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Jn früheren Unterhaltungen schon 
haben wir darauf hingedeutet, daß je- 
des Volk, d.h.1edes Kultur-Volk we- 

nzgsien5, eine ihm eigenthümliche, reli- 

Zidse Auffassung gehabt hat und daß 
elbjt jest noch die verschiedenen Natio- 

natitiiten, wie z. B. die keltische oder 
gdlische, die römische oder lateinische 
und die deutsche oder germanische, jede 
ihre eigene Auffassung haben, die dann 
wieder auf das ganze staatliche, soziale 
und geistige Leben dieser Nationalitä- 
ten eine bedeutendesRllckwirkung aus- 
üben und ausgeübt haben. 

Heute wollen wir nun, nachdem wir 
schon den Jdeenggng der Jnder und 
Parsen (Chaldiier) betrachtet haben, 
die alten Egypter uns verführen. 

Egvpten hat durch seine geograpbische 
Lage » 

erzeit einen großen Einfluß aus 
die ii rrgen leker ausgeübt und wird 
denselben auch in Zukunft ausüben- 
nnc wir dies ja an dem großen Verbin- 
dunggwege des Suez-Kanalg, der viel- 
leicht noch gar einmal einen Zankapfel 
Zipischen den europaischen Seemächien 
klogcvcll will-, scheu Luxus-u- 

Wir wollen indeß heute darauf grade ( 
nicht eingehen, und ebenso wenig wollen; 
wir den zweifelhaften Ruhm von Kit-; 
nigsgeschlechtern, von denen die alten« 
Geschichtgschreiber erzählen, nachwi- 
beln, obwo leiner jener alten Könige 
schon den edanken nicht bloß hatte, 
sondern auch ausführte, einen Kanal 
vom Nil nach dein rothen Meere zu 

bauen. Leider nützte dies lentere Un- 
ternehmen dem eghptischen Volke nicht 
viel, weil feine Priester ihni den Han- 
del auf dem Meer verboten, indem sie 
das Meer für »nnrein« erklärten. Ob 
dieses Verbot aus Dummheit, vielleicht weil dasf Meerwasser salzig ift und al o 

nicht zum Trinken taugt, entstand, oder 
aus S lauheit, um das Volk nicht mit 
andern blkern inBerühriing kommen zu 
lassen, so daß es also mehr gelernt hätte, 
ais den Priestern lieb war, das wollen 
wir auch nicht erörtern. 

Die Thatsache selbst aber, daß ein 
solches Verbot erlassen und durchgeführt 
werden konnte, laßt uns schon ahnen, 
daß bei dem eahdtischen Volke sonder- 
bare Zustände herrschen mußten. Und’ 
diese Zustände nun wollen-wir, ohne 
alle unnüke Romantik, betrachten. . 

Manche Sachen, die uns berichtet» 
werden, erscheinen Uns so sonderbar, 
daß sie uns kaum als möglich erscheinen, 
wie z. B. die Existenz einer Priester- 

..Kaste, die die Wissenschaft (Asironomie, 
-Matheniatik :c.) für »Religion«, r 

»heilig« erklärte; die 42 »heilige ü- 
cher«, oder vielmehr Wappens-Rollen 
besaß, durch die sie ihre Wissenschaft 

.. vererbtenz nnd daneben ein Volk, das 
Krokodile, Katzen, den Sumpfvogel 
Jbi5, der durch seine Ankunft die"Ueber- 
schweinknnna dez Landes durch den Nil 
ankündigte, sowie den Jchneumon, eine 

— UrtWieseh das die Krokodil-Eier ver- 
zehrte, abgbtiisch verehrte, ja soaar 

— einen »heil· en Ochsen«, den »Ums« 
anbeten. er Umstand jedoch, daß 
jene gelehrte »Priesterschaft, sowie die 
Kaste der Krieger, also der erlil n 
Vaterlandsvertheidigey abgaben i 
waren, während das »Volk« zahlen 
mußte; ferner der weitere Umstand, daß 

nur die drei »hdheren Stände-C die 
Wer oder- richtiger die Gelehrte-; 
dreikriegey wozu auch der König mit 
semem Do aat gehörte; endlich die 
freien Sri- Pesikey Kaufleute ec. die 

Arg-isten Dieroalhphen«, d. h. die 
Bn ben, kennen lernen, also mit 
andern Worten, lesen lernen durfte-: 
dies Beides zeigt, daß ein zweifachez 
Volk miteiner zweifachen Altar nnd 
zwei Neligionen sJon in ca nten lebte. 

Das egyptische oltbesian demnach- 
1. ans einein ilberwundenen, unter- 

worfenen Urvolte« nordasrikanischer 
««Æstainniuug- vielleicht den Berbern 
oder Mauren angehörigz 

2. »aus einein eingewandertein stirbst stiiltivirtenperrschek oder Mis- o , 

m unter sich zwar wieder in Stände, 
die erblich waren, also Posten-O zer- 
fiel, die aber doch sammtlich frei, und 
weit vor dein Hirt-alte bevorzugt waren. 
III Wlk also cllllllsl pclll UT- 

««vplle, feinen Urgewobnheiten und sei- 
ner Urreli ion etwas genauer nach. 
Die Topfs ben, die man an manchen 
Stellen tief unter dem, vom Nilstblannn 
gebildeten, Boden in Egypten gefunden 
M- und denen man, da der Ritschlamm 
jedes ahr eine bestimmbare Dicke zu- 
rtitllä , ein Alter von 45,000 Jahren 
M, beweisen, daß jenes Urvolt, 
wieeinigeder nordamerikamschen Zu- dianer auch, schon etwas von der d- 
psereiverstand, also doch schon einen 
geringen Grad von Kultur hatte. Die 
45-000 Jahre stimmen freilich ni t 
ganz genau mit der jüdischen Zeitr 
nnng seit «Erschaffung der Welt« zu- 

kommen, aber dog schadet nichts. That- 
achen elteu immer etwas mehr, als 

bloße ermntbnngenz ferner sind wir 
mit dem großen Ita arener der Mei- 
nung, daß der »Du ude«, d. h. der 
blinde Glaube an orte nnd liederlic- 
feeungen, tödtet, der »Geist« aber, d. 
d. die Vernunft, die vernünft’ e Ueber- 
legung, lebendig macht; endli glauben 
wir auch, daß der Verrgoth selbst nach 
der bidlischen Schonfnngsgeschichte, tei- 
nezwegd zu allererst einen ebritischen 

gezeibe erdsgu des-Ists er lgirm Bitt Her ng e« u er 
s— und Säume, der Sonne und des Mon- 

des ordentlich zuschauen nnd Alles ge- 
nau anfschretden konnte. 

Das ptisaie Urvolt lannte ferner 

säozr diggå ifffahrt auf Fuss-ein aus 
« brbtinde n« zusammen-gesehn die 
wegen der dhlnng des obres eine 
bedeutende raglraft desi nnd zu 
deren Erfindung fie die berschwems 
mung des Rils von selbst zwang. Die 
Sache wurde wegen ihres Nuan fttr 
den Binnenhandel, sowie ftir Rettung 
von Menschen nnd Vieh bei jenen 
Ueberschwemmungen für so wichtig 
era iet, daß man, se bst von Seiten 
der späteren Eroberer oder Einwande- » 

m, den «Rtlftbibssern« eine höhere « 

Kaste, also-einen d eren Rang e- 

Iand, als-dein neu Volk-. E ne 
der ßewueenund nd» main-i 

ÆHM ist«-Wesen m » k. ; 

pfen" mit einein Rahmen darum und 
einer festen Decke darüber. Sie setzten 
wenigstens schon die Beobachtung vor- 

aus» daß irgend ein hohles Gefäß 
schwimmtund waren bei der Holzar- 
muth des Landes von großem, pralti- 
schem « 

Wudrscheinlich kannte das Urvol- 
auch schon den Flachsbau und die Vekk 
fertignng der Leinwand. 

Jn seinen religiösen Anschauungen 
dagegen stand das Urvolk sehr tief. 
Trotzdem dürfen wir, trotz der Ver-ehs- 
rnng von Thieren, nicht so ohne weite- 

Ith »Abe- 
, Odem, Le- 

ben) und »bar«, « englischenbear-— 
ztragen oder bri- en. Er ist der »Le- 
sbensbri ", der neues Leben in die 

»erstarrie Natur trägt. Ein Storchnest 
’auf dem Giebel schüht das Bauernhans 
vor dem ,,Blisz«; also ein anderer An- 
klang ans der Naturreligion der alten 
Deutschen. Wie hätte auch »Thor«, 

Ider Donnergott, dem anse, ans dem 
Ider Frühlin sbote der dtter, der Ade- 
bar, sein est baute, den zündenden 
Blitz berabsenden können znni Verder- 
ben! Und gilt nicht auch die Schwalbe, 
als Jngektenvertilger und Frühlin s- 

bote, e ensalls fiir unverleslichs st 
es nicht »Sünde«, wie man uns wenig- 
stens in der Kindheit lehrte, ein Schwal- 
bennest zu zerstören? — Von diesem 
Standpunkt ans also muß der »Tdier- 
dienst« der «Egypter, des Urvolts dersel- 
ben wenigstens, betrachtet werden. 
Alles was ihnen Nasen brachte, oder 
Furcht einfldszte, war ein Gegenstand 
der Verehrung· Und sind nicht Furcht 
und Hoffnung heute noch bei Vielen 
die tTrFielisedern ges cgllltinliejt,rsd·i ffSind m vor er enn o nung an? syst-senden des Dimniels, nnd 
wenn leitete nnch nur in dem Freuden- 
Gesmige: Glotyl Halleluja! nnd im 
Tragen von »qoldgestickten Schuhen«, 
wie ern MMiger seinen glänbigen 

nbdrern cherte, bestehen sollten: 
nd jene Furcht vor Strafe, sowie die 

Dogmen-s aus« Belogteitnnw nicht heute 
no die Gängelbän , an denen die 
gläubige Penschäetetvvon den Priestern 

fefüärstwwerds .— n also das egyptis 
che lk ein lnntes, deiliges Kro-. 

kodil verehrte, ’tseine wilden Bet-; 
tetn its-Strom nicht so schlimm hausen» 
nnd nicht so viele Men chenleben ver-; 
nichten mdchtenz wenn e die Ankunft( 
des Jbis mit Freuden vegruniem weils 
er ihnen verkündete, daß nun bald der; 
eilige Strom des Nil das lebensvolles 
lement des Wassers den durstigen Fel-: 

dern Zufügeren nnd wieder aus dem Bo- 
ie abrung für Menschen und 

Vieh hervorbringen werde, und wenn 

sie den Vogel selbst, der ihnen die 
Freudenbotschaft brachte, für heilig und 

nnvärleglichz Marien Kiste-Zu läcFedeiä rau i en angen un in 
deg IstMiiQ den Jchneiinion, eben- 
falls chonten, in ihn verehrten mn sei- 

nes hens willen; wenn sie endlich 
1die Katzeals Münfe angerin fo och 

Ehästem daß sie ihre ödtung mit ein 

odte bestraften (sogar ein römischer 
Soldat, als Egyvten schon rdniifche 
Provinz war, wurde einst umgebracht, 
weil er zufällig eine Kape erschlagen !): 
so war doch für alles Die-, wenn auch 
etwas iidertrieden, ein vernünftiger 
hintergrund da. 

« 

Ganz anders war es niit dem »heill- 
en Stier«, dein »Mit-« bestellt, ob- 
khon der Adiddienst selbst eine gewaltige 

orni war. Die Verehrung, die 
Anbetnng eines Hih en; eine Reform8« 
wird inan vielleicht agen. Jal denn 
der lebendige Ochse fraß wenigstens 
Gras und Hen, während sein ehernes 
Vordild, der entfeslirhe Molo , das 
Gönenbild dersananitey der » inv- 
taiiriig« der Einwohner von Kreta oder 
Candia, wie die Jn el ig: geist, K i n- 
vd er gefressen hatte, l st bis nach 

land mädie fürchterliche Un- 
fitie gereicht haben, denn die griechisihe 
Sage, daß Zeus, der Donner- nnd 
Regengoit, den Kronoö Coder Saturn 
der Miner), der Minder verfchln en 

Rade-, voin Throne gestoßen, ist ein 
ie sagenhafte Nachricht, die anf n« 
claim-en- von der Einführung eines 

SoWstes anstatt dass-:- brenniing von Kindern in densgl - 

den seinen des Moloihbiides, dessen 
oberer Than ein Meni enleib niit einein 
Stierko , von dein d e Vorner wenig- 
stens, ini Ten elzglaubem noch den 

glaudigen Eh en zum Andenken ver- 
lieben stnd) ans Kuv geformt, war, 

während der untere eil ans eineni 

Miser bestand, fo daß das obere M gemacht werden konnte-( 
ln verschieben wirdisznr nit sten 

Woche wobei wir ersnchen in ten, 
diese nniiner an nheben nnd dann 
nochmaldzn iiberbl .) 

— Reste! Restel Restel Eine große 
Auswahl von Reiten in Singt-any 
Bunting, Stickereien, Säften, Mull 

is- Ænnwasän i Reif in n g. ’um ni i e 
Gelegenheit für Burgwing- 

S. May er. 

cis schwebt-es OW- 
Ueber das Geständnis dez Mörder 

Go in Sein Dtego berichtet ein dor- 
ti er orrespondent olgendes: Zu- 
er wnr So entrii t darüber, daß 
man ihni Mordthaten aufhalten 
wollte, als er wirklich begangen, wobei 
er , er tm Ganzen nur S 
We chen ete, 5 in Texas und 3 
in erito. Ueber seine in San An- 
tonio verübten Verbrechen, berichtet er: 

Jch ermordete einen Pfandleiher in 
San Antonim weil ich fürchtete, er 
würde mich in Verlegenheiten bringen. 
Des Tages, an dein es geschah, erinnere 

ichalgnicht mehr.» Jch hatte mehr- 
mals nwelen bei i in verse t unter 
dein angenommenen amen ebaitian 
Villarenl nnd beabsichtigte ein Gleiches 
ain Tage des Mordes. Jn ber Abend- 
ditnnnerung betrat ich feinen am Miti- 
tttr lnzq gelegenen Store nnd bot ihm 
die uwelen an, er verweigerte aber die 
Annahme nnd fing an mit mir zu an- 
ten, wobei er mir nach der Thiir io gie. 
Dort rief er nach Polizei, worauf ich ihm 
das Messer in die Brust rannte. Nie- 
mand war zur Zeit im Storc, nnd die 
Familie hbrte ich im oberen Stockwerk 
s echen. Auch auf der Straße war 

emand, der die That gesehen hätte. 
Jch hatte nichts anders gegen den Pfand- 
leiher, als die Vermuthung, er wolle 

mig der Polizei übergeben. Ich blieb 
no 5 Taqe nach dem Morde m der 
Stadt, nls mir meine Freunde jedoch ; 
fagten, baß eine Belohnung oon 81000 » 

ruf die Entdeckung bes- Mbrderg ausge- 
setzt worden sei, hielt ich es fitr besser, zu 

»Ja-eigenem M hauichia Sau 
klnton useinbritche verübt. Jch 
Iernubte mich&#39;s Visite neben dem 

Leihstalle am VIII und einen Juwe- 
len-Laden nebe dem Washington Sa- 
Ist Ungefå 4 Monate nach der Er- 
mordung des- faudleiheres brach ich in 
ein und derselben Nacht in drei verschie- 
dene Stores ein. Auch habe ich das 
Prostttntions-Haus No 110 angezün- 
det-weil eine der Dirnen nach mir 
schlug-Und mich erzürnte. 

Der Mörder bekannte ferner, in Waco 
ein Eisenbahn-Beamten um 83000 

aubt u haben, bemerkte aber dabei, 
aß er as ganze Geld leichtsinniger 

Weise verspielt haben. Außerdem brü- 
stete er sich damit, daß es ihm nie an 

Geld gefehlt habe, wag freilich bei solch 
einem Kapitalmörder und Einbrecher 
sehr begreiflich ist. 

—- Den besten ganzseidenen schwarzen 
Grenadinezu 81.50 per Yard, werth 
das Doppelte findet ihr bei 

S. M a h e r. 

Schweres Unglückssalb 
Herrn George L· ebgen von No. ·9 

San Pedro Ave. tra gestern Nachmit- 
tag ein schwerer Unglücksfall. Er war 
in dem Lagerhquse an Losoyo Straße 
damit beschäftigt Wollsiicke zu markiren, 
als ein 200 Pfund schwerer Sack aus 
beträchtlicher Höhe auf ihn stürzten und 
ihn zu Boden wars. Es entstand ein 

Bruch in der rechten Hüfte. Herr Deb- 
gen wurde nach Haufe gefahren und der 
Pflege seiner Angehörigen übergeben. 

—- Anzüge auf Bestellung 

lieöern Pancoast F- Sohn am 

be en. Schnitt mondern; Arbeit vor- 

züglich. Reiches Lager von importirten 
Stoffen. 3,4t3M 

Allertei. 
—- Herr T. T. Gaminage, der von 

der Regieriin ernannte Weliaussiel- 
lungssKoninii är von Texas wird heute 
Abend iin Distrikt-Gerichtssaal eineRede 
im Jnteresse der Ansstellung halten. 
Die Damen sind eingeladen zu erschei- 
nen. 

— Der 36 Jahre alte John Rhniiii, 
welcher an Jrrstnn leidet, verließ vorge- 
stern das Santa Rosa Hospital und ist« 
seitdem nicht wieder gesehen worden. 
Sein Kopf ist kahl geschoren und trägt 
Spuren vom Schrdpfen. Er mißt 5 
Fuß 8 Zoll, trägt ein gestreiftes Heind 
nnd braunen ut. Seine Eltern woh- 
nen Ro. 211 oledad-Straße. 

— Gegen Peter Sigmund wurde ge- 
stern ini timinalgericht wegen Verfüh- 
rung das S nldig ausgesprochen. 
Seine Bürgfcha t von 8500, wurde, da 
ersich nicht zum Prozeß stellte für ver- 

fallen erklärt. Aus gleichem Grunde 
verfiel die Bürgfchaft von 81000 von 

«Louis Bidal, welcher unter der Anklage 

dies lZingriffs mit der Absicht zu tödten 
an 
— Zwei Spieler- Namens San 

Massen nnd Frenchy wurden gestern ini 
Kriminal-Gericht um je 825 bestraft. 

— Ed. Säll, des Postkutschenranbes 
angetlagtk wurde gestern unter 82000 

Büktrsgschaft dem Kriminalgericht liber- 
w en. 

—·— F. Thiimm von Hondo Citv 
stand gestern vor Kommissär Stevenfon 
angetlagt, spiritudse Getränke verkauft 
zu haben ohne ini Besib einer Lizens 
u sein. Er stellte 8500 Bürgschaft fttr fein Erscheinen vor dem Bundes- Ge- 

— Die Tut-net haben sich neue Uni- 
ivrmen angeschafft E 

— Von vielen hiesigen Demokraten 
wird die Noniination von Blaiiie als 
die beste bezeichnet, die die repnhlilani- 
sche Partei hätte machen können- 

—- Deute Abend Tanzkränzchen in 
der Turndallr. 

—- Jm Number-Gericht wurden ge- 
stern wei Männer wegen Tragens von 
Revo vern um je 825 gestraft. 

—- Die Geschworenen im Stevens- 
alle wurden gestern entlassen, weil sie 
ch über ein Urtheil nicht einigen konn- 

ten. Sechs waren für Schuldigfpre- 
chung und sechs dagegen. 

— Heirathsscheine wurden gestern 
an folgende Personen ausgestellt: Otto 
Buche und Lizzie Schandt; Loui- 
Kranse und Bertha Zintnm Charles 
Stavper nnd Dedwig Wallerach stir- 
dolvh Studer nnd Louisa Pieper. 

V e r l a n g t.« 
Ein Mädchen ftir allgemeine haus- 

arbeit. Rachzufragen bei 
E. D r e i ß, 

lmt Alaino Plaza. 

Turnverkin - Mäuschen 
am Sonnabend den 7. Juni in 
der alle. Nur für Mitglieder und be- 
ren öste. 

Wie-TM. 
Vom I. uni an wird die Interna- 

tional· F- reat Northern Eisenbahn 
GreursionssTicketg nach allen Sommer- 
Erholungsplä en im Norden, Nord- 
osten, Nordwe en und Südosien zu be- 
deutend herabgiesehien Preisen verkau- 
sen. Wegen aten und nsortnatiou 
wende man ch an J. J. hem, Ticket- 
agent, 233 ommercesiraßr. 26,10m 

— Hüte! Hüte! Hüiei Frische 
Waate jede Woche bei Cxpreß. Die 
neuesten Fagong. Cspe May und 
meheel in Schwarz und Weiß. 

S. M a y e k. 

Bekanntmachmrg tat 
Kontrartoeem 

Mayor’s Osfice, San AntonioU 
Texas, 3. Juni 1884. i 

Kraft eines Beschlusses, welcher inT 
der Versammlung am 19. Mai 1884j 
vom Stadtrath von San Antonio an-? 
enomnien wurde, können versiegelte 
ngebote von genanntem Datum an 

bis zum 3. Juli 1884 12 Uhr Mittags, 
sttr die Pflasterung von West Com- 
merce-Straße mit Mesauitebldcken auf 
einer Konkretunteklage, vom Main 
Plaza bis zur Brücke über den San 
Unionio Fluß, in dieser Ossice einge- 
keicht werden. 

Jeder Bieter muß, wenn er sein An- 
gebot einreicht, bei dem Siadtschreiber 
nicht weniger als 8500 hinterlegen, 
welche für verfallen erklärt sind, sobald 
der mit dem Kontrast Betraute inner- 
halb 30 Tagen, vom Tage der Kontrast- 
Ichließung an gerechnet, nicht mit der 
Arbeit begonnen hat. 

Der erfolgreiche Bieter soll für die 
Iewissenlpaste Ausführung der Arbeit, 
Durch sichere Bürgschaft im Betrage von 

noei Drittel der Summe des Kontrakteg 
Iebunden sein. 

Genaue Einzel eiten liegen in der 
pffice des Stadt- ngenieurs zur Ein- 
icht ans. J. D. Er en ch- 

Attest: avor. 
E. Claub o n- 

tadtschreiber. 5,t5m 

W 
Die Elektro-Homiiopaibiej 

nichigu verwechseln mit der gewöhnlichen Ho- 
möopathie, welche nur ein Schatten von jener 
ist, macht· einen raschen Siegeslaus über die 
Erde-. Die Wirkungen dieser neuen Medizinen 
sind geradezu erstaunlich. Unter den vielen 
Krankheiten, die der Kunst der allopathifchen 
Aerzte spotten, durch die neuen Medizinen aber 
sicher geheilt werden, nennen wir: Lungen- 
schkpmdsuchh Krebskrernkheitem Syphilis, 
Krampse, Fieber, Franenkrankheitem Knochen- 
feaß, Haku-, Rhemnatismno Hauttranlheuen 
ten-T atsachen: Jn Nonewurdenin 2 

Monaten 11,600 Personen geheilt. Jn der 
italienischen Pfarrei Lagara wurden vor einiger 
Zeit 83 Personen von einer epidemischen Krani- 

Zeit befallen, von denen 78 von Doktoren der 
«isherigen Medizin behandelt und sämnitlich 
ins Grab geliefert, die übrigen fünf, welche 
elektro homöopathische Medi inen erhielten, 
wurden gerettet. Jüngst hat ro M ed er 

in drei Tagen eine Frau soweit ge tacht, daß 
sie das Bett verlassen konnte, nachdem sie von 
einem renommirten Arzte an den Rand des 
Grabes gebracht und aufgegeben worden war. 
Eine Menge der glänzendsten Beweise u Dien- 
sten. Viele Leiden werden augenbli ich oder 
in lürzester Zeit, vor Allem aber gründlich ge- 
eilt und die schwersten Operationen vermieden. 

an»iiie»rke, daß diese Medizinen durchaus kei- 
nerlei FHIst enthalten, wohl aber alles Gift aus 
dern Korper austreiben, selbst Ehinim Merkurh, 
Morphiuxn ec. Man wende sich an Pros. 
Edna»rd Meyer, Avenue D 82, General- 
depot sur Texas. 3,6,iuw1j 

Wink H. Ontterside F- Co» 
Plumbers u. GaS-Fitterg, 

835 OstiHoustonstraie, San Antonio. Bade- 
roannen, Sturzbiidey Wo erelosets, Marmor- 
platten, Gnmmixchlänchy lei· und Eisenröh- 
ren, Bieravvara e und Gas ttureo aller Art- 
Alle Aufträge werden promp ausgeführt- 

20 Z- 
—- 

Pattnetibip Ansidimm 
Jn un efäbr so Tagen werden wir unsere 

Partn ip ausösen und offerieen daher unser » 

Lager zu Kostpreisen fiir Baar. ·» 
heets, Correvon se Casile. I 

Fiit die Sommetsnispm 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schuhzengdwird ein Wechsel vorgenommen. 
Man sieht aus as Lei tere, Elegantere, um es 
dem leichten,lnstigen nzng anzupassen· Herr 
St. Martin, Commereestraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schnblager 

alten nnd macht die Damen besonders ddrans 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Elegantejte 
in g nbensür Damen undKindey dns ier 

ge un en werden sann und seine Preise nd 
T. here Martin ist ein alter routtntrter 

und renommirter Schuhhiindler und ist stets 
bemüht gewesen, seine Kunden zufriedenznstellem 

N. B. 
Den vierten T eil des Preises für Baar zu 

tausen, sollte Je en bestimmen seine Waaren 
bei uns zu tausen, ehe die Veränderung in un- 

serer Geschäftssirma eintritt. — — 

Sheets, Correvon se Castle. 

Decier-W 
Veramendi Garten. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem Publikum 
anzuzeigen, daß er das Veramendi Hans reno- 
virt und eine gesälli e und bequeme Var ein« 
gerichtet bat. Der nrten ist hübsch hergerichtet 
wordennnd können beeren nnd Familien an 
den Zischen Pl nehmen um ein srisches Glas 
nie- sen-im owqu Juki-iß zu verzer- 
ren. Das Loknli o e gen, dass es nament- 
lich denen als- häk idienen kann, die in 
den Serichtsbösen Waben-nnd aus Erle- 
digung i rer Oeschxfte to en mussen. 

3,8,l t s- S. D e ck e r. 

Schlaue- zn vertreiben-. 
Kaustsiir Euer celd gute Schuhe bei 

Speets, Correvon ö- Castlr. 

c e s tb lag e n. 
Alle O erten unserer Konkurrenten send im- 

mer argA öder tun soProzent als unsere-Preise. 
but-, Correvon se Castir. 

Wes Jeder seist-u spat-i 
Daß die Geschäfte, wo man am billigflen 

MOEBEL 
nnd 

dank-Geräth e 

sausen kann, in sto. 222 poustonstraße nnd 26 

siidgvestliche Ecke desfMllitiir Plaza zn finden 
n 

Besich 
« 

tnnsere Waaren nnd sra tna den 
Preisen, e e Ihr anderswo laust. Wsr iibektress 
sen jede Conrnrrenz. 

-. Petitpain n.Lea, 
27,9 sc, Plain Plain. 

Jotm Niedekmayer, 
Deutsche Bierhalle 

Ro. 412 Ost Hanston - Straße, 
macht das dent e Publikum von San Antoniw 
kanns-aus anr, daß in seiner Wirtgchastl Iets frisches un eiskaltes Bier zu haben I 

tiiidlende Getränke nnd Clgarren von der 
besten Qualität 

Jeden Morgen seiner Lunch. 

Missions Gar-ten 

deute Abend und die ganze Woche hindurch 
nnd Sonntag 

Konzerte 
—der-— 

Tyroler Sänger 
unter Mitwirkung der 

Mcitär - Kapelle. 

Jeden Abend wird das Programm ge- 
wechselt. 
Eintritt .................... 10 Cts. 

Dr. B. E. Eaüta, 
Wohnung nnd Ofsice: Manto-Straße 213 

Sprechstmrden von s bis 9 U r Vormitta i 
und 2 bis 4 Uhr Nachmittags. 

b 4,6,t1Ma 
:- 

Voard of Eqnalization 
von Bexar County. 

Vetanntmachuaq an Steuerzahler 
Die Countys Cammis aner von Baarsounty 

werden Montag den S. uni, um 10 Uhr Vor- 
mittags im Coukthanfe n San Antonio als 
Baakd of Eaualizatwn zufammentketen und in 

Ei tätig bleiben, bis sämmtliche Geschäfte erle- 
i nd- gPersonen, die ihres Erachtens nach in der 

Ibfchähung ihres Eigenthnms überschäjt wor- 
den sind, werden hiermit benachrichtigt, daß sie 
ihre Insptiiøe vorn genannten Tage an fa bald 
als möglich in gesejlicher Weise geltend machen 
können· 

»Zu- össentlichen Kenntniß gebracht auf Befehl 
txt Ckunty CoinmissioneriGetichts von Bexar 

onn y. 
Segel-en unter meiner Hand und dem Siegel 

des CammissianccoGerichts von Becae Caunty i 
in Sau Antonio am 26. Mai 1814. 

Thaddeus W. Smith, 
28,a 11 Co. Cl. B. Co. 

L. P. Boettler, 
Kontraktor 

——und-— 

Bau - Unternehmer.« 
:O iCommereettea ,f rii e eniiber ofstre Ton Stank Lunis-sengtde o g 

Alle in mein ach schla ende Arbeiten 
Ell-reiner- med unter-Ae eite» werden 
pkpmpt ausgeführt 29,taWt 

Wir-wünschen 
es Euch wissen zu lassen, 
daß wir für diese Woche folgende Bar- 
gains osseriren: 
100 Percail - Hemden, reducirt von 1175 

auf 1.10. 
700 Blauleinene Hemden von 1.25 auf 

1.00. 
1000 weiße Hemden mit leinen Busen, 

garantirt von slxzä auf 7-·«,-. 
500 Unlaundred zu 6()· 

1000 « extraschwer 1.25 aus sä. 
2000 Misfit weiße und Percal farbige 

von 1.0() aus 5(). 
50 Dtzd. Balbigran Unterhemden, zu 50 

CO» werth 1.00. 
50 thd. Jndia Ganze Untethemden zu 

25 CI. 
100 assortirte Balbrigan Unterkleider, die 

Jhr kauft, wenn Jhr dieselben seht. 

Stroh Ventilatione- und Duck Hüte 
aller Arten- 

Jch bin entschlossen mein Lager von 

Herren- und Knaben Kleidern zu verrin- 

gzern und biete deßhalb außerordentliche 
ortheile in dieser Branche. 

1000 Rumpf-Hemden für Knaben zu 25 es. 
5000 » » bessere, sehr niedrige 

Preise. 
Eine Anzahl von Kniehosen für Knaben, 

25 Es. 

Ich osserire ferner folgende D r y 
G o od s zu ungeheuer billigen Preisen: 
50 Stück ganzwollene Buntings ILZk Es. 

per Yartk 
30 Stück Fanch Buntings zu 15 Es. 
25 ,, ganzwollene, 42 Zoll breite 

Nuns Veiling zu 40 Cö. per Yard. 
150 Stück französischen Cambric 1 Yard 

breit, zu 12k CZ» werth 20 CI. 
200 Stück LeinensLawn zum Einkausspreig 
250 « Ginghauis neuester Mode, so- 

eben erhalten, zu 8 Cz. die York-. 
.1000 Stück weiße Bictoria, Bishop und 
» 

leinene Latone zu den niedrigstenPreisen. 
T Dotted Swiß und Checked Nainsook zu 

Preisen, welche jede Concurrenz ver- 

nichten. 

Schuhe, Slippers und San- 
d a len, habe ich bedeutend herunter- 
gesetzt. Es liegt deßhalb in Eurem Vor-- 
theil, Euch von meinen Preisen zu über- 
zeugen, ehe Ihr anderswo kauft-. 

i 

, Ferner empfehle ich eine prächtige Aus- 
Ioahl von leinenen nnd Mohair Dnsters !er Damen, Lawn Sacks und einen gro- 

Ißen Vorrath von Corfet Covers und 
Unterkleidern fiir Damen. 

175 Calico Wrapper. fiir Damen, 
dunkle Farben zu 50 Es» werth 81.00. 

Ungefähr 150 Dutzend Strohhüte sind 
znoch vorhanden, die ich feer billig ver- 

fkaufe. « 
« 

I «Ma«n«vergesse den Platz nicht, spreche 
! frühzeitig vor nnd überzeuge sich von dem 
oben Gesagten, in 

G. B. Franks 
Alamo Storc, 

Alamo Plaza. 

Unbestrittcn 
haben wir das ausgewählteste und voll- 

lommenste Lager von 

TSchnitt - Waaren, 
Befatz und« Znthaten, 

Sonnenschirmen, Fächern, 
Strumpfwaaren,Spitzen,Stickereien 

Leinwaaren für den Haushalt ec. 2c. 

St eben erhalten : 
Eine nene Auswahl abgepaßte Stiele- 

reien in Eseurieh Spanifh und Valen- 
cienne. 

Unfer Lager von 

Handschuhen für Damen und 
Kinder 

ist vollständiger als je. Jedes Paar wird 
garantirt. 

Kleider werden in lürzeiier Frist auf 
Bestellung angefertigt. 

Ylnm X Yoenigsliergen 
202 Ost Commerce-Straße. 

sonnt-M 

Charles Buckel , 

ABC II ITECID 
Zimmer No. 10, 

Maderick Gebäude, 
Ecke von Honfiom und Soledad-Straße, 

san Antoni0. 
sur j 
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Wilh-elm’s Quelle, 
ein natürlich kohlensaures Mineralwasset, be- 
rühmt seit 1568. Dasselbe wurde fischon im 
Mittelalter in dem sogenannten »Wa ersehnte-Z 
einem bedeutenden Werke von Tabernae Monta- 
nns, hoch epriesen, nnd hat seither seinen Ruf 

immer nie r und mehr erhöht. Die Wil- 
; h e l in’s Q n elle liegt ini Krouthal, im Tan- 
-nns Gebirge in der Nähe von Frankfurt am 

Main, nn gemäß einer Analise von Professor 
Fresenius aus Wiesbadem dein Autor des welt- 
bekannten Werkes über »Qnai1titative Analise«, 
enthält die W i l h e l m’s Q n e ll e mehr dein 
nienschli en Körper zuttiigliche Bestandtheile, 
als irgeii eine andere Quelle der Welt, welches 
Zeugnis- don den hervorragendsten Aerzten von 
früher nnd jept bestätigt wird. Jn Vetre der 
Reinheit und dein Reichthum an natürieher 
Kohlensänre, zum Mischen niit weissen nnd ro- 

then Weinen, Champagner, allen Sorten von 
Liqnören und Fruchtsirup ec. wird die Wil- 

el ni’ö Q u e ll e von keinem importirten oder 
einheiinischeii Wasser übertroffen. Die größte 
An ahl der sogenannten natürlichen Mineral- 
wa er sind mit (häusig final-lichem Chemitalien 
gemischt, oder enthalten lunstlich kohlensaures 
Gas, während wir hiermit garantiren, daß das 
Wilhelni’s Quelle Wasser an dei- 
Quelle selbst aus Flaschen gezo-« 

en ist und daß es nicht die geringste Mi- 

kchnng enthält oder überhaupt irgend einer Aen- 
ernng unterworfen wurde. « 

Die Herren J. Ronse Fr- Co.,· 225 Holl- 
ston Strafe, Sein Antonio, sind die General- 
Vertreter ür Texas nnd Mexico, und haben 

ets ein frohes Lager an Hand; auch ist die 
ilhe in’s Quelle in allen bedeutende- 

reii Stores nnd Saloons zu haben. 

B» KLEMM 
16 West-Connnercestraf;c, 

hat soeben erhalten eine der größten 
Sendung-In von 

Kinder-Kleidern 
in 

Gingham, weißem Mnll n. Pique, 

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

anlaßt fühlen wird, zu kaufen- 

Gleichfalls erhalten eine große Partie 

stickereien, 
Spitzen und Weiße Waaren. 

— l 
Das beste und ausgewähltefte Lager von 1 

Putz-Waaren 
in der Stadt. Kommt und besichtigt nn- 

sere Bargains. 

S. Mayer. 
18,Z ZM 

Stiefel, 
Schuhe 

und 

ers-HIRS. 

Unser Schuhdepartement ist das 

größte und bestassortirte im 

Westlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

liefern. 

Alamo Plaza und Losoyastraße, 
san now-ja 

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

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

N use u m wird besonders aufmerksam gemacht 
cnd das Publikum zur Besiehtigung desselben 
ingeladen. Eintritt steil 17,4,t6Mw2m 

der Refrigcrator Kleifchmarkt von D. 
M. srause 

ietet Privat amilien, Restaurationen und Ha- 
els die reich e Auswahl von Fleisch, Geflügeln 
nd Fischen. Die Waaren sind stets frisch nnd 
on ihrem Empfang an in unserem cigens daku cbauten Resrigerator kalt erhalten. Alle n 

ie Wurstfabrikation einschlagende Waaren von 

ester Qualität. Auf Rauch- und Piikelfleisch 
ou delikatem Geschmack, verwenden wir unsere 
esondere Aufmerksamkeit. 22,3,t8M 

BARGAINS 
in 

Haus-Geräthfchaften 
im 

Green Frout Auktioiis-Ha11se, 
Na. Z, 5, 7 und 9, Nord Floresftraße. 
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»Halloh!« 
»Geben Sie mir Paul Wa ner’s Bazaat«.. 
»Halloh!« Herr Wagner nd Sie das?« « 

»Ja; wer isi es und was wünschen Sie?« H ä- »Mein Name ist Schlaumeier, ich bin gestern von meiner Hochzeits M 
gekehrt und mein junges Weibchen wünscht tansendetlei Haushaltungsgeg zu 
kaufen Sie behauptet, daß man bei Ihnen alles votsinvet,io welches set » 

geordneten Haushalt nöthig ist und daß lece sc esehr mäßig W, II ?« 
»Was Preise, Auswahl und Qualität anbetki ,so können Sie , 

daß ich mich von keinem Conctmenten übertressen lasse, ein geehrtet J M ten 
Seite, wird Sie davon gründlich überzeugen. 

Möchte mir erlauben, Sie auf einzelne, von den Millionen von mir Mie- 
Artikeln, besonders aufmerksam zu machen. 

Eisboxem Wassertiihler, Jee Cream Freezet, Wasser Finaqu- Maschinen, Badewannen, PetrokeumiOefen, La pen, Porzellan-; 
Korb, Blech-, Agat und silberpfattitte Waaren, Meinemw alle Sorten Bürsten und Federbesen ic. ec. 

Jewetts Refrigerators möchte ein-verkaufen und erire oi No. 61 16 
und No. 62 zn 818· 50. 

oss s che p . 

Alamo leg Si : 
Alleini e Agenten für-· »die Ideme 

Empirc Braue 
—VVU-- 

Philipp Best- Brewjng compsgzs 
! MjlWaukce, Wi- w; Faßbier, Erport- und Taf-! -s"«;- 

werden in beliebigen Qui-M mkt M- fi- « 
— 

« 

Wir besitzen die besten Vertiefungen aufnahan 
Temperatur bis zur Abtteferung zu erhalten. 

« 

» »Hu 

Alamo Plazcy 
gegenüber dem Postgebäude, Sau Antonio, Teig-. 

Etat-tm tsyc 

Apotheker und Meinen-Henne- 
in Chemikalien, Arzneien, Patentmedizinen, Der-Mem — 

» 

Toiletgegenstänbem —- 

Rsichhaltiges und ausgewählt-s Lager vpj 
M 

Farben-, Oeleu und Ferse » 

.. 

Alleinige Fabrikanten des berühmten und weit vW 

»Es-Ile OF LIF skrw 
und des erfolgreichen J-» Z- »g- JIF I 

«velvotino Povdo"« -’ 

Aufträge vom Lande werden prompt nnd gewiMY 
Kataloge und Preislisten werden auf Berlatgm We ski- 

EIN-is- Nie 

E. C EvekettæCp., W Es 4..«:-«.- 
220 Commercestraße ........................... ca W 
HändlerinChickering Hallettär»-«-·«» 
u. Kimball Western gCottage u. Ham1 « v-« 

unser Radien-Geschäft ist poaM inw- ymij ; 
Au A t as des-Soe- W —»»- einige Gekräon ZEIT Wuchers vgfqßik »Es-H LÆM 

Klaviere werden auf monatliche Abzahhmg hat«-it 
Wir garantiren prompte Andführnag audwfärtigersestellnnseng UW 

Außer dem großen und rciehhaltigen Baarenlagey das 
L. Rouvants Store vorfindet, hat derselbe nochd as etsbon HQW 
angewqu Dasselbe besteht aus feinen Diamanteiycts 

« 

nhren, Silbetwaaren, S owcafed, Safess te. ., jeder 
von bester Arbeit. Diee aaren wurden ans der Ha z 
Dollar ekauft, deßha kann Jedexmann während dennaW TO Tas- 
fiir 50 ente kaufen, wofür er f e an andern Plsfen I Das-r n 

zahlen hatte, und zwar Artikel von Cents an bis MMWW im 
Dies ist unstreitig das umfangreichste und werthvollste Lager 
ge in San Antonio befand, und Rpuvant ist entschlossen,D daf eine steife 

1c billi sten sind. Er bittet daher um einen Besuch und keines 
States Besonders da er während der nächsten 30Tage große Bari Met- 

Man denke an I- Rouv 
274, CommerceiStraHe. 

A
r
i
-
 

Man iese i Man kstM 
Jn Folge vorzunehmender Veränderungen im Geschäft werden wir unser ganzes « 

für Herren, Knaben und Kinder ? 

zum wirklichen Einkaufs- Preise «. 

ausverkausen, doch nur gegen 

OASIIJ 
Man s.mck)sp, daß unser Frühjahw und Somn erwaareu soeben erst eingetroffen sind. M eines 

sich daher genau Das, was die Saison erheischt, und zu Preises-, die W, frühzeitigeu Besuch sichert man 
» 

Inann in Erstaunen setzem Alles, um was wir bitten, Ist ein Besuch, und Jhr werdet Euch Wegequ 
das; es sich verhält, wie wir sagen. F 

Gebein Je ROOMFBOM 309 es 311 Main Plaza. paar-Sem- Gebäude 


