 

schreibt « »Das »Sie c Si tas« hat arti-mehr genützt- 
alö alte anderen Medicinen 

nsannnensenomnrem gegen 
alle die Oeschroerden und Le den, wel e die olge von 

Störungen der Nieren und der Leber nd.» er ar- 
mer nnd Vieh-lichter Hohn Leöiie,s ebenfalls von da- 
ville, sagt: »Ich a te Electrie Bitters ftir die este 
Medicin, die es gie t, ich ade nii na i reni Oe- 
drau ewie neu geboren ge hlt.« ardener, 
ein senwaarewdändier derselben Orts-hast, s« t: 
»Eieetr e Bittees ist erade Das, was Jemand dran t, 
dessen Gesundheit to al Aussen Hund get-gransen ist«-—- 
eoie man zu sagen ksle t. ir hat es die Oe nndheit 
wiedergegeben nnd ch sahe wieder Appetit an neuen 
sekensrnuth i« 

Die lasche kostet nnröoEents. Zu aien in allen 
Ipothe en. Dreiß, Thompson G Co» helesale. 

Allerlei. 
—- Jm hause der Eltern der Braut 

findet heute Abend die Vermahlung des 
Fräulein Sei-hie Sanilehen mit Herrn 
Ed. MeAllister statt. 

—- Der Neger Martin Logik der in 
vEingle Paß ans dem Gefängniß ent- 
sprang, ist am Freitag hier verhaftet 
worden. « 

—- Die Grund-Juni hat den Richter 
Noonan ihren Bericht eingereicht. Sie 
klagt hauptsächlich darüber, daß es 
schwierig ist« in wichtigen Fällen Zeu- 
gen ans anderen Countieg herbeizudrins 
gen. Der Staat hat fiir diesen Zweck 
keine Gelder bewilligt, die Zeugen mäß- 
ten demnach Reises und Unterhaltunge- 
iostenseldst tragen, weshalb sie nicht er- 

scheinen. Die Grandanrh bemerkt, 
daß in Folge dessen verlchiedene Ver- 
brechen ungeahndet bleiben. Richter 
Noonan hat angeordnet, daß Abschrif- 
ien dieses Berichte der Großgeschwores 
nen an den Gouverneur ogg und den 

giepritsentanten Wutzha « gesandt wer- 
en. 

» 
— Der Necker Alexander Thampfon, 

’bei Leroux F- Cozgrove angestellt, ist 
wegen Diebstahlg verhafiet worden. 
Herr Cos rove hielt den Mann fiir 
durchaus e rlich und hat ihm seit acht 
Jahren hin und wider Beschäftigung 
gegeben. Der Neger gesteht ein, daß et 
im Laufe der Zeit verschiedene Sacheni 
stahl, die er an einen Daustrer verkaufteU 

—- Die Direktoren der Ansstellunge- 
Gesellschast haben beschlossen, die aug- 
zugebenden Bands von 8500 auf s100 

.——-.—t 

herabzusetzen, um einer größeren-An-r 
zahl von Bürgern Gelegenheit zu geben, 
sich betbeiligen zu können. 

— Jtn Distriktgericht wurden dem 
Landagenten J. S. Moody 81,975 als 
Kommission zugesprochen, welche J. S. 
Thorntvn sich zu adlen geweigert hatte. 
Moodv hatte zwisdchen Thornton und R. 
Woolen ir. einen Landverkaus zuwege 
gebracht. — 

— Auch Dr. Dergberg ist, wie wir 
nachträglich erfahren, bereits seit länge- 
rer Zeit mit Kochscher Lympbe versehen. 
Dr Derhberg hat dieselbe bereits vor einigen Wochen direkt aus Berlin zuge- 
schickt erhalten. 

— Die von Herrn Eichholz heraus- 
gegebene »Deutsche Rundschau-« wird in 
Cuero und nicht in Yorktown, wie wir 
irrthlimlich berichteien, erscheinen. 

s- Wir machen unsere Leser daraus 
aufmerksam, daß zwischen dem zulth 
verdssenttichten ,,Reisebries aus Mexito« 
und dem in dieser Nummer zum Ab- 
druck gebrachten, noch ein aus Zacatecaz 
zu erwartender fehlt. Wir bcßssem daß 
derselbe noch rechtzeitig eintre en wird, 
daßtpir ihn in der MontaggsNummer 
nachsolgen lassen können. 

-- Soeben geht uns von unserem 
Freunde Hugo O. fresstey dem Juba- 
ber der. großen Weinhttndler - Firma 
Hoffmann. Desstes E Co. in Leipzig- 
solgende Karte zu: 

u o O. e ter, Mkrige Lousigsefxdefstey 
Sau Antonio, Texas, Leip ig-Gohlis, 

10.März 1866. 10. kärz1891. 
Wir werden nicht- verseblen, der sil- 

bernen ochzeit des liebenswürdigen 
Desster’s en Ehepaares —- wenn auch 
nothgedruagen nachträglicher Weise- 
dei einer Flasche von Meisters Bestem« 
zu gedenken und aus die froh und glück- 
lich zu verlebende g o l den e anzu- 
sioßeni 

— Schon seit vielen Jahren gebrau- 
che ich Dr. August König’z Hamburger 
Tropfen zur Reinigung des Blutes, so- 
wie gegen Leber-s und Nierenleiden. Sie 
können aufs angelegentlichste empfoh- 
len werden.—W. Spiel-nann, St. Jo- 
seph- Mo. 

Marz. hier in Weifare und Umgegend » 

thut ein tüchtigen warmer Regen noth. 
Am 24. schien es auch, ais ob ein schwe- 
rer Regens kommen wollte. Dunlle 
Wolken hinnen tief berab und ein feuch- 
ter, dichter Nebelkam mit dem Süd- 
winde. Plbhlich aber sah man die 
Wolken siidwiirts treiben; die kältere 
und schwerere Luft vom Norden trieb 
sie vor sich her und in einer halben 
Stunde blies der Norden der Himmel 
war hell, die Sonne schien und Wolken 
nnd Regen waren fort. heute früh-, 
nm 26. Marz, leichter Frost. 

Jn dem Thale des Joshua Creek hier 
wohnen fasi lanter Deutsche und oben- 
drein lauter freisinnige Männer-. Der 
Boden des Thales war früher Wald; 
fehl sind&#39;s fruchtbare Felder mit schwar- 
zem Boden. 

Die Vöhenzitge sind noch bewaldet 
und werdeu’s und sollteu’s auch wohl 
bleiben, obgleich manche schöne Lage an 
den bsilichen Abhängen fitr einen Wein- 
berg sich darbbte. Der Creek hat helles, 
frisches Wasser und obgleich dasselbe 
liber Kaheifen fließt, isi es doch weich, 
so baß man Bohnen darin kochen kann. 
An manchen Stellen brechen auch noch 
schbne Quellen aus den relsiqen Ufern 
hervor, so eine auf der Form des Deren 
Befeler, der zugleich Posimeisier dicht 
an der Eisenbahn-Station"ist. 

Die Quelle isi wohl 6 Zoll stark und 
bat thonigen Grund. Hundert Acker, 
die Ifjiilste der Eisenbahn qeschenli, nnd 
in Gedierte getheilt, sind dort zu einer 
Niederlassung bestimmt. Vielleicht wäre 
dort eine Kaltwasser- Deilansialt am 
Platze. Jm Süden erblickt man bie» 
hohen, die die Wasserscheide zwischen 
der Medan und dem Cibolo bilden; 
im Norden die Berge zwischen der Gua- 
dalupe und dem Pedernales eigentlich 
Piedrauales, der Pfeilspipeni luß, von 
den Feuersieinen, die die Pfeilspisen 
lieferten). « 

Bis zur Posioffice in Welfare isi’s 
lå Meile; nördlich nach Wariug, der 
nächsten Station, isi’s 2z Meile. Dort 
sind 2 gute Kaufliidem der des Verr- 
Adolph Jeß, der auch die Baumwolleni 

Presse eignet und der des deren Unt- 
Iehalh beides Deutsche. 

Birne und Contpr find jedes ess- 

Hi eiean Dis-isng sie- er te ei urs m 
mit nnd mit Snn Intpnio MIC- 
Iolf verbunden lein, dann wird 

zu nzchbnkeåt qtiåßetkter VZW egen ee ea; n we 
Was en wird die Titanias Pnsi M 
wohl lsqiv vier nöthig hoben nnd M 
eines Passagierznges täglich W« 
vielleichtichnell genug zwei solche des Bettele vermitteln. 

Th. dieiiese 
« 

Die cripfe wieder dii 
Während des Zagt-e ideenie des le 

erwies sich Drä in csgeueszntdecknm MW sucht, Da en nnd Estlslin als Ins-M ,-. »z- 
Ote Matt eilnnsen dei- vie I, die THE-J Listen des. Dieselben bekamen giebt III isld 
i: .-,nn ondeen das Uebel histeelies nnO kein-e 
nien a nisten eng sit 
Mittel eine-me sen-Ze- nnd sitt-ge Sudes » 

Inn-satte, dnf S e sit en schilt-feg- eäktu »- 

wes-den. Dis Mittel hat nicht feines I- 

fädllensvon Rissen oder irgend eines Hals- W 
o et nne 

Prof-e ef n frei bei Deeii II on s To Se- 
Ist-Its zksseslc WMJ W- 

— Die Sednnlenleler sind ruht det- 
linlb in beliebt, weil Give-W 
schmeichelt, Sei-Hinten zu habet-. 

Die MU- 
cnet qui-TM EIN-Ziege- 

Statistikers-noder garnntiet oder du Wseld &#39; 

MFIMMW Märsche- NR «-..s insects-M 

— Wetter some- is samm- 
Florida hat einen sieben Monate Ists-« sie 
Sohn, der 40. Pfund wiegt. 

m Doktotslacseh erwaka MIC, schreibt-IN Achse-beide n MÆF « 

tun bei meinen Kindern, i vielse- 

deitsnit selbst angewandt, nnd fchäse i coides 

— England wird iest zn eines Iijts 
unbedeutenden Theile den Inst-sites 
aus mit Eiern vers-Dest. 

UT D I T II — 

Ymiszirpzxxxspgzxampp M z- n n e M -. 

sie Its-ex Zonoåalvnpttosßdei beseitigt. MVÆ 

eeuankunuv Initiain AuvlvntuskutuounEssig 
ist jetzt im Markte. 

....... -Eine Beschreibung feiner Lage und Beschaffenheit. 
Graud Bier Addition ist ungefähr 2i Meilen südöstlich von der Post-Osfice, welche jetzt der Mittelpunkt der bevölkerten Stadt ist, gelegen. Sie bedeckt eine Anzahl von Hügeln, welche sich etwa 200 Fuß über die umliegende Gegend WV Folglich hat das Land nach allen Seiten hin Absiuß. 
Grenzen, Ecken und Eintheiluugem Dieser ausgezeichnete Landkompler wurde ursprünglich durch Joseph A. Tivey im Jahre 1845 vermessen und die Ecken festgestellt, indem daselbst Bäume gepflanzt und die Grenzlinien, DIE-« deutli identifiin werden können, ausdrücklich markirt wurden. Drßhalb ist jede Wahrscheinlichkeit, daß ein neuer Vermesser bei zukünftig vorzunehmenden Vermessungen die Grenzen verändern wird, ausges lossen. Die Subdivision geschah durch « 

Locke, onnty Bernresser, nnd Zeichner Sohn D. Rüllmann. Die Ecken eines jeden Block-s sind etablirt und alle Straßen abgegrenzt. Die M Urenue verbindet die East End Addition mit South Heights u 
— 

Strafen laufen nördlich und südlich ; die Avenues sind so ausge egt, daß sie den Hügeln angepaßt sind. nd Pack Terrace Addition. Jeder Block liegt so, daß der Südost-Wind ihn trisst und man eine schöne Aussicht hat. 
«- 

s- Axt (- 
« 

«:««7 if Ins vielen der Hügel tritt Baustein hervor (derselbe der zu den Mauern der Missioneii und der Alanio gebraucht wurde) der niit Picken in beliebiger Größe fum Bau losgelöst weiden kann. Dieser Stein wird hart, sobald ·er der Atmosphäre ausgesetzt wird und sann in die Mauern W » s; gewissen Hugeln, das Erdreich auf den anderen kann nirgendwo ini Conntts iibertrosfen werden; es ist ein choluladru arbiger 
. &#39;B» 

V : werden für weni er als ein Zehntel der Kosten von iegelsteinen und ist nebenbei eiii viel besseres VauniateriaL Die Steinbrüche befinden ich nur au M VSMD des entpetters niemals schmutzig wird; de alb haben wir auch während des anhaltendsten schlechten Wetters in der Grand View ddition feinen harten Grund. Da die nciie Vorstadt s ü d ö stl ich von der Stadt liegt, auf bo en, die Stadt und Umgdesend chaW W 
w 

New-, er Komplex über andere » heile« der Stadt hat, für Jeden von selbst deutlich vors- Denn da dic Hugelreche die erste ist, welche zwischen der Stadt und dem Golf liegt, hat« die während voller neun Monate im Jahre wehende Südostbrise voni Golfe ein Hinderni ,·bis es ieselbe erreicht. Und na s- gen, geht sie iiber die·Kirchhofe nnd dann über die Stadt nordwe tlich. Leute, welche wegen »fr! cher Luft 3000 Meilen und weiter her koinnicn, um frische reine Luft zu nthmen, sollten iisehen, daß sie sie bekommen, ehe Andere sie gebraucht haben. ·te vol-herrschende Sudost THIS c M ten und Miasmen in gerade entgigengeseyter Richtung von die ein Eigenthum. Aus deuchochsten Hugeln kann nian in einer Tiefe von 35 Fuß reines Wasser finden und da die Hüge? von allen Seiten natürlich drainirt sind, so können die Brunnen nicht durch Durchsickerung vMMMsUsF Ya- 
S Uztdckch IMV SMTH LIMITE- bas suhlich lkegd sich» befindet, ist es erklärlich, dasz das Voranfchreiteu beider dieser Subdimsionen nur dienlich sein kann Von drei Seiten wird man Grand Biew durch elektrische Straßcnbahnen erreichen können. Solche laufenschon fest durch South OUHHU — 

eite berührend, während die projettthe Linie durch Gast End nördlich bis aus die elbe Distanz heranrucken wird. «Die weiter projektirte Linie der ,,Part Terrace Company« w"rd füdweftlich von Grand Bicio nur eine kurze Strecke entfernt sein. Pirekt oftlich m der LIMIij M einer Heile und a Grundbesih der cigentbiimer doii Grund Wien-, liegt der wunderschöne Pimic-P1atz, der als »Lees d« allgemein bekannt ist. Hier befindet sichjzweifellos der fchdnfte Scc in char Coniity, umgeben von einem Walde inassiver Eichen, Wallnufz, Hackberrv, Pecain Uhnen und anderer einheiniischer M 
» 

u iige Quellen Fespeifn an dein fließt der Salado durch denselben Eckunvigt Euch bei Jägern, chultinderm oder den langiiihrigeii s ewohnemSan Antonios, wo Leei Bend liegt, und ihr werdet sofort erfahren, dafz es nur drei und eine halbe Meile südöstlich Von der Post-DREI W V- 
see 

« Wint- stndwstra sechzig Fu breit, die veniien achtzig und tein Bauplatz hat weniger als fünfzig Fuß Front nnd ein hundert und fünfzig Fusz Tiefe-. 
» 

Mit Dieses Land wurde in 1845 vom Staate Texas an Geo. W. Paschal übertragen, iii 1847 verkaufte er es an Gideon Lee, der cs wiederum in 1890 den gegenwärtigen Eigenthümern verkaufte, die eineneinfachem MEDIUM M Iollpändigzm Fitel vor-zeigen können und Känfein solche ausstellem 
c: Die Preise dieser Baupläpe sind vorläufig von fünfzig bis hundert und fünfzig Dollarz die jetzigen Eigenthümer behalten sich das Recht vor, diese Preise jederzeit zu ändert-. sent ·Die Bedingungen find ein Drittel Baarzahlung und den Rest in ein- und zwei-jährigen Zahlungen mit 8 Prozent Zinsen auf Ratenzahlung. — It «Weg·ea näheren Bescheid wende man sich an 

»- J. v. UISNUWITL Genera-D liman 
im Alten Post-Gebäude gegenüber dem Menger-Hotel, der jederzeit bereit ist, Käufern dieses Eigenthum zu Zeiger-. 
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