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— Dis Woche-htm. 

—- v«Wi1: senden von jetzt ab das ,,Wochen- 
— blatt« für den Preis von 83.00 auf 

ein Jahr pottofrei nach Deutschland. 
Der Herausgehen 

subscriptivuspreis für das Wo- 
chenblatt 82.50. 
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San Antonio, 19. April- 
Sonntagsbetraehtungem 

Von Zeit n Zeit sind unter den 
Menschen Versuche gemacht worden zur 
Einführung eines gesellschaftlichen Sy- 
stems, bei dem der Einzelne eine größere 
Stütze an der Gesammtheit, ain Volke 
nnd an der Gemeinde, hätte uiid das 
Volk wieder gegen die rücksichtslose 
Ansbeutung durch Einzelne, sowie 

dirjtch ganze Gesellschaftsllassen, geschützt 
W ke. 

Ein solcher Versuch war auch das 
Christenthum in seiner Entstehung; 
denn wir lesen, daß die Jünger des 
großen Nazareners sich bestrebten, die 
Güteraimeinschaft einzuführen und 
zwar so, daß die neuen Anhänger der 
Lehre ihr Hab und Gut verkauften nnd 
das Geld in die gemeinschaftliche Kasse 
Rhltem wovon dann die Bedürfnisse 

ller bestritten wurden. Was dann» 
weiter werden sollte, wenn Alles ver-J 
braucht ware: daran ward etweder gar 
nicht gedacht, oder, da solche Unüber- 
legtheit doch u kindisch gewesen ware, 
so ist wohl e er anzunehmen, daß der 
Glaube an den baldigen ,,Weltunter- 
gang« diese Sorglosigkeit hervorbrachte. 
Man dachte sieh-eben den kleinen Stern, 
auf dein wir leben, unsere Erde näm- 
lich. als ,,Welt"; von den andern 
Welten, den andern Sternen, hatte 
man eine sehr geringe Meinung; es 
waren nur est rhende Meteore, die 
auch bei Gelegen eit,wenii sie denStazid- 
punkt- einmal verloren, vom Himmel 
fallen konnten. Ja, dieses »Herunter- 
sallen der Sterne« wurde grade als 
Vorllluser des Weltunterganges ange- 
seheu.« Wassollte man also das Herz 
an irdische Dinge hängen? Lieber Al- 
les hergeben und mit den Andern davon 
leben, wie die Vögel ini Hanfsanien. 
Die guten Leute wußten eben nichts von 
Kohernilus nnd-dem wirklichen Son- 
nenshsteinz der Himmel war nicht« Luft, 
sondern eine feste blaue Decke, an der 
die Sterne befestigt waren und über 
derselben thronte der himmlische Hof- 
staat; Wenn man also damals den 
Glauben an den Untergang der Welt, 
d. h.«der Erde, hegte, nnd die Güter- 

-Femeinschsaft»a«ls das Himmelreich auf 
derwebetrachteth so darf uns das 

Mzti andern Zeiten hat man 

ME- Betsnche gemacht. Denn was 
waren nnd sind die Klöster anders, als 

« 

SulzrgemeiMaftem bei denen das 
Privateigenthnm aufhört. Die Bene- 

blinkt trieben allerdings Acker-bau, uni 

ihr lusier lbststandrg zu erhalten. 
Die Bettelor n aber verzehrten nur 

I s li ,was e uammen"e- Mem-s si« s. 
Atti-) Dissöch sie eämgxdu3- Zeitaätet sein er- ei en n -. swarag 

Unglück Thomas Münzerg, daß er sich 
don· dem Fanatiker Pfeisfer im Bauern- 
trieae auf den Ahn-es der Gütetgemein- 
innig1e tanzen ließ nnd ebenso verun- 

eilk an demselben Mißverständniß 
gerne Kdlonie, die 1607 sich in Bir- 

Kieseniedeziglizh Natügächfgenn ist-; ä; M nni an r , a 
—dei·""d Leuten der Fleiß anf, wei sie 
fiäfitrchtew zudiel zn arbeiten, with- — 

Drend Andere zawenig than. Auch die 
neneresz Einwanderung dat einen solchen 

— Vers auszuweisem den des Schnei- 
derd ttina ini Staate Iowa ini An- 
fang der öder Jahre. Wir haben Weit- 
iinaseidst ne dri, nachdem das Unter- 
nehmen ges irrt war und originell 

,· war feine Darlegung der »Gründe des 

.-gehlchlageng. »Mit den Münnern«, 
Ite er, «h.ätte sich die Sache durchse- 

kenlassein denn die hatten Enthusias- 
mns nnd waren ans Uederzeugung dei- 
aetretein Das Unternehmen scheitern 
an den Frauen eind- besonderem-Doch- 
ofen, denndie eine wollte nicht essen, 

sidaz »die andere gekocht hatte.« 
Wissens nlg hat der Comm- 

nisnins, die nter emeinsehaft, nur 
«" til-t« ioo inan die Fa in i l i e entwe- 

«- anni wes-blos wie es die Klöster 
nnd in neuerer Zeit die Anhänger 
Itan Bin West-Pennsylvanien, sowie 
die« ader Fusan haben. Oder, wo 
der Swatse d den Enniinnnismus in 

dieÆd na in, die Familie aber und 
das dat- iaenthuin bestehen ließ nnd 
niir die Landfraae nnd den Ertrag des 
Landes in commiiniftischem Sinne 
kegelte. 
f Die großartigsten Beispiele für Leg- 

teres waren die Anstedlung der Je- 
suiten in Paraauay und die Herr- 
schaft der J n k a s im alten Pera. 

Die Jesuiten errichteten vor etwa 
M Jahren ein religidg-conininnistisches 
Reichan Para naystroine, einein der 

sinkse des La lato in Südamerita. 
e bekehrten die dortigen Jndianer, 

dervollkoinnineten ihre Sprache, lehrten 
sie Rnser bauen, spinnen, weben 2c., 
itdten fie in den Waffen, führten die 

« The nnd den Ackerdan ein, wobei indeß 
Keiner das Getieide für sich bauen 
pur-fid- sondern Alles in die Staatsm- 

sakine inni, aus denen dann jede Fa- 
ini ie ihren Bedarf erhielt; ebenso ban- 
ten fie den Parasiten-Ihre ini Großen 

.an,initdeni sie dann Handel trieben 
and bsägeosiininien gewannen. Dies 

-- fes nd bis zum Jagre 1761 fort. 
M ttrdig ist noch, da obgleich es 
eigentli eine spanische Kolonie war, 
die Jesn ten keine Spanier darin dulde- 
teii. Mit den Portugiesen führten sie 
sogar von 1755 bis 58 einen erfolg- 
reiv 

n 
Krieg, alg diese es desetzen 

tin n. 
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« W in Peru, das von den Spaniern 
Izu-ist harrt-, Al o und De Svtv 

-- worde. thr bestand die 
» nndeewnt so, daß die Doch- 

nalle an nem bestimmten Tage 
entsenden, die Gemeinde dem jungen 

.- Wein Panz und der Staat ihm 
«s Acker kaltutfübigeg Land übergab, 
bit-beider Geburt eines jeden Kindes 
um S W vermehrt wurde. Auch hier 

If die stell kon; denn der Sonnen- 
ltug hetrf tein Peru. Die Sonne 

war der Vater und der Mond die Mut- 
tetdses Volkes. Geld gab es nicht; 
dem- ttoisdem das Land sso reich an 
kad und Sikber ist, gehörte doch alles 
Sold der Sonne und das Silber dem 
Monde und wurde beides nur zur Ber- 
zietnng der Tempel und der Paläste des 

Jnka,zdes priesterlichen Königs, ver- 
wandt. Die Ländereien waren in drei 
Theile eingetheilt. Der eine Theil ge- 
hörte der »Sonne«. Was daraus ge- 
ngen ward, wurde in besondere Maga- 
zine gethan, aus denen der Unterhalt 
der Priester der Sonne nnd des Mon- 
des-, sowie der Tausende von Sonnen- 
jnngsrauen, die das heilige Feuer un- 

terhielten, bestritten wurde. Daneben 
aber dienten diese Vorräthc auch dazu, 
um irgend einem Landstriche aufzuhä- 
sen, der durch Mißwachs gelitten hatte. 
Der zweite Theil gehörte dem Jnka und 
dem Kriegsheere, während der dritte 
unter das Volk zum Privatgebrauch in 
oben angegebener Weise vertheilt wurde. 

Das ganze Volk arbeitete zugleich; es 
war wie ein menschlicher Ameisenhau- 
sen. Die Ländereien der Sonne wur- 

den zuerst bearbeitet; dann kamen die 
Privatländereien an die Reihe. Einem 
Kranken in der Gemeinde wurde sein 
Land zuerst bestellt. Zuletzt kam das 
Land des Jnka. Die Provinz, die 
Noth litt, erhielt Brot- und Saatkorn 
als »Geschenk der Sonne«. 

Es war dieses Jnka-Reich in seiner 
Art ebenso merkwürdig, .-ioie das Je- 
suiten-Reich. Die Religion war es, 
die beide zusammenhielt. Das Volk 
selbstaber blieb stehen, wo es stand; 
ohne jeden Fortschritt. Es litt keine 
Noth;«das war viel, aber auch Alles-. 
Die Peruaner hatten noch keine Schrift, 
»was die Mexikaner doch schon hatten. 
Jn jedem Falle aber lebten die beiden 
Reiche unter einem weltlichen nnd geist- 
lichen Despotisittus, der sich stets 
gleichblieb und das Volt zur Maschine 
machte- 

Die Möglichkeit eines communistischen 
Staatswesens gründet sich also, wie 
man sieht, auf das Aufgeben der indi- 
viduellen Freiheit. Jndeß ist es immer 
noch die Frage, ob man denn aus der 
Existenz jener Reiche nicht doch etwas 
lernen könnte, und da finden wir denn. 
zuvdrderst 

l. Die Verhütung der S p e k u l a - 

tio n mit Brodsiossen. Damit meinen 
wir keineswegs den legitimen Handel 
mit Getreide,. sondern eben nur die 
Spekulation damit. Freihändler und 
Schutzzöllner erbrechen sich umsonst die 
Köpfe und befchuldisgen sich gegenseitig 
wegen der gegenwärtigen Krisis, die iu 
den niedrigen Getreidepreisen und in 

»der geringen Ausfuhr ihren Grund hat. 
Und do ist die Sache so einfach, denn 
jedesma, so lange unser Land noch 
Getreide ausführt, wird die Ausfuhr 
von den Erndten des Auslandes abhän- 
gen. Davon aber nicht allein, sondern 
der Preis wird sich auch danach richten, 
ob im Vorfahre viel oder wenig Ge- 
treide, das mit gutem Vortheil im Aus- 
lande hätte verkauft werden können, 
durch die unsinnige Spekulation auf 
noch höhere Preise, unverkäuflich und 
im Lande blieb. Europa hätte voriges 

Fahr viel mehr gekauft. Dies Jahr 
raucht es nicht so viel und die Krisis 

ist da, wenn auch nicht so schlimm, als 
in frit en Jahren, aber doch so, daß 
eben as überflüssige Getreide den 
Preis drückt. Das Nächste ist: 

2. Die Verhütung der Anhäufung 
des Grundes und Bodens in we n i 
gen händem Das Wörtchen »von-«- 
hat die Europäische Aristokratie nicht 
geschaffen; ihre Titel auch nicht; son- 
dernder Grund und Boden. Und daß 
ähnliche Verhältnisse hier nicht auch 
einreißen, dafür sollte gesetzlich, durch 
die Gesehgehungen und den Congreß, 
esorgtworden. Das Land gehört in Zepter Instanz immer dem ganzen Volk. 

.—— —-——— 

—- Schürzenl Schürzen! Schürzen! 
Soeben eingetroffen ein großes Lager, 
für-Damen und Kinder. 

S. M a y e r. 

Die Laut-behörde nnd die Viel-züchten 
Die Staats- Luni-behörde in Austin 

schloß vor einigen Tagen Contrakte für 
den Verkauf und die Verpachtung von 
Schul- und UniversitätssLitndereien ab. 
Verkauft wurden 158,750 Acker zu 82 
und 10,560 Acker zu Preisen, die zwi- 
schen sc und 87.95 differiren. Pacht- 
kontratte find für 623,200 Acker zu 8 
Cents und für 70,400 zu 20 Cents den 
Acker abgeschlossen worden; außerdem 
wurden noch 24 Sektionen Land zu si 
bis 422 Cents der Acker verpachtet. Ehe 
jedoch die Landbehörde diese Geschäfte 
zu Ende bringen konnte, hatte sie ein 
Schamiikel mit den Biehzüchtern zu 
bestehen, die eigens zu dem Zweck von 
Wheeler County nach Austin gekommen 
waren, um einen letzten Anfturm auf 
die Behörde zu unternehmen und sich 
der Schnlländereien um eden Preis zu 
bemächtigen. 

« Es ist« ein hartnäckiger Schlag Men- 

schen, diese Viehzuchter, und fie sind fast 
o starrsinnig wie-ihre Ochsen, die ja 

auch zuweilen in der Wuth das Un- 
mögliche versuchen und gegen eine Lo- 
komotive anrennen. So auch unter- 
nahmen es die Biehziichter, durch 
»M1Udozen« die Behörde zum Nach- 
gehen zu zwingen und ihren Wünschen 
geneigt zu machen. 

Der erste ihrer Sprecher war Richter 
Brown, der von den Viehziichtern nur 
als seinen Clienten sprach und in ihrem 
Namen feierlich gegen die Erhöhung der 
Pachtpreise protestirte. Sein Haupt- 
argument für den Protest war die Be- 
hauptung, daß im Panhandle District 
keine Viehzucht betrieben werden könne, 
wenn der -Bachtpreis des Landes in so 
ungebührlicher Weise erhöht würde. 
Und doch hatten es die Vielgüchter des 
Panhandle so schön im inne; sie 
wollten nämlich sämmtliche Schullände- 
reien pachten und um jeglichen Confiikt 
zu pernzeidem hat-ten sie-dieselben schon 
unter nch verryeitr nnd ourch Grenz- 
psitble abgesteckt. Nun kommt die 
Laut-behörde dazwischen und durchkreuzt 
diesen herrlichen Plan in so schnöder 
Weise. Daß es bei diesem herrlichen 
Blaue nur aus die Beseitigung etwaiger 

oncurrenz der Viehziichter unter ein- 
ander abgesehen war, davon sagte 
Brown nicht, und seine Rede wurde 

aug deßhalb nicht beachtet. 
er nächste Sprecher, der einen An- 

grisf ans die Landbehörde unternahm, 
war ein gewisser Mr. Temple Houston. 
Er vertrat das Jnteresse solcher Vieh- 
ziichtey die Eisenbahn -Lündereien ge- 
pachtet haben. Unglücklicher Weise 
wechseln die Sektionen der Bahnen mit» Sektionen der Schulländereien ab, so’ 
daß also das gepachtete Land sür sie? 
wenig Werth hat, wenn sie nicht dies 
S ullttndereien dazu erlangen könneH De halb bot Houston der Landbehötde 
5 ents stir den Acker und war willig- 
das Pachtgeld im Betrage von 81,280,- 
000 auf10 Jahre im Voraus zu zah-; leu. Weist die Behörde dies Angedots 
zurück, so werden die Biehziichter trotzi 
alledem Besin von den Ländereien cr-- 

greisen und sich auf den Schutz des Ge-; 
sehe-Z verlassen, im Fall die Behörde; 
eine Klage gegen sie anstrengen sollte. 

Jacob Weber öd Co; 

Trotzdem ein Jeder, der in Sau An- 
tonio wohnt, oder nur besuclsjsweise hier 
war, eine lebendige Vorstellung von 

dem Leben und Treiben nnserer Stadt 
hat, so wäre es doch nicht überflüssig 
eine beschreibende Darstellung ihrer 
wesentlichen Merkmale zu gebeu. Ju 
Erwägung des Fleißes und Eifers-, mit 
denen unsere Einwohner an der Fort- 
entwickelung nnd Hebung der Geschäfts- 
verhältnisse arbeiten, nimmt es kein 
Wunder, daß Unternehmen ins Leben 
treten, welche als Vorläufer der zu- 
künftigen texanischen geschäftlichen 
Selbstständigkeit zu kennzeichnen sind. 
Eins dieser Unternehmen, von dem 
Viele noch keine Kenntniß haben, ist die 
Brennerei und Destillation von J n c o b 
Weber C- Co. Es ist die einzige 
derartige Anstalt im westlichen Texas 
und verdient insbesondere deßhalb einer 
belobenden Erwähnung. Jhre Betrieb-Z- 
fähigkeit ist gegenwärtig nur noch auf 
direkte Nachfrage beschränkt, die aber 
schon so stark ist, daß eine Vergrößerung 
und Vermehrung der Maschinerie nnd 

Werkzeuge sich als nothwendig erweist. 
Herr F. Krisch und Jacob Weber, die 
Eigenthtkmer. sind den Meisten wohl- 
bekannt. Jhre Geschäftsrealitat erhebt 
sich über jedem Zweifel nnd ihre Zu- 
borkommenheit wird von allen Kunden 
gerühmt. Jm Aubau an Krisil)’s Halle. 
Ecke von Nord Floresi- uud Honston- 
Straße befindet sich die ZTJestiiIation,A in 
der eine peinncye Sauoerreit herrscht 
Das Haupterzengnisz, und womit die 
Eigenthümer ihren Ruf begründet ha- 
ben, ist der über ganz Texas und auch 
nach anderen Staaten ver-sandte be- 
rühmte »Universal Bitters«. Es giebt 
fast keine Wirthschaft in Texas, in dem 
dieses angenehme, magenstärkende Ge- 
tränk nicht verkauft wird. Auch in der 
Fabrikation von Anisette, Hoarhonnd 
und Getreide-Kümmel wird Vortreffli- 
ches geleistet, so daß·sie an Güte den 
importirten nicht nachstehen. Jacob 
Weber ör- Co. haben außerdem Verbin- 
dungen mit californischea Weinzüchtern 
angeknüpft, die sie in den Stand setzen 
werdet-, in kurzer Frist das Weingeschäft 
en gros zu betreiben. inwltn 

—- Ein vollständiges Lager von ge- 
trockneten Früchten im Lone Star Thee 
Storc, 402 Ost Houstonstraße. 19,4— 

Notiz tm Actien - Inhaber der Lone 
Star Vrewing Co. 

Den Statuten der Gesellschaft gemäß, 
findet am Dienstag den 6. Mai die 
Neutvahl von 7 Direktoren statt, in der 
Ofsice der Brauerei, während der 
Stunden 10 Uhr Vormittags bis 2 Uhr 
Nachmittags. —- 

Actieninhaber sind ersucht, ihre 
Quittungen fiir voll bezahlte Actien 
beim Secretär, Herrn L. S. Verg, ein- 

Yårlieferiy und dafür ihre Certifikate für 
ctien in Empfang zu nehmen- 
Jm Auftrag-e des Directoriums 

H. B a r b e ck, Vice - Präsident. 
jenem 

—- Für die billigsten Kinderkleider 
geht zu S. Mayer. 

—- 

Der billigsie, stärkste, einfachste und 
erfolgreichste Nachtameisen- und Marie- 
hund-Vertilger in Amerika wurde am 
2(). November 1883 von dem bekannten 
Erfinder, J. C. Melcher, zu O’Quinn, 
Fayette Co» Tex» patentirt. 

Jeder Former, der von oben benann- 
iem Ungeziefer geplagt ist, sollte sich so- 
fort einen von diesen n e u v e r b e ss e r- 
te n Bertilgern anschaffen. Preis 815 
und volle Garantie. Jllustririe Circu- 
lare und genaue Beschreibungen werden 
gratis auf Verlangen gesandt. 3,w3m 

— Die schönste Auswahl in Damen- 
Neckwear ist zu finden bei 

S. M a y e r. 

— Gefucht werden zwei Knaben im 
Alter von 14 bis 16 Jahren. 

G. B. Franks Manto-Sinke- 

— Taschentiieherl ! Taschentücherll 
Die billigften in der Stadt. Ganzlei- 
nene 81 per Dutzend bei 

S· M a y e r. 

—- PutzwaareM Putzwaarenl Mit 
der Expreß eingetroffen; eine Sendung 
von Hüten in den neuesten Fagons und 
modernen Farben bei S. M a y e r. 

—- Große perlengestickte Capes für 
s2.50 bei S. Ma y er. 

— Nur noch wenige der 80 Cents 
Corsets übrig. Der größte Bargain, 
welcher je offerirt wurde. 

S. M a y e r. 

«- Erstaunliche Bargains in schwar- 
zer Seide bei S. M a y e r. 

Für das denxseh sprechend-e Publi- 
kam. 

Gründliehcr Unterricht in der spanischen nnd 
Iranzöstfchen Sprache. Ztvanzigjährigc Er- 
iahrung. Näheres im Central Hotel No. Js- 

Zur Notiznahme. 
Sulliban öl- Co., 249 Connneree- Straf-e, ver- 

kaufen Schuhe und Stiefel billiger als irgend 
Einer in San Antonio, indem sie im Begriff 

Iehetygt Gefchäftslokal umzubauen und uns 
diesem runde ihr Lager bedeutend reduziren 
nüsseu. Die Preise für Damen- nnd Herren- 
iLaaren sind von 25 Cents bis stob- auf das 
Paar erniedrigt. Sie haben das größte und 
ieste Lager in der Stadt. Ein Besuch wird 
diese Angaben bestätigen. Neben der Sau 
llntonio National Bank. 5,4i-?-M 

’ M1Ss1ons C arten 

Heute, -?amstag und morgen, 
Sonntag Abend 

Großes Konzert 
—dcr—- 

M ilitär -- Kapelle 
und der 

Tyrcick Sänger - Trupp-Z: 
ASSMUSS 

! 

JEA. &#39; «(-s vix des 

R. N eullmnn, 
Empfaan ße O 

Bau-Uns.cz«nehmerf 
l 

—und 

Cvtttrattvr. 
Führt alle ihm übertragenen Baute-I nnd 
Arbeiten gewissenhcsst aus. 17 sp- 

Janus-&#39;s Martin. 
Un einein feinen Anzug gehört bei Damen, 

Herren nnd Kindern anrls feines, elegantes 
Selmlszenzr Dasselbe dient zur Vervollständi- 
qnnzs der Teilelle nnd dnller sollte bei Ilnschass 
sung desselben dieselbe Peinlielskeil Olsnnilten, 
wie bei Bestellung eines nenen llleidliiigssliickes. 
Iameis Martin, Connnereesiraße, neben Rette-R 
Apotheke, lsat absolut nur gute Waaren in sei- 
nem Sinke- Alles ist nen, modern nnd hocheles 
gerit. Wer bei Martin konst, wird in jeder 
Hinsicht zufrieden sein« denn Alles, limi( er an 

Schuhen, Stiefeln, Stiefelelten sc. an Hand 
lsnL ist gut nnd dankt-haft- 

D e ck e r s 
Bc.ra1«ne11diGarten. 

llnterzeichneter erlaubt sieh dem Publikum 
anzuzeigem dass er das Vceamendi Haus renn- 

liiet und eine gefiillige nnd beqncme Bat ein- 
gerichtet hat. Der Garten ist hübsch hergerichtet 
worden nnd können Herren und Familien an 

den Zischen Platz nehmen, um ein frisches Glas 
Bier nnd einen schmackhaften meiß zn verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, dasz es nament- 
liels denen als Ruhestiiltc dienen kann, die in 
den Gerichtshöscn zu thun haben und aus Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

:3,8,1Ml J. S. Decken 
—— —- — —«...s — 

Wir kaufen und verkaufen 
Haxmnöbeh Porzellmnvanren u. Glaswaarnk 

Kommt nnd sprecht vor- 

P earson F- Colton Lluktioniirt 
tm M 

—-—O..-—— 

Eröffuuug der Jcc Crcam Saisom 

L. J. Wciice’s Konditorei, 
329 Ost iHonston Straße. 

Dein geehrten Publikum zur Nachricht, daß 
meine Vorbereitungen fiir die kommende Saiten, 
zur Gewinnung Von Jce Creain nnd allen Er- 
srifchnngen vollständig sind. Feine Backwaaken 
nnd Candies stets frisch. Jee Creain an Par- 
ties nnd Privatleute in’s Hans geliefert. Preise 
mäßig. 22,3t—1,5 

-p———-— 

Der Refrigerator « leischmarkt von D. 
M. ranse 

bietet Prinatsamilien, Nestaurationcn und Ho- 
tels die reichste Auswahl von Fleisch, Gefliigeln 
nnd Fischen. Die Waaren sind stets frisch nnd 
von ihrem Empfang an in unserem eigens dazu 
erbanten Resrigerastor kalt erhalten. Alle in 
die Wursifabrikation einschlagende Waaren von 
bester Qualität Aus Rauch- und Pötelfleisch 
non delikatem Geschmack, verwenden wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit. 22-3,t3M 

vaorkommende Höflichkeit. 
Nicht-I triigt mehr dazu bei, die Situation 

eine-J Menschen angenehm zu machen, als bös- 
liche Anfnierkfamkeit von allen Seiten« Die- 
selbe ist allen Beamten auf den Personenziigen 
der Wabash Bahn charakteristisch nnd hat mehr 
wie alles andere dazn beigetragen, diese Linie 
popiiliir zu machen. Die Aeeomodationen der- 
selben sind die besten nnd das System der Durch- 
Ears vollkommen. Die Züge verlassen St. 
Lonis des Morgens, nachdem alle Ziige aus dem 
Siiden eingetroffen sind, und ein Palastwagen 
siihrt dann iiber die N. Y. Centralbahn ohne 
Carioeelisel bis nach New York, und trifft da- 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der nach 
Chicagofiihrt. Am Abend liefert diese Bahn 
den einzigen Schlafwagen nach Boston, einen 
andern nach New York nnd drei nach Chicago. 
Die Speis e« und Vusfetwagen bieten die feinsten 
Mahlzeiten, sowie Lunch. Geschäftsleute und 
Tonristen sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn sie in dieser Saison nach dem Norden nnd 
Lsteiireife.1. 5,4,t13ni 

———0 

Ed· Disselhorst. Nic. Dainten« 

Disselhorst G Damken 
beehren sich ihren Freunden nnd dem Publikum 
im Allgemeinen hiermit anzuzeigem daß sie die 
Turnhalle Wirthsch aft übernommen 
haben und ihre Gäste stets mit einem ausgezeich- 
neten Glas Vier, Wein, einem feinen Whisfy 
und einer samosen Cigarre zu bedienen bereit 
sind. 1,4,t1M 

Einem lange gefühltew Bedürfuiß 
abgeholer. 

Damen nnd Herren werden mit Vergnügen 
die Nachricht begrüßen, daß in der Konditorei 
von Harnisch se Bär jetzt zu jeder Tages- 
zeit Kassee von vorziiglicher Qualität fervirt 
wird: Der Garten, in welchem man beim Lesen 
der Zeitungen und Schlürer des iöstlichen Ge- 
träules eine angenehme Stunde verbringen 
kann, ift von den Herren Harnisch u. Bär aufs 
prachtvollsie hergerichtet. Daß der Kaffee nur 
von der allerbesten Qualität fein wird, dafür 
bürgt der altbewährte Ruf der Firma. 28 t4w 

Verkauf von Saifon- Tickets 
für das 

Große Illufikfeft 
SaisonsTickets für das große Musikfest, wel- 

ches am 24., J5. und 26. April in hiesiger Stadt 
abgehalten wird, werden jeht in Risches Store, 
gegenüber der Postoffiee, verkauft. N nr 
w ährend 4 Tagen. Nach dieser Zeit 
beginnt der regelmäßige Verkauf von reservirten 
Sitzen. Um den außerhalb der Stadt wohnen- 
den Personen die gleichen Vortheile zu mäh- 
ren, wie den Bewohnern Sau Antonius, eginnt 
der Verkauf früher als gewöhnlich. 

Jnterefsant nnd von Wichtigkeit für 
die Damen. 

Wer den Modelaus verfolgt nnd mit Span- 
nung jedem neuen -Wechsel entgegensteht, dem 
bietet sich kein besser bewährtes Verkehrsmittel 
als das Pup- und Kleidergeschäft von Frau Hor- 
witz, Nachfolgerin von Frau Schlesinger, No. 
271 West CommerceiStraßr. Das Geschäft, 
welches im ganzen Staate rühmlichst bekannt 
ist, wird unter der neuen Leitung feinen alten 
Ruf zu wahren suchen. Frau Horwih ift soeben 
oon Ner York zurückgekehrt und hat die aller- 
neuesten Moden und Muster für die Saison 
:ingekauft. Pattern Hüte für Damen in reich- 
ster Auswahl· Ungarnirte Kindcrhüte für 10, 
15 nnd 25 Cents. Kleider von Seide, Atlas 
nnd andern modernen Stoffen in allen neuen 

Farben und Wrappers sind stets vorriithig auf 
Lager nnd werden auch in kürzester Frist aus Be- 
iellung angefertigt. Preise sind so niedrig ge- 
stellt, daß keine Konkurrenz dageeen aufkommen 
kann· 26,8,tuiv3M 

Sau Antonio Sanitary and Fer- 
tilizmg Summen-. 

Diese Gesellschaft ist jetzt besser als je im 
Stande-, Geschäfte zu besorgen. Order-s können 
durch Telephon No. 200 gesandt werden, und 
Herden ohne Zeitverlust ausgeführt Die von 
ZJeoige oder Joseph Caen verbreiteten Gerüchte 
bezüglich der Zahlungsfiihigkeit der Gesellschaft 
ucrden hiermit als falsch bezeichnet Die finan- 
ziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind beden- 
end günstiger als znvor und Ausgaben bedeu- 
vend rednzirt. Offiee bei George Sehr-öden 341 
DstiCounnerce-Strafge- 

Wm. Höfling, 
5,4,t1M Präsident. 

Schwindan geheilt. 
Einem alten Arzte-, der von der Praxis zu- 

eiickgezogen lebt, wurde durch einen ostindischen 
Missionär die Beschreibung eines einfachen 
vegetabilischen Heilmittel-Z sur die schnelle nnd 
dauernde Heilung von Lungenschwindsucht, 
Bronchitis, Catarrh, Asthnta und allen Hals- 
nnd Lungenkrantheiten ausgehändigt. Auch ein 
Mittel fiir positive, radikale Heilung von Ner- 
veuschwiiehc und allen Netbenkrankheiten. Nach- 
dem der Doktor die wunderbaren Heillräfte in 
tausenden Fällen erprobt hatte, erachtete er es 
fiir seine Pflicht, das Mittel seinen leidenden 
äUtilmxnsehen bekannt zu machen· Vor diesem 

! Motiv und Wunsch getrieben, handelte er. Jch 
send-s dieses Rezept ganz kosteufcei an Alle, die 
es mänicheu in deutscher, englischer oder franzö- 
sischer Sprache-, unt voller Anweisung der Her- 
stellung und des Gebrauchs. Sende Adresse und 
Brutnest-lex beziehe Dieh auf diese Zeitung und 
im finde es sofort W. Il. Nobels, 149 Von-ers 
Block Ettoelnsftu«, N. LI. 4,10,19mtv 

Parmerilxip - Auflösung. 
s« Lb.«ill!,ulsc1«s"lhs.1ft von Hildesheinter und 

l!«-«·, leiehb nnd Komuliffiouefauflelslh ist 
instit-ges liebei«eis.1konuuen anf- 

Is. Dildcsbeimee bezahlt alle 
.nd lotlektirl alle Ausstiiude. 

Is. Hildeoheintey 
J. T. Walten 

heute neh- g 

.«l 

1’«I«»:1«Zl I-» j. 

Jle tritt-de das- alse Geschäft am alten Platte 
unter der Zeit-Inn J. Hildesheinker sortfiihren 
und hoffe, daß meine Stunden nlieh auch ferner- 
hin mit ihren Aufträge-n beehren werden. 
l7,t«;1n J. Hildesheiiner. 

Endlich, Endlich 
ist mein Vaner lsnn 

skisiiehlingxk unkl .-,-«·"onnner- 
i Waaren 

J 

emnplett nnd die Damen werden gebeten, die 
Spezialitiiten zu beachten, die iili dem Pnlslitutn 
bietev 

tm Sinn isiuna Veiling, aller Print-en, dir 
dauerhaft find, zu 15 Ernte per Bat-a 

20 Stiiek ganztualtene Nnns Veiling in allen 
nnd haltbar-en Farben, doppelte Breite, W 

Cents per Pard- 
25 Stück Lake Buntings in allen Farben- 

doppelte Breite, 20 Cents per Yard. 
Einen ungeheuren Vorrath schwarzer Zeuge, 

wie einfachen nnd Lake Vunting, Nilus Veiling, 
Cashinerc, einfache nnd Vrokade Seide nnd 
Satin und viele andere neue Sachen, welche ieh 
sitnnntlich sehr billig verkaufe. 

Jch empfehle eine prächtige Auswahl moder- 
ner Cimnbination und einbroidered 

Dress Patrerns 
« 500 Stück assoktirter Union Laton, schöne 
Muster-, 5 Cents die Yakh- 

Souunerseidc in allen Farben zu 45 nnd 50 
Ccnts die York-. 

250 Stück assortirter, inwortirter nnd hiesiger 1 

Gingha1n5 niiissen verkauft werden, ntu Raun- 
zn gewinnen. 

Man lasse sieh unsere Seersuekers nnd Leim-n- 
sioffe zeigen und erfahre die Preise-. Man wird 
überrascht sein. 

Weißen Piquee, dotted und weissen Swisz, 
India-, Vietoria-, Vishop- nnd Weis-seinen 
Lan-n tanft nicht, ehe Jhr nicht meinen Vorrath 
gesehen habt. 

500 Paar Button Schuhe siir Damen zu s 
81.1(I. ! 

i 
500 Paar Kindecschuhc zu 65 Seins- 
500 Paar Bahn-Schuhe zu 25 Gent-L 

Sl1ppers. ! 
Pinafore, Opera, Toilct, Sarah Bernhardt, 

Queen Viktoria, Gem, Nilson, Patti nnd nn-« 

zahlige andere Arten von Slippers, zu zahlreich, 
mn sie alle zu nennen- 

Jn Domesties stehe ich stets an der Spitze 
Während dieser Woche osserire ich zu speziell 

crmiiszigten Preisen: Lonsdale Cantbrie, Lonss 
dale Domestie, Blaekstone, Wankegan nnd La 
Belle. 100 Stück feinsten braunen Sea Island, 
vardbreit, zn H Cents. 

50 Stück braunen nnd gebleichten lot Gher- 
ting, sehr billig. 

100 Stiick get-leichten Holntsville zn 5 Cents· 
Jn Tafel Dantast, Handtiichern, Sei-dienen 

nnd anderen Waaren für den Haushalt erhalte 
ich meinen wohlverdienten Ruf, billiger zu ver- 
kaner als die billigsten, aufrecht. 

Stroh — H uetet 
Jch habe einen ungeheuren Vorrath in dieser ; 

Brauche nnd Niemand vermag, billiger zn vers 
kaufen. 
» döo Dutzend Schuh-Hüte von 15 bis 20 Cents 
e er. 1 

Sailor Nettie, Rough and Ready und andere » 

zu 25 Cents jeder· s 
100 Duthid assortirte Hüte besserer Qualität 

von so Cents an aufwärts. 
Ebenfalls habe ich 20 Dukend Stipper Hiite, 

welche ich zn 65 Cents anbiete. 

Sonnenshnssma 
Man komme nnd sehe dieselben. Sie sind 

neu, hübsch, modern und siir Jedermann zu 
kaufen. 

Jrh verkaufe einen prächtigen Schirm von 
schwarzer Serge von 40 Cents an aufwärts. 

Ferner offerire ich spezielle Vortheile in leinen 
nnd Laee Besaxi für Damen und Kinder- 

Olothing. 
Wegen Kleidungsstücken siir Herren und Kna- 

ben spreche man vor, ich verkaufe moderne und 
von besserem Stoffe als irgend ein anderes 
Haus in der Stadt sür dasselbe Geld. Wenn 
Jhr uns besucht, so erkundi t Euch nach den 
Preisen von Middlesex, s warzen, blauen, 
ehevoit und Drapdete Anziigen. Ebenfalls einen 
großen Vorrath von Kniehosen fiir Knaben und 

desgkleichem Hemdwesten soeben erhalten- 
9 an vergesse nicht, frühzeitig vorznsprechen 

nnd sich von dem oben Gesagten zu überzeugen in 

G, B. Franks 
Al atno store« 

Wm. Ruppsrsberg’s 
Garten u. Bier - Salon, 

Ecke Garten- und Broom Straße-. 
Auf das hiermit in Verbindung stehende 

M u se u m wird besonders aufmerksam gemacht 
und das Publikum zur Besichtigung desselben 
eingeladen. Eintrittfrcil 17,4,t6Mw2m 

F. HDNSEL 
- Warmen 

Cherrystrasze, zwischen Butlcson u.Shernmnstr., 
übernimmt jederzeit Contrakte für dcn 

Anstrich von Höusern. 
Schildermaler, Tapezircr. Fresednialcreien und 
alle andern in dies Fach schlagenden Arbeiten 
werden prompt besorgt. 

17 stw 

Missions Garten 
—- 

Dauerndes Engagement 
— der —- 

weltberühmten 

Tyroler Sänger - Truppe 

Belelweissp 
Jeden Abend in der Woche und Sonntag. 

Wechselndes Programm. 

Eintritt 15 Centeh 

Frühjahr 1884. 
Wir haben jetzt auf Lager folgende neue 

und saisonmäßige Kleidetstosse : 

Frühjahr- u. Sommer Ottomans, 
Woll-Battifie, 

Wollene Sattins, Albalroo, 
Nuns veilings, Damassees, 

Genmsterte Foulard-Seide, 
Gestteifte, karrirte und changirte 

S c i d e , 

Glatten u. geblütnten französischen Mull, 
O r g a n d i e s , 

weißen und farbig gewusterten Swiß, 
Combination Plaiels 

und Checks in Promenadæskleidem 
Neue und moderne 

Tuch- u. seidene RadmänteL 
Seidene 

Dolmaus und Maniillem 
Ein teichhattige Auswahl von stänzösischen 

F ä ch c r n, 
Gmcee- u. seidenen Handschuhen 
und Mino in den neuesten Schattirungen 

Unser Lager von Spitzen Und Stiele- 
reien übertrifft jede Eoncnrrenz. 

Blei-n es Ioenigsbergey 
202 Ost CommetcesStraße 

even-We 

89 HEMEBD 
M West-Connithccslnxscss, 

hat svclscn erhalten eine .«dc1· grössten 
Scndnngen von 

i .deksxssgkxssädcssxsx « 

in 

Gingham, weißem Mull u. Pique, 

wie sie nie schöner in San Antonio zum 
Kan angeboten worden sind. Die Preise 
dafür sind so niedrig, daß ein Jeder sich ver- 

anlaßt fühlen wird, zu kaufen. 

Gleichfalls erhalten eine große Paitie 

stickereien, 
Spitzen und Weiße Waaren. 

Das beste und ausgewähltestc Lager von ; 

Putz Waaren T 
f 

in der Stadt· Kommt und besichtigt un- T 
scre Bargaiacs. ; 

18,s dessk 
LI. Meyer 

«..—-.-. ....-..- -..- --«....- .- .- -.. 

und 

ZLTPPERS. 

Unser Schuhdepartemeut ist das 

größte und bestassortirte im 

Westlichen Texas. 

Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das Beste lfür den Preis zu 

liefern. 

U. Hostie 
is? Sehne 

Alamo Plaza und. .Lofoyastraße, 
san Antonia 

— ..———«..--—-..«-.s----.--— 

Oesteereichische Weine. 
Es ist leider ein Zeichen unseres Zeitaliers, 

daß Alles der Mode nachjagt, ohne sich viel um 

Solidität, Güte und Reellitiit zu bekiimmern. 
Der beste Beweis hierfür ist z. V. das Ber- 

langen nach französischen Weinen, das so ans- 

geartet ist, daß man Alles als solchen trinkt, der 
Die Etiqnettc irgend eines französischen Wein- 
haufes trägt, ohne darüber nachzudenken, daß 
die Unmassen angeblich französischer Weine, die 
auf den Markt kommen, gar nicht alle iu Frank- 
reich wachsen können. Nach einer Aufstellung 
der deutschen Weinzeitnng kaner die Franzosen 
kährlich von andern Ländern ca. 7,900,000 
Hectolcter,—gleich« ea. 300,000,«00-0 Gnllouzn nnd 
zwar aus Upulllcth Pollugah out-nen, Dekret- 
reich und Griechenland Auf diese Weise sind 
z. B. diesen-tosen österreichis en Weine gänzlich 
vernachlässigt worden nnd sin fiir Amerika nnd 
Amerikaner nur dem Namen nach bekannt ; wer 
diese Weine aber je getrunken hatte, wußte es, 
daß dieselben es in bedeutendem Maße verdie- 
nen, hierher gebracht, hier nationalisirt zu 
werden. 

Einer der aller-bedeutendsten österreichischen 
Weingntsbesitietz Herr R. Schlninberger, ist 
nebenbei auch der Han tbefiticr der großen welt- 
berühmten Vöslauer einberge in Süd-Desw- 
teich und ist er der alleinige Eigenthümer der 
Weinbefipung »Goldcck«. Es find diese Gold- 
ecktveine, welche in den böhniischcn Biidern, wie 
Carlsbad, Marienbad, Franzcnsbad nnd in den 
andern Bädern von Oesterreieh, wie Gastein 
nnd Jschb fich der größten Popularität erfreuen. 

Die Herren J. Rvuse 86 Co» 225 Haus J 
ston Straße, S a n A n to n i o, sind die Gene· t 
talchrtreter fiir West-Texas und Mexico nnd ! 

haben stets ein großes Lager an Hand ; nnch ! 
sind diese Weine bei allen bedeutenderen Gro- 
cery States nnd Weinhändlern zn haben. 

-..-..--- «-« » ..«--- 
«- 

Xc jener-Ernennung 
des 

»Mutter Würftchca Saldo-«- 
Herr Marcnö Strude, der geföllige 

nnd popntäre Wirth, hnt die persönlicheLeitnng 
des Satans in der Houstonstraße, nahe der 

Brücke, wieder übernommen. Das Vertrauen, 
welcher Herr Struve genießt, berechtigt Zur An- 
nahme, daß die Geschäftsleute und lrbeiter 
dem Lokal ihre tiundschnft, wie zuvor zu- 
wenden werden, denn ein Jeder weiß, daß unter 

Herrn Strnves Leitung des Bier dort stets tiihl 
nnd frisch ist nnd alte sonstigen Getränke nnd 

Cigarien von bester Qualität find. 
Warmer und kalter Lnnch wird bis 1 

Uhr Mittags servitt. Die ä ch t e n 

Wiener Wärstchen sind wieder eingetroffen. 
2,4t Max-eng Strude. 

Z it Ihrer gütigeu Erlaubniß möchte ich Sie au die pompöse Auswahl De indianifqzeu und mexikanischen Curiosltäteu, weflche erst kürzlich von Mexzz 
und Neumrxiko tmpoktirt und in dcm Riesen-Etablissement von P a ul Wssnt k 

ausgestellt sind, aufmerksam machen. 
« 

Es lohnt sich wahrlich, dem Bazar, oder besser gesagt, »Mufeum« einen Bei-IS 
abzustatten, unt die mannichfaltigeu Kunstgegenstände und Alterthümer in Inst-II 
schcin zu nehmen. k 

Paul Wagner scheut keine Mühe und Kosten, um seinen Stoke zu eine-i 
der interessantesten ver Welt zu machen. .. 

Man findet dort nicht allein Luxus-, sondern auch alle nur erdenklichen tut-Zischen 

L anshaltuugs 
Gegenstände 

in 
unep dicker 

Auswahl 
und 

Zu Preisen, 
die 

e i u e j e d e 

Concurrextz 
zur Unmöglich- 

keit machen-. sz.· 

HAN ANTON10 

Mufåk - Fest 
Den 24 , 25. und 26. April. 

Etzosssxs Ism- mmHinlsttikklermmäzwængig Most 
Grosses Orchester- 

unter Mitwirkung des berähwfen Cornet- Virtuosen 

Signor Alessaudxso Liberati, 
des großen Violoncelic Vixiijcn 

Herrn Lsguis Blu-;ss.enberg, 
der brillanten Sopranistin 

MIss Besste Pleroa 
»O »rei Galatage für San Antwo- 

» 

3,4w4m 

gl. W Ymmiz 
37 und 39 West-Comment- ·;-Jtraße;" Sau Antoniin : : 

Unübertrossenc Auswahl 
-—·Vpll-- 

Kunstvollen Möbeln, Parlor-Ztermdbeln 
——; sowie von —- 

Küchen Einrichtunqu Zideboards, feinen Tische-s »dij 
Schaufelstühlen &c 

in Rosen-, Wallnußq Eben-, Eichen- und Eichenholz. 
Unser Lager von 

anbt ekjn8, Rugs, Carpets und Mist-Ely- 
sowohl Vtüsseler, wie orientalischen Und amerikanischen CarpeM und W 

— hängen ist jetzt voll und complett. «, 

Frische Frühjahr-N -Moden und neue O« 
Kinderwagen, Eisschränke. 

Sämmtliche Waaren werden zu den m öglichst niedri« 
Preisen« Verkauft. 

MUSIO IIO 
E. C. Everettksz Co» Eigenthümer. 

220 Commereestmfze .......... .................. Cis Ost-M 

Händler m Chicketing, Hallett F- Gumston und Amen « » 

« 

u. Kimball Western Cottage u. Hamlin Er Mason M 
Unser Musikalien-Gefchäft ist vollständig in jeder Brust-Oe » 

Alleinige Agenten für Btainard F- Stank Publikationen, den GIMHM « -»«. 

und ,,Shooks Music Teachec«, verfaßt von Prof. L. B. SHovL L 

Klaviere werden auf monatliche Abzahlung verkauft. 
Wir garantiren prompte Ausführung auswärtigex Vesicantiqu Isth 

Außer dem großen und reichhalligen Waarenlagee, das sich bereit-is : sz 
L. Rouvants Store vorsindet, hat derselbe noch das Laga"M«S.z.-6Ms 
umgekequ Dasselbe besteht ans seinen Dinnlanten,TascheIå-htm« Figiidv 
nhren, Silbe1·waaken, Showcases, Sases ec» jeder Artikel modern und 
von bester Arbeit. Diese Waaren wurden aus der Hand zu 50 Centz am 
Dollar gekauft, deßhalb kann Jedermann während der nachsten so Tage 
siir 50 Cents kaufen, wofür er srüher an andern Blöken l Dollat zu 
zahlen hatte, nnd zwar Artikel von 25 Centö an bis 825,000 im Werth 
Dies ist nnstreitig das nmfangreichsie nnd werthvollste Lager, welches fth 
je in San Antonio befand, nnd Rouvant ist entschlossen, das seine steife 
die billigsten sind. Er bittet daher mn einen Besuch und Du zscM 
Storcs,besondeks da er während der nächsten 30Tage große Botthe ebietet 

Man denke an I- ROUVANT 
724, Commetce Straße. 

Mssious-Garteu. 
Vier-, Weins und Restaurations- 

L o ka l. 
Man findet hier stets neben einem ausgezeich- 

neten Glas Bier, die besten Whiskcys und 
Liquöke, Rhelns und Tischweinc, famosen Noth- 
wein auf Eis. Die Nestauration liefert Jische,· 
Austern, Geflügel, alle Fleischsortexh Gemüse 
nnd kalte Speisen. Alles ist delikat zubereitet ! 
und wird sauber secvirt. Wer sich und seiner » 

Familie einmal recht »bem« thun will, der be- 
gebe sich nach dem Mission-s Garten zu ( Ludwtg Mahncke. 

BAIÄCZAINS 
in 

Haus-Geräthschaftcn ; 
im 

GreeuFrontAultions-Ha11se,« 
Ro. B, ö, 7 und 9, Nord Floresstkasze. 

Wut. H. Ouitersideä Co» 
Plumbers u. Gas-Fitters, 

385 Ost-Honstonstraße, Sau Antoniu. Bade- 
n-annen, Stutzbädek, Wasscrelosels, Marmor- 
platten, Guinmischläuche, Blei- und Eisenköly 
ren, Bierapparatc und Gassixtures aller Att. 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt 

20 B- 

Was Jeder »Mit-Ists 
» 

Daß die Geschäfte, wo man am billiges 
MOEBEL I 

und 
Haus-Geräth- 

h ka ," No. 222 ou Und FZTZJIFstciHY Fee des MitFukÆFuk 
tad. 

B tclti tun eke Waaren mid-« I W Preise-III esse Ihrr anderswo kauftfgxäeäufs 
sen jede Concurrenz. 

Petitpajs n. DIE-. :- 
27,9 25, MCII IIIQQ 

is 

-.-.» —- 

i&#39;" ic Restauration im Po O eeW O No.27 Atamo Plawiäabgi vix-i « 

.. 

H. Wendland und Au nstsk 
käuflich iibcmommcn. Man heisses-L i« ..-- 

lich zu jeder Zeit des Tages und mass-U ei: 
keinen gnstkonomischen Genüssem stets- M 
Saison bietet. Ihre besondere TusmetlfM 
wenden die Eigenthümer den Bestelluqu « 

Sammet-guten zu, welcher iu MUMÆ der Restauration steht. Der Gatten ist bekut s 
lich im Sommer ein beliebter Erholungs J 
des Sau Antoaier Publikums nnd ver n 

überstqndcner Arbeit seinen Magen siäksss »-"" 
der-Hv1«rd zur größten Zufriedenheit bedÆ Prcqe cinßetsttaäßig. 193 


