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Tages - Chronik. 

ZU Juli 
101 v. Chr Die Römer unter Marias und 

Catuluss besiegen die Cimbern auf den rat-di- 
skhen Feldern bei Verona. 

12319g Die Huffiten stiinnen das Rathhaus 
lll ca 1768g Cook tritt auf dem ,,(F·ndeavour« 
feine Cntdeckungsxeife an. 

·1ch-91 Aufhebung der Ritterordrn in Frank- 
re 

1809.Die0F1-anzofen unter vefevrc besetzen 
Jnusbruck; Landung der Engländn auf Wal 
chem- 

1813 Sonlt bei ,z—tgueiac« von den Englän- 
dern geschlagen 

1814. Schwed idliortvcg Krieg Der fciiwe 
difche General Graf Esset geht übel- die Grenze-. 

1849. Görgen wird zum Dictator in Un- 
garn ernannt. 

1858 Der englische Capitän John Speke 

exitldeckt den Nvanza- See, Hauptquelle des 
Y i s 

87.7 Niederlage der Rufer bei Plewna. 
1889 Jn San Francisco trifft die Nach- 

licht von der Wegnasme brittischer Mllobben 
fänget im Behrings V eer ein 

Allertei. 
— Carl Beck hat für heute Abend 

ein anzgezeichneteg Programm aufge- 
stellt, das nicht verfehlen wird, unfer 
musitlledendeg Publikum in hellen 
Hauer einzuziehen. Das Orchester ist 
um einigeJastrumente verstärkt worden. 

— Als Fest- Präsident fttr die 
Schweizer « Feier ist Herr Jobn Legler 
ernannt worden. 

— Das Central- Komitc des Deut- 
schen Tages berieth in der Versammlung 
am Mittwoch Abend til-er den Bau der 
Schuppen, in welchen die Wagen deko- 
Iirt werden sollen nnd über andere An- 
gelegenheiten. 

— Dr. M. Lindner und Fri. Erne- 
ftine Wehr-bohrt schlossen gestern den 
Bund der Ehe. 

—- Lockwoods Ordinanz, die Arbeits- 
zeit der Motoifttdrer und Konduitenre 
der elektrischen Cars auf 12 Stunden 
nro Tag zu beschränken, findet gerech- 
terweise überall Anklang. Wird die 
Ocdinanz vorn Stadtrath angenom- 
men. woran wohl nicht zu zweifeln ist, 
so wird oie Sicherheit des Dienstes nur 

erhöht. Wir glauben auch nicht, daß 
die Straßendahn - Gesellschaften sich 
meinem werden, den Bestimmungen 
der Ordinanz nachzukommen. 

-- Die Stadt- und Counttheamten 
gehen auf Feuern Auch der Kollektor 
Caisiano hat auf 30 Tage Urlaub ge- 
nonrtnen. 

—- Die Counth - Kommissttre haben 
das Assessment von J. P. Hickrnan um 

823,800 erhöht. Jm Ganzen wurden 
an einem Tage 846200 mehr ein- 
aeichöYL 

» 

-- Ja einer beklagenswerthen Lage 
befindet sich eine Frau Enima Lehmann, 
die eben erst von Deutschland mit zwei 
Kindern eintraf. Jhr Mann hat sie 
verlassen, sie ist vollständig mittellog 
nnd sieht demnächst ihrer Niederkunft 
entgegen. Die beiden Kinde-, Knabe 
und Mädchen, wurden am Mittwoch in 
den katholischen Waisenhäufern unter- 
gebracht. 

—- An der Kreuznng der Friedrichs- 
burger Straer mit dem Geleise der 
Jnternationalbahn wurde eine Nesi gerknabe mit schweren Berlepnngen 
an den Beinen und der eineni 
Seite gefunden. Er giebt an, daßi 
er als Passagiet auf dem Zug fuhr,s 
nnd als derselbe die Stadt verließ, hin- 
aus auf die Platfortn trat, um die Ge- 

qend zu desiehtigen. Er meint, er mitf- 
lfe dabei wahrscheinlich in die Abtheis 
ilnng ftir Weiße getommen zu fein, denn 
ein Bremser habe ihm zugerufen: Du 
hatt hier nichtszu suchen, Du Neger, 
und ihm dabei einen Stoß versehh wos- 

Idnrch er vom Zug herabgefallen sei und 
Isich verleft habe. Der Knabe wurde 

ling hoevital gebracht. 
——·-— M-—.— ..——-- 
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aiu Tisch are Saum-ums m runz- 
« Probe-. 
s Die Bürger von Rusk haben einen 
Tisch- welchen ein Jniasse des dortigen 
Gefangnifses gemacht hat. für den Preis 
von 8100 angelanft, nmihn der Samm- 
lnng einzuverleiben, welche Cherotee 
Connth für die teranische Augstellung 
aus Rädern liefern wird. Der Tisch 
besteht aus 29 Stücken von Marttwerth 
besihendem Nußholz, das in Cheroiee 
Counth wächst, enthält im Ganzen 
178,863 Stücke von allen möglichen, 
verschiedenen Farben und ist ein Pracht- 
itttck von Möbel, dag ohne Zweifel 
überall die allgemeine Aufmertsamieit 
auf sich ziehen nnd den besten Beleg für 
den Werth und Reichihum des osttexas 
niichen Dolzdistrilteg geben wird. Die 
Augstellnngswagen werden zuerst nach 
Virginia im Staate Illinois gehen, wo 
zwischen dem 3. und O. August die Con- 
veniion nnd Insstellnng der Farina- 
Alliang des Staates Illinois statt hat 
und wo sich, wie man erwartet, gegen 
100,000 Farmer ans den benachbarten 
Staaten zusammen finden werden. Von 
allen Seiten her — so theilt der Direk- 
tor deg Unternehmens, Verr Slosson, 
mit, sind bereits werthvolle Beiträge 
für die MidersAuhsiellung angemeldet 
und zum Theil ichon untermegsz New 
Birmingham wird z. B. eine vollstän- 
dige Sammlung von den Eisener en, 
von Proben von Roheiien und n- 

iternstücke bon Nußhblzern schicken, wel- 

gjet die dortige Umgegend aufzuweisen 
a 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche, von wel er Ihnen nnter Garantie zuge- 
’chert werden kann, da sie befriedigende Resultate lie- 
ert, vidrtgensallö das angelegte Geld sinkt-gezahlt wird. 
nf die er Basis können Sie von den-. unten angege- 

bene- otheter eine Flasche von Dr. Rings Neuem Schwindfnchts Oeilnuttel lau en. Es wird gaeantirt, 
daß dasselbe nnter allen Umst nden Erleichterung ge- wahrt, wenn man es ge en irgend welche Leiden er 
te le dee Brust Idee er Lungen anwendet — wie 
S wind acht, Lungenentgündung, Bronchitiö, Asthma, 
senchha n, des-new se. Estii angenehm einzuneh- 
men nnd ichs-act It ist völlig sicher nnd man kann sich 
tat-er daraus ver « en 

seobe ei tret a allen Apotheke-h Mholeiale bei 
Dreif, traf-II- ce- 

Texas. 

sortespondenz. — W e l f are, 30J 

Juli. Endlich haben wir doch wieder 
einen erquickenden Regen gehabt, der 
ganz besonders für die Baumwolle recht 
erwünscht war, aber auch der Weibes 
gut gethan hat Was letztere anbetrifst, 
so hdrt man wohl auch die Befürchtung 
äußern, daß manche Farmer eigentlichs 
mehr Vieh halten, als ihr Land ver-i 
trägt und daß dadurch das Gras aus« 
solchem Lande keinen Samen tragen 
kann, die Weide also folglich schlechter-H 
werden müßte. Wäre dies wirklich der, 
Fall, so würden sich solche Fartner ganz 
natürlich selbst schaden, denn sreie Wei- 
de giebt es an vielen Orten gar reicht 
mehr. Jndeß mögen Manche wohl nur 

den herbst abwarten wollen, um besser 
verkaufen zu können. Die Hauptsache 
ist, daß Texas unabhängig vom Norden 
wird und sein Fleisch aus eigenen Hit- 
fen selbst aussührt. Und dazu wirdJ 
auch wohl der Rath werden. 

Am 22. d. M. hatten wir einen leich- 
ten Regen; am 23. kam der Wind aus 
Nordost, immer noch bei großer Hitze; 
24. aber kam ein Gewitter mit schönem 
Regen. Am 25. Nachmittags sah man 
an fünf Stellen in der Nachbarschastj 
Regen fallen, so auch nördlich über der 
Guadalupe drüben und bei Sisterdale; 
hier regnete es nicht; an den zwei To- 
gen zuvor sah man Nachmittags Regen-H 
bogen. ! Der Josua Creet war schon bedenklich 
niedrig geworden und die Fische mußten 
sich in die tieseren Stellen zurückziehen 
Es giebt hier Sonnenfische, Catfische und 
eine Art Barsch, etwas langgestreckt und 
deshalb auch wohl Trout genannt. Es 
ist ein vorzüglicher Fisch, aber der Na- 
me Trout ist unrichtig, denn er bedeutet 
Forelle und alle Forellen und Lock-sat- 
ten haben weiche Flossen. Dieser aber 
hat aus dem Rücken eine Stachelflossez 
im Norden würde man ihn einen Baß» 
nennen. Auch neichschalige Schildkröten s 
giebts hier und von ziemlicher Größe. i 

Kürzlich begegnete mir ein Knabe. 
mit dick ausgeschwollener Backe. Eine’ 
Biene hatte ihn gestochen. Nun, dafuki 
und sltr die Stiche und Bisse von andeJ 
ren Thieren z. B. Wespen, Scorpio 
»so- -·IOII-n Cfmsåcon OF isIsIIO its asal 

einfaches sicheres Mittel Man mische 
sofort in der hohlen Hand gewöhnliches 
Kochsalz mit Speichel nnd lege das auf 
den Biß. Ja zehn Minuten ist der 
Schmerz fort und die Stelle schwillt 
nicht an. Jeder, der in dem Felde ar- 

beitet, sollte frets ein Büchschen mit 
Salz bei sich führen. Statt des Spei 
chelS dient auch Butter over Fett, nur 
dauert es länger. Manche bekommen 
auch bei dieser Hitze einzelne Geschwü- 
re, die oft schmerzhaft genug sind. 
Mertt man etwas davon, so kaufe man 

fitr 10 Cents kohlensaures Eisen. Es 
ist ein rothes Pulver (Carb0nate of 
lr011) Und täglich ritt halber Ther- 
losf l davon in einer Tasse Wasser ver- 
hütet die Geschmitte. 

Manche Former klagen, daß die M- 
coons (Wnschbären) viel Kot-n fressen. 
Dagegen behauptet Einer-, es seien we- 

niger die Wuschbiiren, obgleich diese 
auch gern Korn mögen, als vielmehr 
die Eichhörnchen. 

Theo. Otelscher. 

— S hiner. — Am Samstag, den 
25. Juli, wurde der erste neue Ballen 
Baumwolle von F. Wastow nach ver 
Stadt gebracht. Der Ballen wurde 
von Kopecky F- Stesan gegint und an 
A. G. Wangemann verkauft. 

—- Wie eine Spezialdepesche vorn 27. 
Juli aus Washington berichtet, stellt es 
der dortige Agent Leman, welcher mit 
dem Gouvernenr Hoga in amtlichem 
Verkehr steht, in einecn in Austin einge- 
troffenetn Briefe als ganz bestimmt bin, 
daß eine Extrasihung ver texanischen 
Legiglatur einberufen werben wird, 
wahrscheinlicher Weise noch im Verlauf 
des Herbstes. Dieser Beschluß — sagt 
er—sei nach einer umgehenden Bera- 
thung, welche der Gouverneur mit sei- 
nen vertrautesten Freunden und seinem 
Senator Chilton abgehalten habe, ge- 
faßt worden. Der Zweck der Extra-I- 
hung werde sein, den Staat in seine 
neuen Wablbistritie abzutheilen und 
das Alten Land Yaw einer Yiedererwlh 
sang, Uczllgslllcllc clllck Bckccncklllls 
zu unterziehen; gerade die von allen 
Seiten her laut gewordenen Klagen ge- 
gen das letztere seien so dringend und 
übermttßig gewesen« daß der Gouver- 
neur sie nicht langer ungehbrt habe ab- 
weifen können und fich genöthigt gese- 
hen habe, dem Drncke nachzugehen. 
Wie viel an dieler briesiichen Mittheis 
lnng wahr ist, muß dahingestelli bleiben. 

—- Die Bewohner von Runge, Kar- 
neg County, haben fich bei der jüngst 
stattgehabten Wahl dafür entschieden, 
einen eigenen Schuldiftritt zu bilden. 
Sie werden sofort ein Schulhauz er- 

richten lassen. 
s- Sain Joneg war einer Einladung 

gefolgt, in Houston abermals eine Ti- 
rade gegen die Wirthe zu halten. Das 
Gerücht ging, daß die Versammlung 
gestört werden würde. Viele Damen 

Hbatten sich eingefunden: als jedoch 
HJoneg sich in einem regelrechten Zorn 
htneingeredet hatte, gingen plötzlich die 
Lichter aus und nun begann von außer- 
halb ein Bombardement mit faulen Ei- 
ern, die für Joneg bestimmt waren,aber 
auch einige von den Zuhbrern trafen. 
Die Lichter brannten bald wieder und 
Joneg konnte feine Rede vollenden. 
Der Vorfall wird scharf verdammt, 
und namentlich von Denn-, die Geg- 
ner des Watiderpredigerg find. Sie 
wissen, daß ihrer Sache dadurch keines- 
wegg gedient wird. 

— Zehn Meilen nbrdlich von Plea- 
santon wurde der Former Jobn Korng 
mit gebrochenekn Genick unter einem 
Baume gefunden. Das Verdiki lautet, 
daß er Eichhörnchen nachstellte, auf den 
Baum tletterte und berabstürztr. Die 
Stelle, wo er mit dem Kon die Erde 
berührte, ist deutlich zu erkennen. 

—- Die Gerberei in Laredo hat mehr 
Aufträge, wie fie auszuführen im Stan- 
de ist. Sie kommen meistens von New 
York. 

—- Veim Vol-ten eines attefischen 
Brunnens auf Dr. J. W. Gallagberg 
Plai, 16 Meilen nördlich non Graham 

in Young Counth, ift man, wie ein Be- 
richt vom 26. Juli mittheilt, in einer 
Tiefe von nicht mehr als 30 Fuß auf 
eine Kohlenader gekommen, die eine 
Müchtigkeii von 19 Zoll hat. Dieselbe 

Fird sofort in Angriss genommen wer- 
en. 

—- Cin Herr H. Williams, ein nn- 
ternehmender Former, welcher 20 Mei- 
lein füdöftlich von Beeville wohnt, hat 
einen schönen Obstgartem in welchem 
man eine ganze Anzahl von tropifchen 
Obstforten finden kann; er darf sich 
U. A. wahrscheinlich rühmen, der einzi- 
ge Mann in den Ver. Staaten zu sein, 
der einen tragenden Dattelbaum auf- 
zuweisen hat. 

— Wie im San Angelo Cnterpreife 
mitgetheilt wird, beabsichtigt Herr Nel- 
son Morris in ein paar Tagen auf sei- 
ner sieben Meilen westlich von San 
Angeld gelegenen Ranch Versuche anzus- 
stellem die eine Entscheidung darüber 
geben fallen, ob das von Prof. Dyrni 
fottb in Vorschlag gebrachte Verfahren, 
durch welches künstlicher Regen hervor- 
gebracht werden foll, sich praktisch be- 
währt. Man ist hier,heißt es in der Kor- 
respondenz — wo die Regenfrage für 
den Former und Viehzuchter acradezu 
eine Lebensfrage ist-, sehr auf den Aus- 
fall dieser Experimente gespannt. 

— Der General-Staatsanwalt Cul- 
berson hat beim Distriktgericht von Jeff 
Davis Connih eine Klage anhllngig 
gemacht, worin eS fich um 36.()00 Acker 
Land handelt, welche die Galveston, 
Harrisburg und San Antonio Bahn 
widerrechtlich in Befiy haben soll nnd 
deren Rückgabe an den Staat gefordert 
wird. Eine Klage gleicher Art ift gegen 
die Tean und Pacific Bahn eingebracht 
worden, bei welcher es fich um die Her- 
ausgabe von 700,000 Ackern handelt. 
Die Lündereien, welche angefochten 
wer-en, liegen in den Counties El Pa- 
fo, Prefidio, Jeff Davis, Neeveg und 
Pecos. 

s—-—OOO———-—-—-s 
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Soldasenschinderei bei Gefan 

Ueber die Hitzichlagnnfälle, welche in 
diesen Tagen das in Weimar garniiw 
nirende Bataillon des 94. Jnfanterie- 
regiments auf einem Uebungsmarich bei 
Azmanngdorf bei Erfurt betroffen ha- 
ben, bringt die »Eiienacher Tagegposi« 
einen längeren Bericht, dessen wesent- 
licher Jnhalt dahin geht, daß die Kata- 
strophe durch Ueberanstrengnng der 
Mannichaften entstanden ist nnd nur 
all zu aroße Aehnlichkeit hat mit der 
Katastrophe, die das Würzburger Miti- 
titr im vorigen Jahre auf dem Marfche 
nach Marltbreit erreichte. 

Die Entwicklung der Katastrovhe 
wird, wie folgt, geschildert: Das Ba- 
taillon riickte Montag friih 5211 Uhr aus 
Weimar ans nnd traf nach einem Marsch 
von 5 Stunden auf dem gemeinschaft- 
lichen (5xe1cier- ec. Platze Schönthal bei 
Erfuri, 16 Kilometer von hier entfernt, 
ein. Dort wurde F Stunden Rast ge- 
macht. Dann fand Gefechtsiibnng auf 
sehr bergigem Terrain big Nachmittags 
2 Uhr statt, und dann erfolgte der Ab- 
marsch der 4. Campagnie nach Azs 
manngdorf, das 5—6 Kilometer ent- 

-fernt war. Dabei ist zu bedenken, daß 
die Mannschaften felomarichmitßig aug- 
gerttstet und, obgleich überangestrengt, 
bei einer Temperatur von 38 bis 40 

« Grad Würme gänzlich der Sonne preis- 
gegeben waren, da kein Wald auf dem 
Wege zu paisiren war. 

» Auf dem ersten Marfche von Weimar 
nach dem Uebungsplatze wurde schon 
ein Cinjithriger Kbrichner aus Weimar 
vom Disschlag betroffen, ein zweiter 
Mann erlitt das gleiche Unglück auf dem 
Mariche nach Azmannsdorf, io daß der 
der Campagnie mitgegebene Lazareth- 
gehilfe mit diesen Beiden und 7 Mann 
der jeder Campagnie zugetheilten Er- 
sapres-erbisten zurückblieb. Unaeftthr 
eine halbe oder dreiviertel Stunde vor 

Azmanngdorf soll der Kompagnie-führen 
Hauptmann v. Malpahm den commans 

direnden Major b. Hochwächter gebe- 
ten baden. entweder rasten oder das 
Gepack ablegen zu lassen; das soll aber 
vom Major zurückgewieien worden sein 
unter Androhung von Strafen für jeden, 

der ichlapb werde. Kurz vor Azmannss 
sdorf, 10 Minuten nachdem die Kom- 
pagnie eine Eisenbahnbrücke pafsirt 
hatte, fiel ein Elsttsser, Namens Flü- 
ger, mit dem Kopf nach unten in den 
Graben und schien sofort todt gewesen 
zu sein. Genau läßt sich das nicht fest- 
stellen, da dem ganzen Bataillon nicht 
einmal ein Arzt mitgegeben war und 
somit eine geeignete hilse nicht zur 
Stelle war. 

Von diesem Unfall an fielen bis vor 
das Dorf noch weitere 20 Mann und 
als in dem Orte angelangt »Halt-« com- 

mandirt wurde, fiel noch der ganze Rest 
der Kompagnie wie auf Commando 

»am. Es wurde nun sofort behufs Ab- 
httndigung der Ouartierbilletg noch ein- 
mal ,,Antreten« commandirt, das Com- 
mando ,,Antreten" erscholl zum zweiten 
Mal ohne Erfolg und erst beim dritten 
Mal suchten sich 4 bis 5 an ihren Ge- 
wehren aufzurichten. 

Jetzt trat bie Bewohnerschait des Or- 
tes nicht mit den tchmeichelhaftesten Re- 
den auf und übernahm die Pflege ec. 

der ganzen Kompagnie. da von den 
Soldaten kaum einer dem andern zu 
helfen im Stande gewesen wäre. Von 
den Mannschasten sind ziemlich alle mit 
Mühe und Notd ins Quartier gelangt, 
sie fielen wie Mticken um und blieben, 

1in den Häusern angelangt, meist bei 
sinnnngglog liegen. 

Die vor dem Orte liegenden Mann- 
schaften wurden mittels Leiterwaaer 
von den Bauern hereingeholt. Eit 
Gutsbesitzer Nitolai daselbst schilder 
die Sache wie folgt: Der ganze An« 
blick war ein grüßticher nnd zwang ei- 
nem Thrttnen in die Augen« eg sah ge 
rade to aug, als hatte ein Gefecht statti 
gefunden, Gewehre, Heime, Säbel Ic 

kalgen umher wie auf einem Schlacht 
e d. 

Außer dem pp. Flüger starb naa 
drei Stunden grüßtichster Schmerzei 
der Einitthrige Koch. 

A u f r u s « 

— 

des deutsch - englischen Sehnt s Vereins 
Die Unterzeichneten erlauben sich, die ganz besondere Aufmerksamkeit auf die hiesige Deutsch - Englische Schule zu 

lenken, deren neues Schuliahr am l. September beginnt, zu welchem Termin allein solche Zöglinge ausgenommen 
werden, die bisher noch keinen Unterricht genossen haben. 

Die Deutsch - Englische Schule besteht seit mehr als einem Menschenalter, und ein großer Theil der jetzt im besten 
Llltaiinesalter stehenden hiesigen deutschen Geschäftsleute oder Männer in sonstigen angesehenen Stellungen, sowie deren 
Frauen, verdanken dieser Anstalt ihre Ausbildung Es scheint jedoch, als sei man in weiteren Kreisen der deutschen 
Bewohner von San Antonio nicht in geniigender Weise über den Werth und die Bedeutung dieses Lebt-Institutes 
unterrichtet, sonst würde ihm ganz allgemein die Anerkennung zu Theil werden, die ihm alle Diejenigen bereitwillig 
zollen, welche es näher kennen. Auchldie staatliche Anerkennung ist dieser Anstalt nicht vorenthalten geblieben, indem 
von Seiten der Leitung der Staats - Ackerbauk und Gewerbe-- Schule in Bryan anerkannt worden ist, daß die Schüler 
der Deutsch-Englischen Schule in Sau Antonio init einer besseren Vorbildung ausgerüstet seien, als die von irgend einer 
anderen Anstalt kommenden Applikanten. Bedarf es also auch weiter keiner besonderen Beweise in Bezug auf die 
Leistungsfähigkeit dieser Anstalt, so dürfte es doch vielleicht von Interesse sein, einen Ueberblick über die Organisation 
und den Lehrgang der Deutsch-Englischen Schule zu erhalten. 

Die Anstalt ist 4klassig: jede Klasse hat 2 Abtheilungem so daß also der Unterrichtskursus auf 8 Jahre berechnet ist. 
Es iinterrichten 4 Lehrer, 2 deutsche und 2 englische, deren Zusammenwirken eine möglichst gleichmäßige Entwickelung 
der Schüler in den beiden maßgebenden Sprachen anstrebt. Zu dem Ende wird in den unteren Klassen der Unterricht 
in beiden Sprachen in nahezu gleicher Stundenzahl ertheilt; in den oberen Klassen überwiegt das Englische. Durch 
häufige Uebersetzungen von einer Sprache in die andere werden die Schüler zum selbstständigen Vergleichen und zu 
correktein Ausdruck ihrer Gedanken angehalten. 

Der Unterricht wird nicht nach dem üblichen Klassen-, sondern nach dein Fachsystem ertheilt. Demnach liegt bei- 
spielsweise der Unterricht im Rechnen und in der Geographie ic. durch alle Klassen in der Hand eines und desselben Leh- 
rers-. Es liegt auf der Hand, daß auf diese Weise eine mehr einheitliche und gleichmäßige Entwicklung zu erreichen ist. 

Die Schule stellt sich fur alle Lehrgegenstände die Aufgabe, die Kinder zum selbstständigen Anschauen und Denken 
anziiregen. Durch den Wegfall der Textbücher sind die Lehrer gezwungen, sich auf ihre einzelnen Stunden vorzubereiten 
iiiid frei vorzutragen. Dadurch fällt das mechanische Auswendiglernen von unverstandeneni und unberdautem Lehrstofs 
weg : —- sicher ein Punkt,-auf welchen nicht Gewicht genug gelegt werden kann. 

Der Unterricht iimfaszt in den unteren Klassen· die gewöhnlichen Lehrgegenstände. — Jn den oberen Kla en werden 
die Schüler außerdem in der Naturgeschichte, Physik, Algebra und Geometrie, in der allgemeinen Weltgeschi te, wie in 
der Geschichte ihres Staates,—auf Verlangen auch (gegen eine geringe Extravergütung) im· Spanischen unterrichtet. 

Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstundeu beträgt 32. Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist die 
Schulzeit Vormittags von 83 bis 12H, Nachmittags von 225 bis 4z Uhr. Am Mittwoch — und Sonnabend wird nur am 
N nkmittnae. nnd zwar von Zis bis 123k Ubr unterrichtet 

Das Schulgeld wird inonatlich entrichtet und beträgt fiir die 4. (unterste) Klasse Ps, für die 3. Klasse Zsä und für 
die beiden oberen Klassen je 854 per Monat. 

Die Schule hat im Winter eine Woche Ferien, (zwiichen Weihnachten und Neujahr), und im Sommer 6 Wochen 
(vom 1;·). Juli bis zum ·1. September). 

Erhellt hieraus, daiz die DeutschkEnglische Schule ihren Zöglingen eine durchaus gediegene allgemeine Schulbildung 
mit auf den Lebensweg giebt, so durfte es wohl auch angezeigt sein, auf die eminente ideale und praktische Bedeutung 
hinzuweisen, welche diese Anstalt fur die Erhaltung der deutschen Sprache unter dein Nachwuchs der deutschen Einwan- 
derer hat« Die Sprache aber bildet das Bindemittel, welches die· Deutschen Amerikas zusammenhält unddurch welche al- 
lein dieses Zusammengehdrigkeits-Gefuhllauch stets erhalten bleibt. Geht die Kenntniß der deutschen Sprache unter den 
Deutsch-Ainerikanern verloren, dann schwindet-auch»ihr Stammesbewußtsein, und sie—die berufen sein sollten, durch 
ihre Sitten und Gebrauche und durch· ihre .freiheitli en Lebensanschauungen fördernd und veredelnd auf den Volks- 
charakter der amerikanischen Natioireinzuwirkem miifsen dann spurlos in dem Strudel des Völkergewirres der Ver. 

Staatekåkintergsehen Das zu verhindern ist aber die Ehrenpflicht eines Jeden, dem sein Deutschthuiii mehr als ein 
hohler ang i 

Jn diesem Sinne erlauben wir uns, dan alle deutsche Eltern die Ansrage zu richten, ob sie nicht geneigt sein würden- 
ihre Kinder-sofern dieselben im schulfähigen A sind—der«Deutsch-Englischen Schule anzuvertrauen. 

Die Unterzeichneten, welche Anmeldungen en gegennehmem sind jederzeit bereit, auf irgend welche Ansrageii in Be- 
: zug aus die Deutsch-Englische Schule Auskunft zu ertheilen. 

Jn der Hoffnung, daß die Familienhaupter, die in diesem Rundschreiben gegebenen Anregungen in Erwägung ziehen 
werden, Zeichnen ganz ergebenst 

Der Vorstand der Schule: 

g. Graun g. Woge 
G. Eile-enterb. G. gen-sein 
Y. Inn-ruhn Y. g. Yorlmmum 

Finanzlcller Bericht 
der San Antonio National-Bank in 
Sau Antonio, Texas-,- beim Abschluß 

des Geschäfts am 9. Juli, 1891. 
Credik 

Anleihen und Disconten .3859,025.76 
Uebergezogen ............ 559.82 
V. S. Bunds Circulation. 32,000.00 
V. St. Bonds, Deposils ..118,000.00 
Andere Bonds u. Mortg. .346,583.92 
Forderungen anRes.Agenten111,220.72 

dgl. Nationalbanken 58,514.41 
dgl. Staatsbanken. 20,723.04 

Bank-Haus .............. 61,266.37 
Laufeade Ausgaben ....... 389.25 
Bezahlte Prämien ........ 20,000.00 
Checks u. a. Caslthems 720.50 
Bills an andere Banken. 9,500.00 
Kleines Papiergeld, Nickels 

und Cents ............. 257.91 
Specie ................. 77,960.00 
Legal Tender Roten ....... 100,000.00 
Einlösungs - Fond ........ 1,440.00 

Total ............ s1,818,161.70 
D e b i t: 

Eingezahltes Kapital ..... 8125,000.00 
Uebers chuß .............. 250,000.00 
Ungetheilte Gewinne ...... 51,763.50 
Ausstehende Nat. Banknolen 27,000.00 
Pers önliche Depofiten. .1,185,049.46 
Ver. Staaten Depositen. 70,786.56 
Depositen v. Ver. St. Zahl- 

meistem .............. 57,448,18 
Forderungen v·. Nat. Banken 43,556.23 

desgl. Staats-danken 7,557.77 

Total ............ s1,818,16EZ 
»Hm-J ce-.»- m-.«.- »Du-»si- 
VII-us wesen-, Use-so c-»"·is7. 

Jch, John Witberg, Cassirer 
odengenannter Bank, schwöre hiermit 
feierlich, daß der obige Bericht nach mei- 
nem besten Wissen und Glauben rich- 
tig ist. (Gezeichnet:) 

Jobn Withers, Cassirer. 
Unterzeichnet und beschworen in mei- 

ner Gegenwart am 12. Mai, 1891. 
Gezeichnet: John A. Fraser, 

Oesfentlicher Notar, Bexar Co. 
Richtig befunden: Zum Zeugniß: 
Gezeichnet: Geo. W. Brackenridge, 

M.,E. Brackenridge, 
C. A. Stribling, 

13,5,i3m Direktoren. 

D DieSanAntonio Sand- 
K o m d a g n i e liefert Sand nach al- 
len Theilen der Stadt zu üblichen 
Preisen. 

Max Meusebach ö: Co» 
Eigenthümer. 

—-———— -—000————— 

Gas, elektrisches Licht nnd Triebctast. 
Wir bewetben uns um die Kund- 

schast des Publikums sltr Gag, zur Be- 
leuchtung und zum Kuchen. Arc, Jn- 
candescent, elektrisches Licht und elek- 

; trische Trieblrast. Wir liefern Kosten- 
anschlage sllr Legung von Röhren in 
Väuterm Aufstellung von Gagdsem und 

« elektrische Beleuchtung. Motore. Elek- 
trische Triebkrast wird prompt geliefert 
von der Sau Antonio Gag- 

; Kompagnie. Telephon 212. 

Fred Nimng Orchestra stlr Balle, 
Konzerte, Partieg re. Erster Klasse 
Musik aarantirt. Ossice: 715 Süd- 
Ptesa-Straße, San Antoniu. 

Eine Quirin-Iz- 
zur Amendirung der Section l, Kapi- 

tel 26 der revidirten Ordinanzen. 

Sei eg durch den Stadtrnth der Stadt 
San Antonio verordnet, daß Section 
1 des Kapitels 26 der Revidirten Ordi- 
nonzen derart amenvirt werde, daß sie 
in Zukunft folgendermaßen laute: 

Section 1. Es soll ungesetzlich 
sein für Jedermann innerhalb der 
Stadtgrenzen von San Antonio Schick- 
vulvet oder andere Cxplosivsiofse zu 
halten, ausgenommen, wenn es in der 
hiermit festgesetzten Art und Weise ge- 
schiebt. 

Sectio n 2. Kaufleute und an- 
dere Personen können innerhalb einer 
Grenze von 1 big H Meilen vom Mein 
Plazo big 50 Pfund Schieswnlver oder 
andere Cxplosivstosfe halten« wenn das 
innerhalb der Stunden von 6 Uhr-Vor- 
mittags bis 6 Uhr Nachmittag geschieht, 
aber nicht mehr als 25 Pfund während 
der Nacht, ez sei denn, daß die ganze 
Quantitctt in einer sicheren Büchse oder 
einem festen Kasten gehalten wird und 
zwar unter gutem Verschluß. 

S ec t i o n Z. Fuhrwerke, die zum 
Transport von Schießpulver oder an- 
derer Explostvstosse durch die Stadt 
benutzt werden, sollen nie mehr olg 200 
Pfund ans einmal geladen haben. Auch 
müssen diese Wagen derart beschaffen 
sein, daß die Fässer zugedeckt und vor 
einer zufälligen Berührung mit Feuer 
oder Funken bewahrt sind. 

S e ctio n 4. Fuhrwerke, welche 
damit beschäftigt sind, Schießpnlver von 

i einem der Vabnbhfe nach einem Pult-dek- 

magazin zu transportirem sollen nie 
mehr als 500 Pfund aus einmal laden, 
sollen dann aber die dichter bewohnten 
Theile der Stadt vermeiden und sollen 
den Fluß entweder an der Arsenalbriicke 
oder an der Grund Avenue Brücke treu- 
zeu. 

Section b. Aus einvardemRei 
korder leschworenes Zeugniß bin, daß 
Schiesipuloer oder andere Explostvstosse 
zuwider den Bestimmungen dieser Or- 
dinanz durch die Stadt befördert oder 
in derselben gelagert werden, soll be- 
sagter Retorder berechtigt sein, einen 
Daugsuchungsbefelfl auszustellen, durch 
welchen der Stadtmarsball oder sonst 
ein stådtischer Polizeibeamter ermächtigt 
wirb, die betreffende Lolalititt zu durch- 
suchen und alles Pulver oder alle sonsti- 
gen Explostvstosfe mit Beschlag zu bele- 
gen, welche daselbst in einer gegen die 
Bestimmungen dieser Ordiuanz versto- 
ßenden Art und Weise aufbewahrt 
werden. 

S e c t i o n 6. Jrgend eine Person, 
die eine der Bestimmungen dieser Ordi- 
nanz verletzt, soll bestraft werden durch 
eine Geldbuße nicht unter fünsundzwans 
zig (825) Dollars und nicht über zwei- 
hundert (8200) Dollars. Außerdem 
kann auch noch auf eine Daftstrafe er- 
kannt werden, die aber den Zeitraum 
von 60 Tagen nicht überschreiten dars. 

Angenommen und gebilligt am 20. 
«Juti 1891. 

F. S ch r ei n e r, 
Attestirt: Stellvertretender Mai-on 

C. P. Cl a u d o n, Stadt-Cleri. 
— 

subscriptiouspreis fiir das Wo- 
chenblatt 82.50. 

Anzeige für Contraktoren. 

Mayors Offisce, 
Stadt San ·Antonio, Texngxz 22. Juli 1891. 

Veisieqelte Angebote werden in die- 
ser Ofsice entgegenqenommen für den 
Antan und den Abbruch des unter dem 
«Bat; Csve" dekuuukeu städtsschcn Ge- 
bäudes an der MtlitütiPlaza und zwar 
bis zum 
Z. August 1891, 11 Uhr Vormittags-. 

Das Baumntekial des genannten Ge- 
bäudes muß innerhalb von dreißig (30) 

! Tagen nach dem Zuschlag des Commi- 
teg entfernt sein und der erfolgreiche 

I Bieter hat der Stadt den Pia-, auf dem 
das Gebäude stand, glatt und frei von 
ailem Baufchutt ec. zu überlassen. 

! Alle Bietek haben die Summe von ein- 
! hundert (8100) Dollnts beim Countys 
Clekk bnak zu deponiten, als Garantie, daß sie den Kontrakt ausführen werden, 
wenn sie ihn erhalten. 

Die Stadt behält das Recht vor, je- 
dez der Angebote zurückznweiiem 

Die Angel-vie sind mit dem Vernmt 
zu versehen: «Biås tot pure-dass ot 
Bat- cave Buildiag and Removnl 
Herauf-&#39; und an den Mnyor zu adresi 
sikeu. 

l F S ch r e i n e t, 
Attestirt: Stellvertretender May-ir- IE..-C1au v o n, Stadt-Eiern 

ts- Det Plan-der J. c. Mit-s 
No. 20 Avenue D nahe Post- Offic- 
hat, um den gesteigerten Ansprüchen, 

tote an fein Gesamt genettt werden, 
nachkommen zu können, fich mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Derrn Thema-, 
associirt und wird tote gewohnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Inf- 
trüge rafch erledigen. Telephon 427. 

—.-—-—-. 

californineM 
Weinliebbnber finden ein großes Lo- 

ger von feinen CaliforniasWeinen bei 

Zerrn F. J. Meyer am Alamo 
« ln a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle aus und knnft direkt 
aus dem Keller der Wein iichter. Als 
gutent Kenner gelingt-s es hin stets, die 
besten Sorten nuszutoithlem Er kann 
feine Kunden nno Familien asit einem 

Wien Tropfen versehen. Roth- nnd 
eißweine in oorzitglicher Qualität 

von jetzt ab sl.00 per Gemme-frei 
ins hanc geliefert. 

—————-. 

S- Derr Eb. Dieffelhortt. 
der bekannte und langtithrige Wirth der 
Tarni-alle hat nun an der Ton-mem- 
straße, gegenüber von Gronk Bank, 
eine elegante Wirihfchnft eingerichtet, 
too stets frisches Bier und Getränke aller 
Art oerabreicht und feiner Lnnch feroirt 
wird. Logenrtiume zu vermietheu. 

ASheli Hoter 
Juo. J. Wheadon, Eigenthümer 

Aranfas Paß, Texas. 

Freie Büber, aute Fifcherei und Boot- 
fahrt. Freier Omnibng vom und nach 
dem Eisenbahn-Daten Preife mäßig. 


