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San Antoniu, 25. Mai. 
EinVollsfest im Herbst. 

Ein Maisest sollte im Mai gefeiert 
werden, ein Volkssest aber ist auf·keine 
bestimmte Zeit angewiesen und es sind 
viele Gründe vorhanden, warum man 
in diesem Lande den Herbst als die Zeit 
der Fesilichteiienvorziehen sollte. Erstens 
ist der Mai ynd der Frühling im Allge- 
meinen so mit Festlichkeiten überhäuft, 
daß es des VerTnügens wirklich zu viel 
wird. Wir Zza en das Maisest in Gal- 
vestvn, das ollssest in Houston, das 
Gesangsest in Dallas und dann noch 
Du ende von Maisesten in kleineren 
Pl en und Ansiedlungen gehabt; dazu 
kommen dann noch die Kirchenfeste — 

Ostern, Pfingsten 2c., ferner die Neum- 
onen der verschiedenen Gesellschaften 
nnd Orden, die Picnics und endlich der 
vierte Juli. Das ist wirklich des Guten 
u viel, und es ist kein Unglück, daß un- fer Volks-fest in diesem Jahre ausgefal- 

len ist. Es ist von Anfang an nicht als 
Maisest betrachtet worden, denn wir ha- 
ben es im vergangenen Jahreim Juni 
gefeiert. 

Was nun den« Unterschied zwischen 
Frühling und Herbst anbetrisst, so ist 
der Herbst in Texas ein-« zweiter Früh- 
ling;neues Leben sprießt überall aus 
der Erde hervor, die Luft ist balsamisch 
und rein, die Ernte zum großen Theil 
eingeheimst und der Farmer hat Geld 
in der Tasche, von dem er auch etwas zu 
seinem Vergnügen hergeben kann. 

Die ersten texanischen Gesangfeste 
wurden im Herbst gefeiert und wer da- 
ran theilgenommen, wird gestehen, daß 
man keine bessere Jahreszeit dafür aus 

wäålen konnte. 
arutn also können wir unser Volks- 

fest nicht im Oktober feiern? Es ist 
dies die Zeit, in welche sonst fast gar 
keine Fest fallen und -i«n welcher ein 
Volksfest viel willkommener ist, als im 
Frühling. Jn den civilisirten Ländern 
Europas hat man im October seine 
Erntefeste und in den Weinländern hält 
Bacchus seinen sgroßen Hof. Machen 
wir unser Volkssest zugleich zu einem 

— Ernteseft und geben wir ihm dadurch 
Sinn und Bedeutungl 

Wenn Derartige-s aber geschehen soll, 
so ist es Zeit, daß mit den Vorbereitun- 
gen angefangen werde. Vorläufig 

« steht uns noch das neue Bolkssest-Co- 
Inite im Wege. Es ist Sache des Prä- 
sideuten und Secretärs der zuletzt abge- 

alteuen Volksfestbersammlnng, die 
« 

erren noch einmal ernstlich aufzufor- 
dern- sich zu erklären, ob sie die Leitung 
des Sache energisch in die and nehmen 
vollen. und es wäre akn esten, wenn 
solche Yastage mündlich geschähe. Jn 
mutigen Stunden kann sie dann erle- 
disk setu. Zeigt sich das neue Comite 

« unschlttssig, so sordere man einfach-seine 
gnation, berufe eine Volkssestver- 

sasmmlung, die fest unzweifelhaft gut 
de eiurht werden wird, und ernenne ein 
anderes Cornite, u dem man Vertrauen 
haben kann, ein omite von Männern, 
die durch ihr bergangenes Thun bewie- 
sen haben, daß sie Interesse an öffentli- 
chen Angelegenheiten nahmen und ein 
Ball-feste zu Stande zu bringen ver- 

en. Mit Statisten, und wenn sie vom 
tel bis zur Zehe vergolvet wären, 

a nichten h machen istWir sind illeng, unsere ganze Kraft 
site die Jnicenikung eines Volfdiestes 
inr Herbste her-zugeben, wenn wir sehen, 
daauch von anderer Seite der gute 
Wille dazu vorhanden ist, weil wir über- 
zeugt sind, daß ein solches Bolksfest un-- 
serer Stadt zum großen Vortheil gerei- 

chen wird Wir haben den Weg ange- 
geben, wie wir znnk le kommen kön- 
nen, mögen sich unn ieienigen ins Ge- 

schiurr werfen, die Auliorität haben, zu 

.« NDi ntiFarben sind so voll- 
ipmneuuun chdn, daß ihr Gebrauch 
Ting bereitet. Ganz gleich für 
Meiderdunile Farben. 10 Cents. 

M Ist-Ist GIVE W in an mann onntv, 
Miene-let daß eine Frau Jenkine 

Heinrclieusad von-schwarzen Himbeeren, 
WM de gesammelt hatte, ein 

non einem Platte des soge- 
schwieg »Als-da 0slt«, ji«-has toxicoi 

Unegcltan inden Mund bekommen und 
in Felae deiien in weniger als einer 
Stirnde gestorben sei, noch ehe ein Arzt 
ietdeiseru en werden konnte. 

sit n erlt neulich auf dieses ge- 
fährliche Gift aufmerksam gemacht, ha- 
beu aber selbst nicht geglaubtx daß es 
eine tdntliche Wirkung auf den nie-rich- 

liheitrhksrisek useng aitdnisir.ß siZIiez ezt e ge e a on. MS-True ndes Saft es dieier Gift- 
Johald er in den menschlichen eindrinä htddtlich wirkt, und 

Meian chnelli leit, die wahr- 

Æ Mend iit. an hat sich in 
pa darin sei-übern die Geschichten. 

flaiizennersiituugem ohne mit 
iire in direkte Berührung gekom- » seen zu lein, als Fabeln zu betrachten, J 

namentliZ ieitdeni die lo lange qe-- 
glaubten-· eichichteii von dein Giftthale 
qui Jana und dein Man nillabaunie 
sich als Erfindungen erni eien haben;« 

»was wir aber von den Wirkungen des 

itklsidiuiran 03«bniåtg;tlzeilt, istssiieine PG- na gear eigen-en er- 
isnlichieiten keiner Berührung mit der 
stfwflnnzhnm in einen schrecklichen 

»Aan des Leidens verfeit zu werden. 
Lisjft wird auf eine bis jth nicht 

WITH edurch die Luft von der 
« 

san den menschlichen Körper 
en. thn kann sich nag diesem 

Umstan» f n eine Jvee von der Ge- 

fährlichkeit s Mätez machen. Bis 
Mist »Mein-Fa zu Ohren gekom- 

intsiery III Ausbgrtft über bdie hWkk ng anzen es qeqe en täte- 
fsbncd eNnit den nneren Organen deg 
Küche-tin Contact gerathen; das Cr- 
åsntß in E ypt, dazmit dem schnellen 
M der rau Jenkins endete, klärt 
uns an darüber auf. Uns-es dürfte 

s »Hu-tin That gerathen fein, diese 
; Mit Strumpf und Stiel auszu- 

, wo immer sieJnh zeigt. Da 
» new e durch Bergs 

e sind, 
s» W U 

» FMU quhtdes its-neu 
— I 
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Landes die Gelegenheit einer Berührung 
mit der Pflanze wenig gegeben war. 
Jetzt dringen die Pioniere aber auch in 
die Wälder ein und damit werden Fälle 
von Vergiftungen nicht mehr zu den 
Seltenheiten gehören. Also fort mit 
der Giftpflanze. 

«BUGHIJPÄIBÄ« 
Schnelle, mündliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-. Blasen- and Uria- 
Orgakaankheitem Jl. Bei Apothekerm 

Juteressaute Notizen 
aus den Berichten der amerikanischen 

Konsuln in andern Ländern. 
Dez.1882. 

Jnteressant, wenngleich nicht sehr 
vortheilhaft für die Ver. Staaten lautet 
der Bericht von Gen. Conful Andrews 
in Rio Janeiro, Brasilien. Der Con- 
sul beschreibt zuerst den Weg, welchen 
ein Segelschiff, das z. B. Von New 
York nach Rio Janeiro fährt, zu neh- 
men hat, woraus man ersehen kann, 
welche wichtige Rolle die Passat-Winde 
und Meeresströmungen dabei spielen 
und daß der Weg eigentlich ein Umweg 
genannt zu werden verdient. Zuvör- 
derst ist zur Abreise von New York der 
Winter am geeignetsten, denn das Schiff 
muß erst mit einem Westwinde weit öst- 
lich fahren, ungefähr über den halben 
atlantischen Ozean, um dann siidöstlich 
bis zum 28. Breitengrad zu gelangen, 
wo es den Nordost-Passat-Wind trifft 
und mit diesem bis etwa 10 oder selbst 
5 Grad nördlicher Breite fährt. Von 
da bis an den Aequator herrschen leichte, 
wechselnde Winde, bis es endlich den 
Südost-Passat erreicht, der es unter dem 
32. Längengrad über den Aeqnator weg 
bis zum 19. Grad südlicher Breite führt, 
von wo man dann wieder mit wechseln-« 
den Winden bis Rio Janeiro gelangt. 

Der Rückweg ist ebenso sonderbar. 
Denn anstatt nördlich zu steuern, muß 
das Schiff erst an 500 Meilen in der 
Richtung nach dem Kap der guten Hofs- 
nung fahren, bis es wieder den Siidost- 
Passat erreicht, der es in nordwestlicher 
Richtung, der Mündung des Aniazonen- 
stroms gegenüber, ungefghr unter dem 
40. Längengrade über den Aequator 
bringt, worauf es stets nordwestwitrts 
steuernd, an den westindischen Inseln 
vorbei, etwa 130 Meilen südöstlich vom 
Cap atteras in Nord-Carolina sen 
Golf trom erreicht, der dort 80 Meilen 
breit ists Hier ist das Wetter sehr un- 

beständig undfdee Schiffer sucht so 
schnell alsmöglichIüber den Golsstrom 
zu kommen. Schlimmer noch wird es 
nördlichdom Golsstroin,· vom Cap Hat- 
teras bis zur Chesapeake Bay; denn 
wenn bei günstigem Winde die Strecke, 
nur 110-Meilen, in 12 Stunden zurück- 
gelegt ist, dauert es manchmal 10 bis 12 

age, ehe es dem Schiffe gelingt, die 
Nähe dieser Bat zu erreichen, woraus 
dann der Weg nach New York leicht ist. 

Die hitze in der Nähe des Aequators 
ist, wegen des fast beständiaen kühlen 
Windes, durchaus nicht drückend. Für 
Dampfschiffe ist der Weg direkt 5000 
Meilen;. da aber gewöhnlich mehrere 
Male angelegt wird, um Waaren aus- 
zuladem so dauert die Reise, die sonst 
in17—18 Tagen zurückgelegt werden 
könnte, oft bon 30 bis zu 45 Tagen. 
Dampferlinien bestehen zwischen Rio 
Janeiro einerseits ’und England, 
Deutschland, Belgien und Frankreich; 
keine einzige und auch nicht ein einziges 
Dampfschifffähtt gegenwbrtig nach Rio 

Zaneiro unter ameiikanischer Flagge. 
er eine Grund, den der Consul dafür 

angiebt, nämlich-daß die Ver. Staaten 
keine Unterstützung in«Geld gewähren, 
ist nicht stichhaltig, da auch die deutschen 
Dainpfer keine solche beziehen. Wohl 
aber mag der zweite Grund, daß die 
Amerikaner größere --Profite verlangen, 
richtig ein, sicherlich aber der dritte, daß 
nämli das kleine Belgien mehr Waa- 
ren nach Brasilien schickt, als die ganzen 
Ver. Staaten. Endlich leben sehr we- 

nige Amerikaner in Brasilien; sie haben 
selbst noch inr-Westen ein großes Hin-: 
terlandj wo sie keine andere Sprache! 
zu lernen brauchen nnd die Fremden 
in Brasilienkaufen lieber Waaren aus 
ihrer altdn Heimath. 

Dagegen besteht, nach dein Bericht 
bon Consul Morlan in Belize, oder 
Briti h Donduras, in Central-Amerika, 
eine ampser-Verbindnng von da mit 
New Orleans, unter amerikanischer 
Flagge. Alle9 oder 12 Tage kommt 
und geht einer der 2 Steainer, die zu- 
gleich die britische Post aus der Kolonie 
für 25,000 Dollars jährlich befördern. 
Zwei New-Yo:-ter Dampfer sind nach 
wenigen Fahrten gescheitert. Der 
Fruchthandel von New York kann jedoch 
eine Dampfer- VerbindungI mit dieser 
Gegend nicht wohl entbehren und die 
Colonial-Regiernng bietet 85000 jähr- « 

liche Unterstüsungxs Der FaunbExport nach den Ver· Staaten be ehtin Früch- 
ten, vorzüglich sind es Bananen nnd. 
Corosntisse, die das Land reichlich her- « 

vorbringt; auch gedeiht die Ananas und I 
die Dom-Wurzel. Um aber den Frucht- s 

Handel zu"heben, bedarf esziner Tele- 
grapheniLinie, die die Ankunft des« 
Dampferz vorher meldete, so daß dies 
Pflanzer ihre Waare bereit halten und « 

dag Schiff mit voller Ladung versehen 
konnten. Dann würden »auch die Ar- 
beiter, die noch häufig ans Mangel an 

beständiger Beschäftigung in die Maha- 
gonvs nnd BlauhotziWiilder gehen, um 

Dntz zu fällen, sich gan dem Ackerdau 
widmen. Die Preise Für Früchte an 

»Drt und Stelle sind noch sehr niedrig; 
inan legahlt für Bqnanen, die ganze 
Fruchttrqubh 37F—75 Cents; Plato-; 
nen, den Banonen ähnlich, für 100 50j 

« Centgz Amtan für 100 Stück 75 
l Czents; Cocosnttsse« dng Tausend zu 820 
l bis 830. Land ist billig. Regierungs- 
land kostet il der Acker-. — 

Der ConsutarsAgenth. W.-Comfett 
in Desterm in der brafilianischen Pro- 
vinz Santa Cathqrina, schreibt über die 

» 

dortigen deptfchen Koloniem Der erste t 

gebe-Fehler ist-der Mangel an guten 
traßen, sowie an Straßen überhaupt. » Die Kvlonien find eingeteilt zwischen l 

den engen Thälern in den Bergen, nicht ! 

j einmal ein ordentlicher Maulthierstad » 

I 

fülfrt hin. Der gute Boden ift nicht : 

tie und nun erwartet man-von den Ko- ( lonlflem daß ermit einer Mund-Dach 1 
einer IndehackesunWMesser einen 

kUmfchtvung luden 
» ittdlchaftllchenl 
z 

Verhältnissen des Landes hervorbringe. 
Diese Werkzeuge liefert ihm die Regie- 
rung, nachdem sie ihm freie Uebersahrt 
gegeben; eine Hütte, die etwa 10 Dol- 
lars kostet, erhält er auch; ferner Koch- 
geräthe und Lebensmittel bis zur näch- 
sten Crudte. Damit, fährt der Consul 
fort, bringt es der fleißige, zähe Deut- 
sche am Ende doch noch zu Etwas. Um 
seine Hütte tummeltsich ein Haufe Kin- 
der herum; die Familie lebt anscheinend 
ganz zufrieden. Mit der Zeit besin sie 
einige Kühe, Schweine, Hühner ec» 
auch wohl ein Pferd oder ein Maul- 
thier, vielleicht gehts ihnen fogar besser, 
als es ihnen im alten Vaterlande ge- 
gangen und wenn es der Mann auch 
im Westen Nord-Ainerikas weiter ge- 
bracht hätte, weil hier der bessere Boden 
die Arbeit besser gelohnt und bessere 
Verkehrswege die Transport Kosten 
verringert hätten, während in Brasilien 
der Transport beinahe die Erndte ver- 
schlingt und Alles, was der Farmer nö- 
thig hat, viel theurer ist, als in den 
Ver. Staaten, so bleibt Einem, wenn 
man die Leute so äußerlich vollkommen 
zufrieden sieht, nichts weiter übrig, als 
die Wahrheit des alten Spruches anzu- 
erkennen: »Wo die Unwissenheit zu 
Glück verhilft, da wird das Wissen zur 
Narrheit.« Uebrigens, meint der Con- 
snl noch, und da guckt eben der Yankee 
nnd Knownothing hervor, scheine es 
ihm, als wenn die deutschen Einwande- 
rer, die in den Ber. Staaten sich nieder- 
lassen, eine ganz andere und bessere 
Klasse seien; doch möge es auch wohl 
davon kommen, daß »in den Ver. Staa- 
ten der Deutsche die treibende Kraft der 
Yankees hinter sich habe«-—daß ohne 
dce deutsche Einwanderung die Yankees 
dem puritanischen Muckerthum Und sei- 
ner Heuchelei ohne Rettung schon längst 
verfallenswärem davon scheint der Herr 
Consul keine Ahnung zu habeind 

Dyspepsia oet gesähriichste Feind 
der —Gesundheit, wnv durch Anwendung 
von »Wer- Dyspepsta- —Tablets« kutixt. 
Bei allen Apotheke-en zu haben 

County- Brändr. 
Die letzte Legislatur hat ein Gesetz 

angenommen, welches sogenannte Conn- 
ty- Brijnde einführt, d. h. jedem Coünty 
einen IJrand verleiht, mit dem das Vieh 
«- dem betxcsf .1 en County ebkannt 
kaum-« ss si. Nach-Lebend sog en die 
Brånde für verschiedene Counlies: 

Ausfin. ." ................. AU 
Bruster .................... BS 
Bexar ..................... BX 
Blanco .................... BN 
Colorado .................. ON 
Comal ..................... cO 
De Witt ................... DE 
Foyette ........... — 

......... FE 
Gillespie. .. ................ GL 
Gonzaleg .................. GO 
Guadalupe ............ .. .GI(: 

Bilds- -. .................. HY 
endall .................... KE 

Kett ............ ......... KR. 
Llano .................... I- 
Medan ................... MA 

« Mas on ........ ; ........... MN 
San Saba .................. Ss 
Tom Green ................ IG 

-T«r(1vis.·......."....,.f ...... Ts 
anlde ............. ......... l 

Viktoria .................... VI 
Washington ................ WN 
Wilson .................... WL 

EINIGE ON REISE- 
Vertxeth R«!tlen, Mäuse-, Rost-augen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwansem Stinkthse- 
-e. "15 Cents. Bei Apotheketm 

I-—.— 

—- Cine Versammlung der Wollziich- » 

ter von Bexar Couuty findet am5 
Juni statt. 

——-..0-——-— 

— Eine alte Watte-ist« sagt: »Dr. 
Arten Englisch Rennen-« ist das beste 
Mittet gegen Hasteih Bräune oder Dipt- 
erie. Bei allen Apothekecn zu haben. 

— Bauertanbniß- Scheine wurden 
während der Woche ausgestellt nn: Nits. 
Vandebetg, E.Montez, W.Wagner, H. 
Leste,H. Vorwelt- W. Hovkins, L. Lee, 

Zs Vatdez siir Wohnhäuser. An B. 
okris siir einen State. An M.-A. 

Burton, W. H. Bonnell, Cameron und 
Co» C. Zeller und Mis. Davis für an- 
dere Bauten. 

sing-te Menschen-. 
Wetts’ Hostth Beut-wer stellt die 

Gctnnddeii wieder der and giebt Umst, 
Itzt-in Magenschmäche, Unsruchldarleit und 
andere Gefchtechtssedlen 81 

As «O.Of———-- — 

— Herr C. Vogel in Börne, Redak- 
teur des Landregister, hatte das Mißge- 
schick, vom Pferde zu stutzenund isi da- 
bei leider schwer ver leyt worden. 

— Neines Bluterbätt die Gesundheit 
Ist. Ackets Blcod Clixtk&#39;« wird von den 
sann-dringendsten Aetztrn empfohlen. Bei 
alie -!:potbetern zu haben. 

—...-...— 

Wurmeer von Kuri- G Höfltng. 
Alle Art getänchette Wurst wird zu 

jeder Jahreszeit nach Ausmärts ver- 
sank-L Preise billi st. Briefe addressire 
man nach der Osfgice und Fabrik 511 
Avenue C. 

Fette Schweine werden zu den höch- 
sten Preisen gekauft. 29,3,6Mto 

— Das Central-Honi, San An- 
tonio wurde eröffnet 1873 nnd ist noch 
unter derselben bewährten Leitung.f Es 
ist gelegen an der Main Plaza in der 
Mitte der Stadt zwischen den beiden 
Babnbdsen. Die Straßenbahn und 
Omnibusse vermitteln den Verkehr. Es 
ist das billigsie erster Klasse Hotel in der 
Stadt. J. N. Baker, Eigenthümer, 
Dr. L. A. Trexier, Constant de--Waal, 
Geer Es wird gesprochen Deutsch, 
Spanisch, Französisch und Holländisch. 
Preise 81 und781.50 Per Tag. Allen 
Besuchern San Antonius bestens em- 

pfohlen. 29,3,w1j 

Dampf s Maschine 
billig zu verkaufen- 

Eine 10 Pserdekrast Dampfmaschine 
mit Boiler, sast neu, nnd allem zum 
Betrieb nöthigen Zubebör bei 

C.— S ch i e b e l, 
24«5,w2M Avenue E No. 624. 

Hämorrhoidcn. 
Den Hämorrhoiden geht oft ein Ge- 

fühl der Schwere im Rücken, in den Len- 
den oder im Magen voxan, so daß der 
Patient glaubt, er leide an den Nieren 
oder andern Organen. Zu Zeiten macht 
sich Unverdaulichkeit, Magendriicken ic. 

bemerklich.Eine Feuchtigkeit, wie Seh-reiß, 
die unangenehines Jucken erregt, nament- 
lich Nacht-J iuc Bett, pflegt sich häufig ein- 
zustellen. Blinde, blutende und juckende 
Hämorrhoiden weichen dem Gebrauche von- 
Dr. Bosankos Hämorrhoiden-Heilmittel 
sogleich. Es wirkt direkt auf die kranken 
Theile, beseitigt das Jucken, indem es die 
Ursachen desselben entfernt, und heilt per- 
manent, selbst wenn alle anderen Mittel 
erfolglos .waren. Man säume nicht so 
lange, bis der Aueflnß die Krankheit un- 

heilbar gemacht hat, sondern versuchees 
und werde gesund. Preis 50 Cents. 
Wird frei nach Empfang des Geldes ver- 

sandt. Adresse: »Die Dr. Bosanto Me- 
dicine Co» Piqna, Ohio.« 

Zu haben bei C. S ch asse. 
22,2w6Pi 

——.--«-..-. 

Altes-. i;-.«?;ule. 
Der Unterzeielsxscsc ist erbötig, vom 1. 

Juni an Unscrsscht im Buchhalten, 
deutscher nnd enguschcr Sprache zn er- 
theilen. Tat-auf titeflektirende werden 
gebeten, sich in No. 28, Accqniastraße 
zu melden. 

Sigmund Wagner-. 
23,5,161n 

-—-— -—--.00—-s-- 

W. Muth’s neuer Saloon 
aufdem Hügel des Gouvernement- 
Depot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz fiir frisches 
Bier, gute Lemonaden, Sodawasser, 
feine Cigarren, guter Lunch ec. Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depvt besucht, verfehle nicht, vorzu- 
fprechen. 30,1,6Mt 

— Brabandter, Valencienne, Pa- 
riser, Rufsifchc, Sächfifche und leineue 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Famous. 

CO- 

Die neuesten Muster und Moden aller 
Herrenartikel bei Sheets, Correvon ob 
Caftle. Das Lager ift groß und billig 
wird verkauft. 4,4"— 

00—— -s- 

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

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

Etwas Neues für Herren. 
Jedermann, welcher wünscht sich für 

Frühjahr und Sommer auszustatten, 
verfehle nicht den neuen Store der Her- 
ten Sheets, Correoou 84 Caftle zube- 
fuchen. Unbedingt die größte und 
feinfte Auswahl von Furnifhing-Goods 
in der Stadt. 

- 

— Huth F- Bollbrecht, 219 
Crockett Block, Alamo Plaza, find 
Agenten fiir die berühmten Gutta- 
Percha- fertig zum Gebrauch angewach- 
ten Farben, ebenfalls- fiir Yeargers 
Patent Cotton Sprinkler. 

Man versäume nicht, 
den neuen Store der ,,Lone Star Lea 
Company«, 402 Ecke von Hausion und 
Losoyostraße zu besuchen. Man trifft 
daselbst eine vollständige Auswahl von 
feinem Thee, Kassee, Gewürzen, Fami- 
lien-Groceries und Provisionen, wie sie 
in San Antonio nie besser zu finden 
war. Die Präie sind deiartia, daß sie 
Jedermann zufrieden stellen. Die Qua- 
lität sämmtlicher Waaren kann nicht 
übertroffen werden. Feiner Ihre und 
Kassee sind eine Spezialität Kassee 
wird täglich frisch gebrannt nnd gewah- 
len ani Platze selbst. Jedermann kann 
unsere Kraft-Kaiseemiible vor dem Store 
in Tbätigkcit sehen. Am Freitag den 
23. ist unser Store eröffnet worden. 
Telephon verbinduna No. 288. Man 
erinnere sich an 402, Cckc von Hauswir- 
und Losoyostraße, gegenüber Ave. C. 

Achtungsvoll 
23,3— C. P. H a a s. 

Dass feinsie Herren- und Knaben- 
Unterzeng, Hemden, Strümpfe, Hosen- 
trägers2c., welche je iinportirt worden, 
bei Sheets, Correvon L Castle, 

Crockctt-Vlock AlainosPlazin 
Die größte Auswahl von Herren- 

und Knaben Kleidern nnd Furnishing 
Goods in der Stadt, die von Jeder- 
mann sobald als möglich inspizirt wer- 
den sollten, bei 

Sljeetg, Corkeoon eE Castle, 
Eidam-Block Alamo-Plaza. 

Außer-ordentliche Gelegenheit in Hee- 
ren-, Knaben- und Kinder-Auzüge. 
Für die kommende Woche offekire ich 

Folgendes- 
100 blaue Flanell Herren Anziige 

von 87.50 aufwärts. 
50 French Jweed Mixed zn Its. 

-50 grau, ganz cvollene Cafimir zn sä, 
früherer Preis 88.50. 

i 150 assottirte CasintivAnziige 84.85, 
früherer Preis 88.25. 

250 ganz wvllctlc (Scotcls mai Eng- 

Hbisllly Caffiinir- und Tineed-Anziige lehr 
i ig. 
Mein Affortiment in feineren Waa- 

ren, sowie Diagonal, Broad-Cloth, 
French Caffimere and Drap Dete Hin- 
ziige kann in Preis und Style nicht 
übertroffen werden- 

250 Knaben- und Kinder Anziige 
aller Größen zu Koftpreis. 

Leinene Anzüge,s weiße Westen, Al- 
packa- und Mohaire Röcke in endlofer 
Auswahl, sowie beeren-, Knaben- und 
Kinder-Schuhe nnd Stiefel in bester 
Qualität und niedrigften Preisen-· 

Herren- und Knaben-Hemde Kinder 
atst. 
Stroh- und Caffitnir-Hiite in größter 

Auswahl, die alle zu außerordentlich 
dilligem Preife verkauft werden müssen. 
Man überzeuge sich des Obigenxbei 

G. B. F r a n k, 
Alamo-Plaza. 

O 

— Bauunternehmer machen wir hier- 
durch auf das gute Assortement von 
Eifenwaaren aller Art, der Herren 
Puth ais- Vollbrecht, 219 Cro- 

ettsBlock, Alamo-Plaza, aufmerksam. 

Paul Wagners 
E A- Z A R- 

—.—.———-——,-——— 

Nefrigcrators 
Jce Chests 
Beet Coolerg 
Water Coolerö 
Water Stande 
Water Filter 
Jce Pickcz 
Jce Crkcmi Frcczcrs 
Balhing Avpamuw 
Materan Pots 
Flower Pot- 
Hangiug Vase-s 
Fty Lrapo 
Biid Cagco 
Hammocko 
Cquuet Seid 

Lawn Termis 
Lunch Backen 
Patent Butter Chmnz 
Bodinc’s Cooking Crooko 
Oil Stoveö 
Furnaces 
Wafhing Mafhlnes 
Clokbes Wringns 
Manglks 
Fluting Acafhines 
Medicated Nest Eggs 
Ylgate and TM Ware 
Show Cach 
Japan-ich Toilct Sei-Z 
Thermomelers 
Mcxican Csttiosities. 

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 unserer Kun- 
den, welche Jedermann, der unfer Haus patronisirt, Garantie giebt. 

Ae- AO WEBER- 
Hicitniiis unsoi Mitleid is Würmern 

————«-.- 

Soeben frisch eingetroffen: 
50 Stück yardbreite Fancy Lawns, 15 Cents per Yard. 
200 Stück affortirte weiße Kleiderstofse jeglicher Art. 
50 Stück assortirte schwarze Wollenstofse, fein und leicht fü Som- 

mergarderobe. 
« 5 Stück Brocat Grenadine, ganz Seide G 75 Cents, se hr bil- 

lig, diese Waare ist sl.50 werth. 
? Etück Brocat Grenadinc G Pl per Yard, diefe Waare ist 32 

wert ). 
500 Stück Weiß-Stickereien Von 5 Cents zu 82 die Yard. 
400 Stück Spitzen jeder Gattung. 
Deutsche Leinen - Damaste, Handtücher, Servietten u. s. w. 

I 

i 
i Größtes Lager in Strumpfwaaren in der Stadt. 

iDamen-LLäsche, Damen- und Kinder-Kleider, große Aus- 

c 

wahl, enorm billig. 
As 40 wowo 

HO IT A III 0 IT SV ! 
— No. 5, Gewinner-Straße, nahe der Brücke,« 
Akbolpfalw und Meinst-Häupter in 

Herren- und Damen-Unterkleidern, : 

Hemden, Stsünipfem Leinenswaarm, wie Haadtücher, Taschentüchet, Tischdecken &c- 

Befatzokiikel aller Art 
für Dame-stunden Damevwösche und Beltzeag. Tit beliebten Hamburger Stiefe- 
teicn nnd immerwährenden Bein-z- Beltdecken in teicbstek Auswahl, Kaöpfe aller 

Art, billigsL Koffer, Reifetafchm nnd Pandtosser. » 

Alle Artikel werden zu den villigstcn Preisen verkauft. Jeder spreche vor und 
Ell-erzeuge sich. 26,2t13w 

--«-· ,..--. .: .-.- ie- -.·« «.-.-Icz. TU- — 

G e f n ch t 
wird ein gutes Mädchen, unt häusliche 
Arbeiten ·zn verrichten. Nachznfragen 
in der Ossice der Freien Presse. 12— 

A. Kahn G Co. 

Spezielle Batgnins fiir 
d i e s e W o ch c. 

150 Stint modernen Gingham zu 
10 Cents die Yard, wetih 15 Cenis. 

100 Stück Lonsdale ges-leichten Do- 
meftic, Yardbreit, 9 Cents die Yntd. 

100 Stück Forest Mill gebleichten 
Domestie, yardbreit zu ;7k Cents die 
York-. 

500 Stück Langdry Lawns zu. 5 
Cents die Yatd, werth 10 Cents. 

75 Stück-niederm Möbel Franzen, 
25 Prozent billiges-als in irgend einem 
andern Geschäft der Stadt. 

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

Matushek 

EIN-nos- 
i 

Der netvesel irdische Ekfo&#39;,a. dcn diese Minos 
übe-all Im Süden einen-en da en, den mich ver- 
anlas-, einen nninen Sie-bin ek, Heeen L eni s 
O euipe ! des m. nach Sen Tilntonxo m senten, 
Inn dsese Jnsikukrente dass-bit einenfühien Er 
darein-ge spros- Jnstmnknse bei stand-ge med- 
eeee Ia elone isn rot-le v s Die-en A. Rom- 

j mann, Dissens-emsig neb n te: wenn-dali-. 
; ausgestellt sein need-n denn keicheldeiin wird 
ieotum V can-sitzen weichen, allen Oeni-nigen, 
! weiche Planes en kintn oder nmzusanfchen wun- 
»I«chen, aufznwaren nnd rufe-e Inekunfc übee 
z diesen Gegenstand « erweitet-. Dei-se de io we- 

, bereite-, allen Muse-n du 
denkbar niedeigftea Preise 

und die aånsiigsien Bedingung-n ones-bieten. Die 
besonders fnk das fühlte-de Eli-net angefertigten Mo tasbel Pisa-o sind berühmt wesen ihres 

umfangreichen und snetnllceinen Tones, 
ihres leichten und dort elaftsichen An- 
ichiags, ihrer ausgezeichneten Arbeit und 
ihrer außer-gewöhnlichen Daue- onf.sgke». 

Sonst-riet noch gan- neuen nnd rnientieken 
Grundidee-, find die Man-seen kie ei- 
ein iaen Plane-· die einen Hort nn In der ji«-. 
bei ntivn. sie te lich in denlesken 2 J dre- ent- 
wickeue, Ieise-. Mem Geschäft dae ook 

45 Jahren etablirt wurde 
nnd sich Ins den Gennhfcisen gerechten nnd eben- 
chen handean naiven-e. vie-et d-n Läufe-n alle 
Garantie und sich-sc villk Zuf.iedendeie in atieni Fällen. Icetsscs 

L. Deichelbeine, 
durch I. Nord-neuen odee die Spezies-he 

i Pyicip Werke-» 
Wiens-on Idlee,-- 

nö, Tat-i Streu nnd 16 Bomben Sitte-, 
New Orten-et 

! Alex-.- Sartor, 
ls Sommer-· - Strafe ls 

wahr der BrückeJ 
l sapfiesltfeinLaset u- 

— 
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Amerikanischen Standuhren 
Gold-Silber- 

tnd 

Silbetplatixten Waaran 
gil- srtets Brutm- l Umriss-mischen nnd Seh-setzte 

Uheeugläfeen u- Uhren Frei-niemer 
n. f. ts. n. s. w. 

stut- 71 pien stets-tranken von Muse-, Gold-· up 
S Wer-Waaren Faden pro-It nnd billig Fesse- Jede Uhr wett- qnf ein Jahr sacanttrt 

F. J. Meyey 
Its-o W 

Wem- u. Spmtuosenhändler 
Ismene von 

Caltforutas Wein 
in sechs verschiednen Sorte-· 

weit-mal Billet-. 
Jede Quantität wird frei ins dass geliefert. 

Post-Visie- End-IN 
Restaurnnt erster Als fie. 
Die Unterzeichneten haben in obigem Solon ein 

Restaueant ewffnet, tu dein sie ipmt Gästen die 
feinsten Deltlatessen akustischen ruhe-. Sande-O für Gesellschaften nnd Vereine wert-en auf Be- 
stellung geliefert. Bot ügliche Speisen, auf-nett- 
iame Bedienung nnd m ßtge preise, Illeo sindet 
sich in ihrem Salo- venintgn 
NR Simsenszspaasveh 

Trader’oNativnal-Bank. 
SCU Antonio, Texas. 

jEingezahlteS Copital ....... 8100,000. 
Autortstrtes Capttal ........ 8500,000. 

S. S. cis-entom casflter. 
Zwist IF M. Amte-, stände-n 

— 

J. JJJJJ 

so ehae. mpfeehlll Nah Wß tlich 
großes Lager vonen 

Sommer- 
« 

« 

Mai-I ren: 

—.-.-·.,-.——- 

Herr Albert Joske 
der noch immer in New Yorkp 
weilt, hat die schönste Aus-- 
wahl von Waaren eingekauft, 
wie sie noch nie besserin Sau 

Antonio u finden waren. 
or allem 

Kleider-Stoffe 
« 

für Damen, 
unter denen die Besücherinky « 

neu-das Schönste in Percale,"s« 
Piqnee, Gingham·. Mast-in, ; 
Grenadine, Nuns Veilingsp. 
Sommerseide ec. finden wer- 
den, was ein Lager nur bie- 

ten kaum 

Daß bei Joske billig verkauft « 

wird, weiß Jedermann 
M 

A uziigeE 
für Herren u.· Knaben 

zu bedeutend 

reduzirten 
Preisen 

sind in so großer Amwa 
vorhanden, wie in keinem ; 
andern Lager der Stadt-. .« 

·" 

Sprecht vors 

nnd überzeugt End s 
von dem obe« 

Gesagten. 


