
III vor sein paar Wochen lanbte ich, es 
Ist-e in ganz Amerika Rimsingen geben, der 

met n Dutpepsis IVerdauungsschvächel 
OTH- JM unt überhaupt an 

XII-I Ddsptpsia angewiesen 
j» »Is, der Hoffnung, daß ep 

Mr e. Ich war 
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est-I er, qnf dein richtigen k. ege zu sein. 
·-»-—s erspürte ich die wohlthätd 
,H eigen die es Heilmittel-. Ganz im Ge- 

N zu Ihn eken Mitteln ist dieser Mediein 
use Life eigegebem was man essen nnd 

M man nicht essen darf. Diese Thatsache 
slleit empfiehlt Simmons Liver Regulator Al- 

ten- bie nn Dyspepsia leidet-. 
J. N. IIOLMES, 

Bineland, R. J. 
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Lokal e s. 
Sau Antonio 15. Okt. ’87. 

Sonntagdbetrachtnngem 
Mit dem Begriffe »Philosophie« ver- 

bindet die überwiegende Mehrzahl aller 
fMenschen den Begriff des UrsLangtveis 
ligen, Schwerverständlichen und von 
Gelehrsamkeit Strotzendem Eine ge- 

linde Günsehaut überläuft die Meisten 
bei dem Gedanken, eine philosophische 
Abhandlnng über sich ergehen zu lassen. 
Und doch hatte jener Begriff mit dem 
trockenen Buchgelehrsamkeit ursprünglich 
gar Nichts zu thun, wie das schon der 
Name kundgiebt, welcher »Liebe zurWeiS- 
heit, d. h. zur E r ken n t n i ß« bedeu- 
tet. Als solche stellt sich die Philoso- 
phie natürlich von vornherein in einen 
gewissen Gegensatz zur Religion, welche 
an Stelle der Erkenntniß den Glauben 
setzt. Während die Religion [einerlei 

welche; ob buddhistische, mohamedani- 
sche, jübische oder christliche, thut abso- 
lut Nichts zur Sachet] von gewissen 
Voraussetzungen alssesistehend ausgeht- 
gilt dem Philosovhen absolut Nichts als 
sicher und thatstichlich, was ihm nicht 
zuvor wirklich bewiesen worden ist· Am 
richtigsten berdeutscht man daher, das 
griechische WortPholosophie mit: »For- 
schung nach Den le st e n Ursachen und 
Gründen alles Bestehenden«. 

Als solche ftren e Piüferin isi sbie 
Philosophie natük ich nicht grabe sehr 
beliebt bei Allem, wag sich auf die Tra- 
dition stüst, und was kein Verlangen 

danakätriigh daß alle ieine Ansprüche 
und ehauptungen auf ihren Werth 
und ihre Berechtigung hin untersucht 
werden. 

Wie ist es nun unter diesen Umsian 
den möglich-wird mancher der geneig- 
ten Leser den Sonntaggbetrachier fra- 
gen-daß man drüben in den entrinns- 
srl en Monarchien, wo doch sehr viel sich 
aus Tradiiioneir von höchst zweifelt-after 
Berechtigung stli t, diese»gesiihrliche« 
Wissenschaft ni i nur duldet, sondern 
ihr sogar Thiir lind Thor öffnet, ihr 
ausden Universitäten Lehrstühle errich- 
tet und ihr Studium allen jungen Män- 
nern, die ans hdhere Bildung Anspruch 
erheben wollen, zur Pflicht macht? 
Nun, das ist sehreinfach. Gerade dadurch 
bricht man der Gefahr, die dem Althers 
gebrachten aus der Philosophie erwach- 
sen könnte, die Spitze ab. Man umgiebt 
sie mit einem undurchdringlichen ge- 
lehrten-Wust und Plauder, der wie die 
stachliche Dornenhecke dag schone Dorn- 
rdgchen uiiischließi »und verbirgt, und 
macht sie dadurch so ledern, langweilig 
und trocken, daß den Meisten durch den 
gelehrten Krimslrams der wahre Zweck 
der Sache unter lauter Formelkracn, 
Zahlen, Namen- Phrasen und augwens 
dig gelernten Schlagworten verloren 
geht. 

Daher kommt ez denn auch, daß die 
Philosophie-Professoren der Universitä- 
ten, die sich schon in Rücksicht aus ihre 
Staatgslellung und auf ihren Geheim- 
raihgtiieL sowie auf ihre werthen Kol- 
legen don der theologischen Facultlit 
wohl hüten, die lehien Consequenzen 
aus ihren Lehren zu ziehen-kurz die 
»Zunsi-Philosophen«—wie sie der dis- 
sige Dr. Dllhring nannte —, keine hef- 
tigeren und unerbittlicheren Gegner ha- 
ben, aslg die wirklichen Philosehhen. 

Zwei solche Männer waren Feuerbach 
und Schopenhauer, und namentlich letz- 

2terer spielt-— um das vorhin geben-hie 
Sieichniß mit der Dornenhecke beiphed 
halten-in der modernen Philosophie 
die Rolle des Prinzen, der die Dornen- 
hecke zertheilt und das schlummernde 
Königstdchterlein aus dem hundertsiihs 
igen Schlafe erldste. Sein großes 
Verdienst, das ihm die Zanst - Philoso-- 
phen gern abdispniiren möchten, esaherz 
nicht können, besteht darin. daß er die 
Philosophie aug«den Fesseln des lang-» 
Wclllgcll Vcklllcllcllclls pcskcllc llllc Dcll 

Grundsatz aussiellie, daß man auch phi-. 
lasophiren könne, ohne unverständlich- 
nnd langweilig zu werden. Zu Statten 
kam ihm dabei freilich, daß er nicht nur 
ein großer Philosoph, sondern gieichs 
eiiig ein großer Sprachkiinsiler war. 

och heute ist Arthur Schopenhauer 
(vielleichi könnte man ihm Paul Vehse 
an die Seite stellen) der größte deutsche 
ProspSchrisinelley und wie einst Gö- 
the’s Prosa nnd Stil sast hundert 

nhre lang maßgebend war, so wird es 
erjenige Schopenhauer’s sicherlich für 

das nächste-»Ich deci sein. Man 
muß sich an "Kant’:» und nun sae an 

.- eqel’scher OralelsSprachweise das 
irn zermartert haben, um den Riesen- 
ortschritt würdigen Ein können, der 

our Schopenhauers ernng gemacht« 
w o 

Je nnverstiindlicher beispielsweise 
Degel schrieb, umso größere Weisheit 
vermuthete man dahinter-. DI- hat fes-i 
aufgehört. Die moderne Philosopheni 
Schule: Harimanm Diihring und eben- 
falls Büchner und Buckel, hält die 
arößte Klarheit, Einfachheit und Ber- 
stündlichieid für das hnnptersorderniß 
das Philosonhen nnd hierdurch erst ist 
der Philosophie ersi der Weg geebnet 
populär, jedoch im besten inne des 
Wortes verstanden-zu werden. 

»Was soll nns denn aber diese Phi- 
losophie, die im Grunde genommen 
doch weiter Nichts ais eine miißige 
Cenbelei isi, erstens-« ma vielleicht 
Man er zu fragen geneigt ein. Da- 
ranfi zu erwidern: Die Philosophie 
isi keine mäßige Grübelei, oder doch 
nnr dann, wenn man tiber dem For- 
meiknasi das eiaentliche Endeiel ans dem 
nge verliert. «Die Philosophie bildet 
das Fuadasnent der Lebens-Auffassung 
und zwar nicht nur diejenige des Indi- 
viduum-, sondern ganzer Völker ja, 

r Generationen. So hat Deinrich seine vollständig Recht. wenn er Ro- 
spierre die »dltrtige Band Massenar- 

nonnte, dein ohne die Philosophie des 
lepteren wäre die ganze sronzdsifche Re- 
volution, unter deren Einflusse wir ei- 
gentlich heute noch stehen« niemals in 
See-e gesth worden« 

Und in derselben Weise iit es die ieit 
zum Siege gelangte mo nistis ehe 
Philosophie, welche unserer gegenwär- 
ti en Zeit, sowie den kommenden Jahr- 
ge nten ihren Stempel ausdrücken wird. 

Was versteht man denn eigentlich un- 
ter Mut-magst- 

cg giebt zwei philosophische Welt- 

aussassungen, die sich schroff gegenüber- 
stehen: Der Dualismug und der Mo- 
nismugl 

Der Dualisnius nimmt zwei getrennte 
Principiens unserer Existenz an :" Geist 
und Materie. Er betrachtet den Stofs 
als die Fessel des Geistes und faßt dar 
wirkliche Leben als ein rein geistiges. 
von der Materie losgelöstcs auf. Der 
Monismuö dagegen, der das Resultat 
der modernen Entwickluan der Natur- 
wissenschaft ist, will von dieser Zwei· 
theilung Nichts wissen. Kraft unt 
Stoff, Geist und Materie find nach ihm 
unzertrennlich und eins ist nicht losge- 
ldst von dem andern zu denken. Das 
,,Weltprincip« [die Religion nennt eg 
»Gott-I schwebt demnach nicht über 
der Welt [der Materie] sondern ist in 
derselben, ist die treibende Kraft des 
Stoffes. 

Mit dem Dualiscnus konnte sich das 
Christenthum zur Noth noch vertragen, 
mit dem Monisnius, der die Trennung 
von Geist und Stoff [also auch von 
Seele und Leib] nicht kennt, steht er 
aber auf dem Kriegssuße. Daher 
auch der Haß der Kirche gegen die Na- 
turwissenschasten,«und im besondern ge- 
gen die Lehren Darwing und seine Ent- 
wicklungstheorie. 

Der Dualismug unterschitszte die Ma- 
terie alg Fessel des Geistes, während der 
Monismuz in ihr gewissermaßen das 
Werkzeug, das Organ deg Geistes er- 
blickt-. Der Dualisnrus konnte daher 
die materiell leidende Menschheit auf ein 
Jenseits vertrösten, in welchem der Geist 
für die Leiden der Materie entichltdigt 
wird. Der Monjgmus lehrt, daß mit 
der Trennring von Materie und Geist 
die Existenz aufhört, jene Vertröstung 
also gegenstandslos wird. 

Die dumpfe Refignatiom in welche 
sich der Dualistrtgeben hatte, kennt det 
BetteetendegsMonismus nicht, er will 
der Materie, dem Organ seines Gei- 
stes, schon hier Geltung verfchassen und 
die Folge davon«1st die Gährung, 
die sich in allen« Volksschichten nach ei- 
ner Bett-e ertrug der materiellen Lage 
geltend 

« 

j , eine Bewegung, die qui 
die Lösung Dessen hindrängt, was wie 
die zssciale Fern-g ,« zu nennen pflegen. 

Man sieht hieraus-, wie eng das Le- 
ben mit der Philosophie zusammen- 
hängt, und daß das, was die Meißen 
für eine müßige und dabei langweilige 
Spielerei halten, in Wirklichkeit die 
Grundlage unserer Lebensanschauung 
und die treibende-Kraft in der Wektges 
schichte in! 

»F 

Aufregung in Texas- 
Große Aufregung wurde in der Umgegend 

von Paris, Terao, durch die Genesung des Hen- 
J. E.· Corley hervorgerufen. Derselbe war se 
hülfios, daß er flch im Bette nicht heruinzudkes 
ben, oder nur den Kon zu heben vermochte. Je- 
dermann glaub:s, daß er an der Auszehkung 
sterbe. Eine Probeflasche von Dr. Kings New 
Diseoverh wurde ihm geschickt. Hieduech fühlte 
er sich gekräftigt und kaufte eine große Flasche 
und eine Schachtel von De. Kings New Life 
MUS, nnd nachdem er zwei Flaschen davon ein- 

! enoamen hatte, war er gesund und leerte Zii igkfund an Fleisch gewonnen. 
! GeotissProbeflafchen bei A D r e iß. Große 
; Flascheu st. 

w-— 

Die Eisenbahneiiuber 
mehren sich in Texas nnd werden immer 

lsrechen Arn 14. gab ez zwei Eisenbahn- 
stibersiillez der eine ereignete sich H 
Meile bstlich von El Paso, der andere 
27 Meilen oberhalb Douston on der 
Jnternolionalbahn. 

Bei Cl Paso kamen die Ritabez dieses 
KMal schlecht ab. »Ihr Plan war ’viel- 
Eleicht sehr gut angelegt, scheiterte aber 
an dem Muth und der Geistesgegenwatt 
des Exbeeß-Agenten. Die Kerle hatten 
eine Dynamitbombe gegen dieThiir der 
Expreßcar geworfen und dieselbe sowie 
ein Theil-der Car zertrümmert. Dann 
beabsichtigten sie,«die Car- zu besteigen. 
Der Agent hatte sich aber kaum von sei- 
nem Schrecken erholt, alg er eine Dap- 
pelslinle ergriss und aus die Angreiser 
seuerte. Den ersten schoß er aus der 
Stelle nieder nnd einen anderen hat er 

verwundet, woraus die Bande Reißaus 
nahm. Der Zug ging nach Cl Paso 
uiiick nnd brachte den Todten dorthin. 
"r ist weiß, kann aber nicht identificirt 

werden. 
Auch an der Juiernationaldahn hat- 

ten die Räuber kein Glück. An der 
Wassersiation bestiegen zwei bis an die 
Zähne bewaffnete Männer den Zug. 
Sie bedeuteten dem Ingenieur, lang- 
sam zu fahreu, bis sie ihm sagen rollt- 
den, daß er halten solle. Der Deizer 
benuhle aber einen Augenblick, wo er 

isFtht beolychtet wurde, abzuspringem 
n der hintersten Car sprang er wieder 

»aus und schlug Lärm. Als die beiden 
Räuber dieses merkten, rief der Eine- 

»,,,Well,jetzt isi Alles vorbei t«· woraus 
Beide ebenfalls-vom Zugesprangen und 
die Flucht ergriffen. 

; Texas isi heute dazwahre Paradies 
ssitr Posi- und Eisendaburäuber und 
TBuntiegmarschiille, Sherisss und Polizei 
serweisen sich als vollständig unvermit- 
;genb, den gesehloseu Elementen aus die 
lSpnr zu kommen oder ihrer habhaft zu 
werden. 

steiler-s seiten-W. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte 

Unetschnngeiy Selchtoäre, Fieber- nnd aut- 
Iusschlag, sie te, gesprrm ene dündy rosi- 
beulen nnd o e anneanyheiteu kurirt ka. merkhoiden oder eine Be ahlnng. Bö ige 
Satisfieation garantirt o er das Geld wird 

gerückt-ihnen 25 cents die Schachtel bei s 
re 

III-riet. 
— Gestern meldete sich bei dem Bun- 

desrnatsbal Rantin ein Mann Namens 
Tom Jackssnx gegen den ein Berhastgs 
desedl ausgestellt wurde, da er an det 
Vahnderaudung bei Flatonia betheiligt 
gewesen sein soll. Jackson behaupte1 
unschuldig zu sein und will dies so dali 
wie mdglich festgestellt haben. 

—- Nach dem Bericht des Schulsuderi 
intendeaien daden sich im Ganzen 314( 

Kindes-um Schulbesuch angemeldet — 

1476 naben und 1670 Mädchen. Bat 
diesen besuchen 947« die Schulen. 

—- An Stelle der Kapelle des 8. Kav 
Kegimentg, die mit dem Regiment nacl 
Fort David gebt, kommt die des 19. Ile- 
aimente hierher. 

-...- ——.,—.—. 

Oliv-Mc Laut besorgt Geldsen 
dungen nach allen Theilen Deutschland( 
ing bang adgeliesett zu billigeren Rates 
als die Postosfice. 

Leben nnd Treiben auf den Kains. 
Pawnee Bill’s Abenteureri 
Epitiodem ausgeführt von- 
feinerOriginaltruppe. 

Alle Liebhaber der Reises und Aben- 
teuerlectitre finden ihre Träumereien 
verwirklicht und auf das Naturgetreuite 
dargestellt von Pawnee Bing Gesell- 
schaft, in welcher Jndianer, Scoutg, 
Trapper, Cowbay3, Lassowerfer ec. ze. 
vertreten find. Die Gesellschaft wird, 
im Verein mit dem Riesen-Greue- und 
der großen Menagerie der Gedr. Selig, 
Samstag, den 22. Oktober in 
Sau Antonio eintreffen. 

Pawnee Bill’s »Wilder Weiten-« ist 
nächst Buffalo Bill’s weltberühmter 
Combination gleichen Namens das Se- 
hengwürdigste in ieiner Art und da die 
lestere gegenwärtig und wohl für einige 
Jahre hinaus sich auf einer Vorstel- 
unggtour durch Europa befindet, so ist 
Paivnee Bill nunmehr der einzige der- 
artige Jmprefario auf dem amerikani- 
schen Kontinent. 

Er hat sich in allerkürzester Zeit schon 
einen io vorzüglichen Ruf zu verschaffen 
gewußt, daß man ihn in diesem Herbst 
in Berlin zu sehen wünschte und ihn 
dort auch gesehen hätte, würden nicht 
die Gebrüder Sells ihn noch rechtzeitig 
für ihre diesmalige Kunstreise durch den 
Süden gewonnen haben. 

IS- Die neuesten importir- 
ten Deiikatesfen, eingemachte 
Früchte und Gemüse, Buckwheat und 
Mapic Symp, neuer Sugar Houie Mo- 
lasseg, Crackerg und Bigcuitg, Butter 
und Eier stets frisch und in großen 
Vortüthen bei Smith ö- Wilfon, 
Ecke der Solcdad u. Douiton Straße. 
Alle Ordetg werden prompt ausgeführt 
und die Waaren ins Haus geliefert. 

— Bei Marienfeld, Martin Co. 
[Panhandle] hat sich vor Kurzem ein 
Straßenraubfall zugetragen, der im Ge- 
gensatz zu den vielen anderen Vorattni 
gen, wo oft Dugende von Menschen 
durch einen einzigen oder zwei dig drei 
Diebe in Schrecken und Schach gehalten 
werden, einen erfkischeuden Eindruck 
macht. Ein deutscher Former, Namens 
Heinrich Meyer, ber 2 Meilen von Ma- 
rienseld wohnt, gebt nach der Stadt; 
er hat ein Paar großer Stiefeln über 
der Schulter düngen, welche er dort fli- 
cken lassen will. Mitten auf dem Wege 
wird er von einem Ritter der Landstraße 
angehalten, der seine Hand in die Ta- 
sche steckt, wie um eine Pistole hervor- 
zuztehen, und dem Durchmer befiehlt, 
sein Geld auszubttndigen.s Der Mann 
mit dem ungewöhnlichen Namen Meter 
versteht den Spaß falsch, nimmt die 
schweren Stiefel von den Schultern, 
und schlagt den Spitzbuben damit 
zu Boden. Daran packt er ihn 
und bringt ihn in die Stadt 
vor den Richter. Da stellte sich 
denn heraus, daß der Bursche ein vaga- 
bundirender Taugenichts war, welcher 
nicht einmaleine Waffe besaß, aber ge- 
glaubt hatte, daß eg in dieser Zeit all- 
gemeiner Feigheit eben nur nothwendig 
wäre, das Geld zu verlangen, unt es 
sofort ausgeliefert zu bekommen. 

V e r l n n g t 
wird ein intelligenter Knabe im Alter 

bon 15—16 Jahren Rachzusragen in 
der foice dieses Blatte5. — 

«- 

— Von Engle Paß wird uns geschrie- 
ben: Thomas Green, ein junger Mann, 
Sohn des confbderirten Generalg Tom 
Green und Schwager von Dr. Lune, 
hat hierselbst einen plbhlichen Tod ge- 
sunden. Er befaß eine Viehranchauf 
der mexikanischen Seite, wollte einen 
wilden Bullen einsaugen und stürzte 
dabei so unglücklich mit dem Pferde, daß 
sich dasselbe überfchlug und auf ihn fiel. 
Seine Besinnung erlangte er nicht wieder 
und er starb hier, wohin man ihn ge- 
bracht, am folgenden Tage im auie 
feines Schwagerg. Er war er 29 
Jahre alt, groß und kräftig. Jn der Nacht 
vom 5. zum 6. segte ein heftiger Regen- 
stnrm von Südost ein, der bis zum an- 
dern Tage anhielt. Der Rio Granbe 
ist noch immer hoch und weiter nichts, 
als eine graurbtbliche Lehmbriihe, durch 

zoelche die Fische schwerlich durchsehen 
sinnen- 

V e r l a n g t 
wird eine zuverlässige Süuge Amme. 
»Guter Lohn bezahlt. Näherez zu ersah- 
ren bei Frau Dr. J os. Kinggleh, 

No. 303, Avenue E.—Telephon 40. 

—- Mr. Johnfon (farbig) Rechtsan- 
walt in Brhan, schrieb an den Gouver- 
neur, daß er die Ursachen, welche in 
Matagorda und Brazoria Co. zum Ne- 
eraufsiande führten, von einer aus re- fpektablen Weißen und Farbigen beste- 

henden Kommission gründlich untersu- 
chen und dieselben beseitigen lassen soll- 
te, da sonst eine Wiederkehr der Unru- 
hen zu befürchten sei. Der Gouverneur 
hat ihm geantwortet, daß er gese lich 
reine Machtvollkommenheit zur E use- 
pung einer solchen Kommission habe, er 

beauftragte jedoch den Distrittrichter 
Burlhardt in Richinond. sich der Sache 
anzunehmen und derselbe versprach die 
Grand Jurh mit der Untersuchung zu 
beauftragen. 

; Yorker Blatt: »Wenn dirs allgemein 
eingeführt werden sollte, dann würde 
es nöthig fein, eine chinesische Mauer 

I 1000 Kuditfuß derabgesekt worden. 

A- .H« Bette-, AnktinnatoyH 
hausten rase, neben der Brücke. Je- 
den Tag Auktion von Damen- nnd 
Mädchenbiiten nnd sPqunaren ec. 

Jn Tennessee giebt es ein Ge- 
sek, welches das Lügen mit Gefängniß- 
ftrafe belegt. Dazu bemerkt ein New 

tun das ganze Land zu sieben nnd den 
eingeschlossenen Raum »Gefitngniß« 
zu nenneni« 

Rottz u Oas-couiueenteu. 
Vom ersten Oktober 1887 an ist der 

Preis des Gaseg auf drei Delian per 

Die San Untonio Gaskompagnie 
R. C. Nation, Secretär. 

Auch die Schwachen sind der 
Mode unterworfen, die von Saiion Zu Saison sich verändert. Das Neue te 
darin, hauptsächlich aber in Diamanten 
findet man im Diamanten Hause 
von L. Rand-um der fortwäh- 
rend das AlleriIeUeste aus Lager bitlt. 
Herr L. Rouvant und seine zuvortoms 
menden Vertüuser sind jederzeit bereit, 
die Waaren behufs Besichtigung vorzu- 
legen. L. Rouvant ist seit 1868 etab- 
lirt und erfreut sich eines weitverbreites 
ten guten Ruieg. Er ist ein in der 
Schweiz ausgebildeter praktischer Uhr- 
macher nnd garantirt alle seine Arbeiten. 
Den E. Stiddig, seit 20 ahren Werk- 
meister bei Bell Bros» itietzi hier be- 
schäftigt. L. Rouvant, Main Plaza, 
San Antonio. 10,13,tuw1M 

—- Unsere neuen Winterwaaren:. 
Clothitcg, Herren-Tollette-Artikel, Un- 
terzeugec. kommen nach und nach an 
nnd liegen zur Besichtignng offen. Pan- 
coast Fa Sohn. 

ts- Eine zuverlässige Firma, bei der 
man jederzeit und sicher auf reelle Be- 
dienung nnd Zuvorkotmnenheit rechnen 
daer ist Smith Exi- WilsvthGros 
cerh-H’andler an ver nordwestlichen Ecke 
von Solebad und Honston Straße. 
Deutsche und franzbsische Delikaiessen. 
Staple u. Fauch Grocerieszu dilligsien 
Markipreisen. 12.10.—3Mi 

Verlange 
wird zum l. November eine Köchin 
oder ein Mädchen fiir Hansathejt bei 
gutem Lohn. Nachzufragen sin der 
Osfice dieses Blaitez. .« 

IS- Wer von Catalan ä King 
hqu spukt Geld für Eis. 

Mavericks Bank, allzu-meines Bank- 
geschäft, zahlt 47o Zinsen auf Depositen 
sltr bestimmte seit. 

-—-————O«.. 

— Das größte Lager von Gewehr-&#39; 
und RevolversPatronen nnd Dülsen bei 
Piper s- Schultheß. 

THA-- l 

Finanzicller Bericht ( 
der Sau Antonio National-Bank inj Sau Antonio, Texas, beim Abschluß desl 

Geschäfts am 5. Oktober 1887. ; 
C r e d i t: 

» 

Anleihen und Disconten .s724,007.63 
Uebetgezogen ............ 47275 
V. S..Bonbs Circulation. 50,000.00 
V. St. Wan Depofitg «..«100,000.004 
Andere Bondg u. Mortg. 82,560.00 
Forderungen anRes.Agenten 91,730.28 

dgl. Nationalbanken 10,730.87 
dgl. Staatsbanken. 20.757.67 

Grundeigenihum, Möbel re. 88,374.23 
Taer u. lauf. Ausgaben .. 12.15 
Bezahlte Prämien ........ 28,000.00 
Checks u. a. Werthpapiere. 20.00 
Bills an andere Banken. 9,425.00 
Kleines Papiergeld, Nickels 

und Cents ............ 88.41 
Specie ................. 16,244.00 
Legal Tenber Roten ....... 50,205.00 
Einlösungs - Fond ........ 2,250.00 

Total .« .......... 81,274,917.99 
D e b i t: » 

Einge ahltes Kapital ..... 8125,000.00 
Ueber iissigerFonb .. ..... 250,000.00« 
Ungetheilte Gewinne ...... 135,299.37E 
Aus-stehende Nat. Banknoten 44,550.00- 
Persönliche De ositen ..... 562,175.29; 
Depositen-Certi ·cate ..... 6,153.14. 
Ver. Staaten Depositen.. 22,480.61» 
Depofiten o. Ver. St. Zahl· ; 

meistern .............. 81,174.16« 
Forderungen v. Nat. Bankevi 11,216.24i 

desgl. Staats-danken 36,939.18« 

Total ............ 81,274,917.99 
« 

Staat Texas, Bexar County. — 

Jch, Jno. Witherg, Cassirer obenge-i 
nannter Bank, schwöre hiermit feierlich, 
baß der obige Bericht nach meinem besten» 
Wissen und Glauben richtig ist. ; 
Gezeichnet: Jno. Withers, CafsireH 

Unterzeichnet und bes woren in mei-! net Gegenwart am 11. ktober 1887. 4 
Gezcichnet: John A. Frosch 

Oeffentlicher Notar, Bexar Co. 
Richtig befunden: Zum Zeuguiß: 
Gezeichnet : gemFWzoBrfsfeckenribgy k. er 

C. A. Stribling, 
13,10,t3m Direktoren. 

Gärten-; Wirthfchast 
—VpU- 

WH. MUTE 
auf sen Goversnxent—H«ügel. 

Der augenehmste Ethphmqsplatz 
« 

in Sau Unions-. 

Der Winter-Papillen ist renovikt und 
steht Bereian nnd Familien zur Ih- 
haltuus ihrer Feste essen- 

Die besten Getränke u. Erfriichnugen 
sind stets zu habe-. 

Streich- U. Militfltmnsik 
— s fi k — 

Waben, sinke-, Bäue, Concerte 
und Pia-tits- 

Max Glitt-r ich, Wicht-h 
früher von der s. Schalen sank-, hat ein neues 
Or estee gegründet, welches allen Ansprüchen des 
mn Mel-enden Publikums zu genügen im 
Stande ist. 

Bexelluugeu bitter msu in I o g g a a’s M-. u sit to r e abzugebem s ,10,2Mt 

GMZRIMJS M. 
ccke Markt- aad Madam-Strafe. 

ERNST IMCX ...... Bist-Maasse 

Jeden Sonntag Abend 

Ast-LI- DAkiksH 
Speisen und Getränke von bester QIIIJ 

litIt t. 30,12,tmp 

Wartet nicht aufj Etwas-, das erst snoch ktzmmuz vspa! 
Sjudem kommt und seht, was da MLJ ; 

Kommt und seht den größten Eiche der LseltS 
JZ Ex-: -·3.1.· O t b l· ’;;;:"";22. ,.c» o gxs 

Jst ferner zu sehen in Belton am 19. Oct» in Bastrop om W. Usd HEFIUMI 
am 21. October. 

Zahl-ask beweissrnl agixh u Bezeig W iiafcrcu Mens: 
Der Agent der J. Co G. N. R. R. in Sau Antouio wird die Frage beaaisorten, W 

Circus zum Transport die größte Zahl von Waggous gebraucht. Er wird Jeden-aus visit-, daß 32 große DappebEaks nötht sind, um den Cireus und die Menagetie von skLLs M 
zu befördern, während der Cixeuø,» er im November nach Sau Sinfonie beinah dass-III 28 
Cato gebraucht. Dadurch ist ein fur allemal konstatirt. das « 

sells Bros. Riesen-Graus, 
der 32 Eisenbahn Wigen zum Transport braucht, der grvßte par Welt ist. 

—c— « 

AIDMWMWMs »Es-s- 
Sko er Citchmit les «tiger Vorstellung in drei Ring-L Nutz-ais Jus W i- iszudet illejphsegsaatkuagen IetWeit Kämen sitt-. Ciu NdFaTost,M-k « 

« 7 Bewohner-. Sees-e standest-Jakobs sue-in Vers-Mosis usw-F TM 

FAMILIE IILLS Schaustellungen aus dem Felseugcbksg,. 
« Ein Kapital von 83 soaooo i hier zur Unterhaltung des Indus-sc c u 

! 
« Laufeudtsttagetssusgabeuk I4,Iool s» 

Acke- 

EHMmktszkeffantcs aus allen Echtheslenyt IDie arabifchen Soldaten und Atrobatea des MOU Dir lösisllje k- 

) Circus des iapauesifchen Prinzm Mifato ans It VI s 
gka fchottische Athleten and Schwettfethien Inst-- 

Iische Vuminemngs Wetfet und iudischx Zeugs-are 

Glänzende und qlldemein Aussehen cmgende Reu- F 

belebung der 

Kampf- und Wett- Spieles 
aus der römischen Arena 

mitall dem sinnebetückenden Ptunk und all dem 
j Glanze der römischen Kaifdpit « « 

« 

I Großartigste Menagi 
die jemafg zur Schatz gestellt worden ist! 

« 

näh-mich« de lebendig-, hist-W 
dem-gen von dem 

Bot-drin en tin- Eivillistisu II s 
HM 

us 
Diese fes-lude, keizvosc Gaschichte der M- 
lmq der Ver Staat ev, Mkmkwürd se KW 
aus dir Geschichte Ins-Mai wird vor M— « 

der Zuichanex entrollt werd-u, durch 
PAWD W VII-BIEN- 

mit seitjek historisch M M — 
Mße ssudia 

t d ad .WMW. « 

Ecagkätkikknikukkkmgschk Baums is« ihre- sci 
» 

erischea costüm,u us.lv ., I. f. I. 

; »Is- Man verfehle nicht, die großartiqe Straßeuparade c 1 W 
zwttd die Dauptstraßen der Stadt um 10 Uhr Vormittags ps resi 

« 

F Die üblichen populären Bank-Vorstellungen zur W Mk s 

A- Freks Billette werden positiv nicht ausgegeben. U —- s-, 

Dilliqe Rundreise- und Exrursionsspilleite auf allen Bahnen. Maske-Use sc W U 
1.kn,5tatioas-Agenten! s-? «- .s-«"I 

·H.P.Rampmann, — Præsidxäss sij 
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San Ante-nich Toska- 

Liefekt das anerkannt vorzügliche Faß n neu eingeführte sslqct W 
Rate-stützt heimische Industrie! 

«-. 

Tokayer! TokÆt 
Der anerkanqt beste, von allen setzten für medizmsche 

Zwecke empfohlene- sizjik M 

stärkende- s kräftigende Ungar-Wein. Zu haben bei 

Ronfe sc Wahlstab. 
wes «- DAUAQ 

No. 18 Mein Plaa »z, (Sa m C. Banne tti alter Sm ex 

Gras-sei Jusverkauk 
zmu Kostpreis m unter Rom-seid roh 

Eisen-, Zinn und Buch-Waaren Glas-a 
Oefen! Oefan Oeseu! 

Wegen Umzug! Wegen Uraan 


