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IT- Herr M. Mendelfohu bereist 
die eQJJtttdte entlang der Sankt-Bann, 
westlich von hier. 

IS- Heir F. L. Busch besucht die 
Abonnenten in Gvitzaleg, Lavaca, Co 
lorado und angrenzenden Counties. 

L o f a l e s. 
San Antonio,15. Nov. ’87. 

Rundschau tu Texas. 
Die Woche ist eine verhältnißrnaßig 

arm-e gewesen und liefert kaum den nö- 
thigen Stoff, aus welchem sich eine 
Rundschau zusammenstetlen ließe; nach 
dem Ablchlasse verAuSstellung in Pallas. 
welche—tvithreiid der letzten zwei bis drei 
Wochen den Staat tu einer Art von 

Feiertags-Aufregung und Feststimaiung 
erhalten, und welche die Presse des 
Staates mit ivunnenden Neuigkeiten 
versorgt hatte. ist ieht wieder die ge- 
wöhnliche Alttexagftille, sogar eine Art 
von Adspannursa eingetreten, die eine 
erschlosseade Nuckcvirka g übt und na- 

suruemiiß auch in der Presse zur Geltung 
kommt. 

Wie von der Ansstellung, so ist auch 
von der Ernte höchstens nur noch Nach- 
trägliches zu berichten, so aus einzelnen 
Theilen des Landes-da mo der Wurm 
nicht die Baums-tollen - Ernte gründlich 
belorgt hat, eine kleine Nachlele von 

herbsibaatntvolle oder ein mehr als ge- 
wdhnlich reicher Ertrag derPekansErnte, 
letzteres besonders aus dem westöstltchen 
Distritt des Staates. Daß die Nach- 
ernte der Baumwolle aber nicht den 
Ausfall decken wird, welchen die Dürre 

ifiir die Vorernte im Gefolge gehabt 
shatte, ist legt lchon eine unbestreitbare 
Thatsachr. Der Getammsptcrtrag der 

"die51anriaen Oaumwauenseauon wiro 

um ein Viertel, wenn nicht um mehr, 
gegen den des Voriahrg zurückbleiben, 
und auch das Vorjahr ist kein delonders J 

günstiges gewesen. Auch der Wollertrag 
erderbstschur wird für den Verlust, 

welchen der Ausfall der Baumwolle 
dein Staate dringt, keine Entschädigung 
neben-I Der Druck, welcher auf dem 
WollmarktelasteIi, und die Preise nie- 
derhält. dauert an und giebt wenig 
Aussicht auf eine baldige Besserung. 

Glücklicherweise ist die Welichtokn- 
Ernte non Texas-im Ganzen und 
Großen genommen und von einzelnen 
durch die Dürre schwer beeinträchtigien 
Distrikien abgesehen-eine reiche ge- 
wesen, sodaß wenigstens nicht die Noth- 
wendigkeit einer Korn-Zusat&c von au- 

ßen her und eine Geldaussuhr nach 
außen hin vorhanden sein wird. 

Daß die lebte Woche an manchen 
Stellen wieder guten Regen gedrucht 
dat, darf nicht nur darum als ein sp - 

ches Ereigniß des-i net werden« we es 
dazu deitriigt, die nierweide nnd-das 
Wintekwa er fitr unser Vieh immer 
mehr zu .chetn, sondern insbesondere 
auch, weil es uns in der Hoffnung 
stinkt, der kommende Winter werde zu 
denen geboren, welche nasse Norder 
bringen und daher guteFrllhjahrsetnten 
in beinah gewisse Aussicht steilen. 

Wenn irn Odigen gesagt wurde, dafz 
es wieder slill im Staate geworden ist, so 
ist das freilich nur mit einer Einichritns 
sung wahr. Von einer Rude, die sich auf 
geseslicher Ordnung und Sicherheit be- 
gründet« ist die Rede noch immer nicht, 
im Gegeutdeil, auch in der tenten Woche 
waren dieseitnngen wieder voll non Be- 
kichten lider Gewaltthatigteiten allei 
Art, die in frechster Weife dem Gesetze 
polgidrachezrz Undkdoch hat nach die- 
III Illqlalls Ists- HIJIIL urk- skcsutsyruk 

Wochehoffnuug auf bessere Zustände ge- 
bracht. Die Stautsdrddtden—fo scheint 
es—daden eingeleitet-, daß es nn der 
Zeit ist, der ichninchvollen Geieylosigkcit. 
welche unseren Staat entehrt und feine 
Entwicklung le schwer schädigt, mit al- 
ler Entichiedenlieit ein Ende zu machen. 
Der Connerneur but Teupneu nach dem 
Nin Grunde-Thal geschickt, um die 
mexilauifchen Banditenbanden, welche 
bis dahin ungestraft plitndeend und 

ssiordend die Grenzxdunties durchzogen 
tieri, zu Piraten Mitleiden-, und-wie 

ie Berichte der lesteu Woche melden-—- 
ift es mit hülfe der mexilnniichen 
Stuntstrnnpeu bereits gelungen. einen 
Theil der Runibolde zu vernichten. 

Zum Schreie der Eifenbadnen. welche 
bis der Kurzem die frechen Ueberiiille 
von Räubern, denen die Strufiosiglcit 
geradezu gesichert schien, preisgegeben 
waren, ist ein Theil der Staats-polizei. 
beprdeet worden, und es stellt zu dosseu. : 

daß dieie Schunwache sich ebenso wirk- 
luin erweisen wird, wie der Exnreß-« 
bestelle, welcher vor Kurzem den 
Zug bei El Pein vor Bekundung ge- 
ichith bet. Und is- wus mindestens non 
ebenso großer Wichtigkeit ist, auch die 
richterlichen Behörden fangen un, that- 
triiftig gegeetlindu Verbrechen einzuschrei- 
ten und Celeke Aching u ver- 

chnsserh iDen ersten Beweis dafür lie- 
tetne Notiz aus Gratian-, Young 

e., dein leiten Sonnabend-, in welcher 
gemeldet wird, daß der Punktes-gerichtet- 
bofddrt zwei Bubnrituber, Jim und 
Bett cugheQurelche den Postwagen 
tin-geraubt hatten, zn lebenslänglicher 
Gefängnißitmfe verurtheilt bat ; dng läßt 
hoffe-, daß die Zeit, wo es nur eines 
Meineidg bedurfte, um den irechsten 
Budntiiuber frei zu machen, ftlr immer 
vorüber is, und damit zugleich die 
Schmach, welche so wesentlich mitge- 
wirkt bat, um eine gesunde Entwicklung 
des Stanies zu bin-bekn. Dieltbtigen 

sscktcylsysie Des Vtaales werden na) 
daran ein Beispiel nehmen, und mit der 

ektschaii des Geieies wird für Tean 
ie nich-ist des materiellen Fort- 

ich kommen. 
» 

Daß eine solche Periode rascher und 
iedeilsliider Entwicklung sich für den 
stoßen Zukunftsstaat des Südeng an- 

bahnt, iii eine Thatiache, die Niemand 
niedr- in Rdrede stellt, nach auch iu Ad- 
tede stellen kann, und gerade die Aus- 
steiinus in Dallas·ici es gen-rieth welche 
tm allen Dingen dazu mitgewirkt hat- 
diese Ueber eugung noch feiiek zu de- 
tsude ie hat für Jeden, welcher 
usen hatzu sehen, den unwiderleglis 

cheu Beweis geliefert, daß Tean an 
natürlichen Viiiismitteln aller Art, liber- 
Uie Untetitdifchea, reicher ist als die 

« siein Siaaieu der Union, selbst Ka- 
lifarnieu aichtaudaelchlossemund daß eg 

— W 

die Gewähr giebt, mit Hülfe deszui 
Entwicklung icsner Reichthulngqueller 
nöthiaeii Kapital-J groikartigeie Leistun- 
aen zu sichern aTS ienrs. Es untern-sit 
keinem Zweifel mehr, daf; —— sobald 
Ordnung und Gesetz bei uns ecft zur 
festen Herrschaft aelangt fein werde-»- 
auch das Kapital Licht langer fehle-- 
mitb, weiches esisan zu dein mache- 
wird, wozu die Natur eg vorbestimm« 
hat, zu einem Acketbau- und Industrie 
Staate ersten Range-H ivie die Union 
einen großartigeien und blühende-ten 
nicht aufzuweiien haben wird. Und 
im Staate ielbft greift die Ueberzen- 
gung ebenfalls immer mehr Plas, das 
Tean materiell zu einer leitenden Rolle 
berufen ist« Die Vereinigung dek- 
Farmerbundrs wird von Woche zu 
Woche eine kräftigere und mehr und 
mehr sich ihrer Ziele bewußt; fie arbei- 
tet darauf hin, den reichen Ackerbaw 
und Viehzuchiprodntten der Staaten 
dadurch ihren Werth nicht«"tsllein zu 
sichern, fondern ihn noch zu erhöhen, 
daß sie für die gewerbliche Verarbeitung 
derselben im Lande ielbst die Sorge 
trägt, und man darf hoffen, sie wird 
auch die Vermittelung übernehmen, um 

für die immer fuhlborer fich heraus- 
ftellenbe Nothivendigteit, im trockenen 
West-District des Staats auf künstliche 
Weise den Wasserbedarf zu schaffen, 
welchen der Himmel so häufig versagt, 
dag erforderliche Kapital zu sichern, — 

ein Kapital, das erwtefenermaßen liber- 
ireiche Zinsen tragen wird. Die Kapi- 
;taliften der alten, reichen Staaten ha- 
ben bereits angefangn, ihre Blicke auf 
den jungen, hoffnungsreichen Staat 
Tean zu richten. Das beweisen die 
nur durch nördliches und bftlichegs Geld 
ermöglichten Bohrverfuche auf Kohlbl 
nicht allein in dem von altersher schon 
als reich bekannten Oeldistrikte von San 
Augustine und Nacogdoche5, sondern in 
verschiedenen anderen Theilen des Lan- 
des, sowie die der mitanifchen Unter- 
--I----«--— sh Ml-I4---s 
suspendiert-Du us »p- uuø »v·-ssz--, 

welche sich in diesem Augenblick freilich 
nur noch auf die Ausbentung der rei- 
chen Eisenerzlager in Cherokee-, 
Smiths und Llnno County beschränken. 
Sie geben aber die Gewähr dafür, daß 
sich das auswürtige Kapital es in nicht 
zu fern liegender Zukunft zur Aufgabe 
machen wird, auch die übrigen Mineral- 
schtige unseres Staates zu einer lohnen- 
den Entwicklung zu dringen. Bis da- 
hin wird ganzim Stillen —- auch ohne 
die Hülfe-eines get-logischen Staats- 
Bureaug und der ,,zwanzigften« Legigi 
latnr zum Troge .—— die Kenntniß dieser 
Mineralschitpe sich von Tage zu Tage 
erweiteren, wie denn die legte Woche 
erft wieder reiche Funde von Kohlen, 
Petroleunh Kuolin und sogar non 
werthvollen Vettern die im Ersuche- 

guß bei Sen Angeld entdeckt worden 
nd, zu berichten gehabt hat. Wir 

können jedenfalls die Wochen -,Rund- 
schau mit der Hoffnung abschließen, daß 
mit jeder folgenden Woche, rnit immer 
rdßcrern Ernste und mit immer wach- sendem Erfolge an der Entwicklung un- 

seres an Zukunftknugsicht fo reichen 
Staates weiter gefordert werden wird l 

Schuttvotstalaktm 
Das Vorbeugungsmittel ist die welt- 

berühmte Sttdliche Arzneiz Si m- 
rnong Biber-Regulator, rein 
begetnblisch, ftitrlend, nbsübrend und 
Säfte verbessernd. Es wirkt schleuni- 
ger im Knrieren aller Formen male-ri- 
icher Krankheiten als Kalomel oder 
Chinin obne die nachtheiligen Folgen, 
mit dem der Gebrauch der genannten 
Mittel verbunden ist. Nimm den Re- 
gulator, er wird deine Leber, Dttrme 
und Nieren in völliger Ordnung halten 
und du wirst nie eine erperimentnle 
Keucitnß des Wortes "Malaria be- 
kommen. 

swunthsverhandlnngen. 
Petitionen: Mary Halantuda, Rück- 

ecstattnng von Steuern; W. Sonnen, 
Reduktion des Assessmentgz L. J. 
Geleiteten Bauerlaudniß. Der Moyor 
sprach gegen den Bericht des Kosnites. 
wonach A. Schonett sttr einen Streifen 
Land entschitdigt werden soll. Er sagte, 
dies würde Veranlassung zu unbere- 
chenbaren Nachforderungentgedenk Der 
Streifen Land sei jahrelang im Besitz 
der Stadt und sollte Ei enthum der- 
selben bleiben. Der ericht wurde 
nicht angenommen. Jn Bezug aus die 
Klagen gegen die Stadt wegen Ver- 
schlechterung der Straßen durch die 
Straßenbahnss Kompagnie wurde be- 
stimmt, daß leitete die Dittste der— Ko- 
sten tragt. Galla her erkundigte sich 
abermals noch den ondg und srug an, 
ob der Mavor dieselben nochmals zum 
Verlauf angezeigt habe. Der Mavor 
antwortete oerneinendz die höchste Os- 
serte, welche stir die Bands gemacht 
wurde, war 95 Cenm er sei gegen die 
Annahme dieses Gedotg gewesen nnd 
der Stadtrath hade ihn einstimmig un- 

tersttltzt. 
— 

We statt-l 
Dtl tü ist Dich niedergeschlngeu, hast keinen 

Appetit, ch plagt Kopstoeh, Du bist unruhig 
nnd nerdös, kurz Du hast ir end ein Mittel 
nöthig, Dich wieder ansinri ten und neuen 

Ledensmnth zu fassen. Man bediene sich dazu 
nicht heftiger Stintnlanten, Irühjahrsmedis 
einen, oder werthloser Bitters, die sasi alle aus 
schlechtem Whieleh gemacht sind und nnr siir 
lukze Zeit auregen nnd dann eine um so schlim- 
mere Reaction im Gesol e gu.haben, sondern 
gebrauche ein zuverlils ges Blutreinignngss 
mittel. Ein solches regt Leber und Nieren zu 
lebt-after Thittigleit an, verleiht neue Lebens- 
trast und giebt dern Leidendrn Celundteit und 
Kraft wieder. Solch iin Mittel ist das C l e e- 
trir bittern. Eslostetnnrdo Gent- dii 
Flasche nnd ist gn haben in der Apotheke von 
I. D reist, Sau Antonio. 

Ullerter. 
—- Am Samstag Abend veranstalte« 

der Beethoven Münnerchor im Cssint 
eine Abendunierhaltung. Nur Mii: 
Iliebet haben Zutritt. 

— Jn Greenville brannte die große 
»Cption-Komproß« total nieder und mi 
ihr wurden 3000 Ballen Baumwoll- 
ein Raub der Flammen, sowie ach» 
Furcht-Wagen der Missouri Pacofic 
Bahn· Der Gesammtvetlust beiiiuf 
sich auf 8250,000. 

—- Die Bürgir von Goliad machet 
Anstrengung-m die Südliche Pacifi 
Bahn zu bewegen, ihre Linie von Vic 
istia aus weiter westlich zu hauen. 

:- 

-l- Nikolaus Zink. st- 
Jn Welfare, Kenball Couiity, starb 

am Z. November Herr Nikolaus Zink, 
der erste unsi- älteste deutsche Pioiiier 
jenes Cou.iin. 

Der in Boerne erscheinen-de »Wen- 
Texus Pioitter« wtdinet dein-Verstorb-— 
neu folgenden Nachruf: 

»Heute starb hier aus seiner Faun- 
tni Attersvoii 76 Juli-ein der bei den 
Deutlchen durch die erste Colonilation5- 
Periode in Texas wohlbekannte Niko- 
los Zink. Der Verstorbene war am 4. 
Februar 1812 in Bamberg, Königreich 
Bayern, geboren. Er erhielt eine aus- 
gezeichnete Ausbildung und widmete 
sich dann dein Jngenieursache. Später 
trat er unter dem König Otto I. von 
Griechenland, dessen Jngenieur-Corps 
als Oberlieutenant bei und arbeitete 
lån ere Zeit in der Krieggtechnib Jn 
jedem Fuche als tüchtig erkannt, wurde 
Ihm vom König der Bau der ersten Eis 
ienbahn in Griechenland nach Athen 
übertragen, dessen Dienst er aber nach 
Vollendung der Bahn verließ Jm 
Jahre 1844 schloß er sich dent Mainzer 
Verein, oder »Berein zum Schutze deut- 
scher Answanderer in Texas-« an und 
legte als Geometer, u. Anb. auch die 
Stadt Neu-Braunsets an. Des Des- 

«botendienstez überdrüssig, zog sich der 
Verstorbene tin Jahre 1846 auf einen 
Landsitz am Gnadalupe- Flusse zurück 
und grttndete das heute so wohlbekannte 
Sisterdale, oder unter dein clasfischen 
Namen noch betannteie ,,Lateinische 
Settlement«. Rastlos von Natur, grün- 
bete er noch mehrere Ansiedlungen und 
lebte nun seit 1866 hier aus seiner 
Farin. Jm Jahre 1862 hatte er dag 
Unglück, durch oen Schnitt mit einer 
Mithinaschine ein Bein zu verlieren.« 

Der atte Dei-r war trotz seines hohen 
Alters und trotz des bewegten Lebens, 
das er hinter sich hatte, noch sehr rüstig. 
Als die Amicias Paß Bahn bis Com- 
fort vollendet war, ließer’5——der vor 
länger als 40 Jahren die erst- Bahn in 
Griechenland gebracht hatte-sich nicht 
nehmen, aus den Bergen hetabzulotns 
men und bog Cintveihunggfestmitzus 
feiern, bei welcher Gelegenheit auch der 
Vertreter der »Fr-. Presse-« das Vergnü- 
gen hatte, den würdigen Alten zu be- 
sktxßkns 

Er natd ohne lange vorhergehende 
Krankheit. sit iili terra levisi 

—-——-...——..--- 

»Ich hatte mir eine defxige Crilillung 
zugezogen, welche sich in den Schultern 
festsetzte und inik große Schmerzen ver- 
ursachte. St. Jakobs - Oel heilte mich 
vollständig.« —- So constaiitt Frau P. 
M. Reinheintet, Cloderdale, Jud. 

esN c p I l«. 
Eine Cdrkespondenz auf Papier zu 

erhalten-das ist nichts Bemerkenswer- 
ih:«s—aliet auf NopaL das ist schon 
ganz wag Anderes. 

Eine solche erhielt die .,Freic Presse« 
kürzlich aug Kinney Couniy am Nin 
Grande von einem unserer Leier, Herrn 
A. Timpe, welcher Lehrer im 6. District 
jenes Connin ist- 

Deten T. schreibt uns, daß ihm kürz- 
lich seine Schnlkindek während der Zwi- 
schenhanie hast-artige Streier zeigten, 
auf denen -.sie herumqetii it patien- 
Dieie Streifen erwiesen ich als die 
baut des Nopal, einer in ganz West- 
Texng häufig und« massenhafi wuchern- 
den Carus-Art (Opumia unlgacis), 
die auch (siel)e die Cottezpondenz aus 
Cagle Paß) zur Zucht der die Cochenille 
iiefetnden Blniiliiufe benust wird. Den 
T. schreibt cund zwar auf Nov-ty- 
-»Alg ich diese Streifen sah« [—dieiel«o 
den find gelblich hellgkiin und völlig 
glatt, allein sehe findt-h sodaß sie beim 
Vetinche, sie zu falten, zerbrechen-] 
»in-n es mir gleich in den Sinn, Jdnen 
ein Muster zu schicken, denn ich meine, 
wenn das nichi gutes Reh-Material zur 
Papier-Bereitung in, dann weiß ich 
wahrlich nicht, wo desseies heikvmmen 
k-fl « 

»Is- 

Wir fürchtet-, daß Herr T. sich in die- 
ser Beziehung int, da die außerordent- 
liche Sprödigtcit ver Nopal «- Daut die- 
selve ungeeignet erscheinen laßt, eine zur 
Papierbereuung brauche Brei-nasse 
den sogenannten «pulp" zu liefern. 

Uebrigens weiß auch Les-ais der 
Vielbetvanderte, in seinem Werte tlber 
Botanit Nichts über diese Verwendungs- 
art des Noval zu berichten,,obgleich er 
unter der Rubrik »Gebtauch und Nu- 
Hen« eine ganze Liste von Verwen- 

dnhnstzs - Methoden der Nopaleen auf- 
za l 

Die Zucht der Cochenille Läuse, zu 
der man den Nopal benapt, ist übrigens 
nicht nur in Mexico, sondern auch auf 
den Canatischen Jnsela, besonders auf 
Madeira, zu einem hochmichtigen und 
eintrüglichen Industrie - Zweige ges ; 
worden· s 

Als vor mehreren Jahrzehnten dies 
Weinberge aus Madeiru durch die Reb- 
laus zerstört wurden und die Bewohner 
der Jnsel dem nackten Elend entgegen- 
sahen, führte die spanische Regierung 
die Cochenillessncht dort tin und seit- 
dem deckt ver Nahm-Cecina mit den aus 
ihm gezüchtete Läusen— welche den Co- ! 
chenilleiFarbstosf liefern, reichlich den I 

Ausfall der Weinlese. » 

Weniks also auch mit der Roms-Pa- ·. 
viersabrikation Nichts ist-—n-ie Derr A. 
Timve von Kinney Cvuntv meint-so 
durfte aber die Frage aufgeworfen wer- 
den: »Warum versucht man es in un- 

serem cactugsreichen West « Texas nicht 
mal mit der Cochenillessuchi?« ! 

A- Die JuweliersFirtna Gebell-( 
der Criper hat sich während derx 
fünf Jahre ihres Bestehens den allge- 
mein anerkannten Ruf erworben, gntez 
Waaren zu liberalen Preisen zu vertau- i 

J ch- Sie sind im Stande, mit allen 
anderen Geschäften ihrer Brauche er- 

xolgreich zu lankueriren; sie sind ent- 
chlossen hier zu bleiben und alle ihre 

Waaren unter Garantie zu verkaufen. 
Stare: No. 246 Commerce Straße. 

IS- Wer von Catalan ä- Kinq 
kauft, spart Geld fllr Eis. 

— Unsere neuen Winterwaaren: 
Clown-!- Herren-Toilette-Artitel, Un- 
terzeng ec. kommen nach und nach an 
nnd liegen zur Besichtigung offen. Pan- 
evnst F- Sohn. 

L 

Port-Industrien Castroville, 11. Nov. 
Jn Medan Co. ist wieder eine große 
Ackerzahl mit Kleinkörnerscnebt angtftlt, 
vorwiegend Hafer. Alle Saat mußte ge- 
tauft werden, da nichts davon geerntet 
wurde. Bis jetzt ist das Wetee ziemlich 
giinftig sitr die Saat gemeien,. und is 
ioird mit viel Zuversicht cin gutes Jahr 
erwartet. Heute füllt wieder ein lehr 
guter Regen. 

Jn Folge der großen Trockenbeit ins 
Frühjahr und Sommer ist sitichweise 
der Manael an Heu lehr fühlbar; io z. 
B. am Quihi, wo es am trockenfien 
war. Die Leute dort müssen das Heu 
kaufen und bis 40 Meilen Entfernung 
herholen um ihre Zugthiere den Winter 
über arbeitsfähig zu erhalten. 

Zu alledem kommt nun noch, daß an 

nnd um genannten Platz viel Fam- 
und PasturesLand beansprucht wird. 
Es sollen bereits gegen 40 Klagen auf 
dem Docket iitr den December Tecmin 
stehen. Man sagte mir, daß iede Klage 
den Beklagten 8200 an Adddkatens 
gebühr kosten werde. —- Schbne Aussich- 
ten dasl Wann wird endlich einmal 
diesem Schwindel und Ermessen-denn 
anders kann man es wohl nicht nennen 
—ein Ziel geletzt werden? Schon seit 
30 Jahren ist Medina County seiner 
vielen Lanbprozesse wegen berüchtigt. 
Hat eine Partei ihr Schäflein dabei ge- 
schoren, so tammt nach ein paar Jahren 
ein andere mit ,,Claimg«. 

Hier rollte ein dankbares Feld filr die 
Ins-mu- Vlliiomsp tust-m fi- imbin mir-bei 

würde, diesem Kredzfchadenabzuhelfem 
Sie brüstet sich damit, stark und groß zu 
sein, was auch niemand abstreiten wird. 
Jhre Pflicht wäre eg in erster Linie, 
das Besitzrecht des Fariners feststellen zu 
helfen, und ihr Augenmert überhaupt 
mehr den lokaien Verhältnissen zu u- 

wenden, statt in die Ferne zu schweifen 
und dem Unsichern Vorschub zu leisten. 

Massen-Petitionen sollten an die 
nächste Legislatur gerichtet werden, daß 
sie sofort Gesepe erlasse zum besseren 
Schutz des Grundbesikeg der Fariner. 
Wer das Land nicht zur Abschiipung 
eingiebtund versteuert, iollte nie einen 
Claim darauf machen können. Jst es 
ja doch mit anderem Besiptdum so. 
Hier ein Beispiel: Var kurzer Zeit 
wurde bei einem hiesigen Friedensrichter 
Klage wegen Schweinediebstahl ver- 
handelt. wobei es sich herausstellte, daß 
der Klager keine Schweine zum Assesss 
meni einberichiet und versteuert hatte, 
auf Grund wessen die Klage nieder- 
geschlagen wurde. Da haben wir’g ja: 
Was dem Einen recht, sollte dein An- 
been billig sein. E. 

Soeben erhaltene 
Salzgurten, deutsche und französische 

Fruchturiiserven, Stoafisch, spanische 
Oliven, Schweizer Käse, Amsterdamer 
Blumentodl, Ananag, Rocksord Käse, 
Tritsfelm importirte Crackers und Ob- 
laien, Domiti, Feigen. 

Smitb F- Wiissorn 
Ecke Soledadi sc W. Donstonstr. 

anerieks Bank, allgemeines Banc- 
geschsst. zahlt »J« Zinsen auf Depositen 
site bestimmte Zeit. — 

— II- Die neuesten importir- 
ten Deiikatessen, eingeinnchte 
Früchte und Gemllse, Buckivheat und 
Maule Symp, neuer Sugar Douse Mo- 
lasseg, Ciackers und Bigcuitg, Butter 
nnd Eier stets friich und in großen 
Vorriiiden bei Smith se Wilson, 
Ecke der Solcdad u. Hauston Straße. 
Alle Orders werden prompt ausgeführt 
und die Waaren ins Daug geliefert. 

---0» 

DGebr. Criher halten ein 
vollständiges und gewahlteg Lager von 
Juwelen, Gall-s uub Silber-Waaren. 

Wurst sinnst-merk 
Groceryhitndlek und Speifewikttie 

vom Lande mbchten wir eindringlich 
vdarauf aufmerksam machen, daß wir 
für die Fabrikation von Wurst und 
Rauchwanren umfangreiche Vorberei- 
tungen getroffen haben und in Stand 
gefekt find, allen Anforderun en Ge- 
nüge zn leisten. Wir geben arantie 
für gute Waare unb reelle Bedienung. 
Die Zubeteilnng steht unter unserer per- 
sönlichen Leitung. Senbet Eure Be- 
ftellungen bei Zeiten ein. 

Wut. doiling äs- Sohn, 
1,10tv1j 511 Avkmn C. 

KR.J.Dofheinz hatPfetbes 
kraft-Deupreffen zu 60, 100 nnd 300 
Dollaks. 

—- Alle beutfchs amerikani- 
ichen und enropitiichen Ka- 
lenbee für 1888 zu haben bei 

Nie Tengp 
20,10,4w San Intonim 

«0.·.-———-—· 

B- Catalan 85 Mai-&#39;s 10 
und 15 Centg steaks tbnnen sin der 
Stadt nicht übertroffen werden. 

...——.—.0--—.. 

Maheritks Bank beforqt Gelber- 
bungen nach allen Theilen Deutschlands 
ins bang abgeliefert zu billigeren Ratett 
als bie Postaffice. 
W 

Anzeige für Steuerzahler. 
City collectpes cfsiee- z Sm- Untonim &#39;s. Rohen-heb UN. 

Der Unterzeichnete macht hierdurch bekannt, 
das die städtifche ad vol-kein and Iapistenee sitt 
das Munieipalishr 1887. das am 29. ebrnae 
1888 endet, fällig if. Die Steuern nd vor 
dem genannten Datum zu entrichbm 

F. C. Beaufer 
8,11,t50m,1v10m Städtifchet Esllektor. 

MAX clkklllclh 
PMufik - Lehrer-. 

seidele Unterricht in Bioline und anderen 
Stecichinstrunuutem sowie in den diveesen 
Blu- Jtstrmneniem Derselbe bat ein neues 
Orchester qegkindet, welches all-a Ansprüchen des 
musiklieseuden Public-me zu genügen Im 
Stande if· 

Use llnngen bitt-L man in O o g g a n’i 
Musik tote oder Insti- Strafe 
MS abzugeben. 8,10,2Mt 

zolii is Man- »se. 
«- 

— etnpfeh&#39; en heute ihre — 

Ausstellnug von neuen Herbstwaaren 
—und—— 

Damenkleider- Stoffen, Cfcinster Qualität nnd neuesten Dcssjns, eben im Markte ekfchieneu)- sie « 

eine solche bisher m San Antonio nicht gesehen worden, und zwar- 
36 zötkigzr wolkenstgperge 40 eg. per Yatd (50 es. w Mi), 

54-zotkiges Vamenttteh, reinste Volk-, zu 75 es. per As erd, —- 

Jersey Itannek, bester Qualität, zu 60 es. die Jst-h 
! Das Neueste m Sammet- nnd Plüfch-Mustem. i 

Große cAuswahl in Heidenstoffen,- 
schwarze-Tbunie, und possend für Abend- Toilettr. 

» 

Beet-even Spitzen und Einige-Jungen aller Att- 
wurz, und in anderen Farben. 

OPERÅ sKAWLs ä JERSEHst .. 

Strumpfmaarkn! —- Strumpfmaaken! 
Neuester Sorte. Frauen- nnd Mädchens Strümpfe, in schwatz; wir get-M die Haltbarkeit der Inrbr. 

BLASE- HAMDSGMEZ 
u zwar von der allen beliebten Marte: «’1’kll31-UccA", tefnuiiti, Wls — 

farbig Cz ist dies der modetnste Handschuh. 

Bänder in allen Seiten, Farben nnd Geist s- 

Haushekltunge . Gegenstand-, lwie tauml-Decken, FleisiemensOben Unierbeiten, Tischtllcher, Ver-M , F 
Serviettem Wachstnch, u. f. m. u. sz 

« 
wol-FIT« ök- MART- « 

Ecke Von 

Cotnmerce- u. 

Alamo Straße 

FPaul Wagner, 
-—der— 

Sau Antonio et Weihnachtsmtmc 
ladet zur Beschützt-In feiner gewärtig-e 

Weihnachtsausft freundlichsi ein. 

Das FancysDepartemeOrtj 
besindetsich — 

No. 16 Commoroessttsasmsh 
woselbst man die mräbettrefflicksste nnd reakste Its-« 
der höchst elegantcsteq Gegenstände vorfindet M 
nat etdenllichen Geschmack ist gesetz-; Orsckietrkt III Damen und denen bei Tausenden- 

Santa Gans- Hauptquartier 
befindet sich wie immer 

N o. 26 C(smmech-Sttssstkk, 
Vier sindet man Alles has du jugendliche setz IÆ 

ngm Waren bei Mir ; 
; Kommt und besucht die 

Sau Antdnio Welt-« Auksteq 
und überzeugt Euch von den billiges Preise-. 

— 

zu verkaufen 
— 

auf 
HA Y ESHILL 

für den geringen Pest-H von 830 bis 850 jedes. W r MU: 
Juni bkt 147 1—2 III tiefe » 

Darum tout-at man im heitern Insesnaden Theil der Stadt und bezahlt hohe Reste-« Istssts 
— 

in einer hohen, lustigen, gchUden GegM 
ein Lot kaufen und ein kleines Haus bauen kein-, iür dasselbe Seid Das tut niedkiset 

ein Lot kostet? Meine Loti liegen use 

etwa 2 Meilen vom Alamo Blase-, ca der Stivieite von Ost Tons-W 
Wo vor Mo at kein Streu t u war, di t s so Ists M vTeZItsoolL BGB los-n 

ch Despite-e hilligekuseiädewi hu krick-W 
Der verfäume dies e Geleqenheit nicht. Ich seciaufe oekeufslltw seit 

neues Stein-Haus mit 6 Zimmer-, 
mit Stall, große Backstein Cisterne, is Lots, mit angrenzenden Paßt-see von ts Käse-III g ro ße r T n nk von 401110 Fuß und s III tief. such knien ich sehst-d 

dazu geben wenn verlangt. 
U- Dtefes ist die beste Gelegenheiten Sau Antouio für ein taMilchsOefchäM oder sites-Os- 

den, der ztr Gesundheit etwas außerhalb der Stadt steh-en teilt 

Zu erfragen beim Eigenthümer am Platze, August W 

As WITH WWGGI UT 
No. 218 Dest- Centrum-Strafe. 

sAN MTONIO ..—. ................ ....... 

cröjte Auswahl 

IMM Lehr- nnd Le se-BiicherM M HI« 
Bestellungen per Post oder Expref werden htompt nah zufåcdmstrlletd ais-führt 

Schreib-Materialieu, deutsche und englische litetctiiche Wette, All-W 
ZeMchtzHTV-Vätsbüchas 

Die neuesten Sachen vom europäischen Markt direkt importirt. 
ITWek nicht selbst nach Sau Antonip kommen taun, mache seine Bestellnaqqu sitt-Mc 
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