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-Bie»-voe ein packe Wespen lanbte ich, es 
einsam Amerika Rieman en geben, der 

» »se- gn D spepsiä lVetdauungsschwächel 
z »«,, gleich- lles, wes nur überhaupt an 

»Was SCLM ·Dhspepsia angevriefen 
— ,- vetfuchte ich, m der Hoffnung, daß es 

WWFMH verschaffen werde. Ich war 
jsehine ff, alle diese Versuche als erfol 
ROHR se uy Fels mir bin einem zuverlä 

ne, emem Juristen aus Georgia, 
smeksesulmk empfohlen wurde- 

R Eise erst zwei Jlaschen gebraucht, bin aber 
sicher, anf dem richtigen List-ge zu sein. 

: augenblicklich verspürte ich die wohtthätii 
Masche-e dieses·Hellmittele. Ganz im Se- 

Msskk zu ähnlichen Mitteln ist dieser Medicin 
e ange Listc beigegeben, was man essen und 

." Uns man nicht essen darf. Diese Thaisache 
Elle-in empfiehlt Simmons Liver Regulator Al- 
len, die an Dyspepsia leidet-· 

J. N. HOLWS, 
Bineland,R.J. 

Hartteibigkkit. 
Um den Körper an einen regelmäß· en Sto 

el zu gewöhnen, ohne su plöklizzen Diä 
« ertragen geeier zu müssen, oder das 

Hause Verdauungssystem zu stören, nimm 

Hitmimis Iweik Kegulnton 1 
f« 

: — der nur ä cht fabrieitt wird von ( 
L; «- leüin es Go» Philadelphia, Pu ( 

Jske Matshall John Moniek. 
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Dass-fehlen sich t alle Atbeiten wie Her- 
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J it In m e r l i ch! 
Ein Passagier- welcher sich auf dem 

Zuge befand, ver bei Venbrook von 
Räubern angehalten und gebrandfchth 
wurde, theilte einem Berichterstatter in- 
teressante Einzelheiten mit, wie sich die 
Passagiere-— nicht die Damen, sondern 
die männlichen Waschweiber — während 
der Beraubung benahmen. Wenn man 
diese Schilderung liest, wie ein ganzer 
Zug voll bewafineter Männer, un- 
ter ihnen zwei ebenfalls gut bewaffnete 
Beamte —- fich von einer Handvoll Räu- 
bern (e.rst hieß eg, es seien vier gewesen- 
jth at man 7 bis 8 daaus gemacht) 
ins ockshvrn jagen läßt, und sich — 

Hin-it den geladenen Revokern in Hex Fa- 

«- «·-s-« w- ·n»-,»-;.-..»- 

USE-Ists Uöbckl Fsc Plkc blcuslsckwsy 
dann kann man sich ecnestbeils eines 

jgewissen Ekels nicht erwehren, andern- 
Itheils begreift man es aber, daß die 
Bahnberanbungen immer zahlreicher 
werden. Jst es doch bei der üblichen 
Widerstanbslosigkeit der Beraubten so 
ziemlich das nugesithrlichste und dabei 
einträglichste Geschäft, das man sich 
denken kann. Doch hören wir die Schil- 
dernng jenes oben erwähnten Passa- 
giere-, der übrigens bezeichnendet Weise 
ausdrücklich den Wunsch äußert, daß 

Eis-it tName ungenannt bleibe. Er be- 
e : 

»Als der Zug plötzlich hielt, dachte 
Keiner von uns etwas Arges, bis wir 
plbplich dnrch den Ruf irgend eines 
Narren ansgeichreckt wurden: »Wir wer- 
den beraubt nnd man wird uns gleich 
Alle todtschteßenl« Dicht neben mir 
saß ein Sheriss mit seinem Gehülsen, 
welche einen gesesseiteu jungen Mann 
bei sich datten,ber angeblich ein Bahn- 
riinber war. Als jener jRnf ertönte- 
verhielten sich die Männer-ganz still. 
Plb lich hörten wir die lauten Dani- 
met chlitgean die Thitr des Ermess- 
Wagens brbbnen und da standen die 
beiden Beamten auf, verrammelten die 
T üren nnd einer derselben sagte- 
,, o, wenn die Räuber nun kommen, 
Zeiten giebt es einen hgßen Kannpr 
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lvblf Schüsse, und das Resultatder- selben war, daß in unserer Cur Alles 
sich platt auf den Baden warsuna un- 
ter die Banke zu kriechen versuchte. Od 
die beiden Beamten das ebenfalls ge- 
than, weiß ich nicht, denn ein dicker al- 
ter fett hatte sich quer über mich ge- 
wor en, unter. dessen Last ich ichtrer 
keuchte. Jedegmah wenn ein neuer 
Schuß erdrdhnie, dann jammerte und 
winselte er nnd fuhr in die Dahe, um 
desto schwerer mit feinem ganzen Ge- 
wichte wieder auf mich zurückzusinlen. 

Fegebrgrerze es noch heute nicht, daß ich 
da i ni erstickt bin. Nach ei- 
ner ganzen Weile —- ez dünkte mich 
eine Ewigkeit· —- iette sich der 
der Zug wieder in Bewegung und nach 
und nach fasten wir wieder so viel 
Muth, uns zu erhebe-. Mir mußte 
man dabei helfen, so zerqueticht war 
ich. Kurz darauf kam der Zugfiihrer 
Beim iagte uns, wir brauchten keine 

git mehr zu haben nnd erzählte uns, 
wie Alles bergegangen fei. Ehe wir 
nach Fort Werth lamen, begab ich mich 
in den Schlamman wo ich einen Be- 
kannten tra , welcher mir mittheilte, 
wie es d während der Bekundung 

her-gegangen fei. Es befanden sich da- 
elhst 8 Derrea und 2 Damen, und fo- 
bald der Zug hielt undder satt-Messer- 
ter meldete, wag vorgehe, verramnielte 
man Thüren nnd Fenster, nnd nachdem 
die herren ihre Wetthiachen denDamen 
übergeben hatten, welche dieselben in 
ihren Sttiitnp en verbargen, stellten sie 
ii mit ihren evolvern bereit, um die 

i lltxge zuqeåwartemnlkie daheiksmnien o enun eIDame u ver igen.« 
(Welch Heldenmutht Warum versteck- 
ten sie denn aber ihre Werthiachen, 
wenn sie zu solch heroi cheni Widerstand 
entschlossen waret-V 

ie Räuber waren aber liebens- 
würdig genug, die Passagiere ganz un- 
behelliqt zu lassen und sich mit den 
»M.000dersrpreß-Compaanie zu be- 

nitaen nnd so bekamen die tapferen 
’- Its-Ists des Schlaf-unseres tin-b bin- 

eit; ibee" Kamssiust austabenl en la en. 
T Eine law tvit nur wissen: Wa- 

rntn alle jene einfältigen Leute nie ohne 
einen M el ans Reisen gehen, 
während ssie do von vornherein ent- 

kettet find, sich im geeigneten Falle 
elf beu nicht zu bedienen, sondern 

nich dein schonen Grundsake zu han- 
delt-e ·Botßcht ist der bessere Theil des 
Mindest- 

—- J.. M. Ecmpbell gebraucht 
eine der mit Psetdetrast getriebenen 
Pan-if - Maschinen der »uan Iron 
work-« tibee einem 12 Faß tiefeanucs 
seen und dumpt damit 4600 Gallonen 
die Stande. 

—Die Arbeit der Anfertigung der 

Plane and Specisicationen sttr das neue 
ourts und Stodtbauz ist dem Stadt- 

Menteue Manto til-ergeben worden. 
Gebäude wird eine Fläche von 

looxMInß bedecken. Die Absicht 
ist, dasselbe zwischen Duilnig’5 Store 
nnd dem Polizeigeticht auszuführen, lo 
daß es alio gerade gegenüber Kalteyet’g 
Apotheke zu sieben kommt. Es soll drei 
Stockwerce boden, mit Elevotoren aus 
der Nord- nnd Stil-seite. Ja der Mitte 
wird et durch eine Dutchsahrt getheilt. 
dete- Mamy wild den Manto-Com- 
missiiten und dem Stadttath die Plane 
am nächsten Montag darlegen. 

Unheil-MS saus- allgemeines Bank- 
eschitst, zahlt 47« Zinsen aus Depositen 
ttt bestimmte Zeit. 

Dek Werth M titusinajeu Ve- 
« witssetnng. 
Was künstliche Bewässerung für ein 

von Natur ans trockenes Land thun 
kann, davon ist Süd-Calisornien und 
wieder in neuester Zeit das naheliegend- 
ste Beispiel geworden; es hat damit 
freilich nur eine Erfahrung bestätigt- 
welche schon in beinahe allen warmen 
und trockenen Ländern von altersher 
gemacht worden ist-nämlich die Erfah- 
rung, daß selbst der dürrste und augen- 
scheinlich unsruchtbarste Boden durch 
künstliche Herbeischaffung von Wasser 
zu einer geradezu wunderbaren Ertrags- 
fähigkeit gebracht werden kann. Es ist 
kaum nöthig, die geschichtlich festgestell- 
ten Beweise dafür des Weiteren beizu- 
bringen; es genügt, zu erwähnen, daß 
Palastina, das Land,· wo nach dem 
Zeugnisz der Bibel vor Alters Milch 
und Honig floß, und welches heute zu 
den dürrsten und unfruchtbarsten der 
Erde gehört, feine biblisch nachgewie- 
sene Fruchtbarkeit der künstlichen Be- 
wä erung verdankte; daß es das Nil- 
wa er ist, welches heute noch wie vor 
tausenden von Jahren in Aegypten den 
Feldern das befruchtende Element und 
ihm damit einen Reichthum zuführt und 
sichert, welcher sprüchwdrtlich geworden 
ist, daß die Lombardei und das südliche 
Spanien einem weisen System künstli- 
cher- Yewasserung die fabelhafte Enge- 
org-us wus- ouuuus zuzuswtcwvn sie-I- 
ben. Und von Spanien aus ift die 
,,Wissens aft der künstlichen Speisung 
des von atar aus regenarmen Bodens 
durch Wasserzufuhr-« schon durch die er- 

sten Kolonisten nach Mexiko eingeführt 
worden, hat in Tean und speziell auch 
gerade um San Antonio herum, sowie 
stellenweise in Calisornien unter der 
Leitung von spanischen München ihre 
Anwendung gefunden, wenn auch eben 
nur in sehr beschränktem Maße und 
Umfange. 

Einen wirklich großartigen Auf- 
schwung hat diese Methode der künstli- 
chen Bewässerung aber erst in der aller- 
neuesten Zeit in dem durch angelsitchsi- 
sche Thattraft und Unternehmungsgeist 
zu neuern Leben erweckten Californien 
genommen, und zwar in dem südli- 
chen Theil des Landes, welcher bis noch 
vor wenigen Jahren eine von der Son- 
ne gerostete Sand- und Altar«-Wüste 
war, die Nichts hervorbrachte. Die 
Heranleitung von Wasser, das oft aus 
weiter Ferne und mit schweren Kosten 
von den Bergen herabgeholt werden muß- 
te, hat dort in der großen Jnlandwüste 
wahrhaft Wunder gewirkt: Zuerst ent- 
standen in derselben vereinzelte Oasen, 
grüne Flecken, welche sich lebenbringend 
von dem tt tosen Grau nnd Braun der 
Umgebung hoben nnd allmälig mehr 
und Engler sich Fugdehnåem bis so 
kam-O- — «- --...4- -s-- Dur 
You-v tue-. »so hist-glaub Gutes-u Wut-II 

Californiens mit üppigen Obst-s und 
Weingarten til-erzogen ist, welche durch 
ihre Schönheit und Reichthuin Auge 
und Herz des Beschauers erfreuen. Die 
Bewüfserungsistanüle in Fresno Co. 
allein bringen nach einer Mittheilung, 
welche das ,,0verlo«nd Monthly« giebt, 
in jeder Sekunde 3500 Kubikfuß Waf- 
ser herbei, und fie bewüssern 640,000 
Acker unfruchtbar gewesenen Landes; 
es würde kaum Schwierigkeiten haben, 
eine doppelt große Strecke in Fresno 
Counth fruchttragend zu machen. Die 
bis jeht her-gestellten Bewüfserungsari 
betten haben freilich die hübsche Summe 
von 82,000,000 gekostet, aber abgesehen 
davon, daß die neu gewonnene Ertrags 
fühiakeit des Bodens reichlich die Zinsen 
sür das darauf verwandte Kapital zu- 
rückzahlt, so ist der Werth der Lande- 
reien in den bewtisserbaren Gegenden 
von beinahe Null auf hunderte von 
Dollars pro Acker gestiegen und der 
hauptfache nach wird diese Summe für 
das mitoerkaufte Waffe-recht bezahlt. 

Kleine Güter in der Gegend von 
Fresno, welche nor 5—8 Jahren noch 
höchstens 830—840 per Acker werth wa- 
ren, finden jeßt ohne Schwierigkeitzu 
I200 Abnehmer, einfach aus dem Grun- 
de, weil die Einkünfte, die sie sichern, 
eine derartige Werthschiipung mehr als 
rechtfertigen. Ein paar Beispiele mo- 

en genügen, dies darzuthum Jtn 
ahre 1885 er aben 20 Acker, mit sechs- 

iahrigen Wein beten bestellt, eine stein- 
Einnahme von 8225 per Acker und 
im darauffolgenden Jahre trug dasselbe 
Weinland netto 8300 per Acker ein. 
Um einen andern Fall einzuführen, so 
brachten 15 Acker ein 60 Tonnen Ro- 
sinen, die für mehr als 812,000·ver- 
kanft wurden. Eine Dame, welche 
ans dem Koloniegnt einen Weingarten 
hat, verkaufte die Trauben von 25 
Ackein zu 820 per Tonne am Stock nnd 
lbste daraus now 84480. Die kleinen 
Wein-dauern im bewafserbaren District 
oon san Joaauin haben namlich aus 
der Rofinenzncht eine besonders gut 
zahlende Spezialität gemacht; im Jabr 
1886 kam ein Drittel der ganzen 

gesinnt-Ernte, 5,000,000 Pfund, bon 
usw«-. 
Die beiden Kolonien Los A ele- 

haben allein gegen 8100,000 an Be- 
wassernnggarbeiten verwendet und sie » 

geben fest noch illhrlich Tausende nnd 
Albertauiende dafür aug; aus der Nach- 
barschaft derselben werden dafür aber 
auch massenbaste Wagenladungen voll 
Rosinen nach New York u. a. Pllthen 
berschisst. Sie haben außerdem mehrere 
Fabriten zum Einmachen von Birnen, 
sodann eine FeigenshrursFabrit, deren 
Aussichten bon Jahr zu Jahr steigen. 

Aber nicht allein Trauben, auch viele 
andere Früchte gedeihen dort ebenso 
vorzüin , werden deshalb in großer 
Menge gezogen und bringen reichliche 
Einkünfte. Endlich muß noch in An- 
schlag gebracht werden, daß der Boden 
auf solchem Lande leicht bearbeitbar ist, 
sodaß in manchen Fallen selbst Frau- 
en tleine Bodenftücke mit Erdbeeren Ic. 
selbst zu bearbeiteu im Stande sind — 

unb, wohlgemerkt: ihren ganzen Reich- 
thuln und ihre ganze Blüthe dankt die 

zugute-Gegend wie überhaupt Süd- 
aliiornten, einzig und allein der fünft- 

lichen Bewüsserung, ohne welche dieses 
Land eine Einbde und unfruchtbar 
gebt-eben ware, da es eine gut bekannte 
Thusoche Isi, daß dort zwilchen den 
Monatciv Mai und Oktober in der Re- 
gel auch nicht em Trobfen Regen füllt! 

Dke »Freie Presse« hat schon mehrere 
Mute Veranlassung genommen, darauf 
hinzuweisen, daß auch Texas-zuvor- 

TM «--,-W-vs-W -«-Mss.—»«s—«»kk-—p-, -«««-.--«e-k—. ..s Hex-si- 

lerst West-Texas -—— zu den Ländern ge- 
l)ört, welche die künstliche Bewässerung 
hres Ackerdaulandes anstreden müssen, 
venn sie für die Zukunft sichere und er- 

siebige Ernten erzielen wollen. Jene 
"panischen Münche, welche einst die 
Missionen nahe bei San Antonio und 
In anderen Theilen unseres Staates an- 
gelegt und bebaut haben, sowie dieErstr 
lings - Kolonisten des Westens, hatten 
das, nach ein paar traurigen Erfahrun- 
gen mit Dürrezelten, welche die Nieder- 
lassungen dem Untergange nahe brach- 
ten, garliald eingesehen und zumSchutz 
gegen die Tücke des Klimas Bewüssei 
rungswerke angelegt, welche zum Theil 
heute Inoch Ivorhanden nnd wirksam 
sind. Natürlich hatte das nur an ver- 
einzelten Punkten geschehen können- 
weil nur eine fleckweise, sehr vereinzelte 

hBestiedlung des Landes stattgefunden 
at e. 

Thatsache ist aber-und in Bezug« auf 
den weiten Distrikt des unteren Rio 
Grunde Thales haben wirs on in ei- 
nem früheren Artikel das ithere be- 
sprochen-, daß ein großer Theil der 
tiefliegenden Lündereien in Süd-Texas, 
welche an der unteren Strecke des San 
Antonio Cisenbahnshstems liegen, von 
den Flüssen Nueces, San Antonio, 
Guadalupe, Colorado, Brazos, Trinith 
und von Nebenflüssen derart bewässert 
morden Mem-n km all- M- erwähnt-n 

-.·---«.-.-sv-s-s -—-..«·-- sk- --z---» «- 

Flüsse nach Süden zu laufen und einen 
Durchschnitts-soll von 2 Fuß per Meile 
haben; und eine beinahe ebenso festste- 
stehende Thaisache ist es— in Folge der 
vielen neuerlichen Versuche—geworden, 
daß auch in den nordwestliche Theilen 
des Landes, aus dem Dochplaieau 
und-so scheint es —- snst überall in Te- 
xas die künstliche Bewässerung und ber- 
mittelst ihrer ein sicherer, reichlobnender 
Ackerbau durch das aus der Tiefe ber- 
aufgebolte, arteftsche Wasser-, bewert- 
stelligt werden kann, wenn dasselbe viel- 
leicht auch weniger reich an befruchten- 
den Substanzen sein sollte, alg das Fluß- 
wasser, welches in seinem Schlamme 
mineralische und vegetabilische Düng- 
stofse in großer Menge mit sich führt. 

Tean könnte, wenn seine Ertrags- 
fähigkeit, wo ez nothwendig ist, durch 
künstliche Bewässerung sicher gestellt 
würde, ein ebenso reiches Ackerdauland 
werden- wie Calisvrnien ez heute ist, 
und unserer auf mehr alg bloßen Wün- 
schen und Bermuibungen begründeten 
Ueberzengungen nach auch ein ebenso 

« 

hervorragendeg Weins und Obstzucht- 
land, welches noch-dazu den Vorzug 
haben würde, seine Trauben und seine 
Früchte um 4—5 Wochen früher aus den 
Markt zu liefern. 

Freilich ist die Vorbedingung zu einer 
solchen Entwicklung die, daß euch Tean 
sich seine Zukunsiegrdße und -Blüthe 
its-I- dng soff-I- hrs-n muß-»ne- 

wie Sitd Cali ornien es gethan hat. 
Und daß es das hun wird, darauf wei- 
fen jent, gerade in Folge der letzten ber- 
hitngnißboll gewordenen Dürreperiode 
und angesichts der dringenden Noth- 
wendigteit eines Schutzes gegen zukün- 
iige Bärten-, alle Anzeichen hin. 

Weizen oder Baumwolle? 
Der honey Grabe »Derold« lenkt 

die Aufmerksamkeit der Farrner auf die 
Thatfache, daß die Walzwerk - Mühle 
nahe vor der Vollendung steht nnd ehe 
bie nächfte Erntesaison herankommt, 
bald den Beweis geliefert haben wird, 
baß fie im Stande ist mit den besten 
Müh-en der Welt zu tonkurrirem Bis- 
her,-—sagt der Herold, — wnr wenig 
Unsmunterung vorhanden, Weizen zu 
bauen und eine Weizenernte iu machen, 
schon weil zu viel Zeitberfchwendet wer- 
ben müßte, nni den Weizen nach der 
Mithle zn schaffen. Dieses Dinderniß 
füllt je t fort. Die Weizenernte von 
l887 i eine gute gewefen, aber es ist xo venig Weizen gebaut worden, daß d e 
Ernte fest schon erschöpft ist, to weit 
nie der hiesige Markt in Betracht 
kommt; schon jent wird Wafenladnng nach Wagenladun von Meh von den 
nbrdlichen Weizen eldern, das nicht des - 
ser ift als das unsrige, hierher gedracht. 

lieh-sit einmal Eure Tafel und Euren 
Z ssel zur Hand, sest Euch auf einen 
Stuhl nieder, während Eure Frau fich 
neben Euch sent und Acht giebt, 
saß Jhr keinen Fehler macht, und 
rechnet genau aus, was Ihr machen 
könnt, wenn Jhr Weizen zu 75 Centz 
per Bufhel zieht, und nur 15 Bushel als 
Ertrag für den Acker annehmt. Und 
wenn Ihr damit fertig seid, dann fanat 
einmal mit Eurer Berechnung fitr die 
Baumwolle an; sent sie 8 Cents per 
Pfund an nnd rechnet einen halben 
Ballen auf den Acker, und wenn Jhr 
sag gethan habt, dann tresft Eure Ent- 
scheidung, welche von beiden Ernten die 
besten Erfolge giebt. Dabei dürft Jhr 
nicht verge en, rnit in Anschlgg zu drin- 
gen, daß hr mehr Acker ezen zu 
bauen irn Stande feid, alg Acker 
Baumwolle. Und außerdem dürft Jhr 
nicht verg en, daß Eure Kinder eigent- 
lich in der chule fein müßten während 
Ier Zelt, welche sie jent auf dem Baum- 
wollensFeldzndringem Der Staat zahlt 
für den Unterricht, welchen sie bekom- 
men; Ihr habt nur nöthig dafür Sor- 
Ie u tragen, daß ihnen Zeit bleibt zur 
S ule zu aehenl 

Mut-Lan W Flsli 81 llystor co. 
H.L.Archer,simser. 

Trevino Ave-um zwischen Main und MilitärPlach T e le p h o n i29. 
— Alle Itteu von -—- 

Fifchem Austern, Will-ims- Krebsem Siman Krabben, Schildkröte-h 
und Allein, was vie Saisou bietet, stets frisch. 

III- sasternsZimmee sind vorhanden-, in denen die Austern in der Schale und in irgend einer J 
Indern Ukt geliefert werden. Ofen Tag und Nacht. Bestellunqu vom Lande ptpmpt besorgt. — 
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bei ver Kiste, Gall-me und beim Faß. 17,3,w11 

Eff—--.,««.-—..-,..-.-.. «-««.- .. -«»-.-«».-k-«.-x Its-«:s««-.v«e(7-vsdid 

Danrfqgnng. 
Mrs. Win. Esset spricht der Lage der 

Hermanngsbhne ihren Dank aus fltr die 
treue Pflege ihres Gatten während des- 
sen langwieriger Krankheit. Ebenfalls 
bedankt sie sich für die prompte Ausgab- 
lung der Versicherungösumme von 8500. 

— Unsere neuen Winterwaaren: 
Clothing, Herren-Toilette-Artikel, Un- 
terzeug2c. kommen nach und nach an 
und liegen zur Veftchtigung offen. Pan- 
coast F- Sohn· 

Ein Bäcker [erste Hand] wird so- 
fort verlangt bei 

Flamm s- Filbert, 
20,t2m 218 St. Marh-Straße. 

Herren-— und Knaben-An- 

äåt g e- schwer genug für Herbst nnd 
inter 25 —- ZZHEW billiger als früher, 

um mit dem Vorrath zu räumen. Pan- 
caast F- Sohn. 

Berwikk at) Austern! 
Frisch jeden Tagl Werden in jeder 

Form servirt. Ebenso Wild aller Art, 
je nach der Jahreszeit — Zu haben im 
Restaurant vsn Harnisch F- Bär. 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar kurirt nach der Methode 
der Doktoren T. H. und F. Williams, 
St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypodermische Nadeln werden ange- 
wandt. Sosortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert seiner Arbeit oder 
seinen Geschäften nachzugehen. Auf 
Wunsch wird die Heilung garantirt. 
Konsultatian unentgeltlich. Mitszige 
Hitreissz Ehre-V vor Zimmer Na. 4 

-«»- 

uan Jan-en w zur-akz. xv,v,luw 

Mavericks Bank besorgt Gelt-sen- 
dungen nach allen Theilen Deutschlands 
ins haus abgeliefert zu billigere-c Raten 
als die Postoffice. 

Im RonvantsDiamantemHnnie 
findet Jhr das beste Assortirnent der 
neuesten Novitöten in Diamauten, 
Uhren, Juwelen ec. zu niediigeren Prei- 
sen als irgendwo anders. Sprecht vor 
Und laßt Euch Waaren zeigen und Preise 
nennen. L. Rouvant ist seit 1868 etab- 
litt und erfreut sich eines weitverbreites 
ten guten Rufes-. Er ist ein in der 
Schweiz ausgebildeter praktischer Uhr- 
macher und gmantict alle seine Arbeiten. 
Namentlich macht er auf iein Brillen- 
Lager aufmerksam. L. Rauvatm Main 
Plaza, Sen Antoniu. 8,1—2,tuw1M 

Hotel Mitwirke- Ecke Hauston di 
St. Many Straße, gegenüber der Turn- 
balle,s Sau Antoniu. Deutsche§ 
hotel erster Klasse. Ueber- 
nimmt Bitters, Sonn-ers er. für kleine 
Gesellschafter-, Hochzeiten 2c., welche mit 
großer Soigfalt aus-geführt werden. 

-—-.—.——— —- 

Pancoast Fe Sohn verkaufen 
Deirenkleider 25 —33«-b billiger als ir- 
gend ein aus in der Stadt. Dies ist 
kein Duni ug. Uebetzengt Enchl 

»—-..—.-. 

—- Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern ver-fügt Euch nach Calla- 
in a tys Photogravbiichem Atelier, No. 
413 OstihouftonsStraße, wo Euch gute 
und ufriedenftellende Arbeit zu teellern 
Prei e qarantitt wird. 
W 

III-Mc SAITEN- 
gegenüber dem Suaset Des-oh 

Bett Nentwig- — Eigenthümer-. 
Saloon und Garten - Witthfchafty 

Jeden Sonntag Tanz - M. 
« 

Eine Kegelbahn steht den Besuchen- zur Ver- 
fugnuq. USammelplai deutscher Hawiliea. 

LMK VAL- 
« c-« -. 

Eigenthümer des alten, zuverlässigen 
Vekwick Bin- Austexu, Fisch-Mut 

! 

—ugd—- 

REsTAURANT 
No. 409—412 West CommekcesStraße. 

Alle Sorten Fische und Wild der 
Saifon 

Aufträge von Familien werden tompt aus- 
geführt, ebenso Aufträge per Po, Telephon 
oder Telegraph. 7,9,6Mt 

swswpohw 

Großer Ausverkauf 
—VpU-- 

HERREN-EJ(NABEN JOFNZUEGEN — 

Wir haben uns entschloss en den Handel von W M M mä: 
&#39; 

Anziigeu gänzlich aufzugeben, um uns in der Zukunft nur ich 

Schnitt- und Mode-Waaren 
Zu befassen. Um nun unseren Vorrath von Herren nnd Knaben-Mosc: H 
schnell als möglich a u o z u v e r k an fe n, werden wir von fest nn z- soffs 
preisen losschlagen. Die Preise werden von 

15 bis 20 Prozent W 
als vorher sein Einen sä- )0 Anzug werd-I sit XI slc WI. 

Einen 85 eAnzug zu ckrca 84 Hün- früdet si, seit 75 M 

I- Diefes ist keine bxoße Marktschreierei um Kunden qzszuzieth W si- 
meinen was wir sagen. Jeder, der einen guten Sommer-Iazug seht-O, M 
im eigenen Interesse handeln, bei uns vorzufptechen.- 

Hochachtungsvoll 

NOT-W G 

PLULUÄGAXFF l 
NUZS Commerce Slx«es- s 

SAN ANTUNIU. 
TEX AS. 

chnnNs ANUEWCY allons 
wiuuw wAREsIchR PWED ww» 

FINE LEATHEH Sangs 

MEXICAN cuRIoStTtES 
UHlLDREN CAR RlAGES. BlEYDLEZ 

VELDDlPEDESCRDUUET sETZ 
BAEE SALLS BATSINDlAN ELUBS 

TOYS 
ZHUW DASES BIRD EAEES 

HAMMUDKS. 

Ue tW mit eltgosesic :W 
vo- Inst-im soetche sic- Modus Jj 
Geburtstggs mir Hochzeit-s sticht-US eignet-, als: 

Silber-sit a mit Weste-, 
St stueu von Preuss Tem Cum-; 

Poczeuim und Mal-aster- 
sRetigidfe FigutHi, sindstxc Isd Ut- 

fenlräuzr. 
Blumen-Besen sah Instit-. 
Tasseu, fein kecskikte 
sum-w in großer Ausschl. 
Photographien aller Att- 
Scaveuits mit 31 Anstttes M SII 

Umonst-, für 50 Guts 
Bilka nnd Beim-siehet- 
Mitstidpim tmv Uhren. 
Opttøgläiec and Fern-Ihn 
Taschmmessec mid Schotte-. 
Damen and Haken Teich MINI- 
Geldtaschm für Decken and Danks DCM s Mdtsfchcs 
W IMM- 
Schall-zeugt m Rotizbähs ; Visiten-ON mai-· 

". Damenstbeitsstk wiss-Is- 
DaudiS et utd M. 

» 

Rauch- fie uns Service. 
Cigmen Mis. 

ZeitungsoMIppIs. « SPOQ —- 

Bogelsnud ETWW 
A deo thut-M YJMTZQIW s« F« 

d eM Inkåkseägosi Mkva « 
I— 

- 

zgg IN FM q 
zu verkauer ans TIJE 

HAYE S FULL 
fürdenqeriuseuPreisvvissobIszdiessi. We WEI- 

Fee-e bei 147 172 III- tief. 
Datum wohnt man im heißen, nngefundes Theil see Stadt Iid besahll hebe M bei- sit 

in einer hohen. lustigen, gesunden Gegend 
.in Lot kaner und ein kleine-isan Mittel-; kasdfkdsäfksem seh was i- nieseisei W 

etwa 2 Meilen vom Ilanw Blitz-, an der SWte m III-W 
so vor zehn Monaten noch kein Strauch Wage-en ways-s fee Mkesä setze von 8800 — 82000 kosten esse billige, hqe use. ON Der versäume diese Gelegenheit nicht. MW 

neues Stein-Hans mit C Zimmeri 
sit Stall, große Backstein Cistetue, to Lon, mit »sechs stunden ls Ist-; dich 

g ro Her Tauf von 40x110 Fuß nnd 8 Jus luf. M tau as tiefes 
dazu geben wenn verlangt. 

II- Dieses ist die beste Gelegenheiten Sau Ante-nie sitt ein Wisefhsfh iser III Zugs- 
Ien, der zur Gesundheit ettms außerhalb der statt weh-es will· 

Zu erfragen beim Eigenthümer am Plane, Wiss W 
- - - IIA --— — ——-—--- —-:· 

ahsinu us- de ssslllssi M 
Liefett ein votzsslisezi 

Ins-» 
weich-e ves- deren-e- ; J 

WZBQQMSOOQD WILL-IN 
sehr ähnlich und in allen hiesigen Wirthschaftes z- hsken ist. J 

Deo Bier zeichnet sich durch q-, 
Tvollkommene Wetts- .. 

ans nnd sollte deßhalb m Jedem seit-essen W. 

Untersuin heimische Industrie und fragt mä des Alt-e Blei-. 

ÆDie Eis-Farbens- 
.iefert Eis in beliebigen Queaiitäten on html-, Birihfchifies Ist Ostia-. 
WW 

WILL HEFT-s 

ists-thut 
auf dem Gouvernements sHügel 

stdet kühlste und angenehmste Ceholtnqspiat is Stssniouis Ck II 
sevorzngie Rest-et deutscher samtnen die sich hierin jeder sesie us zu passe 

m 
fass-. 

DJeden Abend findet Konzert statt- 
samilien können ihre Lunchiörbe mitbringen nnd ihr Pia-it abhalten. —- Die Var M sei-· 

iigliche Weine und andere Geträ: .ie, sowie allezeit stischess 
IF- Der Papillen sieht Vers-h m und Gesellschaften zur Abhaltung ihm Feste oft-. .- 


