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oler jeden Verlust. 
Enrpiiäische Staats- 

Prämien-Bands 
Man versäume die Gele- 

genheit nicht. 
Man wendeftch behufs Antnuf dieser ohne 

jeden Verlust die größten Gewinns Hoff- 
nungen enthaltenen ,,Prämien Boads« dr- 
reIt an M Banthaus E. H. H o r n e r, 65 
Wall Streck, New York. Mit 

s5.00 
Unze-M sichert man die von mir zufam- 
Msgtstellte Gruppe, bestehend in funf der 
besten enropätschen »Prämien-Bondst·, wel- 
che« zusammen an 28 Ziel-unsere Jahrltch 
ohne jeden Verlust, theilnehmen. Hauptttessek J 
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50,000 usw. usw. 
III-« nnd dem weniger Bemittelten Gele- 

genhett zu geben, zum Wohlstand zu gelan- 
gen, verlaufen wie 5 in eine Gruppe zusam- 
mg llte Banden gegen eine Abzahlung 
von. .0— und wird jeder durch die erste 
Inza lang schon Eigenthümer des Vondg 
nnd i sum vollen Gewinne beider nächsten 
Runtsssiehnng berechtigt. Gewinnliften 
jeden Monat gratis geschickt. 

Diese lacrativen Staatspapiere tönnen 
zu jeder Zeit laut Tours verkauft, oder in 
unserer-dank lant Darlehen belegt werden« 
II- DisBondi sind mit keiner Lotterie 

n vergleichen und sieben mit keinem Geseke 
er Bee. Staaten in Konflikt 
Bäsukträgen ans der Provinz adressire 

man gefüllte-H E. H. Homer-. Bauten 65 
Wall Stt , Rein Vor-, nnd genügt die Cin- 
sendnug von sä- ans welche hin die Ueber- 
aeittelnng des fertifikats erfolgt 
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mexmn 
55 Wall street, New York. 

Diesiehnngen finden jeden Monat statt. 

Ä. I. callaway 
Photograph- 

413 Ostshonstoassttaßh Sau Antoniox 
Texas. 

rLiefert die 

ließen Bilder in Texas, 
It M einen ausgezeichneten Maler 

annnb qatantitt vorzügliche Aug- 

fühtnnq großer Bilder zu niedrigeren 
Preisen, als irgendwo anders. ; 

Das Einblissement hat einen großen 
» 

Ruf stimmt nnd Niemand sollte verläu- 
men, feine Photographie dort nehmen 
oder sein Bild malen zu lassen. 
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Seiten III-endet und sich dadurch Kraut- 
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Sa n Antonio, 19. März ’89. 
Rundschau tu Texas. 

Die hinter uns liegende Woche ist wie- 
der eine recht günstige gewesen. Sie hat 
dem Lande gebracht, was noth thut, eine 
Reihe von trockenen, meist kühlen Ta- 
gen, und nur von vereinzelten Stellen 
im Südwesten des Staates werden 
leichte Regenschauer berichtet, die aber 
keine Unterbrechung der Feldarbeiten 
verursacht haben. Wie von allen Thei- 
len des Staates her gemeldet wird, ha- 
ben die Former denn auch die günstige 
Witterung dazu benuhh die im Rück- 
stand gebliebenen Arbeiten nachzuholen. 
Ziemlich überall, so geht aus den Be- 
richten hervor, ist das Welschkorn jetzt 
gepflauzt, und an vielen Plätzen ist man 

schon dabei, die Felder fiir das Pflanzen 
der Baumwolle in Bereitschaft zu setzen· 
Es hat sich wieder einmal bewährt, daß 
das texanische Klima mit seinen unmen- 
hasten, unvorhersehbaren Witterungs- 
Umschlitgeu ein vollständig unberechen- 
bares ist, und dieses Mal ist seine Laune 
glücklicher Weise zum Guten umgeschla- 
gen, und mit ihr die Stimmung unserer 
Former. Während vor kaum drei Wo- 
chen noch die Befürchtung, der unauf- 
hörliche Regen möchte dem Lande zum 
Unsegen gereichen, weil er die rechtzei- 
tige Bestellung der Felder zur Unmög- 
lichkeit machen würde, eine durchaus ge- 
rechtfertigte, und der Blick in die Zu- 
lunst in Folge davon ein trüber und 
beinahe hoffnungsloser war, sagen die 
Berichte der letzten Woche mit einer Ein- 
stimmigkeit, wie sie nur in seltenen Aus- 
nahmssahren vorkommt, daß die Aus- 
sichten aus reiche Erträge glänzender und 
berechtigter sind, als seit langer-Sein 
und daß die Farmer jetzt mit voller Zu- 
versicht schon auf ein ausnahmsweise gu- 
tes Erntejahr rechnen, nicht blos siir die 
Frühsommer-Fritchte, Weizen, Hafer 
und Getsie,-die schon so gut wie gesi- 
chert sind,——sondern auch stir Welschtorn 
und Baumwolle. Selbst die Obsternte 
verspricht, wie ein als Autorität aner- 
lannter Fachmann, der VicesPräsident 
der amerikanischen Gartenbau - Gesell- 
schaft, T. V. Munson von Gransen 
Counth bezeugt, eine über das Gewöhn- 
liche ergiebige zu werden; ein nochmali- 
ger Rückschlag in den Winter hinein, der 
sie gefährden könnte, ist kaum noch zu 
ern-Arten. 

Und nicht minder günstig, wie sur den 
Farmer, sind im ganze Lande und be- 
sonders im großen nordwestlichen Wei- 
dedistrikte von Texas die Ernte-Aussich- 
ten stir den Viebztichter. So sagt ein 
Mann, dem sicherlich ein Urtheil darü- 
ber zusteht, G. W. Fulion, der Ge- 
schäftsführer der bekannten «Fult.ou 
Land and Pasture Company« in Arun- 
sas Counth. Er ist vor Kurzem erst 
von einer Tour nach der Devils River- 
Gegend zartlckgekehri, und sein Bericht 
über das, was er dort gesehen und mit 
Kenneraugen beobachtet hat, lautet da- 
hin: Daß im ganzen Tafel-— und Berg- 
land von Westtexas, welches er bereist 
habe, die Aussichten sttr die Viehzitchter 
besser seien, als er sich se zuvor zu erin- 
nern wisse. Der Winter sei dort, wie 
überall in Texas, ein überaus milder 
gewesen und dazu ein ungewöhnlich re- 

genreicher. Alle Flüsse und Bäche seien 
vollWasser und borausfichtlich noch für 
lange Zeit, das Gras so üppig, wie nur 
selten zu dieserJahreszeit, und das Vieh 
daher fett und im vorzüglichsten Stande. 
Die Weidegriinde dort seien von einer 
solchen Ausdehnung, daß noch sür viele 
Jahre hinaus eine Ueberstockung dersel- 
ben nicht zu befürchten stehe; das ein- 
zige, worüber der Viehzttchter——auch in 
diesem gelobten Lande der Viehzucht — 

zu klagen habe, sei der niedrige Preis 
des Biebs. —Anch für diesen Mißstand 
stellt hoffentlich schon eine nahe Zukunft 
in dein Resrtgeratoy welcher den Vieh- 
export nach den europtiischen Märkten 
ermöglichen würde, eine Abbitlse in 
Aussicht. 

Im Staate-dekretariat zu Uumn m 
in der lebten Woche auch die »Lian 

HJmproveinent and Furnace Company« 
Iin Dallas registtirt worden. Es ist dag 
Ischon deshalb als ein Ereigniß von weit- 
Htragender Bedeutung anzusehen, weil es 
den Beweis dafür giebt, daß die streb- 
Isamste und unternehmendste Geschäfts- 
;stndt, welche Tean besitzt, Dallas, die 
Hweitreichende Bedeutung erkannt hat, 
Hwelche die nahe bevorstehende Aufs chlie- 
ßung deswestlichen Eisen- u. Mineraldis 
strilts für den Staat und besonders auch 
für sie felbst bat, und daher nicht säumt, 
aus einer thlttigen Betheiligung an der· 
Entwicklung desselben für steh und ihren 
Geschäftsverkehr Nasen zu ziehen. Die 

snennnnte Gesellschaft besteht aus einer 
Anzahl von Dallaker Kapitalisten, de- 
nen sehr reiche Gel mittel zu Gebote ste- 
hen und welche in Verbindung mit an- 

deren Geldmännern des· Ostens, die in 
sdein Freibrief ausdrücklich niedergelegte 
Absicht haben, in den Countieg Maion 
und Llano Minen und industrielle Un- 
ternehmungen, Wasser-, Goswerke und 
andereBeleuchtunqganstaltenanzulegen, 
hotels zu errichten, Straßenduhnen zu 
bauen. Bau- und Anleihe-Gesellschaften 
zu stünden, den Llano Fluß zu über- 
btüclen nnd zum Zweck der künstlichen 
Bewassetung des Landes oder unt Was - 
serquft für Fabrilen zu beschaffen, Ka- 
nttle anzulegen. Das Stammlapital 
der Gesellschaft, die freilich den Mund 
etwas sebr voll nimmt, ist zunächst auf 
Ol,500,000·angeseht, eine Summe, wel- 
che so wettreichenden Plänen kaum 
zu entsprechen scheint, aber jederzeit 
ohne Mühe erhöht werden kunn. Je- 
denfalls ist es sicher, daß eine »Dami- 
ser« Gesellschaft stets genau weiß- was 
fie will und-,,Geichitft meint·«, wie 
man hierzulande sagt, und ebenso be- 
zeichnend ist dieser Thutiache gegenüber, 
daß das Sun Antonio&#39;er Kapital bis 
fest nach althergebrachter, mexita- 
nifch träger Weise noch immer teine An- 
stalt gemacht hat- sich feinerseits zu einer 
Betheilinung un der Augbeutung eines 
Districtes zu verbunden, welcher dem 
Geschäfts- Empotiuni des Südwesteng 

örtlich wie geschüstlich doch beträchtlich 
näher liegt, als der ersten Handelsstadt 
von Nordtexas, und welcher eine so 
reiche Ausbeute in Aussicht stellt. Hof- 
fen mir indessen, daß auch unsere Kapi- 
talisten sich im Ställen ebenfalls schon 
gerüstet haben, thätig in die Bewegung 
einzugreifen, sobald die Zeit dazu ge- 
kommen, mit anderen Worten: sobald 
die Eisenbahn Verbindung mit Llano 
City ihnen die Schätze des neuen Eisen- 
und Minerallandes in die nächste Nähe 
gerückt haben wird, wenn sie sich bis 
jetzt auch noch Nichts davon »merken 
lassen«. « 

Jn Galveston ist vor ein paar Tagen 
die Bohrung des zweiten attesischen 
Brunnens, der bis auf das zweite, tie- 
fere Wasserbassin führt, zu Ende geführt 
worden, und das Resultat derselben ist 
ein sehr günstiges gewesen. Nach der 
letzten Berechnung giebt er eine tägliche 
Wassermasse von 642,000 Gallonen, so- 
daß die Contraktoren jetztder Stadt den 
vollen Betrag liefern, zu welchem sie sich 
verpflichtet haben; trotzdem beabsichti- 
gen sie auch die an der Winnie und 17. 
Straße angesangenen Arbeiten, welche 
zurückgestellt waren, wieder aufzuneh- 
men und den dortigen Brunnen 

ebenfalls bis zur tiefen Wasserschichte 
binabzubohrem Galveston hat sich das 
Verdienst erworben, durch seine artesi- 
sche Bohrung im ganzen Staate der An- 
regung zur Nachfolge gegeben zu haben, 
und welche segensreiche Folgen das für 
die ackerbauliche, wie industrielle Ent- 
wicklung des Landes haben wird, ist 
jetzt noch kaum zu ermessen. Der lehte, 
vor ein paar Tagen berichtete artesische 

zErfolg in Waco hat ganz Mc Lennan 
JCountyin Aufregung gesetzt, und zu- 
’nächstsind dort bereits Dukende von 
artesische Bohrungen geplant. 

Als ein wirkliches und seiner Selten- 
heit halber besonders merkwürdiges Er- 
eigniß ist zu verzeichnen, was eine Notiz 

.vom 15. März aus Austin mittheilt. 
Der dortige Präsident der Wasserwerie 
bat auf dem Kapital-Platze mehr ais 

» 
1000 Fuß Röhren legen lassen, um dag 
Vertrocknen des Rafeng zu oerhüten.? 
ohne dem Staate etwas da-« 
für zu berechnenl 

Daß der Weinbau in Tean zu deu 
»Möglichkeiten« gehört, ist eine That- 
fache, welche bis dahin immer noch als 
äußerst zweifelhaft gegolten hat, die 
aber bald, wie die Probeverfuche der 
letzten Jahre immer mehr erweisen, 
gänzlich aus dem Bereiche der Ungewiß- 
heit heraizsgerlickt fein wird, wenigstens 
für bestimmte und weite Strecken unseres 
Staates-. So theilt wieder ein Bericht. 
aus BearsaIL in Frio County mit, daß 
ein Besuch in den Weingarten der Her- 
ren Cooper, Moore und Thompfon 
selbst den Ursgiäublichften davon liber- 
zeugen würde, daß die dortige sGegend 
für den Weinbau vorzüglich geeignet 
sei. Wie wir früher schon einmal mit- 
getheilt haben, ift Herr Cooper ein alter 
Californier, welcher in dem fveciell 

Jmexicanifchen Weinlande seine Schule 
fdurchgemacht hat, und dem als Such 
foerstündigem ein Urtheil zusteht. Er 
ist der Ueberzeugung, daß besonders 
Westiexus von der Natur zum Wein- 

lbaulonde vorbestimmt ist. 
» Wie ein Brief des Kommissitrs der 
iFifchzucht, W. S. Andreas-, vom 11. 
iMärz mittheilt, sind jetzt alle Vorberei- 
tungen dazu getroffen, eine andere Sen- 
dung oou lebenden Hummern nach Gal- 
vesion zu befördern. Die Thiere wer- 

» 
den diefes Mal anf dieselbe jWeife ver- 

sbackt worden, wie sie eg auf den Eisen- 
Tbahnwagen waren, welche Hummern 
und zwar nur mit geringfügigen Verlu- 

-ften nach Satt Francigeo gebracht ha- 
ben. Zuerst werden nur ein paar ge- 
schickt werden, um den Versuch zu ma- 

chen, ob eine Verfendnng per Dampfer 
sich als thunlich bewähren wird. Sie 
werden in kleinen hölzernen Körbchen in 
feuchtes Seegrag verpackt im Kühlraum 

»des Schiffes, aber ohne Cis, gefchickt 
swerdem Das Eis hatte bei der ersten 
Sendung die Thiere getödtet. Stellt: 
sich diefe Verfendunggart als praktisch! 
und erfolgreich heraus, so wird bald; 
eine größere Zahl nachgeschickt werden« 

——-.- 

« 
Aue-ten 

—- Alamo Council No. 466, Legion 
os Donnr, feierte gestern sein 18. Jah-. 
ressest durch ein Konzert, Bankett und » 

einen Ball. 
— Es hat sich ein neuer französischerl 

Klub gelind-t, dessen Prasiveut Dr. J. i 
Braunagel, und dessen Ehren-Präsident 
Mahvr Callagban ist. 

—- Julins Hob hat das Grundstück 
neben der deutsch-engl. Schule, bekannt 
unter dem Namen La Villita von Frau 
Kampmann ftlr den Preis von 81800 
ungetauft. 

— Auf dem gestern hier einlaufenden 
Zuge der Southern Pacific Bahn starb 
einige Meilen vor der Stadt ein an der 
Auszehrung leiden·der, anscheinend 45— 
50 Jahre alter Mann. Aus Padieren, 
die man bei ihm fand, geht hervor, daß 
sein Name G. Stevens ist und baß er 
aus Hurleh, Wisconsin, stammt. Die 
Leiche wurde hier bestattet. 

—- Der Fluß ist tieft Seit den leh- 
ten zehn Jahren ist der San Antonio 
River als ein ganz unschuldiges Büch- 
lein dahin geflossen, das Niemand etwas 
zu- Leide thun konnte. Seit der Regen- 
zeit ist dies jedoch anders geworden und 
beim Uebersesrn ist Vorsicht geboten. 
Sonntag Nachmittag waren die Jnsas- 
sen einer Lohnkutsche, herr Frant Ber- 
tram mit Frau und Mutter, in Gefahr 
bei der Furth nahe Berg’s Mühle zu er- 
tranten. Die Pferde geriethen in tiefes 
Wasser, wurden ängstlich und scheu und 
fuchten in Eile das Ufer zu gewinnen, 

» wobei sie den Treiber vom Bock und die 
Stränge losrissen. Sie machten sich 
auch von der Deichsel frei und waren 
mit einigen Sätzen am Ufer, with- 
rend die Kutsche stromabwiirts trieb. 
Mehrere Mexitaner retteten die Passagie- 
re, die über und iiber durchniißt waren. 
—Cin Mann Namens Kirby versuchte 
am Sonntag bei der Applewhite Crass- 
ing durch den Fluß reiten; fein Pferd 
wurde von der Strömung erfaßt und 
sillßabwäxts getrieben. Kirbh verlor 
seinen Halt und fiel in’s Wasser. Far- 
1Uct- die am Ufer zugeschaut hatten- 
retteten ihn; sein Pferd ertrant. 

Stadtrathosverhandlungeu. 
Petitionen: J. Rotbmann und O. 

H. Wefing, um Richtigstellung ihres 
Assesscnents; Bürger, daß über den San 
Pedro an der Arsenalstraße eine Brücke 
gebaut werde; Shafer F- Braden bean- 
spruchen 8200 für Arbeit am San Pe- 
dro Pavillon; Ingenieure und Treiber 
der Feuerwehr, um Gehaltgerhdhung; 
von der Croßtown- Bahn, ihre Linie 
auszudehnem 

Die Agentur der Engle Ckematory 
Furnaee Company in Dallas macht 
Vorschläge zur Lieserung von Verbren- 
nunggösen für Abfall 2c. ! 

Für Reparatur der Aiazan Ditchi 
wurden 8682.85 bewilligt. 

Bezüglich des Stadthospitals bean- 
tragt der Mayar, die Architekten, welche 
das Gebäude aufsührten zu ersuchen, 
dasselbe zu inspiziren und anzugeben, 
aus welche Weise cg reparirt werden 
kann. 

Für Verbesserung der West Houston 
Straße, zwischen Cameron- und Frio- 
Straße wurden 8208420 und für die 
Ost-Commerce-Straße 8194640 bewil- 
ligt. (Diese letztere Summe ist rein 
weggeworfen Die Straße soll auf 26 
Fuß Breite mit Kies befahren werden. 
Abgesehen davon, daß man auf diese 
Weise keine Fahisiraße herstellen kann, 
ist Zehn gegen Eins zu wetten, daß nach 
dem ersten starken Regen, und den gro- 
ßen Verkehr in Betracht gezogen, jeder 
Kieselstein versunken sein wird.) 

Für den Abzugskanal zwischen Ro- 
mana- und Augusta Straße wurden 
8780 bewilligt; S232 siir eine Brücke 
über den Creek an Cavalla-Straße. 

Der Beschluß, öffentliche Versamm- 
lungen aus den Plazaö zu· verbieten, 
wurde wideriusen. 

Das Komite wird über die Petitionen 
der Croßtown- und Ravid Transiti 
Straßenbabn berichten, fobald es im 
Besitz der Original - Petitionen ist« « 

Der Mayor wird autorisirt, mit 
Wahrenberger es: Beckmann über das 
neue Hosvital zu konfultiren und sie 
aufzufordern, einen Bericht über die 
nöthigen Reparaturen einzureichem 

W. »P.Young erhält 8350 für ein 
Grundtiick, welches St. John- und 
Pater-Straße verbindet. 

Das Spezialkomite, welches ernannt 
worden war, um mit der Firma Hugo 
F- Schmeltzer wegen Anlaufs des 
Manto-Gebäudes oder Eigenthums, be- 
richtet. daß die Herren nicht im ent- 
ferntesten die Absicht haben, dasselbe 
jegtzu veräußern, daß sie jedoch viel- 
leicht nach Verlauf von drei Jahren sich 
dafür entscheiden dürften und daß dann 
die Stadt das Kaufsvorrecht haben 
sollte. Das Komite empfiehlt indessen 
den Ankaufalg dringlich, um auf der 
Ostfeite des Plaga eine gerade Linie zu 
ziehen und wünscht, daß der Jngenieur 
veaastragt werde, zu ermitteln, wie viel 
von dem Eigenthum nöthig ist, den aus- 
gesprochenen Zweck zu erreichen. Der 
Bericht wird einstimmig angenommen. 

Straßenverbesserungen wurden ange- 
ordnet in 4te-, Catnargo-, Grand Ave» 
Laurel-, Mitchell-, Zavalla Straße. 

Der Beschluß (Bblba»uwe), eine 
Straße nach dem Ansstellungsplase her- 
zustellen, deßhalb mit der betr. Gesell- 
schaft, der Handels-dürfe und den Conn- 
tvbehbrden berathen und Subfkriptios 
nen dafür entgegenzunehmen, wurde 
dein Straßentomite überwiefen. 

Der Antrag (Sartor), von dem City 
Ingenieur die Maximum- Breite der 
Markt-Straße feststellen zu lassen, wurde 
angenommen. 

Lockivood beklagt fich darüber, daß- 
Alderman Kalteher vor feiner Abreise 
die auf die neuen Straßenbahnlinien 
Bezug habenden Papier-e dem Komite 
nicht übergeben habe, wodurch dasselbe 
in seinen Arbeiten behindert ist und 
frttgt an, wie diese Sachen fchnellftens 
zu erlangen sind. Der Mayor bemerkt, 
daß abwesende Mitglieder bestraft wer- 
den können. 

Reger nnd uneruriidlicher Geschäfts- 
Eifer. 

Einesolide Goldene Uhr mit 
K e« t t e (14 tatittig) wird im Ge- 
schäfte von Jogke Bros. weggegeden. 

Jeder, der für 85 kauft, und zwar 
aus dem Herren - Garderode - Departe- 
ment und dein Hut- und Schuh-Depar- 
tement erhält ein Lottetie - LooS. Die 
Nummer, weiche aus der Lotterie gezo- 
gen wird Ums dem ,,GlückS-Rade«) de- 
rechtigt den Inhaber zum Empfang des 
obengenannten Gewinnes. 

Die Ausgabe der Loofe beginnt am 
18. März und wird einen Monat dau- 
ern, bis zum 18. AvriL 

Die Ziehung wird unter strenger 
Kontrolle stattfinden. 

Uhr und Kette sind im naht-Schau- 
fenster ander Manto-Steg e zur Ansicht 
ausgestellt 

Niemand kann uns unterbieten mit 
feinen Preisen und wir beweisen das» 
durch die That. Gebr. Jogke i 

Ecke Commetce- und Alamo-Str. 

Die Staats Legislattm 
A u st i n, den 18. Mng. Der Se- 

nat hat die Bill zur Bestrafung der 
mutliwilligen Augrottung von Hirschem 
Antclopen, Btiffeln ec. endgültig ange- 
nommen. Der gemeinschaftliche Be- 
schluß, die Staatösteuer auf 35 Centg 
per 8100, die Stadt- und Countysteuer 
auf 25 Centg per 8100 und die Straßen- 
und Brückensteuer auf 15 Centg per 8100 
(alg Maximum) festzustellen, wurde 
engrofsirt; ebenso die Bill, alle noch 
nicht andererweitig vergebenen Staats- 
ländereien den Beteranen gegen ihre 
LandsCertifikaie zu übertragen. 

Jm Hause brachten Dunlnp und Kin- 
caid eine neue Bill ein zur Feststellung 
der Eisenbahn - Frachtraten. Jn der 
Debatte über die Bewilligung von 820-, 
000 für dag Sain Hauston Normal Jn- 
stitute ging aus den Bemerkungen vieler 
Mitglieder hervor, daß sie gegen Nor- 
malschulen und iuBezug auf die Staats- 
Schulverwaltuug nicht abgeneigt sind, 
zum alten (republikanischen) System 
zurückzukehren (Erst wurde das ganze 
republikanische Gebäude mutbwillig in 
Stücke geschlagen und nun baut man 
es mühsam, wenn auch zuweilen in etk 
wag anderer Form wieder auf.) 

— Von den deutschen Schauspielern 
haben 583 das Staatsexamen absolvirt· 

Maminuth oder Elephant? 

Wolfson’s Etablissement verdient in 
Wahrheit den Namen ,,Weißer Ele- 
phant«, weil weiße Clephanten die sel- 
tensten Biersüßler auf Erden sind, und 
so ist Wolfson’s Geschäft dag seltenste 
dieser Art südlich von St. Louis. Sei- 
ner Größe nach würde es mit mehr Recht 
Mammuth als Elephant heißen können, 
denn es ist das größte Geschäft dieser 
Brauche im Staate Texas. Weder 
Dallas, Fort Worth noch Galveston 
können etwas ähnliches aufweisen. 
Sein ausgestellter und nicht ausgestellter 
großer Vorrath von Waaren, in Quan- 
tität sowohl als in Qualität und Prei- 
sen, stellt es an die Spitze aller Kleider- 
geschäfte südlich von St. Louis und 
westlich von New Orleans und würde 
es auch zu einem der bedeutendsten in 
New York, Cbicago oder Philadelphia 
machen. Das Arrangement in der Aus- 
stellung der Waaren in den großen, wohl- 
beleuchteteu itleidersBerkaufsräumen ist 
bewunderungswürdig und is stnd keine 
Kosten gespart worden, es anziehend zu 
machen. Und bei alledem sind die Preise 
billiger wie sonstwo. 

Ein Blick auf die Preisliste spricht 
überzeugend für diese Thatsache. 

Hier werden gute Anzüge von Flan- 
nel oder Serge, vorn besten Schnitt und 
solidester Arbeit zu 86 bis 88 verkauft. 

Für 810 habt Jhr Eure Auswahl im 
größten Assortement von Flannell-, 
Trikot-, Cheviot- und KaschmiriAnzü- 
gen, die neuesten Muster und besten 

;Waaren, die man für das Geld je in 
J Texas kaufte. 

Reinwollene Serge-Anzüge in allen 
Farben von 812 bis 815. 

Englische Serqe und Tweedg, fran- 
zosische wollene und seide- und wollenges 
webte Anzüae in endloser Verschieden- 
heit von 816 bis 825. 

Wollt Jhr etwas sehen, gegen das 
nichts in dieser Stadt aufkommen kann, 
so laßt Euch die breitgeftreiften und 
,,Faney Diagonaw oders schrittische 
Waaren, oder »Faneo Cashmir5« im 
Preise von 826 bis -835 zeigen« Zu 
haben in Jaqnet-, Fracks oder »«Cuta- 
wah«-Stt)l in einer Ausführung, die 
den höchsten Anforderungen qenügt.· 

All’ diese Waaren in Jünglinggs und 
Knaben-An3ügen zu korrespondirenden 
Preisen; Preise, wie sie anderswo im 
ganzen Staate nicht gestellt werden 
können, 

Wie Wolffon dies-thun kann, bessere 
Waaren für dasselbe Geld zu verkaufen 
wie in irgend einer Stadt dieses Staa- 
tes, interessirt seine Kunden weit weni- 
ger, als daß er es wirklich thut. 

Für Familien-Bedarf! 
Täglich zu haben Eis in Quantitöten 

von 2 Pfund und mehr im Sau An- 
tonio Refrigerator Fleischmarkt, Ecke 
Süd Alamo- und Martinesztraße; 
ebenfalls das beste frische Fleisch aller 
Saiten, feine Eeroeiatwurst, einhei- 
mifcher Speck, Schinien, Rauchfteisch 

iund gerüuchette Ochseiäungem gepökel- 
jtez Rindfleisch, reineg chweinefchmalz, 
Igeschlachteteg Federvieh, Fische und 
! Austern. Oser den ganzen Tag. 
F FranIBrowu. 

; Bedeckt den kahlen Kopf. 
s —- 

» 
Die KahlsKöpfe, die behaarten Köpfe 

und alle anderen männlichen Häupter 
können die letzten Sachen in Kopfbedc- 
ckunggsAriiteln bei Wolfson finden. 
Er hat den größten Vorrath an Sitten 
und Mützen dieser Saifon. Er zeigt 
Euch einen Biber- oder einen weichen 
oder einen steifen but, gerade wie Jht 
es wünscht. Der »Sietfon-Hut« eine 
Spezialität. Wolsson hat feiner Aus- 
wablinhiiten die letzten Moden in 
Seiden- und Biber-bitten zugefügt und 
zwar zu Preisen, die noch nicht dagewe- 
sen. Seine legte Sendung von Stroh- 
hüten, das Allerneueste in diesem Arti- 
kel, ist soeben angekommen und wird 
bereitwilligst allen Kunden zur Prü- 
fung vorgelegt. Kommt und macht 
Eure Einküufe, fo lange der Vorrath 
noch groß ist und ihr die unbeschränkieste 
Auswahl habt. 

— Die allergrößte Auswahl von« 
Knaben-Anzllgen in meinem Etabiiffe- 

»ment. Anzitge silr Knaben von drei 
bis zu zwölf Jahren. Knaben-S til- 
Anziige in einer Auswahl, die e er- 
mannzufriedenftellt. L. Wol fon. 

Yampfer - Ygenimx ; 
l 

Die »Fteie Preffe für Te- 
xas-· nettritt die folgenden Dampfe-:- 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passage nach und von Europa 
und verkauft Dampffchiffs und Eisen- 
bahnbillete zu den niedrigsten Roten. 
Die Lisie der von uns teptäfentirten 
Linien ist: 

Hamburg s Ameriknnifche Dampf- 
fchifffnhrts - Gesellschaft 

Red Star Linie (Aniwerpen). 
Evmpaqnie Generale Trans- 

dementsan 

f 

Notiz an Steuerzahler. 
Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, 

daß die städttiche Ael vnlorem und Ko p f- 
st e u e r für das Munieipaliabr 1888 Vor dem 
1· April dieses Jahres zu entrichten sind. 

Eduard Rische son- 

12,:k,9mh nnv Stadt Kollektor. 

cKommt nnd seht 
—die — 

alles modernflen suchen 

Franszsfcheu Ums 
und anderen Fancy- Waaren, die täglich hevemkommen 

»F 

Au ufträge für Muster vonfauswätts werden prompE ausgeführt. 

c. B. FRANK 
31 und 33 Alamo- Plaza .- ..can Antdniv, Texas. 

— ;;» «- 

VIIIpr 
NO ZS commerce Street. 

SAN ANTUNIU. 

NnnåNs AND FANDY Unans. 
WlLLllW WARE.SILVER PLATED WARE 

FlNE LEATHER GUDDS 

MEXICAN cURlOSlTItES 
cHlLUREN DARRlAEES BSEYULES 
·VELODlPEDES. DRUUUET SET5. 

BASE BALLS. BATs.lNDlAN ELUSE 

TOYS 
SHUW DASES. BIRD DAGES 

HAMMUDKS. l 

Die reichste Inst-pas von Artikel-, M 

Hockjzeiisszyeburtstagss GefäerZ en ekgueu 

Spiel 
wish-w s«j-"1«p9 0250 iTis mswk « 

Ema-t- Sess; Hängwtlemschcakela Bosti- 
uud Eichspka-nzsge. Fisch- umfan- .- 

Feiae Korb-Waaren. 

Albums u. Bilder- Rubin-m 
Akkordeoas und petitioniert-. Maschelu 

in grosser Auswahl. ·- 

»z- 

— 
Sonn-mirs mit Ansichteix von Sau Antvuim Messe-mische Msitiieih 

MDas neue GeschiftshansFD 

H. non-its Isao 
ist jetzt in Ordnung. 

Sie laden freundlichst alle ihre alten Kunden uns-: 
Freund e, sowie alle Diejenigen, die sie mit ihrer Kritide Ie-» 
ehren wollen, ein, ihre kolosfake Auswahl von 

Herren- und Knaben- Gardervbei Yaarm 
zu inspektiren. Anzijge, Hüte nnd Hemden in nllm Farben nnd 
Mustern undzu zeitgemäßen. Preisen. 

l-l. Man-is X sm- 
255——57 West- Commerci-Straße, .- Sau Antoninz Teich 

Ben Collitm J See Q. »Wa- 

Aslamo Abzahlung-Z - Compagnæ« 
Hanpt-Niedcrjageiii1 Staate: äan Intuitio, Tem. 

Das größte, augesehenfte und cinzigste Emblissement im Süden, Solches ein aus vom satt-r bis zur Küche in irgend einer Art and zu irgend einem MAY-mußtest richten fau. 

c 

Eine unglaubliche Auswahl-Heu 
Möbelm Oefen, Teppichem Gartiuem Fenster- seu, 

Refrigerators, Uhreu,-Gemälden, Silber-; agrestr. xki .· J 

IS- Wird an den kleinsten Etsch-entstehen und mnatjichen Mist-blasses - 

lkauft. ;,; » 

24 I hist-O « , , 

W 
BMÆMF G OCMPØY 

Braut unübertrefftiches 
« 

Tät-Lager- und Flaschen- Vieh-»O 
Einheimiiches.W·Upterstiitztes. 
Im. dösiina G Col-w 

Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 
das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, alx 
den von Wm. öfiing se Sohn, No. 

ölfchAveszh g erkenn läg-en dem 
Ge ma iret keen e, nnaz - 

tragen und in ihrem Evabktfiemnt Es 
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltuns und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienien des. 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Vie höer einen aussen Vorrath von Ma vieh, aug wel ein 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein will, der 
besuche den Markt, Ro. 511 
Avenue C. 1,10t1 

— W o l ffo n 
&#39; g ZlosAnsllge find 

die besten, was Preis, Qualität und 
Ausführung anlangt. An dieser That- 
sache ist nichts zu ändern. 

————OOO— 

— Dag größte Lager von Gewehr- 
und RevolversPatronen und Hltltcn 
bei Pipet GL- Schultheß. 

»l-«Ä.N«G."sjzsz 
Dmmg Parqun 

Neu eröffnet. 
No.16 Best- knmereestrafy sahe der stizkh 

SICH-IN « 

« 
Stcats, Ehohs; Mithin 

I. heischt- Nachts-Reis sc la out-to. 
Um gefäsipt Zuspksh ersucht 

Geo. Lang, Use-MIC- 

. Rillingf 
- h m La - Schuhu-unten Steg ft et 

Ro. 11 und U West Eos-tm M 

, 
Großes Lager in Schuh Wanken 

sitt Itt 
VII-amt- Den-ein nnd sit-dek- S ad 

Smsel was-öfter Auswahl and tm jeder um« 
Wen-enb M get verkauft wie in irgend ritte- Mc In st- Is, Ic- 


