
L e s. 
San Antonio, 20. April. 

Noch einmal ehe »Wer-! über Texas-« 
’Jn der ·»Houston Post« (engli ch) 

vom Is. April finden wir folgende o- 

iiz, die auf eine von uns bereits gemachte 
Ankündigang Bezug hat nnd wofür wir 
der »Post«« unseren aufrichtigen Dank 
aussprechen: 

« 

«. 

.s-«,.Eg·ift uns mitgetheili worden, daß 
die Herren A. Siemering von San An- 
tonio und- C. C. Zeus aus diefer Stadt 
die Publicaiion eian illustrirten Ge- 
schichte-»und Beschreibung- des Staates 
unternommenhabenk Es ist eine wohl- 
bekannte und bedauerliche Thatfache, 
daß, während es ein Viertelhundert oder 
mehr Gefchichten von Texas gibt, keine 
von ihnen, oder alle zufamtncn nicht, die 
Nachfrage nach einer vollständigen, ge- 
fchichtlichen, poliiichen und physischen 
Befchreibuna des Landes befriedian 
und keine prätendirt, Jllustrationen der 
Scenerien, neue Landkarten, geologische 
Karten nnd Zeichnungen der lebenden 
Welt zu lief-rn, wrlche dein Fremden 
eine treffende nnd getreue Vorstellung 
von dem-Staate und seinen Hiilfsauel- 
len geben könnten. Die oben genann- 
ten, Herrenhaben sich einer wirklich 
schwierigen und wichtigen Arbeit unter- 
zogen. Wäre sie in anderen Händen, 
so würden wir bezüglich-des Erfolges 
besorgt sein; aber Judge Siemering ist 
hier sowohl als außerhalb als ein fri- 
scher Denker und ein fähiger Schrift- 
steller bekannt, während der Genins des , 
Professors Zeus in der graphischen 
Kunst sowohl wie in der Wissenschaft 
wohl bekannt ist und in Europa wie m 
Amerika werthgeschätzt wird. Es wird 
gesagt, daß das Material für dies Werk 
bereits vorliegt und daß es innerhalb 
eines Jahres publizirt- werden wird. 
S·ein Ziel ist beides, ein practisches und 
ein ästhetisches. Die Auskunft gehenden 
Mittheilungen wer-den frisch und zuver- 
lässig und für Einwanderer und solche, 
welche die»-Uebe"rsiedlung nach unseren 
Ufern beabsichtigen, von äußerster Wich- 
tigkeitsein. Das Werk wird in engli- 
scher und deutscher Sprache publizirt 
werden-und, was niemals vorher publi- 
irt worden, eine-detaillirte Geschichte 
er deutschen Einwanderung und der 

Ansiedlung der Colonien von ihrem er- 

sten Anfan bis ans die gegenwärtige 
Zeit entha ten. Es mußan den ersten 
Blick klar werden, dafz solch’ ein Werk 
mit seinen Jllustrationen erster Klasse? 
Allem weit voraus sein wird, das je in 
Bezu auf nnseren Staat verfaßt wor- 
den L und eswirdspfiirden eingebore- 
nen acxaner sowohl, wie sur oen win- 
begierigzn Mann im, All emeinern für 
den Mann der Wissenschaft wie fiir den 
Einwanderer don besonderem Jnieresse 
sein. Die« »Posi« bietet den Herren- 
welche eine so schwere-und doch so noble 
Last auf ihre Schultern geladen haben, 
ihre besten Wünsche dar nnd hofft, daß 
ihre schwierige Arbeit vorn reichsten Er- 
folge gekrönt werden wird.« 

Wir bemerken hie u, daß das Mate- 
rialfiirdies Werts n seit mehr als 
25 Jahren gesammelt worden ist. Was 
den geschichtlichen Theil desseiden anbe- 
trisft, o wird --dieser zwar vollkommen 
ausreichend sein und jedes wissenswerthe 
Ereigniß dringen, doch nicht prätendi- 
ren, eine ansführliche Geschichte des 
Landes zu liefern, da das vorhandene 
Material zu umfangreich ist, um in 
eine m Bande, wie die Verfasser beab- 
sichtigen, es neben einer detaillirien Ge- 
lchi te des Landes zufammenzudrängen. 

wird dieser Theil besonders werth- 
voll für die Lehrer nnd die Jugend des 
Landes-gemacht und wahrscheinlich stir 
den Schnlnnterrichi eias as vubliziri wer- 
den. Besondere Aufmerksamkeit werden 
die Versasjex der Geschichte der deutschen 
Einwanderung, den politischen find ge- 
sellschaftlichen Zuständen des Landes 

MÆHIMS dGerlGedgräiphg ulnd 
« 

r ieun eo ogie, er oo o- 

giez Boteniksnnd Minerol ie, dem Cli- 
me, den Gesundheiiefsßiin en, der ver- 

erdteigeäsikevö regung, Adelng g r nzsm en na r n 

K Men,.:oli sind sichtbar-, 
&#39; 

und Jndu ·e, der Geschichte 
nnd« chteibung der größeren Studie, 
den evnnnerciellen Verhältnissen, den 

keepotroqendenj Persönli keiten und 
etBedxuiuugidesL des tdie Ein-» 

deerung widmem Die « Illustratio- s « ne ,’« Lundtorten, ge logischen Karten,- 
Karten über Vertheilung der Bevölke- 
rung und der Psianzen, namentiich Nag- 
pskanzen; Porttaiis re- werden« wie nur 
hoffen, dem Werkev einen besondern 
Werth der-leisem Alleg, was zur 
Illustration des Werkes gehört, wird 
in Deutschland ausgeführt werden. 

Wir machen diese Miitheilung, um 

den verschiedenen Anstagen, die bereits 

Fee ausgestellt worden sind, zu entspre- 
uf 

kenne-Frau span, weiche nicht 
die Nonsens-Farben gebraucht. Viele 
Dollur tdnnen sadutch« jedes Jahr er- 

spart werbqu »Ernst den Apotheter. 

MWeitter. 
Die Tempeltitter haben ihren zweiten 

eiertaq atet sich. A·m gesteigert 
orgen a soivisten sie in der Frei- 

manrerhalle den ersten Theil ihrer ge- 
ichåftlzcheu Arbeiten, indem sie die Be- 
lmäisu chxeiden peüiten und neun 

mtew Auster Wqu gin- 
sCi MeCoy von dau- seyw stellvett aber Eroßer Co man- »« ., , tes von ae Muc, 

set Genetckle sa, ouglaz, 
-,—- akiexersterM Zu ag. S. 

nettes großer 
s von 

verreiste-, Robert r- o»von ou , gto er Recordw Tätig 4 hr fand die gro- 
·e n dem Alamoplae statt. 

«- ge die Ritter aus allen Gege en von 
Texas zusammengeht-einen waren und 
keine gemeinschaftlichen Uebungen hatten 
machen können- ftp-durfte man auch kein 
bM EWM ihnen erme- 
ten. Il- Soldaten st en die Ritter 
auf ziem niedriger infe; aber ei 
kam ja ek, nur auf-Erledian der 
pp Nenn-Formen an,u m die- 
fee stieg nach Wunsch 

berste-de ging in 

der Tanne-Halle von sich. Dort wurde 
die sogenannte »Conclqve of .Sorrow« 
abgehalten, eine Art Todtenfeier zu Eh- 
ren der im vergangenen Jahre dahin 
geschiedenen Tempelritter. Die Cech 
monien waren rein kirchlicher Art unle 
bestanden aus Wechselsingen zwischen! 
einem der Beamten und den Rittern d 
la Litanei, aus Kirchengesängen unter 
Leitung des Herrn Katzenbcrger und 
aus kurzen Predigten und Reden. 
Der Geist der Todtenfcier war dem 
Katholistnus angepaßt«nnd so streng 
orthodox christlich, daß man wohl be- 
greifen kann, warum Jsraeliten dem 
Orden nicht beitreten können. Schon 
ein einigernzaßenfrei·fjnniger Wyan- 
Wclln ck llllcy Nocy Mll Vclocll Jllscll 
auf dem Boden des Christentlninis steht, 
kann es getvissenhafterweise nicht. 

Die Casinohalle war der Gelegenheit 
angemessen drapirt. Auf der Bühne 
hatten die Beamten des Ordeiis Platz 
genommen; die Mitte der Bühne wurde 
von einer Art Katafalk eingenommen, 
aus welchem ein Sarg, von Blumen 
umgeben, stand. Jin Lauf der Erre- 
inonieii wurden Reden zu Ehren der 
Verstorbenen John J. Gould, J. A. 
Lawrence und C. M. Winkler gehalten. 

tDasd Publikum hatte sich sehr zahl- 
reich eingefunden und die Feier verlief 
in würdiger Weise. 

Heute Nachmittag findet die Jnstalla- 
tioii der Beamten in der Freiniaiirer- 
halle statt. Alle Ritter sind zu der heute 
Abend um 6 Uhr auf dem Exerzirplatz 
des Hauptquartiers stattfindenden Pa- 
rade der hier stationirteii Ver. Staaten 
Truppen eingeladen. Das Fest schließt 
mit den Feierlichkeitein die heute Abend 
von 8 Uhr an in der Casiiiohalle vor sich 
gehen und aus einein Promenadencon- 
cert, aus Ball nnd Banquet bestehen. 

—- Dr. S. M. Brown, Orange, 
Texas, sagt: »Ich habe Brown«s Ei- 
sen-Bitterk- seit einigen Monaten ver- 

kauft, nnd die Anfrage danach iiiehit 
sich-- 

DieHonigamcisez 
Jetzt bringt die Leipziger Gartenlaube 

Beschreibung nnd Abbildung einer in 
Neu Mexiko im Jahre 1879 entdeckten 
nnd seitdem beobachteten Honigameiie, 

bon der wir vor einigen Wochen spra- 
chen, identisch ist. Wir haben dies 
Thier schon vor ungefähr 25 Jahren be- 
obachtet und waren der Meinung, daß 
es in der»3oologie längst bekannt sei, 
da die Mexikaiier den aus-ihr gewon- 
nenen Honig schon seit langer Zeit wie 
den Bienenhonig verbrauchen. Der 
Wissenschaft ist dies Thier aber offenbar 
bis vor wenigen Jahren,fremd gewesen. 
tBielleicht sagen wir etwas mehr darüber. 

— Dyepepsta der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wtid dnich Anwendung 
den »sehr-s DyspeMa-Tablete« linked 
Dei allen Apotheketn zee habet-. 

HO-— 

»Illeterwpeheee.« 
Wenn man die ersten Wochen nach 

der Hochzeit als Flitterwochen bezeichnet, 
so denkt man bei diesem Ausdruck wohl 

Funäch an einen gewissen« Glanz, der 
lesev when umgibt, weil das Wort 

Hütten-»das Schinnnern und Glänzen 
leicht beweglicher Metallplättchen, dann 
auch das Blinken uiid Gligern hin- und 
herbewegter, glänzend grüner oder than- 
beneyter Pflanzenblätter bezeichnet. Es 
würde also bei dem Worte «Flitterwo- 
then-· um etwas Nichtiges und-Werth- 
leises sich handeln, gewissermaßen um 

den Tand, mit dem man einmal spielt, 
unt-ihn dann verachtend wegzuwerfen. 
Allein das Zeitwort »fllttern hat eine 
Weiterentwicklung seiner Bedeutung er- 

fahren, indem es zunächst fiir jenes 
heimlich unterdrückte Lachen gebraucht 
wurde, welches man auch mit ,,kichern« 
be eichnet und welches in der ThatAehn- lichkeit mitder aufs und abschwankenden 
Bewegung kleiner Goldflitter oder fliti 
ternder Blätter hat. Der gelehrte 
Grimm leitet die-Benennung »Flitter- 
wachen« von derjenigen Bedeutun des 
Wortes flittern ab, welche gleich i mit 

rzderat sichern, also die Woche der leich- 
t n Freude undsdez LachenS. Bei Hans 

achs und in verschiedenen alten Schau- 
s ielen hat flittern nebst der Bedeutung 
des hetmlichen Lachens auch jene des 
Schmeichelus«1md Koseng (Ftirtation). 

litterwothetzshepeuten at asLach- und 
osewachen, und hiermit ind nun an-« 

dere Bezeichnungen welche wir hierfür 
bei verschifdenen deutschen Stummen 
finden, sehr nahe verwandt. 

Jn der Schweiz spricht man von 
,,Trüttelwochen,« welcher Ausdruck zu- 
sammenhangtinit dem mittelhochdeut- 
tkulren (»l1ed«kofen, küssen) und unserem 
»Trauter« (Geliel)ter). Jn Bayern 

» findet man die Bezeichnung Rudeer- 
i che«, wo geludert, d. h. geflittert, gelit- 
; tert, gelichert wird. Anderwärts kennt 
i man Zartelwochen, (von zärteln, schmei- 
cheln) Ungewochen oder einen Mißmu- 
nat. chiller allein singt von einein 

» Flitterjahre: 
! »O, meiner Liebe eksteg Ftiueriahk, 
;Wieschnell, ach, wie so schnell hist du 
J entflogen l« 
! Jn den Yitedetlandcn bezeichnet man 

»die Flitlerwochen als Weißbtodwochen 
(wittebrooelsweken), in Dänematk als 
Weißbtvdtnge(Wede-l)kods(lagene), in 
S weden als Lieblvfungs- oder Strei- 

; che monat (smokmaua(l), in Frankreich 
» und England als Honigmonat (la·1uuo 
de miet, englisch lioney-moa11). Mistw- 
ter fchrumpft diese Zeit zu emekeinztgen 
Woche zusammen, welche dann m Eng- 
land ebenfalls Honigwoche Giotto s— 

yeek), in Schw Liebktgunggivpåå (qmelckecka), ils-Z olett onislvo 
«(tydzien miodowy), in Frankreich Bek-» 
gnllgun Swoche Gemeine de plaisiy 
und in kiuaal Wache der Luftbarkek 
ten dem-m das prazejsey heißt. Der 
Jtaliener drückt sich sehr weitläufig aus- 
la print-« settlmans dopo le nozze (die 
erste Woche nach der ochzeitznacht). 
Der Dolländet faßtdie — ituation gänz- 
lich von der praktischen Seite anf, indem 
er sie mit dem Namen Chetvoche Umwe- 
lijktkwecy belegt. Die Spanier ge- 
ben den Flittetwochen keine längere 

gpauee als den hachzeitskuchen und nen- 

Itkl sie danach: »e! pnn de lkx Ma« 
(das Brod der Dochzeit). Die Fran- 
zolen baden auch noch die Ausdrücke »Is- 
belle gequälte-« und »les bezux du 

kmmtagesz aber die Bezeichnung »Ist 

E 

laue de total-» ist am populärften ge- 
worden, nicht allein in Frankreich, son- 
dern auch die Engländer haben sie an- 

genommen und auch die Rassen in ih- 
rem »-miesinc miodowy« (.Honigmond). 
Aus allen vorstehend ausgeführten Be- 
zeichnungen geht aber jedenfalls hervor, 
daß die Flittertvochen eine schöne und- 
süße Zeit sind. Daß die Norweger stets 
Recht haben, wenn sie sprechen: ,,skrip- 
mannnme kam tote« (die Flitterwochcn 
gehen sort), ist leider unbestreitbar, aber 
daß das französischeSprichwort: «Apres 
la- lune de miel viont la tunc rousse« 
— das der Deutsche so übersetzt: »Nach 
den Flitterwochen »kommen die Zitter- 
toochen«—wahr wird, hängt von jedem 
jungen Ehepaare ab, mögen die Eng- 
länder noch so bestimmt verfichern: Bei 
einem neuverheiratheten Paare ist der 
erste Monat Honigmonat oder Schnitt-- 
Schmutz, der zweite Hierhin nnd Dort- 
hin, der dritte Pitsch-Patsch, der vierte: 
der Teufel hole die, welche dich und 
mich zusammengebracht haben! 

M,«-t,,Wer seinem Geschäfte treu nach- 
geht, kommt nicht in Noth.« Aber man 
kann seinen Pflichten nicht getreu blei- 

I ben ohne Hülfe 
« 

der Gesundheit, der 
Grundlage allen Erfolgs. So z. B. 
ging es einem Cisenbathngenienr auf 
der C. M. und St. Paul Eisenbahn, 
der sechs Jahre lang an entsetzlichen 
Diabetes Schmerzen gelitten. Er nahm 
vier Schachteln Nieren - Kraut nnd 
schreibt uns jetzt, daß er vollständig kn- 
rirt ist, und seiner Arbeit regelmäßig 
nachgeht. 

——-—-«—OOO-— —- 

— Die Norddeutsche Zeitung schreibt: 
Trotz aller Anstrengungen der Diplo- 
maten ist gar keine Aussicht auf das 
Zustandekommen eines Handels-vertrags- 
ztvischen Deutschland und Spanien vor- 
banden. 

—- Hall’s Vegetable Sicilian Hair 
Renewer ist kein neues Präparat, wel- 
ches das Publikum erst probiren muß. 
Der jahrelange Erfolg beweist, daß die- 
ses Mittel sicher grauem Haar seine na- 

türliche Farbe wiedergibt, den Haar- 
tvuchs fördert und selbst auf kahlem 
Kopfe wieder neues Haar hervorbringt. 

—Der starke Regensall im Winter 
und die fast stets trübe Witterung seit 
dem Herbste nnd bis jetzt haben dem 
englischen Winterwaizen den Geraus be- 
reitet. Die Farmer haben trübe Aussich- 
ten.——Aber in großen Theilen unserer 
lt’ve·stlichen Waisenstaaten steht es nicht 

ener. 
— 

Wollt-R N RAE-M 
Verttelbt Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwcmzeiy Stiukthle- 
te. 15 Cente. Bei Apotheke-m 

-— Sogar die Pforte scheint darauf 
izu sehen, daß ihre Vertreter im Aus- 
Ilande der Sprache Les L.:-des, nach swecchem sicatsGesa-«-ce p. schickt wer- 
sden, mächtig sind. TewkikBey, der 
s neue türkische Gesandte in Washington, 
s solt der englischen Sprache vollkommen 
smitchtig sein. Die Ber. Staaten bil- 
sden in dieser Hinsicht sast die einzige 
Ausnahme. 

—- Eine alte Wärtxrim sagt: »Tai-. 
Acker-s Englisch Nematus ist das beste 
Mittel gegen Hastem Bräune oder eVile- 
ekir. Bei allen Apothekern in haben. 

s —Oo——— 

—- Russi che Blumengärtner sind im 
nördlichen Jtalien eingetroffen, um alle 

s Blumen aufzukaufen. Diese sollen in 
» Eilzügeu von Kinn-Karten täglich nach 
Moskau zum Krönungsfeste abgesandt 
werden« —- Daran, daß das Fest auf nn- 
bestimmte Zeit verschoben werben könnte, 

» glaubt man also in Moskau nicht. Die 
srussische Regierung hat die Nachricht, 
» daß eine Mine unter dem Kreml endeckt 
s worden sei, telegrapbisch in Abrede stel- 

len lassen. 
PHORIDAE-L 

Schnell-, rünbliche Kur sitt alle 
schmerzlichen ieren-, Blasen- und Uria- 
Organ-Ktankheiten. 81. Bei Apotheleru. 

— Peter Cooper war nach der jetzi- 
s gen Schätzung seines Vermögen kein sehr 
I reicher Mann. Vor vier Jahren gab er 

seinem Sohne Edward Cooper und sei- 
nem Schwiegerzohn A. S. Hewitt je 
eine Million Dollars Für si selbst 
sicherte er ein jährliches Ein ommen 
von hunderttausend Dollars, von wel- 
chen er den größten Theil verschentte. 
Während des Bürgerkrieges wurden sei- 
ne töglichenEinkünste ans seinen Eisen- 
werken, dier den größten im Lande ge- 
hören, auf fünfzehnhundert Dollars ge- 
schaktz aber in den letzten Jahren hat 
er schwere Verluste erlitten, da die Fir- 
ma keinen ihrer Arbeiter entlassen wollte. 
Immerhin blieb nach seinem Tode, wie 
das am Mittwoch den Gericht eingereich- 
te Testament nachweist, ein auf zwei 
vYzillionen Dollars geschätztes Vermögen 
n rig. —-————d--—————— 

—- Reines Blut erhält die Gesundheit 
Dr. Ackers Bloov Ein-its- wiro von den 
hervorragendsien Hierzu-n empfohlen. Bei 
alle Upothetern zu haben. 

— Ein kleiner Sonntagsschüler in 
New Haben in Connecticut wurde nen- 
lich von der Lehrerin gefragt: »Was 
thaten Adam und Eva, Johann, als 
der Engel mit dem feurigen Schwert sie 
aus dem Paradies vertrieben hattet-« 
Fohnny antwortete: »Sie aßen Brod, 

is ihr Angesicht in Schweiß wart« 

— Herr James Heul, Jonesborou 
FTex., sagt: ,,Brown’s Eisen-Bittersi 
«halseu mir sehr viel in Nervenschwäche.« 

———«—s---———---—— l 
Turnmtkin - Kränzkhknl 
am Sonnabends den 21. April, ins 
der alle. Nur fiir Mitglieder und de-j 
ten öste. : 

—-—-.--...-».»— I 
Zum Verkauf! i 

50«gebmuchle Combinolion Lock Firei 
Proof Safeg zum halben Preis. Nach- ; zufrqgen in No. 224 Hoiislon Straße« 

17,4,11M 

» 
G e f u ch t 

wird eln gutes Mädchen, um häusliche 
Arbeiten zu vertichteu. Nachzufkagen 
in der Office der Freien Presse- 12—— 

WWJJIIUC Magnet-Z 
B A- z A R- 

.----..——- —- 

Refrigcrators 
Jce Chesio 
Beer Coolers 
Water Cooiero 
Waiek Stand- 
Watcr Filter 
Jee Picks 
Jee Cream Freezers 
Bathing Apparatus 
Wakeking Pots 
Flower Poss- 
Hanging Vafes 
Fly Traps 
Bitd Cagcs 
Hamin 
Croquct Seto 

Lawn Termiz 
Lnnch Baskctö 
Patent Butter Chnkns 
Bodine’s Cooking Crookg 
Oil Stoves 
Futnaees 
Wafhing Mashines 
Clothes Wtingero 
Mangied 
Flnting Nrafbincs 
Medicated Nest Eins 
Agatc and Tin Ware 
Shom Caikö 
Japnnntd Toflet Setz 
Thcnnomeiers 
Mexiean Cursioffties. 

Wir verkaufen zu den allerniedrigsten Preisen, haben ein Waaren- 
lager, das von keinem andern in Texas übertroffen wird und erfreuen 
uns der Reputation einer reellen und ehrlichen Bedienung nnferer Kun- 
den, welche Jedermann, der unfer Haus patronisirt, Garantie giebt. 

Wellenlänge-Zinkenan 18833 
Ase Ase WEBER- 

Jmmer das Neueste! 
Großartige Auswahl! 

Preise stets räsonabel! 
Jch erlaube mir anzuzeigen, daß mein Lager in 

M- EPng Weg Eouxlgs M 
noch nie so groß war, wie jetzt. Käufer werden staunen, wie reichhaltig 
unsere Auswahl ist.—Seit nahezu 20 Jahren mit dem hiesigen Markt 
bekannt, glaube ich den Geschmack der Damenwelt so kennen gelernt zu 
haben, daß ich jede Cvneurrenz die Spitze biete. 

Jch bitte um gefällige Vorsprache ! 
Untersucht unser Lager ! 

Wir zeigen unsere Waaren gern! 
Arg-L WOYJT 

A. Kahn G Co. 

Spezielle Vargains für 
dies e W o ch e. 

150 Stück modernen Gingham zu 
10 Cents die Yard, werth 15 Cents. 

100 Stück Lonsdale gebleichten Do- 
meftic, Yardbreit, 9 Cents die York-. 

100 Stück Forest Mill gebleiehten 
Dorgcstih yardbrcit zu H Centsj die 

r 
500 Stück Langdry Latvns zu 5 

Cents die York-, werth 10 Cents. 
75 Stück moderne Möbel -Franzen, 

25 Prozent billiger alssin irgend einem 
andern Geschäft der Stadt. 

Alle unsere übrigen Waaren werden 
in gleichem Verhältniß wie die obigen 
verkauft. 12,4t— 

H it t c 

aller Art für Herren und Knaben billig 
bei Sheets, Correvon ök- Castle, 

Crockett-Block Alamo-Plaza. 
——.0 

— Die schönste Auswahl von Unter- 
kleidern und Fnrnishing Goods ftir den 
Frühling findet man bei 

Pancoast F- Sohn. 

«— Brahandter, Valencienne, Pa- 
riser, Rusfische, Sächsische und leinene 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Famag- 

-———-——·o..o-———-— 

Holz- und Kotbwaaren in allen Mu- 
stern und Größen. Farben, Oele, Fir- 
nisse, Pinsel Ie. Farben fertig zum 
Streichen empfiehlt 

Huth F- Vollbrecht, 
Crockett-Block Alamo-Plaza. 

Etw as Neues für Herren-. 
Jedermann, welcher wünfcht sich für 

Frühjahr und Sommer auszustattem 
verfehle nicht den neuen Store der Her- 
ren Sheets, Correvou cL Castle zu be- 
suchen. Unbedingt die größte und 
feinste Auswahl von Fnrnishing-Goods 
in der Stadt. 

— Garten-, Feld- und Blumensä- 
mereien, von Landreth eL Sons, jeder 
Art empfiehlt zu Original-Preisen 

Huth EVollbrechh 
4,4— Crockett-Block, Alamo-Plaza. 

-.--—- 

Dass feinfte Herren- und Knaben- 
Unterzeug, Hemden, Strümpfe, Hosen- 
träger ec» welche je.importirt worden, 
bei Sheets, Corrcvon 62 Castle, 

Rocken-Block AlamosPlazm 
Die neuesten Muster und Moden aller 

Herrenartikel bei Shcetis, Correvon FE 
Castle. Das Lager ist groß und billig 
wird verkauft. 4 

— Flusses Besayarlilel fiir Damen- 
lleider und Wäsche, sowie fiir Betlzeug, 
billigft bei Fatnous. 

Die größte Auswahl von Herren- 
und Knaben Kleidern und Furniihcng 
Goods in der Stadi, die von Jeder- 
mann sobald als möglich inspizirt wer- 
den sollten, bei 

Sheeis, Corkevon F- Castle, 
Grotten-Block Alamo-Plazo. 

Eisenwaaren aller Art, Landwirih- 
schastliche Maschinen und Geräthe (nach 
den neuesten Patenten) sowie alle in 
dies Fach schlagende Artikel billigst bei 

Huth de Vollbtechi, 
Eucken-Block Alamo-Plaza. 

— Eine seine Auswahl von Som- 
merhiiten bei 14,3,3M 

Pancoast F: Sohn. 

»- 

-—— Hemden für Herren (1ml:um(1re(l) 
60 Cent das Stück beim Famous. 

Deutsche nnd englische Jobdruckerei. 
Jobntbeiten in deutscher. englischer 

und spanischer Sprache werden prompt 
und zu billigen Preisen ausgeführt. Zu 
jeder Zeit werden Todesanzeigen ange- 
nommen und rasch besorgt. 

McCamant F- Schott, 
406 Honstonstraße, gegenüber Ave. C. 

1,4,t3M 

W. Matt-V neuer Salt-on 
aufdem Hügel des Gouvernement- 
Depot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz für frisches 
Vier, gute Lemonaden, Sodawasser, 
feine Cigatkcn, guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprcchen. 30,1,6Mt 

F. J. Meyer-, 
Alamp Plage. 

Wem- u. Spirituosenhändler 
Jan-»nur von 

Saltforula- Wein 
in sechs verschiedenen Sekten- 

clniwmeei Eines-. 
Jede Quantität wird frei tue Hans geliefert. 

Post-Offic- Etsch-Inge. 
Mstantant erster Kla fie. 
Die Unterzeichneten beben in obigem Solon »in 

Restes-traut eröffnet, is dem sie isten Gästen die 
feinsten Delikatessen euftischen werden. Sapper- 
füt Gesellschaften and Vereine wetten ans Be- 
stellung geliefert. Vetzügliche Speisen, aufmerk- 
same Bedienung nd mäßige Preise, VII-es sinbet 
sich in ihrem Seien vereinigt. 
14,2 Simuangckhempet 

Rom-bei und kauet 

G.W.GailasAx-s 
« 

U l y- 
einen feingeschnitteucu 

Rauch- 
Kan-Tabak. 

Er ist der sinnt-et und Kanns . 

sw« "— ST- OTHER Liebsmgsäkaul THE 
Man hüte sich ver Unchqhnmugem 

Beim sauer eines Bäck- 
chens achte man ists-f dar- 
auf, daß es den Namen 
G. W.OC Use Us- spl- 
tisøtc si. und 
diese Handels- 
amte trägt 

empfehlen ihr außerordentlich 
große-Z Lager von 

Sommer- 
Ærmren 

s 

MIW 

Herr Albert Joske 
der noch immer in New York 
weilt, hat die schönste Aus- 
wahl von Waaren eingekauft, i 
wie sie noch nie besser in Saus 

Antonio u finden waren. 
s or allem 

Kleider-Stoffe 
für Damen, 

unter denen die Besuche-in- 
nen das Schönste in Pereale, 
Piquee, Gingham,- Muslin, 
Grenadine, Nuns Beiling 
Sommerseide 2e. siner wer- 
den, was ein Lager nur bie- 

ten kann; 

Daß bei Joske billig verkauft 
wird, weiß Jedermann. 

Anzüge 
für Herren u. Knaben 

zu bedeutend- 

reduzirten s 

Preise-up 
sind« in so großer Auswahl 

vorhanden, wie in keinem 
andern Lager der Stadt. 

Sprecht vor 

f 
nnd überzeugt Euh 

von dem oben 

Gesagten. 

Möbel ! 

Möbel ! 

Möbel ! 

YOHHÆOÆ 

MEBH 
LAcER 

ist unbedingt das 

größte und reich- 
» haltigste 

der Stadt.&#39; 

Feine Port-Ir- 

und 

j Stube-i - Möbel, 

Spiegel, 
Teppichet 

Matten, 
Läufer, 

Rouleaux,— 

I Wehen-Material 
und 

Kausgeräth 

«- 

1 Jeder findet, was er 

! braucht-. 

—.p-.—-— 

Kauft Eure Möbel, um gut 
und billig bedient zu werden, 
nur bei 


