
&#39;Lokakek3. 
San Antontv, 7. Oktober. 

Unser ehrlicher Stadium-. 
Wider alles Erwarten hat der Stadt- 

rath in seiner letzten Sitzung nichts in 
der Wasserwerksrage gethan. Das hält 
ihn aber gar nicht ab, das Wasser flott 
weiter zu gebrauchen. Und was ist der 
Grund dieses sonderbaren, allein Her- 
kommen und allem Gesetz irr-s Gesicht 
schlagcndcn Verfahrens-? Thos. J. 
Devine hat erklärt, das Obergericht 
könne zu Gunsten der Stadt entscheiden. » 

Schließt das etwa die viel größere 
Wahrscheinlichkeit aus, daß das Ober- 
gericht zu Gunsten der Wasserwerk- 
Compugnie entscheiden wird? Hat Thos. 
J. Devine nicht auch versichert, das; das 
Districtgericht zu Gunsten der Stadt 
entscheiden wird? Was ist überhaupt 
die Meinung eines Advokaten werth, 
der für eine Sache engagirt ist? Wird 
er je zugestehen, daß er eine hoffnungs- 
lose Sache führt? Würde er sich damit 
nicht selbst verdammen? 

Ossen gestanden, wir sangen an, 
uns unserer städtischen.Administration 
zu schämen. Seit Jahr nnd Tag hat 
sie Thorheit aus Thorheit gehäuft, das 
Geld der Steuerzahler auf unniitze 
Dinge verschwendet, die Stadt in hoff- 
nungslose Prozesse verwickelt, ihre eige- 
nen Beschlüsse ignorirt nnd das Volk 
gelehrt, die Ordomianzen zu ver-lachen 
und zu verhöhnen. Das Schlimmste 
aber, was sie bis jetzt gethan hat, ist, 
daß sie durch ihr eigenes Beispiel das 
Volk demoralisirt, die Unehrlichkeit 
sanctionirt und den städtischen Credit 
rninirt hat. 

Wir fragen jeden Alderman indivi- 
duell, ob er es nicht für eine Ehrenpflicht 
hält, contractlich eingegangene Schul- 
den zu bezahlen? Hat eine Corpora- 
tion irgend etwas vor einem Indivi- 

duum voraus? Darf sie Contracte 
machen in der Absicht, sie zu brechen? 
Darf sie stehlen? Darf sie das Eigen- 
thum eines anderen nehmen mit dem 
Vor-fasse nichts dafür zu bezahlen? 
Was ist Schwindel? Wenn man sich 
Werthgegenstände unter falschen Vor- 
spiegelungen aneignet, so begeht man 
Schwindel. Der Stadtrath hat sich 
auf einen Contract eingelassen und un- 
ter den Bedingungen desselben das Ei- 
genthum der Wasserwerkcompagnie ver- 
braucht. Jetzt weigert er sich, für dies 
Eigenthum zu bezahlen. Was-ist der 
Unterschied zwischen solche-r Handlungs- 
weise und Schwindel? 

Mag die Entscheidung des Ober- 
gerichts ausfallen, wie sie will, mag der 
Contract der Stadt· und der Wasser- 
tverkcompagnie für null und nichtig 
erklärt werden, so viel steht fest, daß 
die Stadt bis zum Tage der Entschei- 
dung für den Gebrauch des Wassers 
unter den Bestimmungen des Contractes 
bezahlen muß. Der Stadtrath weiß, 
daß er durch Benutzung des Wassersl 
den Contract von Jahr zu Jahr erneu- 
ert hat; er weiß, daß er das Wasser 
nur unter den Bestimmungen des Con- 
tractes erhalten kann. Er weiß, daß 
die Wasserwerkcompagnie es lieber sähe, 
wenn er das Wasser der Cotnpagnie so 
lange gar nicht gebrauchte, bis der Pro- 

— zeß entschieden ist. Trotz alledem nimmt 
er so viel und so oft Wasser, als er es 
für gut findet, nicht blos ohne dafür zu 
bezahlen, sondern in der offenbaren 
Absicht, die Compagnie um das, auf 
Veranlassung des Stadtraths verans- 
galzte Geld füernlgge der Wasserwerke 
zu orllugetr. Wir yaven tem anderes 
Wort für solches Gebahrenl Hätte sich 
ein Privatmann einer derartigen Hand- 
lungsweise schuldig gemacht, er wäre 
längst in den Händen des Sherifst 
Wir würden dcn Mann, der Unrecht 
thut mit dem vollen Bewußtsein, dasz er 
dafür zur Verantwortung gezogen wird, 
noch hoch schätzen gegen die Männer-, 
welche Unrecht thun, blos weil sie wis- 
sen, daß sie durch das Gesetz nicht be- 
sxist werden können. Waz sie als! :: un, mildert ie ni M en,« 

» 

» 
« f. EVEN-« Männern »F erk Sta t an-« 

vertraut! 

Noch einmal Gesicqu idem Ro. 40. 
Die non uns gestern mitgetheilte Unter- 

rednng zwischen General Grant und Dr. 
owler ist den Demokraten schwer in die 

X lieder gefahren. Sie hat aus dem gro- 
ßen Helden nnd weisen Staatsmann 
Hancock einen untergeordneten Soldaten, 
einen jämmerlichen Jntri uanten und ei- 
nen eitlen-Narren gema t. Was Grant 
sagt hat bei dem amerikanische-e Volke noch immer Gewicht. Grade weil er wenig spricht gilt, das, was er spricht, als eine 
Art Evangelium, und die Demokraten 
wissen das recht gut. Jn ihrer Verzweif- 
lung greifen sie nach dem ersten Stroh- 
halm, den sie entdeckt zu habe «glauben, 
um sich ans der über sie her rzenden 
Sündsluth zu retten. Dieser Strohhalm 
ist eine zweite Unterredung, welche ein Re- 
porter des Ehicago JnteriOcean mit 
Grant gehabt. Jn dieser Unterredung 
bestätigt Grant die Mittheilungen des 
Dr. Fowler im großen Ganzen nnd im 
Wesentlichen, macht aber aus einige Jer- 
thiimer und Mißverständnisse aufmerksam, 
die sich Dr. Fowler hat zu Schulden kom- 
men lassen und die er« selbst corrigirt in 
sehen wjtnschh So hatte Grant gesagt, »als Hamockim Jahre 1864 in Cincin- 
nati n sod- eehielt,« womit er meinte, daß 
eine Anzahl Stimmen auf Hancock gefal- 
len sei, während Dr. Fowler verstand, er 
habe oao vate, also nur e i n e Stimme, 
erhalten. 

»Als ich ihn bald darauf sah,« erzählt 
Gram, »nur sein Lächeln so breit, daß 
man es beinahe noch sehen konnte, als er 
mir den Rücken zulehrte. Hancock ist ein 
Mann, der es gern hört, wenn man ihn 
lobt, nnd der sich zuweilen beklagte, daß 
man ihn nicht hoch genug becomplimentirt 
habe.« 

Ferner sagt Gram, daß die Mitthei-" 
lnng Fowlers bezüglich des Betrageö der 
Levee-Bonds irrthümlich sei. Vielleicht 
habe e r selbst den Jrrthum begangen, die 
Thaisache aber ei, daß die Leute-Lond- 
nicht 8100,000 ondern vier Millionen re- 

präsentirten. Ferner habe er nicht ge- 
sagt, daß die Conunissioners Neverdy 
Johnson 8250,000 versprochen haben, 
sondern daß er solches gehört habe,· es 
aber nicht aus eigener Anschauung wisse-, 

Dr. Fowler sagt: »Gencral Grant und 
Präs· Johnsou rieer Hancock nach Wash- 
ington, um ihn betreffs der Bekämpfung 
der Congreßgesetze zu instruircn.« 

Grant erklärt bezüglich dieses Sa tzcs 
das Folgende: 

»Ich weis-; natürlich nicht, warum John- 
son Hancock gerufen hat. Jch konnte da- 
rüber nur vermuthen. Jch weiß, daß 
Hancock kam. 

Als er nach dem Süden ging, erließ 
ich eine Order, worin ich ihm verbot, einen 
der von Sheridan abgesetzten Beamten 
wieder anzustellen. Dies, setzte ich vor- 

aus, gefiel ihm nicht. Nachdem er eine 
Weile im Süden war, fegte er die von 

Sheridan erwählten Beamten in Masse 
fort. Jch telegraphirte ihm darauf, die 
Absetzungsorder zu suspendiren und mir 
mit der Post Bericht zu erstatten· Es 
war damals eine Order in Kraft, welche 
den Gebrauch des Telegraphen verbot, 
wenn die Post zur Verfügung stand. Er 

iantwortete durch den Telegraphen und 
iverursachte dadurch 8250 Kosten· Jch 
theilte ihm mit, daß ich mit seiner Antwort 

Hnicht zufrieden sei und daß er mir bessere 
»Gründe durch die Post angeben möge. Er 
telegraphirte abermals. Darauf befahl 

T ich ihm, seine Order zurückzunehmen. Jch fhabe seine Ekkceirung in ver Order No. 4o, 
! daß das Militär der Civilgewalt Unterge- 
z ordnet sei, immer als etwas betrachtet, das 

s Jedermann erwartete und niemand bestritt- 
» Als Offiziere waren wir beeidigt, unseren 
i Vorgesetzten zn gehorchen. Der Congreß 
swar unser Vorgesetzter und hatte Gesetze 
serlassen, und diese Gesetze machten das 
Militär zu einer untergeordneten Macht. iWir handelten danach; aber diese Order 

1(No· 40) unterordnete die Gesetze seinem 
eigenen Gesetz (oder Willen).« 

Diese zweite Enthüllung des Charac- 
terö Hancocks betitelt unsere demokratische 
Base, die Expreß, wie folgt: 

«Grant erhebt sich und erklärt, und 
schlägt den Boden aus seiner ersten Un- 
terredung ans.« 

Wir meinen, er hat dem Faß einen 
doppelten Boden gegeben, und hat Han- 
cock hineingesetzt und eingesperrt, und 
Hancock wird den doppelten Boden nicht 
herausschlagen. Jn seiner Unterredung 
mit einem .Neporter des N. Y. Tele- 
gramm erscheint er, wie ein angeschossener 
Puter,der, den Schweif aufgeschlagen. 
in seiner Herzensangst blind umher-flat- 
tert. Er weiß außenscheinlich nicht, was 
er thun soll, um den wuchtigen Hieb, den 
Grant auf ihn geführt, abzuwehren. 

» 
Er kann nicht glauben, daß Grant ihn so 

Ibehandelt hat; er muß das erst von 
Grant selbst hören. Er hütet sich wohl 
zu behaupten, daß Grant die Unwahrheit 
gesagt hat ; er hat auch nicht den Muth 
Grants Angaben entschieden zu wider- 
sprechen. Als der Reporter ihm sagte : 

»Wenn Sie auösindig machen, daß der 
Ex-Präsident wirklich Angaben gemacht 
hat, die Ihren Character heruntersetzen, 
werden Sie erwidern ?« 

Antwortete Hancock : J a, w e n n e s 
nöthig ist« Und als der Reporter 
weiter fragte : 

»Dann verstehe ich, daß, wenn Grant 
ihren Character angegriffen hat, wie ge- 
than zu».haben von ihm berichtet wird, 
Sie dies entschieden als lügengenhast er- 
klären werden ! 

Worauf Hancock erwiderte : 

Jch werde sicherlich Alles leugnen, w a s 
u n w a h r i st 

Er sagt aber nicht, daß Grant etwas 
Unwahreö behauptet hat. Der Mann 
fühlt sich unzweifelhaft sehr unsicher in 
seinen Schuhen. 

— Gebleichie und ungebleichie D o m e- 

stic s zu noch nie dagewesen-en billigen 
Preisen bei Schram do C o. 

Die Banmwollencrnte in Texas. 
Ueber die diesjährige Baumwollenernte 

hat die Galvcston News nachfolgende Be 
richte erhalten: 

Jn den Counties Grayfon und Cool 
wird kaum ein halber Ballen auf dem 
Acker geerntet, doch ist dieses Jahr beden- 
tend mehr Baumwolle gepflanzt, so daß 
der Ertrag dem vorjährigen gleich kommt. 
vsDie Ernte in deu Counties,Bexar, 

» 
» 

s-« Mcscojxx Wisse-m Livthi 
Gn« «·knpe, Comnl, KendaiL Gilleepiel 
und Bandcra ist sehr ungleichmäßig undi variirt von einein bis einen halben Bal- l 
len pro Acker. Im Durchschnitt werden 
25 Prozent-»Mehr geerntet als letztes Jahr. 
Die Aus-schien waren bis vor wenigen 

«Wochen lehr gnt, Doch Regen und Rau- 
pen haben großen Schaden verursacht. ; 
Auch fehlt es an Arbeitern und in man- 
chen Seltionen kann die Baumwolle nicht 
alle gepflückt werden. 

« 1 Jn Brown County fschätzt man drei; 
viertel Fallen auf dem THE ; 

Von Ennio werden 2 iittel Ballen; 
per Acker berichtet. 

Die Countieo Comanche, Hainiltonu 
Lampasas ernten dieses Jahr doppelt io 
viel Baumwolle als letztes Jahr. Die 
dieejährige Ernte ist besser. Zwei Fröste 
fanden bereits statt. 

Jn den Counties Washington, Austin 
nnd Burleson rechnet man auf eine zwei 
drittel Ernte. Nach Arbeitern ist große 
Nachsrage.I ; Berichte von Hayes Countls melden,’ 
daß es unmöglich sei, den Ernteertrag an- 

nährend richtig zu schätzen. Man glaubt 
20 Prozent mehr zu ernten als letztes 
Jahr. Viele Baumwolle wird nicht ge- 
pflückt werden können. 

Die Counties Anderson,Leon, houston, 
Henderfon und Cherokee ernten 25 Pro- 
zent mehr als letztes Jahr. 

Robertson Conniy hofft auf sandigem 
Lande drei viertel und auf schwerem Lan- 
de einen halben Ballen zu ernten. 

sk- 

In ven Counries Milani und Tylcr 
rechnet man einen drittel Ballen auf leich- 
tem Boden nnd einen halben auf schwerem. 
Die Ernte ist größer als im vorigen Jahr, 
doch fehlen Arbeiter. 

San Saba Connty rechnet ein Drittel 
bis einem halben Ballen per Acker. Arbei- 
ter sind so selten, daß für dar Pflücken 
von 100 Pfund sl bezahlt wird- 

Jn der Umgegend von Mettinnev wer- 
den 75 Prozent mehr geerntet als letztes 
Jahr, nnd bei Clebnrne von 25 bis 40 
Prozent mehr. 

Dallas Connty erwartet bei günstigem 
Wetter 20 Prozent Baumwolle mehrzu 
ernten als letztes Jahr. 

Von Liberty Connty lauten vie Nach- 
richten günstig. Die Raupe hat wenig 
Schaden gethan nnd man erwartet drei 
viertel Ballen per Acker. 

i Jn Trnviö Conniy kann ans Manarl 
an Arbeitskräften die Baumwolle nicht 
ganz gepflückt werden. Jn Austin glaubt 
man, noch einmal so viel Baumwolle ver- 

schisfen zu können, als letztes Jahr-. 
Jn Gonzales County ist die Ernte noch 

einmal so groß als letztes Jahr. Es herr- 
schen aber viele Krankheiten im County, 
deßhalb ist nian mit dem Pslücken im 
Rückstande. 

·- Ans ver Umgegend von Flatonia wird 
ein halber Ballen per Acker berichtet. 

Bastrop County erntet denselben Er- 
trag wie letztes Jahr, einen halben 

Ballen per Acker- 
s —-—s——..--s- 

Wagen l Wagen. i 
; Jcb babe soeben aus einer der ersten 
Fabriken des Landes 2 Carladungen Wa 
gen erhalten welche ich zu einem nor-n 

s billigen Preise offeriee Es ist daher im 
i Interesse eines Jeden, mein Etablissement 
zu besuchen und meine Wagen bezüglich 

der Bauart und Stärke zu be sichtigcn und 

s meine Preise zu erfahren, ehe ei- anderswo 
s einen Handel abschließt 

Lonis Schelbagen 
Eornrnereesiraße 

s 7,10t2m,w1M. 
————OO 

—« Moderne Kleiderstosse3 
neueste Muster in Casbinlrs, Brocadines. 

Hec. ec. bei Schtain ä· Co. 

Gevrg Dnllnig. 
Wir verweisen das Publikum der Stadt 

und vom Lande aus die an anderer Stelle 
publizirte Anzeige des Herrn Georg Ditti- 
nig, Wbolesale und Retatl Händler 

» 
in Groeeriewaaren, Wein, Winser Li- 

» quören, Korb- und Holzwaaren re. ec. 
Die Kaufleute ini Lande werden es beson- 
ders zu ihrem Vortheil studen, bei Herrn ! 

Georg Dullnig ihre Etuiause zu machen, 
da er Alles gegen baar lauft und tn der- 
selben Weise zu den allerniedrtgsten Prei- 

lsen wieder verkauft. Das Publikum der 
» Stadt und Umgegend hat der großen 

Mehrzahl nach seine Kundschast schon 
längst Herrn Dullnig zugewandt, aus dem 
eben angesiährten Grunde, daß er auch in 
diesem Departement dae Motto »Sch’nel- 
ler Umsas mit kleinem Prosit,« gelten 
läßt- 

—Unser Departement sür 
P u tz w a a r e n ist jetzt vollständig. Wie 
haben die schönsten Canton, Milan, Filz, 
seidene, samtnetene und Velvet-Hüte; die 
herrlichsten Blumen und Federn und alle 
mögliche andere Hutverzierungem 

S ch r a m Fa C o. 

Alle-lei. 
— Big tout, die berühmteste Mitt- 

streltruppe Anterika’3 trifft mit einein 
vollen und ausgezeichneten Orchester» 
hier ein und tvird morgen Abend ini 
Casiuo ihre erste Vorstellung geben. 
Reservirte Sitze sind ohne Extra Ber- 
giitung bei S. Hart zu haben. 

— Die Zahl der tcxanischen Kauf- 
leute und Bürger, die Einladungen zur 
New Orleanser Excursion erhalten wer- 
den, belaust sich soweit auf 1830. 

— Herr L. Wolfson wird kommen- 
den Montag sein neue-S und elegantes 
Geschiiftslokal eröffnen, worauf wir die 

Fertiietitnelt jetzt schon aufmerksam ma- 
)en. 

— Senator Coke wird morgen, Frei- 
tag Abend eine öffentliche Rede halten. 

— Heute nnd morgen werden von 
hier 18 Carladungen Pferde nach nörd- 
lichen Staaten verschifft werden. 

— Eine Frau Mitchell, anJefferfon- 
Straße wohnhaft, kani gestern auf ih- 
reni Hofe einem brennenden Haufen 
von Unkraut, Abfällen ec. zu nahe. 
Jhre Kleider wurden von dein Feuer 
erfaßt nnd nur die schnelle Hilfe, die ihr 
Mann ihr brachte, rettete die Frau vor 
dem Verbrennungstode· Nichtsdesto- 
weniger trägt die Frau gefährliche 
Brandwunden davon, während Herr 
Miichell sich die Hände verbrannte nnd 

« 

große Schmerzen leidet. 
— Durch die Schlesifche Zeitung voui 

7. Juli sucht »ein Kunstgärtner, ver- 
heirathet, dauernde Stellung, und 
würde derselbe auch Stellung als un- 
verheiralsljeter Gärtner annehmen.« 
Das ist wirklich ein Kunstgärtnerl 

—- Selbsterkenntniß. Jm »Pulsnitzer 
Wochenblatt« (Laufitz) liest man wört- 
lich: »Ich mache hierdurch bekannt, daß 
mir kein Gastwirth, wenn ich betrunken 
bin-, etwas verabreichen soll, sondern 
sofort herauszuwcisen. Friedrich Wil- 
helm Klotsche, Steinarbeiter in Lansz- 
mtz.« 

— — Ein Zeniüthlicher Redacteur. Dein 
Redgcteur es ,",Vaczi Köslöny« in Un- 
garn«istv«or Kurzem ein Sohn geboren 
worden. fLDer Redakteur theilte dieses 

freudige Ereigniß seinen Abonnenten in 
’«seine1n Blatte ntit und fügte dann 
hinzu: »Da der Neugeborene noch nicht 
gelernt hat, von Versprechungen zu 
leben, wie sein Vater, bitten wir um 
Einfendungder ausständigen Pritnuine- 
rationsbeträge.« 

—- Gestern Abend fand im Casino eine 
Versammlung von Sänger-n statt, die be- 
absichtigten, einen neuen Gesang-Verein 
zu gründem Die neue Organisation 
wird sich Samstag Abend eonstituiren. 

-—Obne Rücksicht ansven Ein- 
ka u so p r et S verkaufen wie unsere Re- 
ste, so daß sich Käusee sinden müssen. 
Kommt zeitig und kaust was the nöthig 
habtbeiSchram E Co. 

0 

Ein neuer Ciqarrenstore. 
Heer Max Moder bat vor einigen Wo- 

chen in dee Commeeeesteaße sN. 28 und 
30j einen neuen Cigarkenstoee eröffnet. 
Wir können unsern Les-en yieseo neue 
Geschäft bestens empfehlen und etsuchen 
ste, demselben einen Besuch abzustatten. 
Die Qualität und die Billigkeit der Eigen- 
een, welche ihnen Here Meyer offeeiet, 
weeden dann das Uebrtge thun, um stch 
konstante Kunden tu erwerben. 

Pancoast s Son 
esse-treu dem Publiiutnx I nzü ge der 
neuesten Facon und besten Qualität ; 300 
Uebert öcke Von 87 bis 825.00; 
Flanell-Uuteezeug eigenes Fa- 
brikat; eine große Auswahl v o n W t n- 
te r h ü t e n zu billigen Preisen und neb- 
tnen Sestellungen an site» A n z ü g e 
Eine große Auswahl von Stoffen aller 
Art stets an Hand. 7,10,t1M,tvt-n. 

Damms-, 
miinfcit sin- ciuctc»rcit!ctt blähen- 
dcn »ein: zu b.m;ci·1?. Jst ejz 
der Fall, so werden c cge Apva 
tatioucu von »Ha- a ’s,Mag- 
tcolia Balsam « 

Enchm voi- 
Iszm Maße bcfricdiqcn. Er ent- 
crut die gelb1·icl)e Farbe, k)iöthc, 
skimplcxs Mutter-them ·sonzie alle 
Krankheiten mjd Unfchdnhektcu der 
Haut. Er beseitigt dir durch Ek- 
tjitznng erzcnatx TIERE-c Abwan- 
nmig und Yxtfrcaung. Er macht 
eine dre iszig jährige Dame um 
zchxx kahrc iiixsgcr erscheinen, 
min Ii1tdva3c Wirkungen so untät- 
Iiitgsp ajlzpmkkq Find vpsxkommm scisz 
es minii.sglkrb Ist, die Anwendung 
dir-ZU Mittels wahrzunehmen. 

Julius Ioske und Söhne. 
Herr Albert Joske ist vor einigen Ta- 

gen von New York, woselbst er bedeuten- 
de Einkäufe für sein Geschäft machte, zu- 
rückgekehrt. Die Waaren treffen nach 
und nach ein, und wir müssen gestehen, 
nie etwas besseres, vollkontmenereö und 
reichhaltigeres gesehen zu haben, als das 
Waarenlager der Herren Joske. Wenn 
wir noch erwähnen, daß alle Artikel zu den 
äußerst niedrigstcn Preisen verkauft wer- 

den, so glauben wir unseren Leser-innen 
einen Wink gegeben zu haben, den sie si- 
cherlich zu beachten wissen werden. 

—O...-———- 

«Wabl-Anzeigen· 
Wir sind ermächtigt F. McC. N e w i o n als 

Canbidat zur Wi derermäblung für das Amt des 
Cvuntv Collektois von Verar Ciunw anzuzcigen, 
goedehgblich der Genehmigung der demokratischen 
Nomiaationoconvcmum« 

Here F r ed. B a b e r entqsiebit sich den Wäh- 
lem des Stadtbezirkes als Candidat fut dan Amt 
des Constablets von Peeciem No. I. 

Hen- V· D. N obi n so n autokistktu110, ihn 
als Candidct für Reprasenkant dec- 6. Congrcß- 
Distrikts anzuzeigcm 

Richter G. B. N ovnan kündigt sich hiermit 
als Candidat zur Wiedererwåblung für das Amt 
des Richtecm vom 22. Gerichtödistkikt an. Der 
Distriit besteht aus den Counties Contal, Bem- 
uud Amscoso. 

tsch zeige mich den Bürgern dieses Connties 
hiermit als Eanbidat für das Ams des Eounsy 
Vermcssns au. 

W. M. L o ck e. 

Wie sind ermächtigt, Heu-n F. G roo s als 
candivaten für das Amt des Cum-Schwind- 
sters aneuzeigem 

Auszeichn. 

Spezicll ! 
Soeben erhalten bei Mer Meyer 
einen frischen Vorrath 

importirter 
KEY WEsT 

—- nnd — 

einhcimischer Cis-www 

Ich verkauft im Retail zu 

Wholesale Preisen. 
Bestillungen auf Proben werden 

prompt besorgt. Zufriedenheit mit 
de! gelieferten Waare wird got-an- 
tixt oder das Geld zuriickerstattet. 

Max Mayer, 
Zum-IV 32 Commetcestmße. 

Ekablikt 1865. 

Georg Dullnig, 
Händlek in und Jmpvrteuc von 

Weinen, 
Liquörem 

Toback, 
G ignrreiy 

Holz- und Korbwaaren 
n. s. w. n. s. Io. 

A g e n t fü r 

Laflin u. Rands Schicßpulver. 
Alamo· und Losoyjsikaßtz 

Sau Antoniev Texas. 
7,10,50Iuo 

Gustav-Holla I 
l 

Freitag, Samstag und Sonntag 
den s» 9. nnd 10. October-. 

Morton und Damer 
O t i g i n al 

etc 4 SIo 
MINSfDREIJJU 

Die größte kelseade Mlusikel Turpr 
8 SchMspEtFey 8 Sänger und Time-, 10 Kein i- 

lcr. Eine ausgezeichnete Kapelle-. Liz- llch Patadk des Musik Qka 
»P« Referat-te Siye ohne Entom-eig. Ein 

Um st; Gallekie ZOJCUML 
J. S. Sheppakv, 6,10,«m Geschäswfndckn 

A r ask-Esche- 
Plumbing, steam so Gas. 

FIttmg Gompany. 
Ni. Pawly, Dianager. 

Houstonstraße, 
nahe dem Militxikshaumquactim 

Ein großer Vorrath von 

Kronleuchteru, 
Gasköhrcn und Röhrkn für Wasserieitung, 

sowie allen dazu gchörigcn Fixturr6, 
Babewannen, Kochhrekdcn und allen andern in 

Bisses Fach schlag-enden Artikeln fortwährend an 
an 

Alle Arbeiten werden prompt und billig 
ausgeführt. 

Man mache seine Bestellungcn bei A. Pawlv 
um Fincr guten unt- dauerhasten Arbeit gewiß 
u em. 5«10,muc 

Solcdad Straße, Sau Antouio, Texas. 
Die feinsten Getränke. das kåttcstr Bier und 

der beri Lnuch in Sau Autonio. M n irr-erzeuge 
fis-h selbst. Bessuderc Sorqfclt wird auf das 
Bier verwandt. Prompte Bedienung. 

ro,s,go 

1880. 1880. 

MHsusss 
--— -«-— »N-— Hi k 

A AWHLFF 
E.».S»tgplki.1xxxp»»å 
Fancy Dry-Goods.s 

Wir offerircn das vollständigste Lager von 

Kleiderftoffety 
das je in hiesiger Stadt ausgestellt war. 
Schöne baumwotiene Kleidkrzeuge von 7 biss 
und 10 Cents pro Yard- gebliimte wollene» 
Kleidmeuge zu 20, 25 und 30 Central, feinet 
französifche Shoobas, fchöugeblümte französische 
Seide. französifche Plaids, Herringbones u. s- 
w. alles was Seide und Sammet ähnelt. 

Schwarzen Casimir 
zu mäßigen Preisen. «Vergleicht unsere Waa- 
ren mit anderen und irverzeugt Euch selbst. 

Schmutze Seide- 
Käufer können hierfeloft zu ihrem tigenen 

Bortl)rileirttaufcct. Sehet nur die niedrigen 
Preise oou unserem 75 Cents, st, 1.10 und 
1.25 Grosgraim unsere Guiuet und Bonatt- 
Seide nnd Sammet de Lyom Wir gar-an- 
tirkn volle Zufriedenheit. 
Waaren zum Hausgebrauch 

EHandtüchm Servietten, Oamaft, Tischtiicher 
u. f. w. iu unendlicher Auswahl. Alles dies 
ist selbst importirt, darunter befinden sich auch 
einige neue Moden. 

Hauptquartier in Strumpswaarm 
Dies ist das größte Lager von Fartcvwaarcu 

in ver Stadt. Eine große Auswahl deutscher 
Strümpfe für Kinder und Damen. 

Corsets ! Corfets ! 
Wir führen 24 Arten von Coksetsz von 50 

Cents pro Stück aufwärts. Wir können den 
Wunsch jeder Dame erfüllen. 

Glase - Handschuhe 
aller Arten und Preisen. Wir garantireu je- 

des Paar. 
Damen Zlntetlikeider. 

Braut-Ausstattungeu können in unserem 
Store fehr leicht ausgewählt werden. Wir 
halten beständig eine große Auswal)lvoreäthig. 
Leibchen und Hosen für Damen, Mädchen und 
Kinder-. 

Ueberzteher und Ohawls aller Art. 
Uebekzieher für Kinder von 4 bis 16 Jahren. 
Große Auswahl vou Ueberzieheru und Dolnmns 
fur Damen. 

Schulte! Schuhe ! 
Wir halten nur vie beste Qualität au Hand 

Unsere Waaren sind bekannt und brauchen kei- 
nes weiteren Lobes. Kommet früh Und macht 
Euere Entfäqu 

A A- Wollj; 
No. 60 Commeeetstraßr. « 

Chabot, Moß ex Co» 

Schufeu, 
sowie 

Kommissious - Kaufleute 

Alleinige Agemeu für Teraö von 

HilW Extract von Tabak. 
Keuuedt)’s aufgelöstcr Schwefel Shccpdip. 
K’c1ntedy’s Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Kenner-MS Hcmlock Shccpdip. 
Kenned1)’s coucentrirteuc Tabak. 

S ch a f e. 

6,()00 mit Lease auf 25,000 Acker Land. 
0,500 mit Rauch, eine der besten. 
7,()00 Kopf Schafe. 
1,700 Schafe und Lämmer. 
1,100 do. 
2,100 do. 

520 bo. 
500 Schaf-. 
400 do. 
000 vetcdelte Ziegen. 

Chabot, Moß u. Co., 
Sau Anwalt-. 

J. Li. zinsentlmh 
Rechts - Anwalt 

— u n d —- 

N 0 T A JR. 
La Grangm 

Favknk, Couugy, .............. Tkxas. 
main-c in aum Gerichksböfm vpn Faden-, Vg- 
strov, Toten-do nnd Allstm Commesk 

Svuiclle Aufmerksamkeit de·k Anoftmfung von 

Vollmachten und Wapiekcn cui-Deutsch and-und 
Deshde M IV- 

Leyxt kascs Hexka Ti! 

"W2wxä(esssagT(-e s- ERST-SM- 
Meine geehrten hiesigen und auswärtigen Geschäftsfreunbc 

mochte daran aufmerksam machen. das- ich gegen den 

ersten Oktober 
« 

lic größte und schönste Auswahl von 

Spiel : Sachen 
und anderm Waaren erwarte, welche sich besonan zu 

Fest-Geschenken eignen. 
Jch offerire solche, sowie alle anderen von mir geführ- ten Waaren, als Porzellan-, Glas-, Holz-, Korb-, Blech- und silberplattirte Waaren, Sironlcuchtey Lampen, Kinder- 

wagen, Des-su, Bürsten, Spiegel, Bilderrahmen, Chroan 
sowie sämmtliche 

Haushaltungs-Gegenstände 
zu solch erstaunlich und ungewöhnlich billigen Preisen, wie noch 
nie dagewesen. 

Paul Wagner-. 
-— -J: «-i-»-.« han«-»Is- k. Jus-s « 

Das Beste und Billigste in 
----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

fertig zqu Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Wachsblmncn und WhlenMaterialien und allen in dieses Fach iufchiagcndei 

Artikeln bei 

C. H. Müller, Mainstraße, Sau Antpnio 
Honse S1gn CI Carl-jage Painting. 

Waffen-Storc. 
Aparts Hnmmkll nnd SMW 

Agenten für 
innchestser Bepeatsing Arins Co., 

haben ihren Store nach ihrem neuen Haufe 
No.1 4 Commerce - Straße 

verlegt, woselbst sie ein großes Lager von 

Massen, Patronen 
und akkm in ihr Fach einschlagenben Artikel-i vokräthig an Hand haben und ihre Kuh-, 
den aqu Billigste bedienen werden. 15,9,80,tnnslj 

An die Leser der ,,Freien Presse-«- 
-.0.0 

Es lst wohlbekannt, das das heiße Wetter Krankheiten bringt und 
daß die größte Sorgfalt nöthig ist, um Krankheiten zu verbieten, selbst bei 
den Gesundesten. Was eigentlich bei der Hitze Krankheiten erzeugt,ist nicht 
bekannt genug, aber Cholera, Dysenterie, Schwäche, Läisigieit und viele 
andere Krankheiten erzeugen Leiden und viele Tausende von Sterbefälle-n 
Der Mund wird trocken und raub, die Zunge ist belegt, der Puls ist un- 

regelmäßig, die Hitze sieberisch nnd die Glieder geschwollen und müde. 
Damen besonders mit Anlagen zu weiblichen Beschwerden sinden das 

bei--He Wetter fast unerträglich und kleine Kinder sterben fast täglich, weil 
sie vpsi ihren Eltern vernachlässigt werden. Die meisten dieser Krank- 
beiten entstehen ausLeberund Nieren. Co giebt ein. aber auch nur ein 
einziges bekanktes vegetabilischea Mittel, welches die Nieren und gibt-« wntrollirt und so die vielen Gefahren des Sommers verhindert. efe 
Pflanze (eine westtndische) ist als Basis von Wnruok"s Sake Kiållcs Atti 
Livek Gurts benutzt. Dasselbe ist rein, angenehm zieren-neu und sicher in 
seinem Erfolge-. Für alle Blasenkrankbeiten ist es unfehlbar-. Für 
Gallenlkankheiten ist ea sicher. Für die heiße Jahr-ekelt ist es werthvoll 
und jede intelligente Person sollte Warum-Z sitfe Kitlney and Livtzt 
Gure voeräthlg babeu. Sie vermag das Leben zu sichern. »Ein Wort 
für den Weisen ist genügend.« 

IL ORYNSM 
Wholesale und Rctail 

Druggistx 
praktischer Apothekcr, E 

Und Händler in 

Drugstoffen, Chemikaliem Patent-Medizinen, 
Toiletten-Artikeln 

und allen Arten von Apotheker - Waaren. 
Sådöstliche Ecke vom Militiir-Plaza nnd Süd-Flores-Straße, 

San Anio io, Texas. 

Besondere Begünstigung für Baarkäuferi 
M Drnggisten nnd Kaufleute anf dem Lande werden ersucht, ihr Interesse zu be rückslchiigen, ehe sie anderswo kaufen. 
XII-« Eine vollständige Auswahl pharknaceaiischer Präparaic, Fluirs, Extraste- Tinetuten, Syrups und Eliriw unserer eigenen Fabrikation, welche als 

unübertroffeu rein 
garaniirk werden, sind stets vorräihig oder werden auf Order angefertigt I Anogemählie Präparaie nnd frische koianiiche Medicainenie steio zu haben. Nur Käufer für Bnar werden um ihre Paironage ersucht. 

L. ernski, 
3,8k..« Wholesale Dmggist nnd Pharmaeent. 


