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Unser Glückspr von Postrneister. 
Eine Erbschaft zu machen ist eine 

Freude, die in den meisten Fällen nur 

leider durch den Tod des nahe ver- 
wandten Erblasserz getrübt wird. Be- 
trägt diese Erbschaft jedoch J2,000,000 
— und zwar mindestens-C viel- 
leicht sogar 815,000,000-—Und erbt 
man dieselbe ferner von einem Men- 
schen, den man gar nicht gekannt hat, 
ja, von dessen Existenz man nicht die 
geringste Ahnung hatte, dann bat man 

gewiß alle Ursache, solch ein ,,Geschenl 
aus Himmelshöhn-« mit ungetrübter 
Freude zu begrüßen. 

In dieser gewiß sehr angenehmen 
Lage ist herr Dr. Howard, unser ge- 
genwärtiger Postmeister von San An- 
tonio und Erbe der Hinterlassenschaft 
des vor ein paar Monaten in Bonham 
gestorbenen Sonderlingg Tom Bean. 

Durch die Thatsache, daß sich der 
ebenfalls auf die Erbschaft Anspruch 
erhebende Mr. Saunderg von dem Mit- 
bewerb völlig zurückgezogen hat, nnd 

daß dem Dr. Howard die Verwaltung 
der Beanschen Dinterlassenschust vom 

Richter McClellan übertragen wurde, 
ist demselben dieser fette Bissen so gut 
wie sichert 

Der Umstand, daß der Richter den 
Dr. Howard unter eine Biikgschast von 
der enormen Höhe von 85,000,000 
stellte, beweist, daß die Erbschaft eher 
aus 15 Millionen, als ans uur 2«Mil- 
lionen Dollars geschildttoerden muß. 

Die-Dinterlassenschast des im lebten 
uli gestorbenen alten Sonderlingg 
om Bean besteht in 300,000 Ackern 

um Theil sehr werthvollen armlan- 
in ber Umgegend von onham. 

Als« Lanbvermesser hatte sich Bean in 

Fahnen Jahren seine dem County gelei- 
eten Dienste nie mit Geld, sondern mit 

Land bezahlen lassen, das-da er sich 
wohltut-lich nie das schlechteste aus- 
suchte — fest im Le· « der Jahre zu ei- 

nem««solchen enorr Wertbe gestie- 

I- 

t 

gen ist« 
Bean hatte in B- am stets ein walt- 

res Einsiedlerleben g.fiihrt und auch nie 
von seinen Verwandten aber von seiner 
Hersnnft gesprochen. Als sich nach sei 
nem Tode herausstellte, wie enorm sein 
Nachlaß war,- wuchsen überall-nicht 
nur in Texas-, sondern auch in den übri- 
gen Staaten und sogar in Canada — 

angeblich erbberechtigte Verwandte des- 
Hselben wie Pilze aus der Erde. Aber 
»nur einer davon war der wirkliche 
Glücks-Pi! —obgleich es einmal nahe 
daran zu sein schien, daß jener Mr. 
Saunderg die Braut heimführen werde 
——-wie seiner Zeit weitläufig in der 
»Freien Presse« berichtet wurde. 

Jm schlimmsten Falle muß Dr. 
howard mit einein anderen anspruchers 
behenden Konkurrenten, ———einem Mr. 
Win. Russell—theilen. Na, und wenns 
wirtlich»815,000,000 sind, dann theilt 
man auch ganz gern, denn s7,500,000 
sind auch nicht von Pappe! 

.- ———- 

Achter Its-ern kommt ans dem Magen 
und kann leicht gebessert werden, wenn 
man Simmons Liver Re- 

sgulator einnimmt. Er ist be- 
sonders für den Magen geeignet, bes- 
sert die Säure, zerstört die sanligen 
Gase und legt die Entzündung. Nimm 
nach dem Essen einen halben Eßtösset 
voll, das erleichtert den Stoffwechsel 
und sichert vbllige Verdauung, ohne 
welche jene widerliche Störung nnd übler 
Uthem entstehen magFz Der Regulator 
beseitigt Galligteit, spepsir. hartlei- 
bigkeitnnd nervbseg opfweh, ist rein 
vegetabilisch nnd harmlos. Nur von 
J. H. Zeitin Be Co. bereitet. 

Ein Erst-Verschi. 
Die AckerdausBehdrde dat von ihrem 

slgenten den folgenden Bericht über den 
Stand der Ernten in Tean fitk den 
Monat Dezember erhalten: 
.Die Witterungsverhitltniffe find im 

Ganzen gitnftig fttr die Beendigung der 
BaumwollensErnte gewesen; die spttt 
gereiftö Baumwolle mag den Durch- 
f sind-Ertrag ein wenig erddden.· Die 

schlau-Ernte ift beendet und einge- 
beinth Betreffs des Ertrages, (welcher 
fchpn früher ais ein im Ganzen guter 
berichtet-way ift an der mitgetheilten 
Idfchdinng keine wesentliche Acade- 
rnng zu machen. Während die erste 
Ernte von Sorgdum, welche in der Re- 
gel fttr die S rup « Bereitung verwen- 
det wird, im gemeinen eine leichte ge- 
wesen ift, fiel der zweite Schnitt —- für 

tter—ungewdlmlich gut aug. Die 
raten den Den und fønfti en Futter- 

krdntern aller Art, inzbeflondere die 
Verdflerntem sind sehr gut gewesen, 
nnd in Folge des günstigen Vetters 
während der Erntezeit wird die Quali- 

xttit im Durchschnitt eine hochstehende 
e n. 

Es folgen dann die Berichte der 

Bär-reden aus den einzelnen Countieg 
it die Danmwollen - Ernte während 
des November, welche von geringem 
Interesse find. 

Uederdte Ists-zahl, welcheici den Jah- 
ren 1886 und 1 7 in Tean mit Baum- 
wolle bestellt wor, kann-wie der Bericht 

» 
demerkt,—die Adschtthung nur eine 
annähernd - guve lasftge fein. Man 
giebt fie auf Z, 71,740 für das ekftert 
und nuf3,960,327 fiir das letter-can- 

« Die Unzahl der Ballen, welche im Jud-· 
« re1887 geerntet wurden, auf 1,318,- 

788, sodaß auf den Acker ein Ertrag 
» 

den i Ballen, 170 Pfund käme. 
Der Statistiker der AckerbausBehdrde 

fttgt noch die folgenden Adschtipungen 
tider die Durchschnitts-Ertrage der Ern- 
ten ftir den November hinzu: Welsch- 
Im- Durchschnitts - Ertrag 17 Busdel 

dsIcker und Durchschnitts Qualität 
s- , Mtosselth 55 Bufhel und its-; 

ken, Tonnen und 93; Baumwolle 
70 .; Sorghum 64 Gallonen; 

Irsnden ins Verhältnis zu einer voller 

Ernte 837o Durchschnitts-Ertrag Ae- 
Pfel, 612 Prozent und Birnen 72 Pro- 
zent. 

Das früher schon öfters angeregte 
Projekt, die Jnsel Galveston durch eine 
solide auch siir Wagenvetiehr berechnete 
Brücke über die Westdai mit dem Fest- 
lande von Texas zu verbinden, findet 
in der jüngsten Zeit in dcn Spalten der 
Galvestoner Lokalpresfe von Tag zu 
Tag eine lebhaftere Besprechung und 
Befiirwortung. Der Grund dafür liegt 
einfach in der Thatsache, das; gerade 
jeyt wo die Stadt sich allen Ernstes rü- 
stet und schonan dem Wege ist, sich 
zu einem Fabriksplatze zu entwickelt-, 
die Nothwendigkeit einer sicheren und 
ununterbrechlichen Verbindung mit dem 
festen Lande immer entschiedener und 
gebieterischer in den Vordergrund tritt. 
Es wird vorangsichtlich kaum noch lange 
Zeit nehmen, bis Galvefton für seine» 
Jndustriezwecke eine starke, nach Tau- 
senden zählende Arbeiter Bevölkerung 
herangezogen haben wird, fttr welche 
billige Nahrungsmittel und billige 
Wohnungen das allererste Existenzbe- 
ditrfnißsein werden. 

Die Insel selbst ist nicht im Stande, 
für einen weiteren Bevölkerungszuwachs 
von vielleicht 8 — 10,000 Menschen den 
Bedarf an Gemüsen, Kartoffeln, Kohl 
u. f. w. sowie an Milch, Butter, Ge- 
flügel, Eiern ec. überhaupt —geschweige 
denn zu billigen Preisen zu liefern, und 
ob die Stadt mit ihren jetzt schon hohen 
Preisen für Bauplittze im Stande sein 
würde, den Fabrikarbeitern Wohnun- 
gen zu sichern, die im Bereiche ihrer 
Einnahmen lägen, ist ebenfalls-Mehr 
als fraglich. 

Eine Besiedlung und Kultivirung der 
fruchtbaren Prairien auf dem Festlande 
nicht allzufern von der Küste, die sich 
erfahrungggemäß flir den Garten- und 
Gemüsebau sowie für die Milchwirths 
schaft und Geflügelzncht vortrefflich eig- 
nen und außerdem auch dem Arbeiter 
billige, zu seiner Einnahme im Ver- 
bitltnisz stehende Wohnt-lage in Aussicht 
stellen, würde somit die nothwendigste 
Vorbedingung fttr eine Industrie- Ent- 
toicklung pon«Galveston sein und es ist 
einzig uno nuetnnur eine feste, den ne- 
tigen und ungestörten Fracht- und Per- 
sonenverkehr sichernde Brücke, welche 
diese Vorbedingung schaffen kann. Es 
bedarf keines Nachweises, daß solch eine 
Brücke fl gerade für dir Interessen der 
Kapitals en, welche an der Industrie- 
Bewegung hauptsächlich betheiligt sind, 
insbesondere förderlich erweisen würde. 

Es erscheint daher selbstverständlich 
auch ebenso gerechtfertigt, wenn die 
Presse an das Capital die Anforderung 
stellt, sich für den Bau einer- Briicke vor 
allem Andern durch eine werkthittige 
Betheiligiing zu interessiren. Sie weist 
außerdem mit vollem Recht darauf hin, 
dasz die Stadt. deren Zukunftsgröße zu 
einem großen Theile von der industriel- 
len Entwicklung abhängig sei, nicht 
blos die Verpflichtung habe, sonderns 
auch in ihrem eigenen besten Interesse 
handeln würde, wenn sie durch eine 
finanzielle Unterstühnnm die späterhin 
reiche Zinsen bringen würde, dazu bei- 
trüge, den Bau einer derartigen Brücke 
zu ermöglichen. 

ts- Gebr. Criser halten ein 
vollständiges und gewühltes Lager von 
Juwelen, Gold-und Silber-Waaren. 

-—— ———.OO— ———- —- 

Eiu Mästnnge Experiment 
Jn Galveston ist-in diesem Augen- 

blicke ein Experiment im Gange, das 
möglicherweise für die Viehzuchtg - Jn- 
teressen von Westtexas von Bedeutsam- 
keit werden kann. Herr W. N. Willis 
bat von seiner Rauch im westlichen 
Tean vor kurzem 400 bis 500 Schlacht- 
oiksen nach Galveston gebracht, mit der 
A ficht, durch einen praktischen Versuch 
endgültig festzustellen, ob es thunlich 
ist, dieselben dort, alto an dem Punkte 
selbst, wo das Texas-Fleisch zur Ver- 
tchissung kommen muß, zu wüstem Die 
Thiere werden dort mit Hülfe von 
Baumwollensameu ""u·nd" Oelkuchen ge- 
süttert, einem MüstnngsmitteL welches 
die beiden großen Oelmlihlen der Stadt 
in unerschöpflicher Menge nnd zum 

zmöglichit niedrigen Preise liefern. Herr 
"Willig führt enaue Rechnung über 
jede lleinståAnggasq ·sd" daß er in den 
Stand gesekt ist, die Müstunggkosten 
für diese Heerde mit denen zu verglei- 
chen, welche sie au. anderen Plüken ver- 
ursachen würde, wo das Fütterungzs 
Material nicht so nahe zur Hand ist 
und mithin durch die Kosten des-Trans- 
portee vertheuert wird. Er führt ebenso 
sorgfältig Buch über die. Ausgaben die- 
ser Müstunggweise im Vergleich zu der 
mit anderen Futterstofseu, sowie über 
die Wirkungen, welche dieselbe ver- 
gleichgweise zu anderen Mitstungzme- 
thoden i dem Vieh hervorbringt. 
Dies Alle sagte- Herr Willis im Laus 
eines Gesprächg mit einem Berichterstat- 
ter der »Galv. New5,« — geschieht nur 

versuchsweise, und der--E·nd-Zweck inei- 
neg Versuche-d in, augnnocg zu machen, 
ob es in der..Wichkeit. liegt, Golde- 
ston auch greRndttt&#39;«-Mittelpunlt für- die 
Biehzuchtg - Jnteressen und zu einem 
Viehrnar Mheztztung zu machen. 
Wenn e ch herausstellt, daß Rindvieh 
hier billiger maftfett gemacht werden 
kann, alg an irgend einem anderen 
Punkte, fo steht der Errichtung von gro- 
ßen Schlachtanftaltenund der Zudereis 
tuna des frischen Fleisches tir die Ver- 
chissung nichts mehr im ege. Was 
eh bisher einer erfolgreichen Ver-schif- 

fung von frischgeschlachtetetn Fleisch 
nach Europa hier als das grdßte Din- 
derniß entgegengestellt hat, ist bekannt- 
lich der Umstand gewesen, daß es eine 
n lange Zeit in Anspruch genommen bat, eine volle Ladung fiir den Nefrigei 

rator Dampfer zusarnniengubringen 
nnd daß in Folge davon das Schiff hier 
im Daer zurückgehalten werden mußte, 
um aus Fleisch ans der Schlachtanftali 
in Colnmdug u warten. Beständ· 
hier, am Vers isfungzorte selbst, ein 
derartiges Schlachthaug, fo wäre außer- 
dem noch die doppelte Verlobung ver- 
mieden, und das Fleisch würde nicht st 
lange den Einflusse der Luft ausgefetzr 
Nicht dag allein; das Schlachtgeschith 
konnte hier sogar ohne die.«:grofzartiger 
und thenren Nefrigeratot s Vorrichtani 
gen, die anderwärts nothwendig sind 
betrieben werden. Alles, mag hier er- 

forderlich sein würde, ist ein großes1 
Klthlhans auf der Werst, in welches 
das Fleisch sofort nach dem Schlachten 
gebracht würde- und wo die Ladung 
für das Resrigemtor Schiff aufgesta- 
pelt werden könnte, sodaß dieses nicht 
längere Zeit im Hafen zurückgehalten 
zu weiden brauchte, als zum Beladeu 
desselben nöthig ist. 

Wir sind auf den Ausgang des Expe- 
rimente-Z sehr gespannt. Gelingt es, 
so würde Galveston unzweifelhaft den 
Markt, wenigstens fttr das Vieh in den 
siidwestlichen Kilsten-Counties, werden. 

--.. —-—·....-- -—..... 

W Elegante Knabenanziige, spott- 
billig, siir 32.50, 83 nnd 84 

bei A. Morris. 

Mienen 
— Am 12. tritt hier die Staats- 

konvention der Sherissg zusammen. 
—- Die Bandes-behörden tu Wash- 

ington haben sich mit dem Vorschlag, 
das Postgebttude noch mehrere Fuß weit 
von der Plaza zurückzustellen, um ihm 
dem nöthigen Raum zu geben, einver- 
standen erllärt. Die Arbeiten zur Aus- 
gtabnng des Fundamentg werden nun 
beginnen. 

—- Beiin Bohren eines artesischen 
Brunnens auf der Rauche des Herrn 
Geo. Dullnig an der Medium ist man 
in einer Tiefe von 200 Fuß auf Petros 
leum gestoßen. 

IS- Elegante Herren - Anziige zu 
Sö, 86 und s7. welche 88, s9 Und 810 
wetth sind. Ganz vollendete Hemden 
zu 81.50, bei A. Morrig. 

T e x a S. 

— Jn Fort Worth find zwei mit klei- 
nen States, Kost- und Wohnhitusern 
bebaute Straßengebierte niedergebrannt. 
Sie waren von der 14., Jones, 16. und 
Calhoun-Straßesbegreuzt. Der Verlust 
beträgt 850,000; Versicherung 830,000. 

—- Jn Cuero find während der legten 
drei Monate über 40 neue Wohn- 
Häuser gebaut worden. Die meisten 
der früheren Bewohner von Jndianola 
sind nach Cuerv gezogen. 

— Jn Gasnesville kam man beim 
Bahren des artestfchen Brunnens mit 
ungefähr 240 Fuß auf Wasser-. Dasselbe 
steht 100 Fuß in der Röhre, will aber 
nicht bis zur Oberfläche hinaussteigen. 
Man wird in Foer dessen tiefer bohren. 

—- Die «City Railwny Company" 
in Houfton bat bei ihrem Stalle in der 
Sau Felipe Straße mit der Vohrung 
eines artesischen Brunnens begonnen. 
Erweift sich der Versuch erfolgreich, so 
werden bei allen Ställen dec Gesellschaft 
artesische Brunnen angelegt werden. 

— Jm Staatsfekretariat ist die 
«Mafon Co. Farmers’ Alliance Coobe- 
rative Mercanttle Association-C d. h. 
der Freibrief für den genossenschaftlichen 
Kaufladen der Former- Allianz von 
Mafon Co. registrirt worden. 

—--—. 

Für Familienknndschaft 
empfiehlt sich besonders die Grvcery des 

errn B. Kiolbasfa, Nr. 301, Oft 
ouston, Ecke Navarra Straße, woselbst 

man neben allen Stapel- und Fauch- 
Artikeln, Delicatesseu aller Art findet. 
Herr Kiolbassa hat sich dadurch, daß er 
n u r a u t e Waaren liefert, einen Ruf 
erworben, der ihm eine feste Kundschaft 
sichert. Deshalb sauft Eure Groceries 
bei V. Kiolbassm 2dez,1mt3mw 

— -—-OO——-- — 

Junker-lieber Uebermuth. 

Fen dem landwirthschaftlichen Verein 
zu eiße hat kürzlich Herr Szmula, Ma- 
jor uno Mitglied des Abgeordnetenhau- 
fes, sowie seitdem 2l. Februar auch des 
Reichstags, Vorschläge zur Beseitigung 
des »landwirtbschaftlichen Nothftandes« 
gemacht, die tiefer gehängt zu werben ber- 
dienen. Um der von ihm als Haupts 
krebsfchaden der deutschen Laut-mitth- 
schastnnv als Folge des Mangels an 
landwirthschaftlichen Arbeitern bezeich- 
netenübermäßigen Höhe der Produk- 
tionskosteu abzuhelfen, empfiehlt er eine 
»verftttndige« Beschränkung der Frei- 
zügigteit. Der Wegzug von Arbeits- 
kräften aus dem flachen Lande nach den 
Stadien soll etwa in der Weise verhin- 
bert werden, daß den Stadten ausgege- 
ben wird, von allen Zaziehenden bis 
zum 24. Lebensjahre ein angemessen ho- 
hes Cintrittsgeld zu erheben. Man 
würde diesem Vol-schlauen ebenso mit 
einein von bein Landschastgbicektor v. 
Maubeuge ebendaselbst gemachten, auch 
bie Verelselichungssreiheit zu beschrän- 
ken, zu viel Ehre anthun, wollte man 
ihnen ernsthaft entgegentietein Es ge- 

lnligt bollauf, sie inilzntheileu, um zu 
zeigen, wie weit die Begrisssverwirrung 
und der Uebermutb der Agrurier bereits 
geben« Nur im Betrefs der angeblich 
burch den Arbeiternrangel herbeigeführ- 
ten allzuhohen Produktiongkosten er- 

scheint nach eine sachliche Erwiderung 
angebracht. 

Es heißt doch wahrscheinlich, zu dem 
Schaden noch ben Spott fügen, wenn 

Herr Szrnula die Lohne ber ländlichen 
tbeiter silr zu hoch erklärt und ibri 

Herabsetzung durch Beschränkung bei 

greiztigigleit anhrebt. Vor ein paai 
agen erst verglich die ,,Nordb. Allg- 

Ztg.« die Tagelbbne landwirthschastli« 
cher Arbeiter im Osten Deutschlands 
mit denen in Ruszlanb nnd gab babe 
den Tagelohn silr Mann und Frau zu» 
samtnen auf 1 Mark 65 Pfg. (40 Cis-] 
anl Jst das etwa ein ,,zu hoher-« Lo ni 
Jst das etwa ein Heidengelb, zu de er 

zherabsesung man bie Klinke ber e- 

sehgebung in Bewegung zu sehen be 
rechtigt wäre? Will here Szrnula sia 
nicht einmal gesalligst die· Frag- 
vorlegen und beantworten, wie viel· 
seiner Bedürfnisse er selber wohl mi» 
einem Tagelobn von 1,65 M. zu bestie- 
bigen vermöchte-El CS ist wirklicl 
kaum glaublich, welches Maß von Un- 
billigkeit gegen Andere einein echter 
agrarisdien Geniiith zu eigen ist, weni 
es sich um den eigenen Vortheil ban 
beli. Fiir sich selber Alles-, stir di- 
Anderen nichi5, oder doch liöchstengst 
viel, nur sie vom Verhungern zu retten 
deines-man braucht ja »Arbeitslritsle!« 

(Berl. VolksseiU 

Proklamation. 
SpezialwathVerordnunO 

Bezugnebmend auf den in der Si- 
tzung vom T. November d. J. gefaßten 
Beschluß des Stadtrathe5: daß die 

»istiundeigentbiimer in öffentlicher Ab- 
stimmung ihren Willen kund thun fal- 
len, ob oder nicht die Stadt zur Be- 
streitung der Bau- nnd Jnftandlmls 
innggkosten neuer Schulbitufer eine 
Spezial-Steuet von 10 Cents per 8100 
zu erbeben ermächtigt wird, ferner: 

Jn Beachtung der im ftiidt. Charter 
(Sect. 37) enthaltenen Bestimmungen 
bezüglich eventueller Voranzen im 
Stadtrath, und der durch den Rücktritt 
des Herrn A. Betknab«, Alderman at 
lange-, in genanntem Körper erfolgten 
Vacanz, da diese vor Beginn der letzten 
9 Monate bis zur nächsten regulären 
Wahl eingetreten, verordne ich 

Bryan Callagban, Mayor der Stadt 
San Antonio, kraft der durch den Char- 
ter und ftädi.Ordinanzen mir gegebenen 
Vollmachten, die Abhaltung einer Spe- 
ialwahl zur Erledigung der oben ange- führten Angelegenheiten und bestimme 

hierfür 
Samstag den 7. Januar 1888. 

Die Stimcnkitften in den verschiede- 
nen Wards befinden fich an folgenden 
Punkten, und werden um 8 Uhr Mor- 
gens geöffnet und um 6 Uhr Abends ges 
schlossen werden. 

1. W a r d. Polizei-Hauptquartier, 
Military Plazm Vorsitzenden S. Kit- 
nigbeiin. 

2. Ward. Ecke Oft- und Doloi 
rosa - Straße. Vorsitzenden Dan. 
Heder. 

3. Wa r d. Ecke Medina- und Leals 
ISttaßr. Vorsitzenden A. P. Rinas. 

4. W a rd. Krifch’g Halle, Ecke 

Zouftonc und Nord Floreg - Straße. 
orfihenden C. Villemain. 
5. Ward. Inder Alamo. Vor- 

sitzenden Cd. Rifche sk. 
6. W a rd. S. A. Arbeiter-Verein, 

Ost-Commerce-Straße. Vorsigenden 
H.»Bit»t»er5. -L EI. nII4t4-.!. ..-.L On- 

XII c Ue VII- CILIUIIU also III-u- 

tagorda-Straße. Borfigenderx C. A.» 
Denny. i 

8. W a rd. Bei McAllister, 207H 
Süd - Alauto - Straße. Vorsitzenden 
F. Wul 

Nur teuerzahler find stimmberech- 
tigt und lauten die Wahlzetteh 
«ls’0r" or- EEAgainst the proposition«. 
» 

Die Wahl und Stimmenzühlung 
findet in Uebereinftimmuug mit den 
in der Ordinanz über Wahlen festgeses- 
ien Regeln statt. — 

Sau Antoniu, 2. Dezember 1887. 

- Bryan Callaghan, 
Manar. 

Gegeiigez.: 
E. P. Claudon, Clerk. 

IS- Derrem und Knabeuhiite spott- 
billig bei A.M orris. 

A- Gebr. Criteer sind prakti- 
sche Uhrmacher, Graveure und Goldars 
better und thun alle ihre Arbeit selbst. 
Deßhalb wird jeder nicht nur aufs beste 
und prompt, sondern auch zu mäßigen 
Preisen bedient. 

———-——.00—-- -——— 

IS- Feinfte und billigste Druckfas 
chen beiJohnson Bros. 

IS« Wer von Catalan Fc Kinn 
kauft, spart Geld fiir Eig. 
w 

N- Die neuesten importir- 
ten Delitatessen, eingemachte 
Früchte und Gemufe, Buckwheat und 
Maule Syrup, neuer Sugar Doufe Mo- 
lasseg, Crackers und Bigcuitg, Butter 
und Eier stets frisch und in großen 
Vorrätheu bei Smith ak- Wilson, 
Ecke der Soledad u. Houston Straße. 
Alle Orderg werden prompt ausgeführt 
und die Waaren ins Vauz geliefert. 

KI- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Dkllcksilchen bei J ohnfon Bros. 
anfertigen läßt. 

- 

IS- Die JuwelieriFirma Geh rit- 
der Critzer hat steh während der 
fünf Jahre ihres Bestehens den allge- 
mein anerkannten Ruf erworben, gute 
Waaren Zu liberalen Preisen zum-kau- 
fen. Sie find im Stande, mit allen 
anderen Geschäften ihrer Brauche er- 

folgreich zu conkurrirem fie find ent- 
schlossen hier zu bleiben und alle ihre 
Waaren unter Garantie zu verkauseu. 
Stare: No. --246 Commerre Straf-e- 

coast E Sohn. 

» 
Art 

ski- Geichnstgquzäs Wem, eu, 
und813.,50 bei A. Mortis. 

—00.— 

III« Carolan ä- Kinn 510 
uub 15 Centg sie-les können in bei 
Stadt nicht übertroffen werden· 

————————« --—-———- 

cf Ganz wolle-se Beinlleider für 
81 nnd CL, bei 

« 
A. Motti5. 

herren- una Knaben-An- 

W g e, schwer qenua lItik Dekbft nnd 
inter 25 —- 33Ms bi lger alz früher, 

um mit dem Vorrath zu räumen. Pan- 
oov 

A- Bei den Gebr. Criiey 
246 Commerce Straße, findet man eine 

vorzügliche Auswahl von Juwelen aller 
iamanten, Uhren, Silber-Waa- 

ren ic. zu mäßigen Preisen. 
———s— ---0.—«» —- 

Pancaaft 84 Sohn veikaufen 
Deirenkleider 25 —337» billiger als It- 
qend ein aus in der Stadt. Dies ist 

; kein Dum ag. Ueberzeugt Euch! 
—---———-——-OO.-——--— 

Maverteks Juk- allgemeines Bank- 
; gefchttft zahlt its-A Zinsen auf Depofiten 
» 

fiir bestimmte Zeit 
—————--O·O— ——- —- 

— Alle neue Sorten in Alten, die 

äuälap eingeschlossen, bei Pancaaftst 
—.OO— 

A- JobnfonBtogk lieferndit 
besten und billigften Dtnalachen. Geht 
zu ihnen. 

Maveritki Bank beforat Gelt-im- 
dnnaen nach allen J heilen Deutschland- 
ins Haus abgeliefert zu billiger-en Rate-i 
als die Poftoffice. 

Ecke von Ecke vvtr 
Commerce- u. o akx Commerce u. 
Alamo Straße AlamoStrafse 

— empfehlen heute ihre — 

IAusstellung von neuen Herbstwaareu 
— und — 

Damenkleider — Stoffen, 
(feinstrr Qualität und neuesten Dessi118, eben im Markte nschienen), wie 

kine solche bisher m San Antonjo nicht gesehen wo1den, und zwar- 
36- -zölktget wolkemrgkerge 40 cr« per Yard (50 cr-. w rth), -« 

54s szötkigeg Bassiana-V reinste You-, zu 75 es. per Rat ar,—d 
Jersey Blau-ich bester Quantität, zu 60 ke-. die Kard. 

! Das Neueste m Sammet- und Plüsch- Ywstern. I 

Große cthuswaljk in Heidensloffen, 
schwatze, bunte, und passend für Abend- Toilette. 

BMWUJ Spitzen und Einkassungen aller Art, 
schwarz, und in anderen Farben. 

j OPERA sHAWLs se JERsEYsJ 
Sirumpmei — Mmpfwaacm .- 

Nenesier Sorte. Frauen- und Mädchen- Strümpfe, in schwarz; wir gar-nisten 
die Halibarkeit der Farbe. 

GLAGH HAMDSGEGEB 
n. zwar von der alten beliebten Marte: «TIIEL1JCCA’, teformiti, doppel. 

farbig. Es ist dies der modetnste Handschuh 

Bänder in allen Seiten, Farben ussd Gröfe . 
Haushaltungs Gegenstände, 

wie FlanneisDeckem Flaumen- --Ober u. Unterbeiten, Tischtiichek, andtüchey Servieiten, Wachstuch,u. s. w. u s.w 

lch·Paul Wagner, 
—ver— ; 

Sau Autonio’ er Weihnachtsmanu 
ladet zur Besichtignnz seiner großartigen 

Wethnachtsausstelliwg 
freundlichst ein- 

Das Fancy- Departement 
.-. befindet sch 

No. 16 C sunmetso ocqsti arti-j- 
woselbst man die nniibrktieffljchstr and nächst- Studan 
der höchst eleganiestcn Gegenstände vorfindet Fikt- iesks » 

mu- rkdknklichcn Geschmack ist gesorgt Getos-Takt Mk 
Damen und Oenen bei s «nuskndkn 

Santa Gans Hauptauariiee 
befindet sich wie immer I 

N o. 26 Canmekoe-strn Sw- 
Hikt findet man Alles was das jugendliche Herzsbkch 

Spiel- Waaren bei Will-sonst 
Kommt und besucht die 

Sau Autonio Welt- Aussicllimg 
und überzeugt Euch von den billigen Preisen-. — 

« 

zu verlaner auf 
HA Y E S HILL 

fiir den qeringen Preis von 830 bis 850 jedes Größe: 50st 
Front bei 147 1-2 Faß tief. 

Warum wohnt man im heißen, nngefnnden Theil der Stadt und bezahlt hohe Renten, peit- M 

in einer hohen, lustigen, gesunden Gegend-II 
ein Lnt laufen nnd ein tleines dank bauen taan, iiir daselbe Geld was im niedrigen Stadtthtil 

ein Lot kostet. &#39;- Melne Loti liegen nur 

etwa 2 Meilen vom Alamo Blitze-, an der Südfeite von Ost- Commekrestmßek 
Wo not zehn Monaten noch kein Strauch ehanen was-, find seht s Wohnhiiutee sehnt, Ieise 

non s800— 82000 kosten. Wei- ch eine billige, gesunde peinsath stünden will, s 

Der versäume diese Gelegenheit nicht Seh vertanfe ebenfalls mein 

neues Stein-Hans mit 6 Zimmern, 
mit Stall, grobe Backstein Cisterne, to Lots, init angdnzendeen Pastnee von 18 Usetnz dont-. 

q to ßer T anl von 40x110 Ins nnd 8 Fuss tief Fluch tann ich mehr Land I- 
dazn gehen nienn verlangt 

U Dieses ist die beste Gelegenheit in Sau Antonio iiie ein aMlehs Geschäft, oder fiie Sie-SI- 
den, der sue Gesundheit etwas außerhalb dee Stadt wohnen will 

Zu erfragen beim Eigenthümer am Plane, August Hätt-. 

As WITH-O WOC- USE 
No Lls West- Commekke Straße, 

sAN ANTONIQ .......................... TExÄs 
Cköfte Auswahl 

d«:«.kx3fk-,::«d Lehr- mcd Lese-Bjicher »w- 
Bestellaagm per Post oder Expkef werden prompt und zufriedenstellrud aussefüdkt 

Schreib-».Ikaterialien, deutsche und englische literarische Werk-, Mit-H 
Zeitschriften und Geichästsbjichen 

Die neuesten Sachen vom europäifchen Markt direkt importirt. 
ist-Wer nicht selbst nachS aa Antonio kommen kann, mische seine Besiellnagtn schriftli. 

L 

«0-ss-ss-smllso— «««« 
sswksuummw. 

Ullltslss 
stulllt 

«- Q Ausschva 
«« 

: 

I- .V »so hsvts usw 

I 

It 

» ... 
educa- or M os« 

W I lt I- II- I- F vom-, smous solle III-ri- 
erwies-, III-muss M muss-n Isqu s 

unwe- skgksik Lieben-. p, 
htm- kuuh Psauqtusaiswhw 

« W, 


