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D i e 

Wischeutliche Freie Presse sitt Texts 
« 

erscheint 
jeden Donnerstag 

und kostet 
82.50 sitt das Jahr oder VII-I ist 

A Monate iu Punktes-hins. 

Nummer 2756,. 

"wOI-PSON-s..-außerordentliche A Iaktionen=wOI-FsoN-s 
und beispicllos günstige Kauf- Gelegenheiten 

überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals in San Antoniannd im ganzen Südwesten des Staates gesehen wurde. 

-Priichtige Auswahl eleganter Kleiderstoffe-st Leid-te Unterkteidcr für Herren! Ausverkauf von Damen- und Kinder - Schuhen 
und von Modell-Costiimen. zu tedttcikteu Preisen! 

Uns-wo le Inst-ski- ssintsntm »s- vn Unko- stkf Mi 

Aus-ordentliche Novitiitcuffdieie 
Woche ! 

Die neuesten Moden in seidenen und wollenen 
Kleiderstofsem sowie in Baschstosseu 

tut etwa 75 hochele te importirte 
Mit-We Mo ell-vaeu, 

vondenen nicht zwei einander gleich sind, ini 
Preise von nur 813 bis 820. 

,«- Ele ante Sommer -Seide, gestreift, carisitt 
«" iiiid t, in allen Farben, sonst zu 45, 50 

und Tents die-Pard, in dieser Woch e 

zu nur 35 Cents-die Yaid. 
Un er Lager an Wasegstossen ist so groß und 

die aunigfaltiqkeit ersesben ist eine so 
grosse, das eine genaue Beschreibung derselben 
viel zu weit führen würde. -. 

Wir führen ans Lager alle dke gesuchtestea 
steten Von Mutt, Organdie, Zep r ie· ie. ini 
Preise von 10 bis 50 Cents per ed. 

Special Preise fiir diese Wort-ei 

Abernmliger großer Ausverkqns 
Von Unterzcug für Damen und Mädchen in 

Muslin und Cambric. 

Besonders niedrig-e Preise in dieser 
Woche! 

Preis -Reduktionen im Betrage von 30 
bis 50 Prozent· 

Damen, die irgend Etwas in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen Wolfson’s Special- 
Ausverkaus zu reducirten Preisen nicht ver- 

fehlen. 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

dentischen sind zu besonderem sta rk re- 
ducirten Preisen markirt, die jedoch 
nur für diese Woche gelten- 

(.52;;.I5" Liusäsxikiktkissziii fgjifiikiiiekf zix"ikI-X fes 
sind stark in Nachfrage-. 

Derartige Unterkleider in Balbriggan Und 
Eckue zu nur Skl. Dauerhafter Stoff und 
gute Arbeit. 

Waschächte schwarze Unterkleider, die sich bei 
« 

Allen, die auf elegante Kleidung sehen, großer 
Beliebtheit erfreuen, zu 84.50 und 8500 per 
Anzug- 

Fakbige Va!bkiggan-Auzüge auf 81 bis ais 
tedueirt. 

Speckqlktän Als besonders bequeme Und 
elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 
rühmten Clustenbeny mittelleichten von Na- 
tur Wolle, welche von den Uerzten für noch 
besser erklärt werden, als die Zeig-Asche Woll- 
Kleidung. Zu haben für nur z4.50 per Anzug. 

Ein wunderbarcs Gedränge im 
Schuh-Departement 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Jhr? 
Nun, das- sollten wir wohl meinen. Gute 
Nachrichten wandern schneller als schlechte. 

Ziegleks allgemein bekannte Kuöpfs schuhe zu folgenden bedeutend redn- 
zicten Preisen: 
Erste Tampico DantenKnöpffticfel Opera Heel and tos) mit elsastischen Sohlen, früher 82.50, jetzt PL. 
Damen (»Waukeuphast«) Dongola Lack- 

stiefel, früher OB, jetzt 82.75. 
Ab-- --.--s11-.««.m.»i- » « —- 

Extra-feine DamensGlaceestcefel im »O Hm1 
and common Sense« Ster mit elaftithen 
Sohlen von sk2375 auf 82 herabgesetzt 

Echte Damen Kangakoo-Lack-Knöpfstiefel, 
Hand genäht, im Opera Ster 83.25, früher 
s4.00. 

Dongola ,,Common Sense« Knöpfstiefel für 
Damen, allc bunt-gemacht, von PS auf s2.50 
reduzirt. 

Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel, die rührt zu sä Verkauft wurden, offeriren 
wir ieie Woche zu 53.75. 

Ganz feine lacirte Kangaroo mit »London 
Toe ö- Opera .»eel« alles handgeniiht, früher 
HG, diese Woche zu 84.75. 

»s» -.-k,H--,«k Haup- mso ankam-e peraosetzunsen und mit sitt diesen Verkauf bestimmt. Die genannte Wcmje wird anf separate-u Zischen ausgestellt. 
utqere Augwayt m ausgeschnittenen leich- tdn Schuhen und Dumen-Slippers, worunter; 

ich gute and sehr feine »Oxford und Theo 
ies«; «Solid Comfort ä- Opera Slipvers« 

befinden, übertrisst Alles in Bezug auf Qua- 

lität, Auswahl und Preis, was jemals in 
Sau Antonio gezeigt wurde. 

Ja Knöpsstiefeh ,,Oxfords« und »Slippers« 
für junge Damen und Kinder-, führen wir nur 
das Beste und zu den möglichst billigen Preisen. 

Außerordentlikhcr Ausverkauf von PnlzmachersAktikeln 
« 

zu bedeutend herabgesetzt-u Preisen. 
Die Putnnacherei ist uns ein liebgewotdenes 

Thema. Wie jeder ältere Ansiedler Sau An- 
tonius mit Stolz auf das Wachsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude auf dieses Departement zu schauen. 
Noch vor sieben Jahren ein bescheidener An- 
fang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit nnd Umfang ausgedehnt, bis es heute ohne Zweifel das größte. bestes-leuchtete nnd in je- der Weise vollkommen ausgestattetste Putz- 
macherdezartement des gan en Westens ist. Alles eschiuackvolle, we ches durch Geld zu 
erreichen war, ist angeschafft worden. Ueber- 
haupt, wenn man berücksichtigt, dafz wir Alles 

aben, und daß das Beste zu so außergetuöpm ich billigen Pre« n Verkauft wird, so ift es 
keineswegs au ällig, dasz die Damenwelt 
Sau Antonios Wolssous Niederlage als 

Fauptquartier für feine Pntzmachersachen er-» 
aren. «· 

Ganz im Gegentheil wunderbar wäre ess,» 
wenn die Sache sich anders verhielt. 

Es däncht uns als ob die »Bandeau Trink- 
ming« in Kürze allgemein populär werden 
würde. 

Es bestehtv ans Einen-, unter der Krenipe 
des Hure-s angebrachtem Bande, das am Köpfe- 
anschließt, und ist wiederum mit einem 
Sammetbande, Spitze oder Kranz kleiner Blu-v 
men übel-zogen. 

Sammet-Blumen werden allgemein beliebt 
nnd-folglich billig. Rosen haben wir denje- 
der Größe und SchattiUth Lilla Blumen, 
poisziiglich solche, die ins Röthliche schimmern, 
sind aus schwarzen Hüten ganz prachtvoll. 

Die Hälfte der jetzigen Fagons haben Aehn- 
lichleit mit einer Krone; viele haben vorne 
eine schmale Krempe, die so gebogen werden 
kann, daß sie einer Untettasse, einer Muschel 
oder sonst Etwas ähnlich sehen. 

Graue und ledernsarbene Fllz üte,schw7eze, 
elbe, blaue und beinahe Hat-z lZoeise o 

»üte sind in großer Quantität vorhanden- 
Die neuesten Muster und die billigsten Preis-. 

Man lasse sich Muster schicken sowie ein Exemplar UUsMs »M9Uatlichen Mode-Journals«, das soeben erschienen ist. 
H 

MAIN PLAZAU SDN AHWONISL TM h. work-FIEDLE- 
Gothenwiek 

Novelle von Otto Ren-eite. 
Gedicht-M 

Wenn vir thilt Abends den Damen 
gute Mist qequt hatten, dann redete 

rald snf meine-i Zimmer noch Stun- 
en lang auf nitlh ein, die Fahrt nach 

Gothenrniet aufzugeben-, und wollte keine 
ei ise meinerHEinwendunqen gelten 
la en. Sein ganzes Weer kam in 
tiefre-nnd nnd ich glaubte aus den 
Bahn-sen feiner Rede, dem Klange 
feiner Stimme etwas wie Furcht vor ir- 
gend einer drohenden Gefahr zu erken-. 
net-. Its ich ihn darauf hin fragte, 
entsesnete er: 

«Jn, es qut mir eine Ahnung, doß 
ein fnvctdqresterhltngniß uns auf die- 
fer Fahrt erwartetl Lache mich nichti 
Inf, iii din nicht fihrrckhnft- und will 
jedes-Mehr frei ins Auge sehen, oder. 
ethandelt iieh mn die Schwester nnd. 
unt Dicht Ihr feid mirsheurer als die 
Beit, und each lasse ich der Gefahr 
seist sneiy die die Stimme in 
meiner rnii mir als unanwendbar 

Jih darf euch die Bet- 
enitoortnnq eures Schrittes nicht- 
tiietlaffen, iih muß euch zwingen-, zu- 
rstkiudleidem Es ift nichtsjener Be- 
sonnt-Ahn Bedauernsssedigh etc des-ihr seht, er ifi es nicht, den ih 
We — nnd iih wollte ih »Was-, 
mn er sieh erlaubte, en anders zu 
Mist-M. als ihm geziemti Daß ihr 
each zu ihsn dran t, daß ihr die Tren- 
nung, die das Oe ihick til-er uns und ihn 
ausgesprochen hat, niiht gelten lassen 
sollt, das ift’s, wag mich vor Unmuth 
ans mir felder treibt, denn ich fühl&#39;s im 
nette- Jnnera, daß vie Vesgstmsqdml 
ftit åder uns kommt. Von dem Uner- 

eh der Inn fiiih auf das Gefühl der 
Itstirdisang in unt geworer und 

den Haft bis zum Uedeinruß dofllrin 
Itr Use-rufen hat, non ihm werden 
Iir nnd los zu machen wissen. Alters 
er feldii wird noch einmal in unter Le- 
ben greifen, hohnlachend, neeniihtendl l 
six sonnten ihn meiden —thnn wir 
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Es nicht, so wird er Verderben dringend 
"iider uns triumphirenl Freund, ich bit- 
lteDich, ich weiß nicht, wag sur ein Geist 
iiher mich tommi, wenn ich mir diesen 
Mann als den Zerstbrer eures Glücks 
denke! Eine Wuth, ein Rachegefühl 
ist’s, das mich schon seht zu — Mordge- 
danken sortreißtt «Jch kann mich be-, 
zwingen, wo man mir aber antastet, 
was ich liede, da — ich weißes --giebt&#39;s 
siir mich keine Rücksicht, kein Gesetz, keine 
Besinnungl-Doch, was red’ ich von mir 
und was liegt an miri Jhr seid cs,Dn 

»und Malvina, um die mich eine sinstere 
Ahnung erfaßt, die mir die Sinne im 
Wirbenl treibt. Schreidt meinetwegen an 

’den Mann, wenn ihr euch doch mit ihm 
adsinden mitßt, aber geht nicht selbst 
zu ihmt 

So ging es fort, immer von Neuem,1 
mit leidenschaftlichem Erguß- so daß» 
seine Bangigkeit nor dieser Fahrt an- 

sinn- iich mir mitzutheilem Jch ver- 
sprach Aufschub, Ueberiegung, und’ 
schickte ihn zu Bett. War ich dann al- 
lein, so kehrte mir die ruhige Bursch- 
tuag wieder, nnd ich wies die wunder- 
lichen Ahnungen und phantasiischen 
Sturme ini Gemüth meines jungen 
Freundes in das Gebiet der Thorheiten 
zurück. 

Eines Morgens, als wir uns unt den« 
Frühstückstiich sammelten, erilbrte Mal- 
dina, sie mdge die Fahrt nach Gothens 
toter nicht litnger verschieden. »Nicht 
tonhr,« wendete-sie sich zu mir, »Du 
hist so giitia nnd begieitesi mich heut 
noch hinaus? Jch komme nicht zum let- 
ten reinen Genuß meines Glückes, ehe 
dieser Schritt gethan ist. Haben wir die 
schwere Stunde hinter uns, dann wird 
kein Schatten eines Zwisics zwischen 
uns sein. Ich hin entschlossen, heut Nach- 
mittag den Besuch zu machen.« Mir war 
Mnlbinas entschiedenes Anstreten toilis 
kommen. Zugleich aber bemerkte» ich- 
toie haralds Augenbrauen zuckten und 
seine Faust sich heimlich basie. Allein 
statt eines Widerspruchs, den ich erwar- 
tete, sagte er ruhig und seit: »Ich wer- 
de euch beqleiten.« 

Anders hatte ich es nicht erwartet, und 
anlehnen konnte ich ihn auch nicht, wenn 

ich nicht neuen nuklvsen Streit hervor- 
ruer wollte, aber lieb war mir seine 
Begleitung diesmal freilich nicht. Cr 
hatte einmal etwas in meine Seele ge- 
worfen, was lich jetzt gegen ihn selbst 
wendete. Wenn uns irgend eine Ver- 
wirrung auf dieser Fahrt bevorstand, so 
war es eben seine Leidenschaftlichkeit bei 
einer möglichen Begegnung mit dem 
Freiherrn, die mir Sorge mochte. Doch 
ich suchte sie zu unlerdrlickeit und gab 
mich der glücklichen Stimmung bin, mit 
der die Rübe des lieben Mädchens mich 
erfüllte. 

Gleich nach Tische bestie en wir den 
Wagen, gefolgt von den egenstvitm 
schen der mütterlich-en Freundin, bei der 
toir Abends wieder einzutreffen hofften. 
Der Weg nach Gotbenwiet war bei dem 
weichen Schneewetier grundlog und hielt 
uns langer’aus, als wir erwartet hat- 
ten. Oft lief der Wagen Gefahr, in 
den Löchern det Landstraße umzustlirs 
zeu. Wir batten unsern Scherz darü- 
ber — suchte ich doch Alles hervor, wag 
unsere gute Laune auf der Höhe holten 
konnte — und Malviua schmiegte stch 
an meine Seite, und legte den Kon an 
meine Schulter, alg fühlte sie sich so ge- 
sichert gegen alle Fitbrlichteiten. Als 
wir um die vierte Nachmittagzstunde in 
thbenwiet anlangten, war die Dani- 
merung schon herabgesunken. 

Mir war eg, als erblickte ich eine Ge- 
stalt vom Strande zu den Dünen ber- 
aufschreiten. Sie blieb stehen. fo schien 
mir, und trut darauf in der Nabe von 
Peter Mattbesseng Hause in den Wald. 

ch achtete nur wenig daraus. Ein 
orsbewobner mochte auch um diese Zeit 

noch am Strande zu thun haben. 
Dns Derdfeuer der Fischerfamilie 

blickte uns aus den kleinen Fenstern ent- 
gegen. Sollten wir am hause unserer 
Freunde vorttber fahren? Maloan batte 
zwar gewünscht, erst wenn wir vom Der- 
renbaule zurücklamem bier vorzume- 
chen, allein, daß es sich von selbst ver- 
stand, zuerst bei Peter Mattbessen abzu- 
steigen, gab uns der Kutscher zu erken- 
nen, der obne Weiteres vorfubr und 

klett. Und schon wurde der Wagen- 
chlag von hanc und seinen Brüdern 

M 

aufgetissem und wir mit treuherzigem 
Willkommen empfangen. Wir traten 
ein und meine Freude, den alten ifchet 
wieder zu sehen, erhöht vom eflith luneiues Glücks, war so groß, daß ich ihm( sum den Hals fiel, während Malvina. 

fdie Mutter Mattheffen umarmte. Wir! 
istellten uns als Branileute vor, nnd die ! Isanze Familie nahm den freudigfieni 
PAntheiL «&#39; i 
H Garifeknng folgi.) 
» -———-—.-.«———— 

! 8100 Belohnung. 8100. 
« Die Lefer der »Jreien Presse-« werden sich 

freuen, zu erfahren, daß es wenisstens eine ge- I kracht-te award-it giebt, welche vie Wiss-um« 
fin all ihren Staer n heilen irn Stande ist. i Dall’s Kaiarrh Knr tfi die einzi e lett der iirzis Ilichen Veiiderfchaft bekannte dosiide Kur. Ka- 
)tarrh erfordert als eine Couiiitutionelraft eine 
sronflitniienelle Behandlung. pallW Oaiarrd 
sKur wird innerlich genommen und wirst direkt 
»auf das Blut und ie fchleimi en Ober schen 
des Sh erni, dadurch die Grnn lage der ranls 
heii zer öreud nnd dem Patienten raft gebend, 

yindem fie die Confiiiaiian des Körpers aufban 
nnd der Natur in ihrem Werte hilfl. Die Ei- 

ngnihünier haben fv viel Vertrauen zu ihren 
-peillriiften, daf- sie einhnndert Dollars Beloh- 
nung fiir jeden Fall anbieten, den fie zn knriren 
verfehlt. Laßt Euch eine Lier von Zengniffen 
kommen. Man adreffite: 

I. J. Eh e ne h ö- C p» Toleda, O. 
U- Von Dragnisten, 75 Cis. 

MO-— —--——— 

D u r ch i ch a u t. 
«Lieber Ontell Leider kann ich henie 

zu Deiner Damenqelellichafi nicht korn- 
nren, da ich die fürchterlichften Zahn- 
fchmerzen habe.« Dein Neffe. 

»Weder Reffel Kamme nur ruhia iin 
einfachen GefellichaftriAnzuqe, wie Dei- 
ne Vettern KarL nnd Fris- welche auch 
ihre Frale verfth haben-« 

Dein Onkel 

Versteht dies-di 
Es lofiet Nichts und wird Euch sicherlich dienlich fein, olitet J r antem Eriälians oderir end ein Leiden des 
alfes er Brust oder Lungen ha en. Dr. Kurs-M 

neue Erfindung Lege-I Schwindjncht verschafft Linde- 
rung« Diese-sie rd garaniirt, km anderen Falle das 
Geld zurückerftattek Solche, die an der Grivpe litten- fanden, daß es das Mittel war. Bei Anwendung die- 
fes Ist-Finale erlangte man eine foforfige und perma- 
ne e n e 

Berfn teine Probe a che nnd über eugt Euch wie 
wirklich ehut dieses Miit-elfm. Proben-schen Wenigen- 
liUei reif, Thomvfon ö- Ev. zn habet-. 

m f«;-lanfi werden fiezn 50 Ets. nnd 81.00 für große 
a en. 
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Von plebejischem Blute- 

Die beiden größten Männer des neu- 
en Deutschland gehören nur väterlicher 
Seite dem Adel nn. Bismarck’s Vater 
war ein Freiherr von ziemlich altem 
märlischem Adel; letle’s Vater 
stammte aus einem ebenso alten ur- 
sprünglich mecklenburgischen sreiherrlis 
chen hause. Beide Väter waren geistig 
ziemlich unbedeutende Männer; und ihr 
Blut würde ihre Sbhne nimmermehr zu 
den großen geschichtlicheu Gestalten ge- 
macht habest die sie geworden sind. 

Doch die beiden Freiherren von Bis- 
marck und von Moltle hatten den guten 
Gedanken, eine Gattin aus nichtadeli- 
gem Blute zu nehmen, und beide Gal- tinnenstanden geistig hoch über ihren 
Männern. 

Wilhelmine Mencken, die Mutter des 
großen Bismarel, stammte von der 
schlicht bürgerlichen Familie Mencke, die 
sich später Mencken nannte und dem 
deutschen Volke zwei verdiente Ge- 
schichtssorschet gad; ihr Vater war ein 

libåral gesinnter preußischer«-Cadinetss 
ra 

Denriette Paschem die Mutter des 
großen Moltle, war die Tochter eines 
schlicht bürgerlichen preußischen Fi- 
nanzrathes und gleich Wilhelmine 
Mencken eine geistig hervorragende 
Frau. 

Bismar:i’s Mutter starb, als der 
Sohn 24 Jahre zählte. Moltle war, 
als seine Mutter starb, 38 Jahre alt. 
Keine der zweiMüiter erlebte die äußere 
Grdße des Sohnes. Bismnrck hatte es, 
als seine Mutter im Jahre 1839 starb, 
noch nicht weiter als bis zum Referen- 
dar gebracht. Moltte allerdings war, 
als im Jahre 1838 seine Mutter ver- 
schied« als Daubtmnnn im preußischen 
Generalsiabe bereits auf der unteren 
Stufe zur höchsten Macht und entwickel- 
te damals sein kriegerisches Genie zuerst 
vraktisch als militärischer Berather der 
Türkei; aber auch er wnr damals iu 
weiteren Kreisen noch gänzlich unbe- 
kannt. Doch in die Seele beider Män- 
ner war der Trieb zum Großen und die 
Befähigung dazu durch ihre hochbegab- 

W 
ten Mütter aepsianzt. Wie die Mehr- 
heit der großen Männer der That und 
des Gedankens empfingen auchBiStnarck 
und Moltle den besten Theil ihres Jch 
von der Mutter. 

Das pledejische.und nicht das adelige 
Blut in ihren Adern hat die zwei grüß-! 
ten Männer des neuen Deutschland de- 
sähiqt, das zu werden, wag sie gewor- 
den sind. 

Ein Unsinn wäre eg, zu leugnen,«daß 
aus denc Adel manch großer Mann her- 
vorgegangen ist. Ja, es hat einsi deut- 
fche Adelggeschlechter gegeben; in denen 
die Größe von den Vätern ans Sühne 
und Enkel überging. Man denke z. B. 
an die sächsischen und schwädischen (da- 
henstausiichen) Kaiser des heiligen rä- 
nrischen Reiches deutscher Nation. Ader 
je älter Deutschland wurde. destotnehr 
gingen seine qewaltigsten Männer aus 
dem Volke seldst hervor, wie artin 
Luther wit Stolz gesagt hat: "«,. din 
eines Bauern Sohn; mein ater, 
Großdaier, Ahnherr sind rechte Bauern 
gewesi l« «Jllg. Staatsztg.« 

Von der Niederlage zum Sieg. 
General Sheridan’8 Genie-S sührte dei Wincheitee 

seine Trank-en von der Niederlage sum Sieg. Gerade 
so ist-S, wenn dieschwache Brustrpehren der wirkungslos 
angewandten Mixtnren durch den dartnäckigen nnd bös- 
artigen Feind Malaria niederaeworfen werden und dann 
Hostetter’8 Magenbitters ans dein Plan erscheint nnd 
den Feind zurüatretdh Kein in der Vharnraeonde vers 
zeichnetei Mittel, ader auch celneö, welches dort nicht 
zu finden, lann ich mit dein Bitters als Besiegee jegli- 
cher Form von Malarta vergleichen. Fieber nnd Schüt- 
telirost, Milzsiarre, Mileverhärtnng and dilid es Wech- selfieber, kurz jegliche Irr von siederischen Be werden 
werden durch da Bitters ansgerottet. Eine y matt- 

che Knr arit demselben vor dein Begdinn der Ialaria- 
chroangeeen Jahres eit heißt den I reer gegen deren 

hetrntiicischen san is vavnnen nnd st hien- fo das er 
unverwandharist. Auch ver e man nicht, daß das 
Bliterö die beste Kur site e erleiden, V opsung, 
Flihennratiönth Nierenleiden nnd Dyspepfie st- 

».. ·.—-.-. 

Sicherexseichem 
Sie: »Der-er giedt es aufsallend diek 

Fliegen im Zimmerl« 
Er: »Und merkwürdige-weise mei- 

stens weihtichel« 
Sie (etsiaunt): »Ja, woran erkennst 

Du daz L« 
Er: »Weil fast alle anr Spiegel 

Gent-« — 

W 
—- Derr B. T. Col-b, der Pessidenl 

der »Louifiaua Lumher Tarni-any iu 
Sau Antonius-, hat-mit der"»Beanmsni 
Lumber Compaws eiuen Konirali fiit 
die Lieferung des hohes fsr die 
Damms und Dafenhauten in Tat-wire 
abgeschlossen, welcher die Sägmühle-» « in Südosti Tean eine geraume Zeit 
lang in Beschäftigung erhalten und 
dem Experiqefchaft wieder einen frifrien 
Aufschwung gehen wird. Diefes les-· 
iere hat feii etwa einem Jahre betracht- 
lich an Lebhafiisleit verloren, W- 
fächlich aus dem Grunde, weil irr-der 
gen die Nachfrage nach Doiz ans dein 

faaie Tean felirfi eine fo Iarke e- 
worden war, daß die Miit-ten an 
Stande waren, den Auflriiaen m 
augwariz her nachzukommen. später 
trat dann fiir das Doczseichåft eis- 
fiilie eit ein, und ietf als-leiser 
bringt er qroßartiqe hackten-f- wecses 
Herr Col-b im Auftrag der »Na-irren 
z Mexican Golf- Bahn-« abseftbiaffen 
hal, wieder Leben in. M Wi- 
Vou jer ab wird wieder einstel- 
-mäßise Linie von Schon-ers zwischen 
Sabine Paß und Tat-dies , 

welche vea Transpori besass-lies- ot- 
gen wird. Die nächste F se set —« 

artiqu Gefchiifieg wird fein, da Iris 
dem auf Lager befindlichen lze see 
Miit-ten in uns um Beavmou irr-wes — 

« 

niqer als gar keiner Zeit« assng — 

fein wird.· 
—- Wenn man einer Perfarr eineksre 

erzeugen will und dafåir M wirs- 
fo ifi das gewiß unaui site 
Dampferscefestafi in Mein hatte 
einem ihrer Ihneuse zu Ihren einer 
jungen Dante den Amen Meilen Ie- 
geber-, ohne fie um Erlaub-if zu sta- 
aen und als vie derart Geehrte eines: 
Tag-g irr-der Zeitung lage .,Kiiiie Mar- 
fhali rannte gefieru in eine schlauen-» 
hanc und Deckt nachjrnaiee darin fes- 
klaqie sie auf Schadenerfas und erhielt 
wirklich 8500 zugesprochen. 

— -·——«O.—-—.—— 
Ired Rang-s Orchester file stille-. 

Konzerte, Pariies ec. Stier Kla — 

Muflk qaraniirh Officee 715 S» 
PrefasSiraße, Sau Inionitn 
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ist jetzt im Markte 

Eine Beschreibung feiner Lage und Beschaffenheit. 
Grand Viere Addition Tit Ungefäiit U Meilen südöstlsch von M Post-OW« welche jetzt der Mittelpunkt der bevölkerten Stadt ist, gelegen. Sie bedeckt eine An all von ü eln, wel e etwa 200 u über die nnrli ende Ge end et . -— Folglich hat das Land nach allen Seiten hin Abs-lud z ) H g ch sich F ß eg g W 
Steg-M Ecken send Einthtziluugkm Dieser ausgezeichnete Landlomplex wnrdeursprünglich durch Joseph A. Tivey im Jahre 1845 vermessen und die Ecken festgestellt, indem daselbst Bäume gepflanzt nnd die Grenzlinien, welche ietzt dentlig identisizirt werden können, ausdrücklich markirt wurden. vTeßhalb ist jede Wahrscheinlichkeit, daß ein neuer Bermesser bei zulünstig vorzunehmenden Vermessungen die Grenzen verändern wird, ausges lossen. Die Suddivision geschah durch W. M. »Son W Ver-messen und Zeichnn Sohn D. Rüllmanm Tie Ecken eines jeden Blocks sind etablirt und alle Straßen abgegrenzt. Die Straßen laufen ndrdli nnd südli s die Avennes nd o aus e e t da te den ü eln an epaßt sind. Just-, We verbindet die East End Addition mit South Heights nnd Park Terrace Addition. Jeder Block liegt so, daß der Südost-Wind ihn trisst nnd man eine schörcke Aussichtclkan si s g g « ß f H g g 

— 
» 

L 

Aus vielen der Hügel tritt Paustein hervor Derselbe der zu den Mauern dir»Mifsioiien-iii·id der Alamo gebraucht tout-de) dr- nijt Picken in« beliebiger Größe ziiiii Bau losgeliisi ivcidcn tanii. Dieser Stein wird hart, sobald er der Atniosghäre ausgesetzt wird und kann in die Mauern der W 
» 

werden für wen er als ein Ze» bntel der Kosten von iegelsteiiien iiiid ist nebenbei ein Viel besseres Bau-material. Die feinbrüche befinden ich nur auf gewissen Eingehn das Eil-reich ans den anderen kann nirgendwo iin Eoiiiity ii ertroffeii werden« es ist ein chokolsdeii erbiser sen M, F- teti niemals fchiiiiitig wird; de halb haben wir auch während des anhaltendsteii schlechten Wetters in der Grund View Jddiiion seinen bartin Grund. Ta dir neue Vorstadt fii d ö filich von der Stadt liegt, aus hohen, die Stadt nnd end ii ansetzen Bis-im Missis- 
« 

chi. ni- u -— es- 

der Wird des 
U senkten-et neidete M der Stadt hat, stir Jeden von felbst deutlich Ferner- Denn da die Hügelreike die erste ist, welche zwischen der Stadt nnd dein Golf liegt, hat die während voller neun Monate iiii Jahre ivebeude Südostbcife vom Golfe kein Hinderiii bis es ieselde W ein en, geht sie Idee die Kirchdösi und dann iiber die Stadt nordwe ilich. Leute, welche wegeiifri chet Liist 3000 Meilen nnd weiter her tomnieii, niii frische reine Lust zii athiiiiii, sollten zusehen, daß sie sie bekommen, ehe Andere sie gebraucht babeii. ie vor-herrschende Sildvst M Mist LIM- - II Mk MIMM M HEXEN MESXFMNMM Richtung vondiesem Eigenthum Auf deuhöchstfu HUUFIU ktzmt man ii·i einer Tiefe von Zis- Fusz reines Wasser finden nnd da die Hügel von allen Seiten iiatiirlich draiiiirt sind, so können die Brunnen nicht durch Dur ickeriiiig verunreinigt werden. End, tve njtdliib und eint Heishtxdas f Pltch liegt-sich befindet, ist es eiilärlich, das-»das Voranfchreiteu beider dieser Siibdivifionen nur dienlich sein kann Von drei Seiten wird iiiaii Grand Vieiii durch elektrifchc Straßen bahnen erreichen sonnen· Solche laner schon etzt diirch South pngdts bis die eföseite beendet-h M end die projektirte Linie durch East End nördtich bis aus dieselbe Diftanz herantncleii ivird fDie weiter projektirte Linie der »Parr« Tranke Conipaiili" ioid fiidiiiefilich von Graiid Vieiv nur eine kurze Strecke entfernt fein. Direit östlich in der Entfernung von un bit ; der ctxkieiitbiiniertioii Grund Biene, lie t dei- tvimdetscbdiie Meine-Plain der als »Das Bind« allgemein bekannt ifi. Hier- befindet sich zweifellos dir schönste See in char- Eintritt-, umgeben von eint-m Walde iiiassiver Eichen, Wallnusz, Dqckbekxy, Pecqu Ulmm und ander-et einheimifchee Wenig ii lige aellen gespeist, In dein fließt calodo durch denselben. Eitiindigt Euch bei Jägern, Schulkindern, oder den langjährigeii Bewohnern Sein Tiiitoiiios. iro Ecke Bend liegt, nnd iliis werdet sofort erfahren, daß es nur drei imd eine halbe Meile siidöstlich von der Post Ofsiee entsenit ist. it) sechzig Fris- breii, die veiiiieii achtzig nnd teinBaiiplan hat weniger als fünfzig zusi Front nnd ein hundert nnd fünfzig Frist Tiefe. 

W: Dieses Land bnrde in 1845 vom Staate Texas an Geo. W. 
; Titel vorzeigen kdnnen nnd Länfern folehe« ausstellem 

.; Die-Preise diefer Banplatze sind vorlausig von fünfzig bis hundert nnd fünfzig Dollarz die jetzigen Eigenthümer behalten sich das Recht vor, diese Preife jederzeit zu ändern. « 

T- 
« sz 

»s. syst. Die Bedingungen sind ein Drittel Baarzahiung und den Rest in ein- und zwei-jährigen Zahlungen mit 8 Prozent Zinsen anf Ratenzahlung. U Wegen M Bescheid wende man sich an - 

Pafchal übertragen, in 1847 verkaufte er es an Gideqn Lee, der es wiederum in 1890 den gegenwärtigen Eigenthümemkverkaufte, die einen einfachen, verstänle m 

J. v. BISNUIITL CHOR-ad Max-ARE 
im alten Post-Gebäude gegenüber dem Menger-Hotel, der jederzeit bereit ist, Käufeen dieses Eigenthum-zu zeigen. 


