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sto.oo für das Jahr oder 82.50 82 Iofirr us Jahr over u. es sin- 
sikr s Monate. A s b 

6 Monate tu kotaushezihlnp Täglichc u ga e. 
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« 

woLPsON-s:—--.außerordentlicheA saktconen-w0LPsoN-s 
und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 

überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals in San Antonio und im ganzen Südweften des Staates gesehen wurde.. 

-Prächyge Auswahl eleganter Kleiderstoffe- 
und von Modell- Costümen 

AußerordentglsichechNovitäten diese 
Wo e 

Die neuesten Moden m seidenen und wollenen 
Kleidetstofsem sowie in Waschstossen 

und etwa 75 hocheleaauie lmporttrte 
hochmoderne Modell llbsRo beu, 

von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 813 bis s20. 

Ele ante Sommers Seide, gestreift, carriri 
unds licht, m allen Farben, sonst zu 45, 50 
und dSOCentsdie York-, in dieser Woche 
zu nur 35 Cents die Yar 

Unser Lug er an Waschstvssen ist so groß und 
die Mannigfaltigkeit derselben ist eine so 
gro e, dass eine genaue Beschreibung derselben 
vie qu weit Wsiihten würde 

Lasee alle Zepdle gesychtesten Artenr von Moll te; te. im 
Preise von 10 bist CentsZep per ard. 

special- Mc für We Woche! 

Abcrmaliger großer Ausverkquf 
lvon Unterzcug für Damen und Mädchen in 

Musliu und Cambric. 

Besonders niedrig-e Preise in dieser 
Woche! 

Preis-Reduktionen im Betrage Hon 30 
bis 50 Prozent. 

Damen, die irgend Etwas in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen Wolfson’s Special- 
Ausverkauf zu reducirten Preisen nicht Ver- 

fehlen- 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

dentis chen sind zu besonderem sta rk r e- 

ducirten Preisen mai-fikt, die jedoch 
nur für diese Woche gelten. 

Leiclffe Untetkleider fiir Herren ! 

Unsere leichten reinwolleneu Unterkleider 

(Hemd und Beitikleid) für Männer zu nur SL 
find stark in Nachfrage. 

Derartige Unterkleider in Valbriggan und 
Eerne zu nur Il. Dauerhafjer Stoff und 

gute Arbeit. 

Wafchächte schwarze Unterkleider, die fich bei 
Allen, die auf elegantc Kleidung fehen, großer 
Veliebiiheit erfreuen, zu z4.5() und 85.00 per 
Anzug. « 

Farbige BalbriggawAnzhge auf 81 bis 253 
teducirt. 

Specialität: Als besonders bequeme und 
elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 
rühmten Glastenberty mittelleichten Von Na- 
tur -Wolle, welche von den Aerzten für noch 
besserer-klärt werden, als die Jägekfchs Woll- 

Kceidung. Zu haben für nur s4.50 per Anzug- 

Ausverkauf von Damen- und Kinder- Schuhen l zu teducirten Preisen « 

Ein wunderbar-es Gedränge tm 
Schuh-Departement 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Jhr? 
Nun, das sollten wir wohl meinen. Gute 
Nachrichten wandern schneller als schlechte. 

ZiFlerNs allgemein bekannte Kuöpf- 
s nhe n folgenden bedeutend redn- 
zkrten reifen: » 

Erste Tampico DamensKnöpf tiefel Opera 
Heel and me) mit elastischen ohlen, früher 
82.5o, jetzt PL. 

Damen (,-,Waukeuphaft«) Dongola Lack- 
stiefe!, früher sä, jetzt 82.75. 

Extra-feine DamensGlaceestiefel im ,,0 ers-F 
and com-non Sense« Ctyle mit elasti chen 
Sohlen von 82.75 auf 82 herabgesetzt 

! Echte Damen Kangaroo-Lack-Knöpfstiefeh ! Hand genäht, im Opera Ster S3.25, früher 
00. 
Dongola ,,Common Sense« Knöpfstiefel für 

Damen, alle handgemacht. von 83 auf 82.50 
reduzirt. 

Feine Dongola handgenähie Knöpf-Sriefel, 
die rüker zu 85 verkauft wurden, offeriren 
wir ie e Woche zu 83.75. 

Gangeine lacirte Kan aroo mit «London 
Toeöx pera eel«alles andgenäht, früher 
SI, diese Woche zu 84.75. 

Oben angeführte Preise sind wirkliche Herabsetzunqu und mir siir diesen 
Verkauf bestimmt. Die genannte Waaee wird aus separaieu Tischen ausgestellt. 

Unjere Auswahl m ausgefchnittenen leich- 
ten Schuhen und Dunken-Slip ers, worunter 
sich gute und seht feine »O ord und They 
Ties«, »Solid Comfort sc Opera Scipvers« 
befindensijbertrisst Alles in Bezug auf Qua- 

lität, Auswahl und Preis, was jemals in 
San Antonio gezeigt wurde- 

Ju Knöpfstiefel, »O ords« und ,,Slippers« 
für junge Damen und indes-, fü ren wir nur 
das Beste und zu den möglichst bi igen Preisen. 

Anßerordentlicher Ausnutan von Pntzmachestrtiteln 
zu bedeutend herabgesetzteu Preisen- 

gute Putzmacherei ist uns ein liebgewordenes 
Thema. tWie jeder ältere Ansiedler Sau An- 
tonios mit Stolz auf das Wachsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude aus dieses Departement zu schauen. 
Noch vor sieben Jahren ein bescheidener An- 
fang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit und Um ang spauögedehnn bis es heute ohne 
Zweifel as größte, heftet-leuchtete und in je- 
der Weise vollkommen ausge attetste Putz- 
machetdeåattement des gan en eftens is 

Alles eschmackvolle, we ches durch Geld zu 
erreichen war, ist angescha tworden. Ueber- 
aupt, wenn man berücksi tigt, daß wir Alles s aben,·und daß das Beste zu so" außergeipöhnq ich billigen Preisen verkauft wird, so ist es; 

keineswegs au älliY daß die DamenweltF 
San Antonios o ffous Niederlage als» 
kHauptefuartier für feine Putzmachersachen ce- 
lären. 

Ganz im Fegentheil wunderbar wäre es 
wenn die Sa e« sich anders verhielt. 

, 

Es däucht uns als ob die ,,B.-ndean Seini- 
ming« in Kürze allgemein populäk werden 
würde. 

Es besteht aus Einem, unter der Krempe 
des Huies angebrachtem Bande, das am Kopfe 
anschließt, und ist wiederum mit einem 
Sammetbande, Spitze oder Kranz kleine-c Blu- 
meniiberzogen. 

Sammet-Blumen werden allgemein-beliebt 
und-. olglich billig· Rosen haben wir vonjei 
der «·röß«e und Schattttun Lilla Planes-, 
yorzyglich solche, die ins Rdthliche chimmerm 
sindaufschwarzen Hüiea ganz.p1-a woll. — 

x 

Die Hälfte der jetzigen Fagons haben Aehn- 
lichkeit mit einer Krone-, viele haben Vdene 
eine schmale Ktempe, die so gebogen werden 
konn, dafßge einer Unterta e, einer Muschei 
oder sont twas ähnlichfe en. »ei- 

Graue und ledernfcxrbene FlzhüteJf , 

gelbe, blaue und beinahe ganz sit-MATka s- 

üte sind in akafeer Quantität vdkbansen.« «- » 

« 

Die neuesten Muster und die bissigsten M 
Man lasse stch Muster schicken, sowie ein Exemplar unseres ,,Mvnatlichen Mode-Journals«, das soeben erschienen ist-, 

MQIN PLDZHH JDN ANTONIO7 TM- xs.3 ways-son- 
Gothenwieii. 

Novelle von Otta Rennette. 

Gassenan 
« 

Ja, dieser knrzesBesnch ging auch mir 
-· dereiii im Kopfe herum. Jch war nun 

sechs Tage von meinem Wohnort ent- 
fernt, und hatte meinen eigentlichen Pa- 
tienim, den Freiherrn, noch nicht eins 
mal zu Gesicht bekommen. Allein 
freundschaftliche Bande hatten mich nn- 
terdessen an Darald, Malvina nnd de- 

-- ten zweite Mutter getanpr und ich sah 
daran-, daß ich schon am dieser drei 
Menschen willen meinen Aufenthalt ver- 
verlllnaern würde. Dazu erfüllte mich 
die Ungeduld, Mnlnina auch innerlich 
näher zu treten, nor Allem wieder zu se- 
hen, denn e war mir seit jenem ersten 
Abend im snrrhnnse nicht sichtbar ge- 
worden. 

sie wir am Abend des sechsten In- 
gen, vie gemdhnlich, nach Gothenwtel 
fn ren, erklärte ich, daß ich mich morgen 

immt bei dem Freiherrn einführen 
wolle, er mdge nun in noch so toller 
Lanne sein, nnd dat Baron-, seine 
Schwester davon zu denachrichtigen. Er 
nersprn es, legte die Fischerkleidung 
an nnd d sich nach demcerrenhause. 

Leier thessen war bereits auf den 
Beinen, mein nrztliches Geschäft bei ih 
bald In Ende. Ich verließ daepnu , 

um mich ein wenig zu ergehen- Denn- 
ei tnar ein laner hend, die Luft klar, 
der Mond stand-hell iider der beruhig- 
ten, latten Meeresstllchr. ch stieg von 
denv n hinunter zum irande,.an 
welchem die Wellen sich nnr leise trän- 
selten. Höchstens hüpften sie plätschernd 
nas, um jene dnnile Reihe non- großen 
sw, die sich wie eine Male in die 

See hineinstrecktr. Wundertier sllhlte 
ich mich annemen durch dieses Jneinii 
nnderschniinimen non Höhe und Tiefe,3 
nnd betrat die ersien,Steine, die heute 
trdcken in Tage lagen. Immer mehr 
fortgean von dem Spieaeldiid der Un- 
endlichkeit, das sich dei jedem nenen 

Schritt mir feierlicher ansthat, datte ich 
dnld die Valste der Steinreihe chinier 

mir. Jch beschloß, mich -big zn ihrem 
lehten Vorsprung zu wagen, denn das 
Meer fchien hier ziemlich flach. 

Nur drei Steine fehlten mir noch bis 
zur Steige, die sich etwas tiber die an- 
dern erhab. Jch athtnete auf- sog den 
kräftigen Seewind erquickt ein, nnd 
wollte eben meinen Fuß weiter sehen, als ftch auf dem äußersten sder Steine 
etwas zu bewegen begann. Jch sinhte. 
Saß da ein Mensch-I War eg ein See- 
geichditßL das ich aus« feiner Ruhe auf- 
ftbrtei Die Gegenwart von etwas nn- 
heim lich Fremde-eh Unerwartetem, mach- 
te sich, ich gestehe-eg, geltend bei mir. 
Ader ich hatte nicht lange Zeit zn tibers 
legen. Denn eine große menschliche 
Gestalt erhob sich vor mir. wie aus dem 
Waffer auftauchend. Jch unterschied 
nnr die Umrisse, die sich an dem-hellen 
Hintergrunde von Luft nnd See dunkel 
abzeichneien nnd einen Mann im langen 
Mantel erkennen ließen. 

Wer ift da? fragte er mit gebietet-i- 
fcher, des Wohlstangs entbehrendet 
Stimme. 

Wie eine Gewißheit fchoß mir der Gei 
danke durch den Kopf, daß ich den Frei- 
herrn, meinen künftigen Patienten, not 
mir hatte.«’·l Hier wischen Lust unt 
Wasser, nur die F itche eines Steine- 
nnter den Füßen, einem Wahnsinntgen 
gegenüber-, das war immer eine Lage, 
welche Besonnenheit nnd ein rasches Ge- 
faßtsein auf Alles beanspruchtr. 

Wer ifi da? wiederholte er in not 
heitigerem Tone. 

Ein Fremder, entgegnete ich, der hier 
einen Spaziergang macht. 

Ein Fremder-? fragte er verwundert· 
«Seiifatne Art, Spaziergänge zo 
machen i« 

Bei der ich aber doch in nnerwartete1 
Weise Gesellfchaft findet gab ich zariick 

Der Mann schwieg einen Augenblick. 
Dann aber rief er mit gesteigerter Des 
tigteit: Wollen Sie hier ewig stehet 
nnd mir den Weg versperren? Betrach 
ten Sie Ihren Spaziergang als vollen 
det, und schreiten Sie zum Ufer zurück 

Jch konnte nicht wissen, mein Derr 
sagte ich fo hbslich ais möglich, daß ich 
hier Jemand in feiner Einfaarieit sitt 
W- 

ren würde, und bitte um Entschuldi- 
gung. Während ich den Rückweg zum 
Strande nahm, blieb die Gestalt unbe- 
weglich stehen. Jch erblickte sie wie eine 
Bildsäule auf einem Sockel, Fls ich mich 
nach ihr umfah. Und fest erst bewegte 
sie sich und kam tiber die Steine daher- 
geschritten. 

Wartenl so tbnte es mir rauh entge- 
gen, obwohl ich gnr nicht Miene machte, 
davonzugeden. Ein Fremder kommt 
nicht ohne Zweck in diese Gegend, fuhr 
der Mann fort, als er mich erreicht bat- 
te. Also wer sind Sie? Was suchen 
Sie hier? 

Jch weiß nicht-; wie es kam, daß ich in 
diesem Augenblicke eine Abneigung ge- 
gen den Plan des alten Fräuleins fühl- 
te, mich unter der Firma eines Gitter- 
kitufers einzuführen und og es vor, mit 
einiger Vor-ficht eine be immte Erklä« 
rung bin-unalten. Mein Herr-, entgeg- 
nete ich ruhig, Sie fragen in einem auf- 
fallenden Tone. Jch tbnnte ja wols 
dieselbe Frage an Sie richten, der Sii 
mir gleich fremd sind und meinen Wer 
ebenso treuzeu, wie ich zufällig den Jh 
-rigen. 

Sie wollen ausweichen, rief er, abe1 
ich weiß genugl Sie müssen der Arz 
sein, der den Peter Matbeffen wiede-. 
auf die Beine gebracht hat, 

Jch bnbe keinen Grund es zu leugnen 
Mein Name ift Doctor Dnrtmanm 

Sie wohnen nicht in der benachbarte- 
Stndt. Wie ging es zu, daß Sie qui 
Jdrem entfernten Wohnorte S. in die 
ses einsame Dorf kamen? 

Das war nusfatiend. Der Mani 
zeigte sich liber meine Person unterrich 
.tet. Jest galt- es denn doch Ausfliicht 

« 
zu machen, fitr die sich glücklicherweis 
ein thatsitchlicher Anhalt fund. Je 

— war in der benachbarten Stadt von ei 
nern meiner Kolle en wirklich dei eine: 
ungewöhnlichen randeitssqlle zu Ra 
the gezogen worden und gab dies nl 
den Grund meiner Reise in diese Gegen 
nn. Jch erfand schnell irgend eine Be 

s geguung mit einem der Brüder Matt-ei 
sen, der nach einem Arzte suchte. De 

« 

Unglücksfall in der Familie derbe mir 
s interessirt und fo, schloß ich, ließ ich mir 
W 

« 
als ein Anfängen die Gelegenheit nicht 
entgehen, auch hier Erfahrung- zu sam- 
me 

Mein finsterer Begleiter schien die Fa- 
bel nicht«nnqlanbiich zn finden. Jch 
hatte Namen ang-- »der Stadt genannt, 
die er wahrscheinlich knurrt-»duan lie- 
ßen wenigstens die Juteriektianen schlie- 
ßen, womit er seine Aufmerksamkeit zu 
erkennen gab. Wir waren während 
dem zur Düne hinaufgestiegen sinnen 
eine Weile schweigend ans der Landstra- 
ße neben einander her —- dag heißt, 
nicht ans der kürzeren, die ain Hause 
Peter Mathessenz vorbei führte, — und 
hatten das Dorf beinahe erreicht. 

Guts-sung islgtJ 

BRUNO spukt-Mc- 
Die beste Salbe der seit für Schnitte, 

Onetfchnngen, Oeschwüre, Fieber- nnd ant- 
Ausschlag-Fichte, gesprn ene Minde, st- 
benlen nnd alle Hautkran eiten; tnrirt ä- 
cnnrrhoiden oder keine Bezeugt-inq. Iö ise 
Satisfaktion gnraniiri oder at Geld wird 

Linickersiatteh 26 Eisnts die Schachtel Zum 
ertans in allen Apothetem Dreiß, Thom- 

ton so Ca» anieiale. 
.—-—--«..-- 

Eine Thüringer GeschichtJ 
Amtmann: Ich» frage Ihn, Jo-; hann Christian Herold, hat Er der- 

Jungfrau Augufte Kirsch das Ehe- 
versprechen gegeben? 

Michel: Ja, der-r Roatht 
I Amtmnnn: Will Er die besaqte Per- 

son heirathen? 
Michel: Ne, Herr Roathl 
Amt-nann: Nun, so muß Er sich mit 

ihr abfinden. Will Er ihr eine runde 
Summeqedeni 

Michel: Re, Herr Roathi 
Amtmanm Nun, sa muß Er ihr in 

Raten zahlen. 
Michel: Ne, Herr Roathl 
Amtinannr Aber, mein Gott, was 

will Erdenn eigentlich? 
Michel: Jche?—Jch will’5 ad- 

ichwbrei 
— Die grüßten Gegner der Achtstun- 

denbeweqnng find jene Leute, welche 
seidti weniger als acht Stunden zn ar- 
beiten brauchen. (Wbl.) 
W- 
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Tages - Neuigtettem 
— 

Inland. 
— Große Aufregung hat in Chicngo 

dazvldkliche Bett winden des bekann- 
ten GetretdesSvecnlanten und vielfachen 
Millionäre B. P. Dutchinson —- besser 
bekannt unter seinen Spitznamen «01d 
Horch« — hervorgerufen. Derselbe 
scheint endrme Verluste erlitten nnd 
darüber den Verstand verloren zu ha- 
ben. Seine Verbindlichieiten sollen sein 
riesiges Vermögen noch um etwn eine 
halbe Million Dollarg übersteigen- 
Viemandc-lveißs- wohin er sich gewandt 
hat. Nachdem er am lesten Abend, an 
dem er in Chicago gesehen wurde, stark 
getrunken hatte, nahm er ein Billet nach 
Pensacoln, Florida, nnd isi seitdem wie 
verschwunden. Auch alle telegraphii 
schen Recherchen nach ihm sind erfolglos 
geblieben. 

Jn der New Yorter Varge-Osfieei wurden während der legten Woche 
12,013 Zwischendeckg-Passagiere qelans 
det, gegen 4,741 in der entsprechenden 
Woche des Voriahres. 

"—- n New York wurde ein algeri- 
scher atrose verhaftet, in wel em man 
den Londdner »Fort den An chliher« 
ertannt haben wollte. Man mußte ihn 
jedoch wegen mangelnder Beweise wie- 
der lausen lassen- 

—- Eszenntor Blair befindet sich 
nuf dem Wege nach Snv Frauen-co- 
von wo aus er nach Chian reisen wollte- 
Wenn ihm von Washington ans keine 
direkten Weisungen zugehen. wird er 
trotz der Mittheilnngen aus China, daß 
man ihn nicht als Gesandten haben 
wolle, dorthin adreisen. 

Ausland. 
—- Der Sarg mit der sterblichen 

Stille des Feldmarichallg Moltte kam 
am Abend des 28. April-ruf der Sta- 
tion Kreisau in Oderschlesien an und 
wurde von dort ans direct nach dem 
Mansolenm im Schloß-Bart überführt. 
CniraisirsOfsiciere trugen den Sam. 
Erzbischof Kopv von Bresan und Ge- 
neral von Legcinsty sührten den Zug 
an. Aus dem Wege vom Bahnhofe bis 
zum Mnnsoleutn bildeten die Krieger- 

dereine nnd die Gewerkschaften Spalier. 
Der OrtssPastor von Kretsau hielt am 

Sorge die Leichenrede. 
—- Jm preußischen Abgeordneten- 

ause lünbigte der Reichskanzler von 
pridi nn, daß die Regierung im 

Laufe der nächsten Session eine Bill 
einzudringen beabsichtige, durch welche 
derZVoltsvertretung die Controlle über 
die Verwendung des erfenfondz über- 
tragen wird. Der Kanzler verwies aber 
gleichzeitig aus die Unmöglichkeit eines 
Nachwetsed über die Verwendung der 
aus diesem Fonds stammenden Mittel 

wither der beiden le ten Jahrzehnte. 
Die b resfenden Papi seien am Ende 
eines jeden Rechnungsjahres verbrannt 
worden. Daran sei durchaus nichts 
Unsewdhnliches, weil der Landtag sei- 
ner Zeit formell auf jede Controlle die- 
ses Fonds verzichtet hade. Cabridi 
nahm auch die preußif e» Regierung ge- 
gen den Vorwurf in chuf, daß fie das 
Eigenthum der hanndver chen Königs- 
xnmilie exprovriirt habe. Dazu sei sie 

nrch die haltung dedWelfens auses 
geradezu gezwungen worden. adridi 
erklärte, daß die Regierung fchon von 
ietzt ab, d. b. noch vor der ofsieiellen 
Annahme des betreffenden Beleg-Ent- 
wurfs, über die Verwendung des Wel- 
fensFonbg Rechenschaft ablegen werde. 

— Es stellt fich seht heraus- daß die 
chinesische Regierung sich weinen-den 
Estunbeessenntor Blair als Gesand- 
ten ber Ver. Staaten zu accedtiren« 
weil derselbe während der debutten 
itder die Ebmnndg’sche AntisChinefens 
Bill mehrere sehr gehassige Reden gegen 
die Winden-Einwanderung und dii 
Chineien im allgemeinen gehalten habe 
Jn Washington scheint man übrigens 

Zins derartige Abweisung vermuthet gi 
ll cu. 

, 
—- Jn der Hauptstadt Mexiko ist de 

jEx - Kriegsminister· General Msjia ge 
Istorbene Derselbe worein Mitgliel 
des Pan - Amerikaniichen Congreffeg i- 
Washington. 

—- Dag in Rom erlcheinende Blal 
«L’0pinione" behauptet, daß in Po 
lermo ein amerikanischer Journaliti 
Namens Engelmann- eingetroffen sei q

u
s
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der von— der ameeitauijchen Bundesve- 
giekuaq damiidequsttaqi worden W 
die mitten der am 14. Mks in Reis 
Ok« aus qelymhten Jsalieaee zu unter-, 
siüsem U) — 

W Kinde-. m Hause sind, isfcte aus- Dcs sggo u-) 
gen- yrap sein, denn es ist des As Mit e 

Trå ne uad sonstige Damm-Weitem Es to ei tm IS 
ent« « -, s 

Opera-is- iii m oekx Mem-, 
Einem diesbezügtifhet Berichte-« des 

Ceniug - Buteaus in- Mit-mie- est- 
nehmea wir folgende Insel-et- Bis 

sieht find in den Ber. Staaten sue ce- 
tiaqe Ququiüüten doasdels weshalb- 
edelsteiueuz namentlich Dis-gutem Ies- 
fundeu. worden. Diamanien nd za- 
weileixziu sewifes Th les v IM- 
fomien, Notdqutoiis . Stetti- itjd’ — 

Wisconsin entdeckt werde-. Ins e 

Fu Meederwetidiger Iktdutc is 
r s» IM « M 

kaqde vollende Ton-ty, Lice- Mk 
dem Mem-z Untero, Col» und is Sie-e- 
hem, setz und Tür-Eise fest-We 
in Arizoua und Ren - Mexico sein-des 
worden« VasGeimuiiW der im 
Jahre 1889 in den Vet. Sinken-e- 
fundeneusdels used dacht-IND- 
zissaek ,«qui0188.807. J- den v« 
zehn« animti - Schme it ·«’«:«- 
York mzd ,Weåyietts«iisd.v s 

des Jahres 1889 Diamanieii M 
non- 81«006,716 gewisses W «- 

Det Jud-m von uuqeiMeueu Dia- « 

muten während der Zeit das 1880 bis 
1889 bestes sich out ts,133,529. 

———-Q«.d.--- 

,- einee Verhandla vor dem 
Bezirks Gier zu heraus-i li das .R. 
Wink-« ichs-d- kieine usbcäe sit- 

qek, un user e s: 
Eine nahe Ell-verwandle —- ist dMi 

-" eine dedenkliche Zeugin? 
Angelhaken Rede-MS ait so Mk 

Meine Schwiegermuiiei —- glaube-&#39;s 
Herr Richter-, das die eile bedeulee 
sen-in ists Ieise-, dig die mit zu Ge- 
fallen was nasse-sit 

Mai-er Gebt eiliq)s. it. Este Schwiegermuttetl Ra« frei ch hab is 
gegen diese Zeugin nichts WWI 

all-»Anmu- vkltitsuw Aufs Distisstsntuouu 
ist jetzt im Markte. 

Graud Vier Addition ist ungefähr sei Meilen südöstlich von der Post -Ossiee, welche jetzt der Mittelpunkt der bevölkerten Stadt ist, gelegen. Sie bedeckt eine Anzahl von Hügeln, welche sieh etwa 200 Fuß über die umliegende Gegend« erhebe-. Folglich hat das Land nach allen Seiten hin Abstuß. 
Grenzen, Ecken Und Eintheilung-ti- Tieser ausgezeichnete Landkomrlen wurde ursprünglich durch Joseph A. Tioey im Jahre 1845 vermessen und die Ecken festgestellt, indem daselbst Bäume gepflanzt und die Grenzlinien, wel Rz dentli identifizirt werden können, ausdrücklich markirt wurden. Deshalb ist Jede Wahrscheinlichkeit, daß ein neuer Bermesser bei zukünftig vorzunehmenden Vermessungen die Grenzen verändern wird, ausgeschlossen. Die Subdipisivn geschah Durch o d Locke, ounty Vermesser, nnd Zeichnersohn D. Nüllmann. Tie Ccken eines jeden Blocks sind etablirt und alle Straßen abgegrenzt. Die Straßen laufen nördli soenue verbindet die East End Addition mit South Heights und Penk Terrae » ch und südli ; idie Avenues stnd so ausgelegt, daß sie den Hügeln angepaßt find. Jasm e Addition. Jeder Block liegt so, daß der Südost-Wind ihn trifft und man eine schöne Aussichtclkan 

n 

. Auf vielen der Hagel tritt Bauftein hervor (detselbe der zu den Mauern der Missionewund der Alanw gebraucht wurde) der mit Vielen in beliebiger Größe nni Bau losgelöst weiden lann. Dieser Stein wird hart, sobald er der Atinos bäte ausgesetzt wird nnd sann in die Wattm- ber Künst- 

. werden ftir wen er alt ein Zehn el der Kosten von iegelsteinen und ist nebenbei ein viel besseres Vauniaterial Die Steinbrüche befinden sich nur auf gewissen Hügelin das Erdreich auf den anderen kann nirgendwo im County ü ertroffen werden; es ist ein chololaden arbigerssndigeefd » , 

·" der während des entvetters niemals schenng wird; d alb haben wir auch wabrend des anbaltendsten schlechten Metters in der Grand Vielv Addition feinen hartcn Grund. Ta die neue Vorstadt sii d ö stl i ch von der Stadt liegt, ous bo en, die Stadt und Umgegend it MM "W MIWG dieser Komplex til-er andere » eile· dek« Stadt bat, filr Jeden von selbst deutlich hervor. Denn da die Hugelreihe die erste ist, welche zwischen der Stadt und dem Golf liegt, hat die während voller neuu Monate im Jahre wehende Südostbrisc vom Golfe ein HinderniQIig es dieselbe erre cht. Und 
» 

Ieise Werd-He gel bintvesPe angen, geht sie »uer diesirchböse und dann ubet die Stadt nordwe tlich. Leute, welche wegen»si-i cher Lust 3000 Meilen »und· weiter her kommen, um frische ieine Luft zu athnien, sollten zusehen, daß sie sie beloninien, ehe Andere sie gebraucht haben. E·ie vor-herrschende Südost-Brtse t M strich, clauh ii , Unre n i eiten und Miasmen in gerade entgeæengesexter Richtung von diesem Eigenthum. Auf den hochsten Hiigeln kann man in einer Tiefe von 35 Fusz reines Wasser finden nnd da die Hügel von allen Seiten natürlich drainirt sind, so können die Brunnen nicht durch Durchsickernng verunreinigt W. 
Indem es wischen Ea End, wel es nördltch nnd South Heightp das s dlich lzetzt, sich befindet, ist es erllärlich, daßdas Voranschreiteu beider dieser Subdiviiionen nur dienlich sein tonn Von drei Seiten wird nimi Grund Vier durch elettrische Straße-r bahnen erreichen können Solche laufen schon etzt durch Judith Wts N 
Cis stehend-I Rette Chin, die estseite Mhrend, während die pwtektitte Linie durch Eaft End nördlich bis aus dieselbe Distanz heranrueken wird. ·Die weiter projettirte Linie der »Pari Terkeee Conipanh« w id siidwestlieh von Grund View nur eine tin-se Stseele entfernt sein. Tirekl öftiich in r Entfernt-IS von 
M Heile nnd ins Mdbesiy dee Eigenthümer von Grund Vtetth lie t der wunderschöne Wenn-Pia der als ,,).-ees Bend« allgemein bekannt ist. Hier befindet « sich zweifellos der schönste See in Bei-ais Coiiuth, umgeben uou einein Walde niassivee Eichen, Wnlliiusz, Dackberrtx Peeaiy Ulnien nnd anderer einheimischet Bäume. teils Mchtbolle See wird durch unzählige Quellen gespeist, sit dem fließt er Calado durch denselben. E nndigt Euch bei Jägern, Schulkindern, oder den laugjiihisigen Bewohner-n Skm « DintonioåL wo Sees Vend liegt, und ibi- werdet sofort erfahren, daß es nur drei nnd eine halbe Meile südöstlich Von der Post Ossiee entfernt ist« 

« 
er sbtheilnng sind alle Straf-en sechzig Fuß breit, die venüen achtzig nnd leni Bauplatz hat weniger als fünfzig Fuß Front und ein hundert und fünfzig Fuß Tiefe. 

— 
Ina- totefeg Land wurde in 1845 vorn Staate Texas an Geo. W. Pafchal übertragen, in 1847 verkaufte er es an Gideon Lee, vollständigen Titel vorzeigen können und Käufetn folche ausfiellem 

Heißt Die Preife dieser Lauf-läge sind vorläufig von fünfzig bis hundert und fünfzig Dollar3 ebiugmtgutt Die Bedingungen find ein Drittel Baatzahlung nnd den Rest in ein- 
M"Wegen1näheren Befcheid wende man sich an 

der es wiederum in 1890 den gegenwärtigen Eigenthümern verkaufte, die einen einfachen, verständlichen und 
die jetzigen Eigenthümer behalten sich das Recht vor, diese Preise jederzeit zu ändern. und zwei-jährigen Zahlungen mit 8 Prozent Zinsen auf Ratenzahlung. 

J. v. BICNUWITL GEISan Maasse-, 
im alten Post-Gebäude gegenüber dem Menger·-Hotel, der jederzeit bereit ist, Käufern diefed Eigenthum zu Zeigers. 


