
Lokales. 
San An tonio 9· Juli- 

Bewüsscrung. 
Die.,HKlagen liberWassermangel in un 

seren Bewässerungsgräben wird so lange 
dauern, als die Quellen des San Antonio 
Flusses versiegt bleiben. Die Wasser- 
werke mögen oberhalb des Manto-Gra- 
bens verlegt werden und dadurch die Was- 
sermenge um etwas vermehren, so lange 
uns aber die andauernden Landrcgen feh- 
len, und so lange das große unterirdische 
Reservoir, welches den San Antonio, Sau 
Petitio, Comal nnd San Marcoö speist, 
feinen Vorrath an Wasser nicht wieder 
erhält, so lange wird der Spiegel des 
San Antonio beständig sinken. Je mehr 
die Umge end der Stadt-cultivirt wird, 
Wo me r Wasser wirdverbrancht, und 
wenn dereinst alle die Ländereien, welche 
zu Wasser bereichtigt sind, in den Bett-äffe- 
rungsrahon aufgenommen werden und 

ihr Wasser erhalten, dann wird kaum noch 
ein Tropfen im Flusse bleiben. Unser Be- 
wässerungsshstem verhindert die Entwick- 
lung aller und jeder Industrie um San 
Antonio herum, da alle Wasserlrast durch 
sie ruinirt wird. Es wird nicht lange 
dauern, so werden alle Mühlen unterhalb 
des Alamo Grabens ihre Arbeit einstellen 
und der Stadt wird dadurch ein Verlust 
voifjährlich Hunderttausenden erwachsen. 
Unser Grabenfhstem verschwendet eben zu 
viel Wasser· Der Ta wird kommen, 
wo man sich an die Wasserwerke wenden 
und deren Wasser zu Bewässerungszwecken 
gebrauchen wird. Die alten Gräben wer- 

den dann in Abzugslanäle für die Stadt 
allein verwandelt werden« Nur auf diese 
Weise wird«eine Drainirung der Stadt 
mögli Wenn der Gärtner zu jeder 
Zeit; seine Gemiise mit Wasser von oben 

ießen kann, wie man, jeden Tag die 
Straßen sprenkelt, so wird er bessere 
Erndten machen, als jetzt, die Wasserwerke 
werden·jede beliebige Quatität Wasser lie- 
fern lbnnen und der Fluß wird wieder so 
rein und klar werden, wie er vor 20 Jah- 
ren war. 

CEingesaubtJ 
Herr Redacteuri Es wird Jhnen 

nicht unbekannt sein, daß in Sau An- 
tonio außer der ,,Freien Presse-« noch 
ein anderes deutsches Journal, ein bel- 
letristisches obenein, besteht. Jch schicke 
diese Bemerkung voraus, da ich nicht 
bemerkt-habe, daß Sie je von diesem 
belekissiisihm Jojirnal—Belle wars&#39;te, 
trisie biste—Notiz genommen haben, und 
so schien es mir nothwendig, Sie auf 
Nummer 31 desselben aufmerksam zu 
machen. Sie werden darin ein Ein- 
gesandt aus Neu-BraunfeIs finden, das 
eigentlich eine Correspondenz aus San 
Antonio heißen soll, denn es beschäftigt 
sich bei Weitem mehr mit-Zuständen in 
Sau Antonio, denn mit Nachrichten aus 
Neu-Braunsels· Da ich selbst einer der 
Schuhen bin, die es für nöthig hielten, 
einmal eine Spritztour zu machen, und 
da ich als guter San Antonier auch zu- 
weilen Seetionenweise « im Varroom 
sitze, wenn ich nämlich durstig bin und 
nach kaltem Bier verlange, und da ich 
mir nicht einbilde«, ein großer Künstler 
zir sein, wenn ich auch kein Schneider 
vinj und da ichauch kein gewissermaßen 
als Synonvm ausgeprägter unvermeid- 
licher Kritiker bin, so möchte ich mir 
diese Schüsse in’s Blaue verbitten, sie 

vkönnten doch einmal unversehends in 
-einen sieischigen Theil des Körpers sah- 
ren und mich veranlassen, mich mit 
Rachdruck aus denallerdings sehr ver- 
meidlichen Critieus des Belletristischen 
Du setzen. » 

Was, Herr Redacteur, konnte Jhres 
Collegen von der deutschen Presse in’ 
Sau Antonio«»veranlassen, eine so sinn- T 

lose, fade und aller Begründung ent-" 
behrende Anklage gegen das gesammte 
Deutschthum, ihre Collegen ganz beson- 
ders mit eingeschlossen, zu erheben? 
Was soll damit ezwecktiverden? Neu- 
Braunsels ist«-gut in seiner Art nnd wir 
haben dort manchen vergnügten Tag 
verlebt, wenn wir auch vielleicht nicht so 
viele Hände geschlittelt haben, als jener 
Einsender. Jch sollte aber meinen, das 
Deutschthum von San Antouio könne 
jede verständige Critik vertragen und ist 
bisher noch immer im Stande gewesen- 

etwas ius- leisten, was keine ,andere 
Its-intean fertig gebracht. unsere « 

TSVrnunfelser Freunde werden uns 
ingestehensdaß sie bei festlichen Gele- 
genheiten stets aufs Freundlichste von 
den Deutschen von San Antonio em- 
pfangen und bewirthet worden sind, 
und ich möchte eine Wette darauf ein- 
gehen, daß der Einsender in das Belle- 
tristifche bei solchen Gelegenheiten nie 
da war. Er gehört auch selbstverständ- 
·lich weder zu einein Gesangvereitn noch 
einein Tgeatervereim erstens weil ihm 
dazu wa rscheinlich alle Fähigkeiten ab- 
gehen, und dann, weil er für Musik und 
dramatische Kunst kein Verständniß hat. 
Datgebt aus jedem seiner Worte her- 
vor. Das Deutschthuin in San Antonio 
hat sowohl in musikalischer, als drama- 
tischer Beziehung Dinge geleistet," auf 
die es stolz sein kann. Wenn die.Siin- 

er, wie andere Leute, ihr Bier trinken, »Er-bald sie durstig sind,·mögen sie das 
nun paarweise oder sectionsweise thun, 

kolst dag noch immer besser, als wenn 
e sich am Schnappstisch herumdriicken. 
Was mich in dem Eingesandt am 

kdstli unmiisirt hat, ift folgende mo- 

ralis e Pauke: 
»Und wenn diejenigen Herrschaften, 

welche sich so geflissentlich und dienst- 
eisrig um jeden Firlefanz, der von der 

»Hiipne herab losgelassen wird, beküm- 
West-denselben Diensteifer und dieselbe 
f»Ein-wenn ihren-· eigenen alltäglichen 

Geschäften documentiren würden, so 
würde es am Ende um das materielle 
sitt-nimm derselben etwas besser be- 

lltqsöiem aber Jeder nach seinem Ge- 
ne .« « 

Cis sehen Sie malt Pfeifst Du aus 
die Ecke? Wie wäre es denn, lieber 
Einsendey wenn Du Dich an Deine 
eigene Nase faßtest und vor Deiner ei- 

senen Thüre Kehrt-st? Feldes Thierchen zat sein Plaisitchen. er .Eine» trinkt 
einen Schnatäps und pusft seine Eigarre, 

der» Andere ngt oder spielt Theater, 
der Eine verliistert seine eigene Nation, 
der Anderesucht sich durch Musik und 
Kunst emporzubebenz der Eine schießt in&#39;s Blaue und der Andere trisft in « 

Sch warze, der Eine »sk)akcd hands« mit 
Creti und Pleti, der Andere ist mit we- 

nigen guten Freunden zufrieden, der 
Eine hat viel und taugt nichts, der An- 
dere hat nichts und behält dabei immer 
seinen Werth. Ja wohl, Jeder nach» 
seinem Geschmack. 

Wollen Sie mir, Herr Redakteur-, 
nicht zum Schluß Aufklärung darüber 
geben, was mit folgendem Satz gesagt 
werden soll: ,,Jn Neu-Braunfels ist 
man- den, San Antonio eigenen und 
gewissermaßen als Syno- 
n h m aufgeprägten unvermeidlichen Kri- 
tiken entgegen, und mit Recht über die- 
selben erhaben l« E· D. 

Eine als Synonytn aufgeprägte Kri- 
tik ist wahrscheinlich ein als Homonym 
auf ein faules Ei gesetzter Kikeriki mit 
heterogenen Gefühlen. Die Reduktion. 

00———————- 

— Mütter-, welche ihre Säaglinge ge- 
sund nnd kräftig zu erhalten wünschen, 
sollten denselben Neasiädier’e ,,Deutsches 
Kindermehl« «(Pädoirophine) zur Nah- 
rung geben. Dasselbe hat in der ganzen 
Welt nicht seines Gleichen als Ersatz-nir- 
iel für mangelnde oder ungesnnde Mater- 
milch und wird daher von den hervorra- 
gendsten Aerzien warm empfehlen. Es 
ist übe-ans woblschmeckend und wird bon 
den Kleinen mit wahrer Gier genommen. 
Es sollte in keiner Familie fehlen, wo 
kleine Kinder sind. Jn allen Apokheken 
zu haben- 
Der intelligente deutsche Stimm- 

geber. 
Der intelligente deutsche Stimmgeber 

spielt jetzt in der demokratischen Presse 
wieder eine große Rolle, wie bei jeder 
Präsidentenwahl. Jn New York exi- 
stirt ein stehender Clnb von mißver- 
gniigten deutschen Aemterjägern, die 
aus guten Gründen bei der Vertheilung 
von Aemtern nie in Betracht gezogen 
worden sind. Aber sie machen vor jeder 
Präsidentenivahl einen entsetzlichen Lärm 
und suchen ihre Namen in den Vorder- 
grund zu drängen damit man sich später 
ja ihrer erinnere. Vor der Chicago 
Konvention drohten sie im Namen des 
gesammten Deiitfchthums, sich von der 
republikanischen Partei losznreißen, 
falls man Grant oder Blaine nominire. 
Nun hat man aber weder Grant, noch 
Blaine nominirt. Sofort erließ das 
Häuflein Aemterjäger in New York eine 
zweite Proclamation und wandte sich 
an die Konvention in Cincinnati, gegen 
die Nomination&#39; Tilden’s protestirend. 
Tilden wird richtig nicht nominirt, aber 
Hancock. Jetzt erlassen die sogenannten 
deutsch amerikanischem unabhängigen 
Republikaner abermals eine Proclama- 
tion, worin sie sich zu Gunsten Hancock&#39;s 
erklären. Das Spaßhafte aber an der 
ganzen Sache ist, daß diese politischen 
Schreier nie etwas Anderes waren, als 
Demokraten, und daß sie sich eingebildet, 
die Konvention in Chicago werden ih- 
nen alle Aemter der Ver. Staaten zur 
Verfügung stellen, nur um ihre Unter- 
stützung zu gewinnen. Dasselbe Spiel 
versuchten fie bei den Demokraten. Jhre 
letzte Proclamation ist offenbar nur ein 
Angebot an die republikanifche Partei, 
und heißt zu deutsch: »Was gebt Jhr 
uns, wenn wir doch für Garfield 
stimmen?« s 

Wir überlassen der Demokratie diese 
Bande smit dem größten Vergnügen. 
Möge sie ihr gut bekommen. 

Parsone puegireude Pillen sind für da- 
Voli des Sädene und Südwesiene ein des 
Preises wertheg Mittel. Sie verhindern 
Fieber und alle main-lieben Krankheiten 
und iosien dabei nur 25 Cente die! 
Schachtel. 

Die Opfer des I. Juli- 
Die landesübliche Feier des Unab- 

hängigkeitstages hat bekanntlich stets 
eine Menge von Berivundungen und 
auch Todes-fällen im Gefolge; es läßt 
sich das nicht vermeiden und man muß 
die Verunglückten eben als Opfer des 
jungameritanischen Patriotismus be- 
trachten, der sich nicht anders zu äußern 
weiß, als in der rohen Schicßerei. Die 
Schlacht ist vorüber und nun laufen die 
Berichte über die Gefallenen und Ver- 
tvundeten ein. Der erste derartige Be- 
richt kommt von St. Louis, dort hat 
das Fest-Z Todte und 35 Verwundete 
gekostet; es mögen sich aber unter Letz- 
teren mehrere schwer Verwundete besin- 
den, die nicht mit dem Leben davon 
kommen werden, so daß sich die Todten- 
liste noch vermehrt. Wenn sich die klei- 
nen Schützen selber todt schießen oder 
verwunden würden, so könnte Niemand 
etwas dagegen haben, aber so ist es das 
Bedauerlichste an der Sache, daß fast 
die Hälfte der Verwundeten Personen 
sind, die sich nicht an der landesüblichen 
Feier betheiligten; es befinden sich sogar 
kleine Mädchen darunter. Muß man 
sich da nicht billig über das Dulden ei- 
nes solchen Unfugs von Seiten der Bür- 
ger der großen Städte wundern. 

Die Weisheit einer Fran. 
»Sie besteht darauf, daß re wichtiger 

ist, wenn ihre Familie sich guter Gesund- 
heitersrent,ala daß sie moderne Kleider 
trägt nnd der Mode bnldigt. Sie sorgt 
deßhalb dafür, daß ein jedes Familienmit- 
glied mit Hopfenbittera versehen ist, 
unt bei den ersten Symptonen einer heran- 
ziehenden Krankheit Gebrauch davon zu 
machen. Alle Frauen sollten ibre Weis- 
bett in derselben Weise zeigen.« —- New 
Haven Palladium- 

Alle-let. 
— Nachdem die Censueausnebiner ihre 

Listen vervollständigt haben, weist San 
Antonto eine Bevölkerungszabl von 20,- 
200 aus. 

-- Die Klagen der Gärtner über das 
nngenügende Wasser in den Bewässes 
rang-graben werden wobl seht verstum- 
nien, nachdem die Wasserwerke dem Flusse 
weniger Wasser entnehmen, wie früher· 
Dagegen werden setzt von Seiten der 
Wasserronsnrnentem welche auf die Was- 
sertverle angewiesen sind, Klagen laut 
werden. Das Wasser and der Manto 
Ditch wird von 508 Personen zum Be- 
wässern benutzt und dte Zahl Dersentgen, 
welche der Wasscrlettung ihren Bedarf an 

Wasser entnehmen belänst sich ans eben to 
viele. Das einzige Mittel, dauernde Ab- 
bülfe zu schaffen, dürfte in der Inscassnng 
einer Dauessiastdine von Seiten der 
segeeserleesnpagste W. 

-— yiram Mitchel, seit vielen Jahren 
ekn Bewohner Sau Antonios, ist in Ari- 

zona gestorben. Er war mit mehreren 
Personen dahin gegangen, um sein « 

Glück 
daselbst zn versuchen- 

—-— Die Kornernie in den meisten der 
umliegenden Countteo fällt nicht so glim- 
zend ans, als man noch vor einem Monat 
erwartete. Die Hitze seit den letzten 
Wochen und das Ausbieiben des Renne- 
haben das Korn vorzeitig gekeift. Ja 
Medina County wurde es sogar okislfach 
abgeschnitten, um als Blattsntter verwandt 
zu werden. 

— Jn Neu Braunselo ist man bereite 
mit dem Ahreißen der Häuser beschiistiqh 
welche der Eisenbahn zum Opfer fallen. 
Das Gradiren der Bahn hat aber noch 
nicht begonnen. 

-- Für das am Militärplaza zu Hist-n- 
ende Haus deg Herrn E. Steveg wert-De 
von J. und R. Neumann das niedriaste 
Gebot eingereieht. 

— Wir machen das Theater besuchende 
Publikum daraus aufmerksam, daß vie 
heutige Vorstellung des »Czar und Zim- 
mermann« pünktlich um ein Viertel nach 
acht beginnen wird- 

-—Ein deutscher Bewohner von L3t. 
Louis, der viel Muße zu haben selseink, 
hat einen Preis von 8100 aus die Entde- 
ckung eines Mannes ausgesetzt, der ihm 
den Beweis bringt, daß die Katholiken die 
,,erlänterte« Bibel nicht lesen dürs-n i 
Man sollte meinen der Mann wolle einen i 
schlechten Witz verüben, aber es ist ijun 
Ichrecklieh Ernst mit seinem Anerbieten- 

-- Wir klagen einmal wieder über 
Trockenheit, während man in Minos-z 
Ohio und Missouri über Nässe klagt. 
Ein Wechselblatt von dort sagt: Dir 
lange anhaltende Nässe droht dem Wetzen 
nachträglich noch empfindlichen Schaden zu 
thun, nnd zwar sowohl dem weiter nörd- 
lich von hier noch aus dem Haime sieben- 
den, ato auch oekn noch in wart-en aus den 
Feldern befindlichen. Die Fariner haben 
in den letzten Jahren vielfach die Ge- 
wohnheit angenommen, den Weizen vor 
dein Dreschen gar nicht mehr in Schulter 
aufzustellen, sondern die Garben direkt in 
den Feldern auszudreschem Gebt ed gut, 
so ist dies eine große Ersparnis an Zeit 
und Mühe. Gebt es aber nicht gut, son- 
dern tritt, ehe man zum Drefchen kommt, 
viel Regenwetter ein, so ifi die Ernte noch 
im letzten Augenblicke dem Verderben aus- 

gesetzt. Solcher Weizen hat in der ietz- 
ten Woche vielfach stark gelitten, nament- 
lich da der befiige Wind, der den Regen 
meistens begleitete, die im Felde aufgestell 
ten Garben häufig umwarf, fo daß diese 
auf den nassen Baden, auf dein das Was 
ser oft mehrere Zoll hoch stand, zu liegen 
kamen. Wie groß nnd allgemein der Scha- 
den ist, läßt sich noch nicht überschlagen, 
aber daß er bedeutend ist, scheint keinem 
Zweifel zu unterliegen. 

—- Die Wasser-werte von Philadelohia 
sind nach einene Berichte des dortigen Was- 
ser-Commissäro an den Mavve der Stadt, 
nicht ien Stande, den Bedarf an Wasser 
zu beschassem An einen baldigen starken 
Regen knüpft sich die einzige hoffnun g, 
der bevorstehenden Noth zu entgehen· 

Die billigsten Schindelth 
Die Schindeln von Lang ör- Co. werden 

iin Großer-, wie auch in einzelnen Tausch- 
den zu billiger-en Preisen verkauft, als 
irgend welche andere im Markt befind- 
liche Schindeln. Man wende sich an 

W. R. Vauabam 
Aaent für Lang so Co. 

Ofsiee : Ecke der Austin und nördlichen 
7; Straße, San Antoniu. 1,7,3M. 

— Korn- Noth und Kornzölle in 
Preußen, Arn 10. d. M. stellte sich an 

der Berliner Productenbörfe der Preis 
für inilindifchen Noggen, essective Waa- 
re, auf 215 —- 216 Mark per Tonne 
(20 Cir.) Jne Verlauf von zwei Mona- 
ten ist Roggen nrn 40 — 50 M., und ge- 
gen die Preise, die zur gleichen Zeit dccs 
Borjahres gezahlt wurden (eirca 125 
M.) sogar um 90 M. gestiegen. Der ge- 

igenwärtigc Preis drückt zweifellos einen 
Notbiiand der Bevölkerung ana. Dabei 
ist wohl zu beachten, daß die Börfenfpecu- 
lation mit diefer Preissteigerung gar 
nichts zu schaffen bat. Die zuverlässig- 
sten Berichte befagen, don der Preis durch 
den thatiächlichen Mangel an Waarc in 
die Höhe getrieben wird. Die Lager in 
den Provinzen sind erschöpft: was in den 
Händen der Producenten möglicherweise 
noch vorhanden ist, wird zurückgehalten, 
und da die Mühleu sich nicht mit Bor- 
räthcn versehen haben, so ist eine allge- 
meine Frage nach Waare vorhanden, 
die sich nicht befriedigen läßt· Wenn 
Waare so tnapp ist, daß jede For- 
derung bewilligt wird, wie dies 
jetzt der Fall ist, so kann nur wirklich vor- 
handener Bedarf die Ursache sein. Die 
Ansicht, welche der Reichskanzler bei Ver- 
theidigung der Kornzölle entwickelt hat 
— so führt die »Nationai-Zeitung« aua——— 

daß sich zum Nachtheil unserer Getreides 
bauern gewaltige Menge-n von Korn un- 

vertäuflich von Hand zu hand, von Ort 
zu Ort, von Jahr zu Jahr herunitriebcn, 
ist jetzt durch die Erfahrung wiederlegt. 

-— Um Raum für neue Waaren zu ma- 

chen, offeriren wir unser großes gut affek- 
tirtee Lager von Dry Gooda, Clothtng, 
Schuhen u. i. w. zu herabgesetzten Preisen 
und indem wir einein Jeden eine reelle 
und freundliche Bedienung versicheru, la- 
den das wertde Publikum ein unsern Store 
fleißig zu besuchen. Wir sowohl, wie auch 
unsere Clerid, werden ed an keiner Mii- 
de fehlen lassen, Jeden zu befriedigen· 

J. JoateGSöbnk 

— Die Ernteaussichten in Deutschland 
stnd in vielen Gegenden in Folge der 
Maifrösie sedr trübe geworden. Der 
Roggen namentlich hatte an vielen Orten 
so gelitten, daß er umgepfliigt werden 
mußte. Viele Bauern werden sich ge- 
nöthigt sehen, die nöthige Brotsrucht sel- 
ber zu tausen. Jn der ersten Hälfte du- 
ni ist zwar günstigerea Wetter eingetre- 
ten, wodurch Manches, was der Mai 
verdorben hatte, wieder gut gemacht wor- 
den ist; aber dein vollkommen erfrorenen 
Getreide konnte natürlich nicht mehr ge- 
holfen werden. Die Folge ist ein starkes 
Steigen der Getreidepreise gewesen, das 
zum Theil freilich auch aus die Getreu-e- 
zölle zurückzuführen ist« 

—- Kanft keine Kleider, die Jbr P a n- 

eoast ä Sona Lager inspisiri habt. Das 
tiefe tin Markt. i 

s 

Damen-, 
wünscjzz Ihr einen ·reiucn blühen- 
den Umt zu besujcxIT Jst es 
der· Fall, so wexdcu cmtgc Amici- 
kanouen von ,,Hag«ay’s Mag- 
uolia B alsxtjnj Euch m vol- 
lem Mafze bemedmem Er··cut- 
exnt die geibxiche Farbe, Rothe, 

Htmpless Bisstterchczi,»fotyxe alle 
«xra11khc1tgn tizjtx Unichonhektcn dcr 
vHaut. Er beseitigt«d1e durch Er- 
hätzung erzeugte Rothe, Abwan- 
nimg undlecfrgngg. irr macht 
eine dreißkgxkiszgc katg um 

zehn» thrc Junger tichcmexh 
Und sind Py: Wirkungen so natür- 
Tich, aäkmaxh zxnd vpxlkoziuueu, daß 
kif— iimnöglkki ist, die Anwendung 
diese-Z ·-’,.’s-’s«sr&#39;«-33s-J- makiirgnuckjmem 

Unftaglich. 
Der ,,Iskerald, « Dem-it, Michlgan, sagt 

über War-vers Safe Kivney nnd Leder 
Curet »Ihr Erfolg in Nieren-, Leber- 
und Blaienkrankheuen ist allgemein aner- 
kannt und ohne Frage. Sen-wisse von 

wohlbekannten Bürgern tm öffentlichen 
und Privailebm sind Beweis genug« um 

auch den bartnäckigsten Zweifler zu über- 
zeugen«. 

— Eine herrliche Uebersetzungsblüthe 
liefert auch »Das Neue Blatt« in Leip- 
zig, ein sehr anspruchsvolles illnstrirtes 
Familien-Journal. Dasselbe bringt eine 
Schilderung des berühmten»Royal got-ge« 
im Arkansasthalr. Und wie übersetzt es 
diesen englischen Ausdruck, der in richtigem 
Deutsch »Königsschlncht« bedeutet? »Das 
Neue Blatt« übersetzt ,,Royal gorge« nicht 
einmal, sondern sechsmal mii ,,Königliche 
Gurgel.« Der geistreiche Uebersetzer schlug 
in seinem Wörterbuche nach und sand da, 
daß »gokge« wie das deutsche Wort 
Schlund, nicht nur Abgrund, sondern auch 
Gurgel bedeute, und flu s machte er aus 
dem riesigen Abgrunde nn Arkansasthal, 
ver wegen seiner Majestät die Könige- 
schlncht heißt, eine königliche Gurgel. Er 
thut es beinahe jenem anderen deutschlän- 
bischen Uebersetzungskiinstler noch zuvor-, 
der, nachdem er in seinem Wörterbuche 
gelesen hatte, daß »bem« auch Prinzipal 
und »was-M auch Gel enheit bedeute, 
für das beriichtigie« Z anpt-Bexirspiel- 
Dos- poezel« den deutschen Namen »Du 
Prinzipals Verzweiflung« schuf. 

Wichtig für Furt-kein 
Das einzig wirksame Mittel, die Bau-e- 

ivollenranpe zu veriilgemist 
Pariser Grün, 

in beliebigen Quantitäten zu baben nnd 
sehr billig bei 

C. H. M ülle t, (Palnt Store.) 
Hänbler in Farben, Commerce Straße, 

San Antonio. 

—Croquet-Spielesoeben an- 

gekommen bei L. Wolsson. 

—- J. Joeke ö- Söbne baben 
jetzt sehe schöne Damen ZengsSlippee und 
eine große Auswahl von Damens und 
Kinderschubeu. 

Ansierordentliehe Gelegenheit. l 
Während dieser Woche, von Montag 

»Wer-gen an, verkaufen wir im Retail 
1000 Stück Hamburger Stickereien zu 

? 10 Cenis die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cente verkauft. Man komme 
»sriihieitig, um eine Auswahl unter den 

» 
Mustern zu treffen. S ch r a m F- Co. 

. —- Weiße Westen in unüberieefsiicher 
Auswahl zu einem Dollar und tbeurek bei 
J. JoekeLsSöbnr. 

—- Wir geben mit Vergnügen Proben 
von unseren Waaren zum Vergleich nsit 
andern,·weil wir gewiß sind, daß wir bil- 
liger verlaufen können, als alle unsere 
Eonenrrenien. S ch ra m 85 Co. 

« Aiszcigkiix 
Wohnt-aus zu vermietheu 
in Gatteasttaße. gegenäbcr Elmendokfo gelegen. 
Nachkufmgen bei 

L. Hoch n. Seht-, 
Matklstmßk. 

Lehrer gesucht. 
Die Anstatt-am Schulgemeinde sudt einen 

tüchtigen Lehren welcher der englischen und deut- 
schcn Sprache mächtig 1st. 

Anton F keytag, 
Jlmniy Texas. s,7,tv4m 

Die erwartete 

Semssa ihij 

Nur an drei Abenden. 

Øzar nml Zimmermann 
kommt in der 

Turnus-Halle 
am 

Freitag den 9. Juli- 
Sonnabend den 1(). Juli 

— sub — 

Sonntag den 11. Juli 
zur Ausführung. 

Inventars-uns 7, gut-sag 8:15 Aus-. 
Eintritt 50 Gent-. 

«- Kiudu unter 12 Jahres « Tand-II 

) Nessus-te Styx sind mes« Si Tau Ima- 
mstms s- hms in s. com Sturms-H schen m poflsfflm 

Matktbericht· 
B aumw olle. Middlin W Low MiddL 

Nä, Govd Okdinaky U, Okdiäary HFZ 
W olle· Feine 24—26, medium 23,—25, meris 

tanische 20—24. 

szth e. Schwcte 14—15, leichte 12-13, 
etupptge 6-8, Kalt-ere ll-!2, Hitschfelle 25-28, 

G e tk eid e. Weier 1,61, Korn 80-sb. 
Hafer 45—50, Koknfuttck Zum pk Hund«-, Heu 
813.00 pr. Ballen. 

Mc b l.«Weize·nmebl Eagle Steam 7,50, XX 
7,25, Famtlv chotke 8,00, Kstnmehl so. 

B n e t e k. Nördliche 20—40,tekanifche lex-ZU 
Eier 12z—15. 
Kartoffeln. ikische 2s2i ro und 

süße 1,00—1.20. 
v N « 

S v e ck. Eleat Sides Si, Breaksast U, 
Schmalz nötduches 94—I2å, teranlschro lo. 

Kaffee. Rio bestek18, Rio faik Is, Eichs- 
rien 21. 

Zu cker. Faik 9, clakisied 1H,crushed loh. 
yowdered His- 

Gettocknete Fküch te. Aepfel Iz—10, 
Pflaumen les-U- Psirsiche S« Tokinthm 10, Ro- 
sincn 3,00—3,25 vr Bot, Bohnen M Erbse116. 

N e i s. Louisiana 82-9, Carolina 9. 
Graupen 6—6-«k« 
Sa l z, grobes l,99-2,00 pr Sack, seines 2,50, 

tock I,25. 
W bi ø k v. Bester 2,25—5,00, ordinäkck 1,25, 

Brafkv 5,20—6,00. 
Fle isch. Rindfleifch s, Kalbfleisch 7, Ham- 

melfleisch 8, Schweinesieisch S, Wildpket 5—-10. 
G efl sich Junge bübner 30-—50, Hemmt 

25, Putek 75—100,Emen 30—60. 
Vie b. Michkübe 18—22 vr Kopf, Zjähtige 

Ochsen 10,50—11,so, Jäk,rlinge 5—5,50, Ham- 
mel 1,50—1,75, ungebwche e Pfetde. 13 Hand 
hoch, 10—15. 

B r e t tve r. Texas Pine vk M. ZU« gehobelt 
23, weiß Pine 27Lk Florida Pine pr Fuß 2K, 
Leuen pk M. Is. 
Sd eep Dip Tab ak. Black Hex-seht Et. 

815,00, Smn 9,Z0, Brunett-) Black Rand 15, 
Diana-nd 7».50, Hcllø Extract 6,25 vk Tat-. 

Chqboy Moß 82 Co» 
Hänvlet in 

Schafen, 
so Ip i e 

Kommissions - Kaufleute. 
Alleinige Agenten für Texas vka 

hilW Extract von Tabak. 
Kennedy’s aufgelöstek Schwefel Sheepdip. 
Keimes-W Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Kennedy’s Hemlock Sheepdip. 
Kennedy’s concentrirtem Tabak. 

Schafe. 
6,000 mit Lease auf 25,000 Acker Land. 
9,500 mit Rauch, eine der besten. 
7,000 Kopf Schafe. 
l,700 Schafe und Lämmer-. 
1,100 do. 
2,100 do. 

520 do. 
500 Schafe. 
400 do. 
600 vercdelte Zikgykh 

Chabot, Moß u. Co., 
Sau Aatonio. 
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L äusshlbate Mednin zur Bektilgnng&#39; 
von Bandwürntern. 

28,4 

Simses Nontc·! 
I Galvcston, Hartisbukg u. Sau 

Antonio Eisenbahncompagnir.s 

Von Houston nach San Antonio. 

Tie einzige durchgehende Bahn nach 
San Ante-lieu 

Durch-Expkeßzüge nach dem Osten ver- 

lassen Sau Antonio täglich, ausg. Sonn» 
tags, um« .7.00 Botm. u. 4.15 Nachm- 

» Luling ..... 9.34 « S.05 » 

Columbns 12.50 » 12.42 « 

Ankunft in Honston 5.05 Abends u. 7.55 
Vormittags, in Galveston 7.45 und 
12.30 Nachmittags. 
Die westlich gehenden Passagierzüge 

; verlassen Galveston täglich, ausg. Sonn- 
; tags um ..4.30 Vorm. u. 2.30 Nachm. 
houston .. .8.45 » 5.35 » 

Luling .4.25 ,, 5.33 » 

Marien ....5.55 ,, 8.05 » 

und sonnt-en an in San Antoni 
7.00 Nachm. u. 9.30 Vorm. 

Die beste, tin-sein« Meiste nnd dillissie Esset-- 
bebt-linke nach allen östlichen Städtkn· 

clesanfe neue« Wagen auf das disk-nieste ens- 

festangt nnd mt Lustbmnbkeinsea müde-kund 
idem Zuge angehängt 
,- ciceti sind in allen Eifenbabnbueeant In haben. 
Die emsig- Lisie iu« cum-, on spa- to 

ca ts laufen läßt. 
Forderungen wesen Verlusten uns Schädi- 

stnsen nnd-n drum buichtsin 
T. U. Peirce jk., 

w. sw« iu- s. nimm-. 
c. c. i ....eW:-e.s 

Wiliige men 
Um Raum für die Von mir direkt importirten nnd in kurzer 

Zeit von Deutschland, England und Frankreich erwarteten Waaren 
zu gewinnen, bin ich gezwu:kg«en, mein j tziges bedeutendes Waaren- 
iager zu reduziren und verkanfe deßhalb für die näcl)s:· 

zwei Monate 
zu bedeutend herabgesetzten Preisen «- 

Auf einzelne Artikel möchte besonders aufmerksam machen, biiie bei Bedarf 
vorzuspkechen und sich von den wirklich erstaunlich billigen Preisen zu ist-erzeugen. 
Porzellan-, Steingut-, Glas, Holz· nnd Korbwaaien, Krvnleuchter 
Lampen, Drakkst-, Blech-, Brisania- nnd silberpiattirte Waaren 
Besen, Priester-, Federbesen, Spiegel, Messer n Gabe in, sowie alle 

Hanshaitungs —- Gegenstände-. 
Eisborex , 

Wasstrkühler, 

Baden-atmen, 

Blumentkspfe, 

Ampeln, 

Vogelkäfisic, 

Fliegeufallen, 

Fliegenfächcr, 

Thcrmomctcr, 

Croquetfvieltz 

Uhren, 

Albumg, 

Bilkekrabmeih 

»Ehrbva 
Kinderschaukeln, 
Hänaanatteu 

Dentfche Studiriampen zu sit-DR 
Thee Setvice von M Stück zu 853 ,50. 
Paul WagssecsIs BZFZZIIJ 

Das Beste und Biljigste in 
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fertig zum Gebrauch gemischten Farben, s- 

! 
« Tapeten in neuster Auswahl, l Wacheblumen und Maler- Materialien und allen in dieses Fach infchlagendeg 
j Artikeln bei 
l 

l 
l 

C. H. Müller, Mainstraße, Sau Antonio. 
House Sign FZ Carl-jage Painting. 

D i e 

Buch- und Job - Druckerei 
der 

Freien Presse fide Texas 
in Sau Antonio 

empfiehlt sich zur Ausführung aller Akt von Druckarheit 

in deutscher. englischer und fpanifcher Sprache 
und ist im Besitze eines Assortiments von 

englischen und deutschen Iobschriften 
sowie zweier ausgezeichnete-! 

Joh Powets Presse-I 

»Es-so Jssi ZEIT 
L. Huth u. Sohn, 

gegenüber Gall-frank, Feant et. co. Mittelmaß-, j 
Sau Antonio, Texas, 

haben soeben eibalten direkt von den Fabriken die 
besten und billigsten 

Fliegenfallen, Butterfässer, : 
Gras-» Cradles- I 

Maschinen, Oele-, Krauthobehä Vog el- Ka afige, 
Netzgauh KegensdelleeQ Schleifsteine, 

Ienzdkabt und Tau-se- d andere Artikel Medic 
Jacke-seid 

Ebenfalls noch weitere 100 Beinlw berühmte 
Universal dopvett Schaufel-Pflüge. 

5000 Gallouen Harrisons 
jttm sofortige-! Gebrauch zubereiteten Fast-en- 

1000 Pfund zubereitete 

Calstntr - Farben 
Mutter und Preise von obigen Farben werden 

auf Verlangen mit dee Post versandr. 
Stets nn Hand eine große Auswahl non 

Eifenwaaken, Feld- und Gartengekäthen 
Holz- nnd Kokbwaaeem Farben, Oele-I 

Fienissen, Pinseln ec. 

Lampen- und Lampensnbehöt, Jensteealav ec. 

ZEISS- Risse- 
L. Hutb sc Sohn. 

K ö n i g l i ch e 

Havana Lotterie. 
Klasse1064. Zithnng 15. Jall1880. 

hauptpkete .......... 3200,000 
Zweim- Pmäs ........ 50,000 

Nur 25,000 Loose werden ausgegeben. 
« 

Aufbefle von 25 ganzen Loosea fünf 
Dollak (I5) jkvkk Antbeii. Halt-et 
IMM— zwei Dkllak und fünfng Ceats 
(82.50.) 

Mai-net Grimm-, 
los cosmonstcafy Rcv-Oklesui, L« 

Ueber BaltimorQ 
ofeder. der das al e Vaterland besuchen oder 

Verwandte und Freunde von Europa tolnnren 
lassen will, sollte die prachtvollen. neuen, eisernen 
Schranbvosldampfschisfe des 

Norddeutschen Lloyd 
znr Uebersadrt benutzen. 

Mit Dampsschisfen des Rotddeutschen Lloyd 
wurden bis Ende 1879 über 7110,000 Personen 
befördert. 

Die Dampfer dieser Cornpasnie r 

Braunschweig 3100 conc, Capr. Undüeselh 
Nürnberg 3100 Jäger, 
Leipzig, 2500 poffnrans, 
Ohio, 2500 Weher, 
Berlin, 2500 Laute, 
Patriarer 2500 De Lirnon, 
fahren regelt-rosig alle vierzehn Tage zwischen 
Brei-en nnd Baltlrno re nnd nehmen 
Passagiere ru dilligsien Raien an. 

Der Lendnngsplav dieser Donrvsscdlffe in Bal- 
tirnore ist zugleich Depot der Bnltinsoee nnd Ohio 
Eisenbahn, welche Passagiere vsn und nach de- 
Wesiengn diligererr Preisen desorderi, 
als irgend eine Eisenbahn Don New gorl nnd 
Philndelvhim 

» 
Bei Ankunft der Dampfsehisse wird das Devol 

sur alle nichtAngeslellten geschlossen· so dirs die 
Eins-anderer nint der Gefahr ansaesesr sind von 
Peinigern deschnvlndelt irr werden. was in ande- 
ren Hafenoladen leider so oft der Fall ist- 

Wir machen noch besonders ans folgende für 
deutsche Neisende drachtnrrgswerrhe Borzage ans- 
nrerlsarn, welche die Reise rnit unseren Schiffen 
dreiec: Die Passagiere-. sind unter Deutschen, 
können sich also rnit Jedernrvnn orrllandiserr odne 
Dollrnerscher zu edrauchen. Umsetzrn aus rinenr 
Schiffin das an ere, wir dei indrieetin Reisen 
Kndet nicht statt; die Passagiere gehen in Brenren 
scgleich an Bord des Ocsanrsarnprers and verlas- 
sen denselben erst in Baltimore. — 

Wegen weiterer Auskuan wende nran sich an 
die General-Agerrten .- 

A. Schnmachek öd Co. 
Ro. 5 Süd Gan Sto» Baltimore, Md. 

in San Intonio an 

i H. B a r b e ek. 
; 9,4,79.tarorj 

s A. H. Blendin, 
Zahn- Arzt, 

No. 41 Gewesene-Straße 41, 
beehkt sich hiermit den Damen hee Stadt und Umge- 
gend sammelt- daß ee vollkommen vorbereitet aad 
dumpfes-gerichtet ist« Operationen in der hell-he- 
laumeu Weise zI vollziehen. Seine verbesserte Ple- 
thodezum Füll-a hee Zähne ist verhältnismäßig 
schwer-los sah seer künstlichen Zähne sind fchbn 
seh hneehaus natürlich. Er wünscht wenigstens 
einen Theil dee Dei-wage der Bis ee In esse-- 
heu. Seine preise flah allg. preserve nd 
ruf-leite den seh-any flleestsnden un 9 
Uhr Vormittags hih b Uhr Wehelaut 

No. 41 Gewesene-Stein« 
Wegeuüher Woth Dthicabs ist«-J Mk 


