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Sau Ante-nich 3. September. 

M MIWt der heißen Zeit. 
Die drei gefürchtetsten Monate des 

Jahres, Juni, Juli und August, haben 
wir hinter uns, und wenn es auch noch 
immer unangenehm heiß ist, hat man 
doch wenigstens Hoffnung auf baldige 
Puder-um« Wir sind m die Monate 
eingetreten, die ein r enthalten, und 
mit denen kann man sich besser befreun- 
den, als mit ihren Vorgangerm Ess 
macktsichja schon im Klange der Mo- 
natMmen ein großer Unterschied be- 
mertlich, denn· während die Namen 
Mai, Juni sich Io leicht und weich aus- 
sptt - als pflege man der Ruhe 
da , klin taus dem Worte September 

etwas Kett ges, Energi ches, das Ei- 
nem unwillkürlich zur hlttigkeit an- 

s t. Leider haben nur die ersten 
n des September immer noch 

unter den Nachwirkungen des August zu 
leiden, namentlich in diesem Jahre, wo 
schon seit Wochen Alles nach Regen 
leihst, nnd ohne diesen Regen auf keine 
Abnahme der Temperatur zu rechnen ist. 

Von den Annehmlichkeiten der heißen 
Saison, wie liegen, Muskitos ec. sind 
wir diesen ommer so ziemlich ver- 
schont geblieben, zu guter Leht macht 
gebadet noch die allerschlimmste dieser 

nnehmlichkeiten demerklich, die «Pri- 
ckelhi e«, oder ,,Hihpocken«, oder wie 

n s Ding sonst nennen mag. 
ir befanden uns immer in dem 

Ahne, daß die Prickelhine nur dem 
then vKlima eigen sei, das war 
ern Jrrihum, denn glaubwiirdige 

ersonen oersichern uns, daß sie in 
allen Staaten anzutreffen sei, und da- 
rin NR schon immer ein Trost. Je 
mehr ’tecdende man hat, desto leich- 

gergrågt man ja bekanntlich die eigenen 
et en. 
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genehm, weil sie den Menschen nicht 
auf einmal befällt, sondern langsam 
»und allmälig st einstellt; ist aber erst 
einmal das ha be Dutzend Hitzpocken 
vorhanden und fängt an zu kitzeln, 

»dann sann man mit vollkommener 
Sicherheit daran zählen, daß die resti- 
rende halbe Million nicht lange auf sich 
warten lassen wird. 

Die Prickelhitze verschont weder die 
harmlose Jugend, noch das kräftige 
Mannesalter, noch den Greis am 

Stabe; sie befällt ebenso den jugend- 
lichen Backfisch, wie die ehrwürdige 
Matrone. Doch ist ihr Auftreten in 
den vers «edenen Jahren verschieden; 
während 1e indem einen als gewöhn- 
liche Prickelhihe mit ganz kleinen, aber 
sehr kizlichen Bläschen auftritt, ver- 
größern sich in anderen, günstigeren 
Jahrganäen diese Bläschen zu Knolien 
von der rb e unserer wilden Kirschen. 
Und dabei oben sie noch die Eigen- thümlichkeit, sich grade an solchen ör- 
pexthdilenzu entwickeln, roo sie ihrem 
ungliicktichen Besiher die größtmöglichen 
Unannehmlichkeiten verursachen. 

trink-r Qualen bereitet die 

ZU the n Kindern» Gesicht und 
dieser unglücklichen Kleinen sind 

oft so voll von Pocken und Gefchroüren, 
daß uweilen die ei enen Eltern ihre 
Sprb inge nicht wie er erkennen. Ein 

l des tiefsten Mitleidens be- 
»»s Hebt den Menschenfreund bei diesem 

gen Anblick,und er verhehlt sich 
nicht, da eine solche Strafe selbst für 
den bds en Buben zu hart ist. 

Ossoll übrigens nicht damit gesagt 
sein,daß nur-die oßen Wen es 

sind, die den Men chen enunpiren und 
rhydas Dasein zur Plage machen; die 

"« kleinen sind womöglich noch ärger; 
— die großen nur vereinzelt aus- 

z treten und dersesizer selten mehr als 
— dreißig olcher Kno en zur Disposition 

zut, «en sich die kleinen gleich mil- 
und lassen an dem ganzen 

« men en Körper kaum einen Raum 
freiz den man mit der Fingerspitze be- 
deck- Dante. Wel ualen ein 
auf diese Art von der rickelhitze befal- 
lener Menschansgesegt ist, das laßt sich 
nicht beschreiben, man sank es selbst 
empfunden haben, um diee Qualen 
begreifen ukdnnen. Wenn in solchen 
Augendlr en einem dieser Unglücklichen 
der Gedanke kommt, vor Aerger aus 
der Haut Lahren zu wollen, so tann 
man ihm les gewiß nicht übel neh- 
men-; eine solche über nnd über taro- 
wieiehantist auch blos noch das Ab- 
streifen werth—wenn’s nur ginge- 

Schließlich noch eine wohlgemeinte 
War-sure Ein altes Sprichwort sagt: 
»Wen’s net-, der kratze sicht« Möge 
sich Niemand durch dieses dämliche 
Sprichwort zum Krapen verleiten las- 
sen; wenn man einmal das Kragen angefangen hat, so möchte man en 
g lieben Tag.lang unr so fort 
trapeu und je mehr man kratzt, desto 
vMart juckt es! Das Beste unter so- 

Fanenttlrnstitnden ist, sich mit kaltblii- 
ger Verachtung des Uebels in das 

Unvermeidltche zu fügen nnd trotz aller 

Zuckerei die Geduld nicht zu verlieren. 
sift ja gar nicht mehr so lang bis 

zum herbst, durch den August sind wir 
bereits giadurch und wenn es erst küh- 
ler wi , dann hört’·d1e lganze unan- 
genehme Geschichte von sel ft auf. 

stated 
—Jn Othieng Halle fand gestern 

eine Betsmulung von Arbeitern statt. 
MinWi aten waren eingela- 
den worden, Reden zu halten, und eg 
sprachen A. C evalier und Tom Dani- 
fon.« Cel. T oxnpson war anwesend, 
verließ jedoch ble· Halle, als er aufge- 
fordert wurde, feine Ansichten über die 
Weist, in welcher die Arbeiter am besten 

Nka werden könnten, kund zu 
ge Von den ge en Reden 
yet-Rest lebte etws t zu wer- 
den« Im vernünftigsten ·sprach Mk. 
W eilt Arbeiten der nicht begreifen 
wollte, Wild man einen Advvkaten 
in die L Mut schicken mak. Er 
meinte unter den Arbeitern sel st sin- 
den Männer genuge die fähig sind, 
die nteressen der Arberter zu vertreten. 
M perman Beamte wurden er- 

wählt: ry unt, Präsident; Muck 

W ieeprü deut; Cz M. Batneg, 
Die Or unisonen wird aus- 

sergietzcltem e n Dienstag Abend 
sin en ersumm nagen statt. 

—- Bundes-Komrnisfär T. T. Gam- 
mage zur New Orleanser Weltausstel- 
lung erklärt, die Passageraten der Ei- 
fenbahnen nach und von New Orleans 
würden fiir die Dauer der Ansstellung 
1 Cent pro Meile betragen. Darnach 
kostete die Reife von San Antonio nach 
New Orleems hin und zurück 811.50. 

— Die demokratischen Primär-Ver- 
sammlungen, um Delegaten zur Nomi- 
nations-Konvention für County-Aemter 

zutetrmählem finden am 20. September 
a O 

— Die Criminalfälle im Diftrittge- 
richt werden am 21. aufgenommen. 

— Die neue Feuerfpritze wird zu Eh- 
ren des Mayors »J. H. French« getauft 
werden. 

— Die Bankiers Lockwood u. Kamp- 
mann haben gestern das neue, höchst 
elegant eingerichtete Lokal im Kamp- 
mannschen Gebäude, Ecke von Main- 
und Soledad-Straße bezogen. 

— Jm Polizeigericht gingen während 
des verflossenen Monats 898950 an 

Strafgeldern ein. 
— Distriktrichter Noonan hat in sei- 

ner Anfprache bei Eröffnung dez Ter- 
mineg abermals auf die Spielhöllen und 
profeffionellen Spieler Bezug genom- 
men und verlangt, daß die Beamten, 
welche ihre Pflicht vernachlässigem zur 
Rechenschaft gezogen werden. 

— Gestern fand die Trauung des 
Herrn Frank Lange mit Fräulein Anna 

IRingelstein statt. Dem jungen Paare 
unsern Glückwunfch. 

—- Die Hälfte des Kapitals für die 
-Laredo Brücken-. und Straßenbahn- 
sKompagnie ift gezeichnet worden· 

W 

Texam 

Barte-narratur Galveston, 29. Au- 
gust. Am 19. August verbreitete sich 
wie ein Lauffeuer das Gerücht, daß ein 
Nothzuchtsversuch an Frau Jünemann 
gemacht sei. Jünemann ist ein Milch- 
händler und wohnt-Z Meilen von der 
Stadt entfernt. Der Mann war früh 
am Morgen um 4 Uhr mit Milch nach 
der Stadt gefahren und die Frau hatte 
sich wieder zur Ruhe begeben, als sie im 
Halbschlummer bemerkte, wie ihr Ar- 
beiter durchs Fenster ins Zimmer stieg 
und um sein Vorhaben auszuführen, 
sie mit dem Handbeil an der Stirn ver- 
wundete, dann verlor sie das Bewußt- 
sein. Der 12jährige Sohn eilte sofort 
zu den Nachbarn um Hülfe und dann 
zur Stadt,seinen Vater zu holen. Der 
Uebelähäter war entflohen. Am Abend 
brachte die englis e Zeitung, der »Re- 
cord«, einen Sen ations-Artikel, der es 
geradezu empfahl und rechtfertigte, daß 
der Verbrecher von den empörten Nach- 
barn gelhncht würde, wenn man ihn 

fände. Die »New-Z« brachte am näch- 
ten Morgen so etwas Aehnlicheg und 

berichtete den Tod der Frau Jünemann. 
Am nächsten Tage fand man richtig den 
jungen Mann, Richard Flechsing, in 
einem Cederndickicht erhängt. Die ge-» 
richtliche Leichenschau, die Friedens-rich- 
ter Weiher abhielt, fand, daß Flechsing; 
sich selbst erhängt habe. Verletzungenl 
waren nicht an ihm gefunden, er wurde 
beerdigt und damit war also das Ver- 
brechen gesithnt und die Gemüther der 
erhisten Bevölkerung waren beruhigt. 

Am folgenden Tage jedoch kamen 
recht unheimliche Gerüchte nach der 
Stadt. Man behauptete nun, daß 

lechsing unschuldig sei. Jünemann 
ei ihm seit 6 Monate seinen Lohn 

schuldig. Die Frau habe ihn drutal 
behandelt. An dem verhängnißvollen 
Morgen habe sie ihn niedergeschlagen 
und in seiner Verzweiflung ergriff er 
das Beil, weil er beim Holzhauen war 
und warf es der Angreiferin an den 
Kopf, dann sei er entflohen und später 
unbavtn rzig gelhneht worden. 

Der rcundschaftgbund, die älteste 
deutsche Gesellschaft, setzte 8100 Beloh- 
nung aus für Denjenigen, der die Ent- 
deckung und Bestrafung der Mörder 
Flechsings herbeiführt. Es war eine 
neue Untersuchung der Leiche angeord- 
net. Dieselbe war jedoch so sehr in 
Verwesung übergegangen, daß sie We- 
nig oder Nichts zu Tage förderte· Die 
Verhandlnngen werden noch immer 
fortgesetzt und es haben sich dabei ganz 
sonderbare Dinge über die erste Leichen- 
untersuchung herausgestellt. Nur ein 
Zeuge, ein Finne, scheint von Allen,die 
die Leiche ansahen, Mitgesiihl besessen 
zu haben. Er hat auch Verletzungen 
bemerkt und den Richter darauf auf- 
merksam gemacht, der aber Nichts sehen 
wollte. Jünemann hatte ein Fäßchen 
Bier dabei ausgelegt, das angezapft 
wurde, als der anuest beendet war. 
Nur eine Zeitung hatte es nöthig er- 

achtet einen Reporter abzusenden, die 
,,Texas Past.« Derselbe hat keine 
Verletzungen bemerkt, aber von dem 
Bier hat er getrunken. Wäre er lieber 
nicht dort gewesen; er hat eine klägliche 
Rolle dabei gespielt. 

Andere Zeugen widersprechen sich voll- 
ständig und es ist abzuwarten, ob die 
Untersuchng Licht in die verwirrten 
Ansichten bringen wird. Allgemein 
wird «edoch angenommen, daß Richard 
Flech «ng zuerst ·« 

etbdtet und dann an 
den Plak geschlei wurde, wo man ihn 
erhängt and. 

Er ivar erst 18 Jahre alt, vor 6 Mo- 
naten aus Deutschland hier angekommen 

gndfaug Crimitschau in Sachsen ge- 
ur ig. 
Die Verwundung der Frau Jüne- 

inaim war nicht so gefährlich und ist sie 
E aus dem Weg der Besserung. 

Heute sind unsere englischen Zeitun-. 
j gen empört über den Vorfall uud befür- 
’worten eine genaue gerichtliche Unter- 

ixuchuna Soviel scheint festzustehen, 
aß dieser Lhnchact nicht stattfinden 

konnte, hätten die Beamten unseres 
Sherisss, oder die des Richter-s Weiher 
ihre Schuldigkeit gethan. 

— Von der republikanischen Conven- 
tioii in Hauston liegen keine weiteren 
Nachrichten vor, als daß Col-«DeGreß 
dieselbe eröffnet, worauf J. Rosenthal 
von La Grange zum temporären Vor- 
sipenden erwählt wurde. Dann ver- 
tagte sich die Convention bis zum an- 
dern Morgen. 

—- Jm Panhandle find in legter Zeit 
Regen gefallen und die Weide ist in 

gutem Zustande. Den einzigen Grund 
Bi» klagen giebt der niedrige Preis des 

ie es. 
— Ochiltree hat endlich die Erklä- 

tng abgegeben daß er nicht ais Can- 
didat im 7. Di ritt austreten wird. 

— Jn Laredo wurde ein lojiihriger 
Knabe zum zweiten Male wegen Ein- 
bruchg verhaftet. 

«—— Neben dem Geleise der Nordwest- 
lichen Bahn-bei Austin fand man die 
Leiche eines Farbigen Namens Jack 
Joneg, der durch einen Schrotschuß ek- 
schossen war. Nebcnibmllag ein au- 
sen Steine aus den Schienen. eit- 
dem die taube Negerin überfahren 
wurde, ist dies das achte Mal, daß jene 
Bahn blockirt worden ist. 

-— Die Untersuchung hat ergeben- 
Iaß der Farbige Green, der bei Sau 
Marcog überfahren wurde, den Zug 
besteigen wollte und dabei verunglückte. 

—- Von mehreren Mexikanerm die 
Iich bei Sanchez Station an der Inter- 
national-Bahn neben dem Geleite zum 
Schlafen niedergelegt hatten, ist ein 
16jähriger Knabe überfahren und ge- 
tödtet worden. 

— Jm 8. Congreß-Distrikt ist J. F. 
Miller als Candidat für Congreß er- 

wählt worden- 
— Alle Einwohner von Fayette 

County und Geschäflsreisende werden 
in Herrn August Hehe, in La Grange, 
einen zuvorkommenden, liebenswürdi- 
gen Wirth finden. Jn seiner Wirth- 
schaft ueben der Post-Office findet man 
stets kühles Bier und ein 7 Jahre altes 

Ftkfschen »das sich nicht gewaschen 
a .« 

D i e M o d c. 
» 

Heute grünlich, morgen bläulich, j 
Kasseebraun und mäusegräulich, 
Heut’ mit Bändern, Spitzen Maschen, 
Riesenknöpfen, Falten, Taschen, 
Weit und schon von ferne rauschend, 
Morgen nur nach hinten bauschend- 
Vorne glatt und eng geschlossen, 
Faltenlos, wie angegossen -—— 

Heut’ als gäb’ es keine Sitten, 
Bis zur Nacktheit ausgeschnitten z 

Morgen ries’ge Chemisetten — t 
Aermel gleich den Federbetten — 

Beute, wie in wilden Ländern, 
roßer Mangel an Gewändern, 

Morgen wieder Wanderglocken —- 

Heute kurze, krause Locken, 
Morgen hoch, gleich Kirchthürmknöpfen, 
Riesenwülste auf den Köpfen — 

Große Scheiben heut’ als Hüte, 
Morgen-o du meine Gmel-— 

WinTig kleine, runde Töpfchen 
Auf en langen glatten Zöpfchent 
Ja, auch Handschuh und Stiefletten, 
Sonnenschirme, Schmuck und Ketten 
Aendern Last mit jedem Tage 
Form un Farbe, Läng’ und Lage, 
Und es hetzt fürwahr die Mode 
Uns’re Frauen schier zu Tode. 

« 

Bei den Männern auch nicht minder 
Wechseln Beinkleid und Cylinder, 
Rock und Weste, Frack und Kragen 
Ruhelos in wenig Tagen. 
Thorheit schilt die Mode Jeder 
Mit dem Wort, wie mit der Feder, 
Aber Jeder macht sie mit, 
Wenn anch nicht in gleichem Schritt. 
Für die Mode giebt die Jugend 
Hin zum Opfer ihre Tugend, 
Mütter achten ihrer Pflicht- 
Ja der eig’nen Kinder nicht, 
Und den Aufwand zu bestreiten, 
Machen Männer selbst zu Zeiten 
Schulden und —- wag kaum zu fassen — 

Griffe gar in fremde Kassen. 
Leider-es ist keine Fabel— 
Wie ein neuer Thurm von Babel 
Wächst der Luxus jeden Tag- 
Sagt·mir, wie das enden mag ? 

Fragt man irgend eine Dame, 
Die da schwelgt in solchem Krame, 
Wie sie vor sich selbst entfchuld’ge, 
Daß sie so der Mode huld’ge, 
Sagt sie sicher Dir, sie treibe 
Keinen Luxus-—o bei Leibet 
Nein, sie gehe mit der Mode 
Nur, so weit es die Gebote 
Guten Tones mit sich bringen, 
Und sie wünscht vor allen Dingen, 
Aufzufallen nicht den Leuten, 
Die es übel würden deuten, I 

Wollt’ Iie etwa so sich tragen, ! 
Wie’s modern vor vierzehn Tagen. —- i 
Trostlos seh’n sich an die Gatten, 
Die dereinst Vermögen hatten, 
Und. die Väter-arme Tröpfel 
Schütteln sorgenvoll die Köpfe. 
Jeder fragt: »Wie foll das enden- 
Wenn die Dinge sich nicht wenden?« 
Doch in diesem Punkt auf Erden- 
Wir-W wohl niemals anders werden-. 
Ohne End’ ist dies Kapitel, 
Für die Krankheit gieth kein Mittel, 
Denn nur mit der Menschheit Tode 
Kommt die Mode aus der Model 

—- Bundessenator Anthko von Pro- 
vidence, R. J» ist gestorben. 

—- 

Verla t ( 
wird ein Mädchen im ter von 14——15 
Jahren. Nachzufragen No. 217 La- 
vaca - Straße. 3,t2m 

Verlnngt. 
Ein tüchtiges Mädchen für allge- 

meine Hausarbeit; JRachzufra en bei 
Frau H. Pauly, Nö. 112 obta- 
Straße. sminrlm 

Der Post-IMMEny 
Ueh inger se -Co., Eigenthük 
met, P die besten Weine, Chitin- 
vagner,« iskies, »Liquöre, feines Bier, 
einheimis e und importirte Cigarren. 
Das Loka ist lustig und geräumig und 
Billardfpieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

--—.0« 

Eine Karte. 
An Alle, welche an Folan von Ja endsüns 

den, nervöser Schwäche, sruhem Verfa Verlust 
der Manneslraft re. leiden, sende ich k o st e n 
f r e i Recept, das sie lurirt. Dieses große geil- mittel wurde von einem Missionär in üb- 
Amerita entdeckt Schickt adresfirtes Convert 
aan Rev. Joseph T. Jnman, Station D.,New 
Yorl City. 21,7,tnlvtj 

Aufruffiir eme republknmsche Cou- 
greskconvkntwm 

Eine repnblikanikche Convention zur Norm- 
nation eines Candi aten für den 10. Commi- 
Disirift wird hierdurch ans Mitttv o ch d en 
lo. September 1884, 12 Uhr in San 
Llntqnio einberufen. 

Die Republikaner der verschiedenen, den lo. 
Congresrdistrittbildenden Counties werden er- 

sucht, sich am 30. August 1884 an ihrem Conn- 
tysip zu versammeln nnd Delegaten für die 
CongreßsConvcntion zu erwählen. Besngte Ver- 
sammlungen sind durch den Votsikcnden der re- 

pnblilanischen Conntykomites einzubekufem 
Jm Falle derselbe s.lches nnicrliisrt oder in 
Countics, in denenen keine Organisation be- 
steht, mag die Versammlung von drei New-bli- 
lanern einberufen und drei Tage vorher Notiz 
davon gegeben werden. 

« 

Die vom Comite festgesetzte Repräsentation 
soll aus einer Stimme bestehen für se 100 
Stimmen, die in dcr Wahl von 1882 für E. J. 
Dabis abgegeben wurden und ans je einer 
Stimme für jedes Iünfzig darüber abge ebene 
Stimmen- Vorausgeseph das- jedes onntp 
zu einer Stimme in der Convention berechtigt 
i st. 

Unter diesem Beschlus- sind die ein elnen 
Connties zn folgender Stiinmcnzalsl bere )tigt : 
Trnvis 22, Comal 5, Planke-, 2, Veer 24, 
Medan 4, Bandera 1, Uvalde I, Kinney Z, 
Herr 2, Kendall 3, Giltespie 5, Kimble 1, Bur 
net t, Llano l, Mason t, Menqu I, Laus-«- 
os l, McCullough1, Concho t, Colcmau l, handelt l-- Bastrop 15, Wiltiamson 5, Sau 

Saba l, deards 1. 
Dis Esnhention ssll aus bunt-« tittc Delega- 

tm beste en, die regelmäßiznnter diesem Auf. 
rufe erwählt wurden und urger des Connties 
sind, nelches sie vertreten. Stellvertreter wer- 2 

den nicht anerkannt 
G eårkg est-; n sEch a li·v &#39; ; 

Vers endet des rebn innr en rec·u r.eomi-s stebs vom Io. trxanischen Congressdistrnt ! 

15.?l11grisi1884. 

Wahl Anzcigern 

Fi-iedcnsrici)ie1« vom Preeiuet No. l. 
Sau Antoniu, 28. Aug-ist lässt- 

An die Wiihler des Preinct No 1 von Verar 
Countnl 
Meine Herren ! — Da die Wal;lvonCou11th- 

Beamten binnen Kurzem stattfindet, so halte ich 
es fiir Pflicht, meinen Conftitnenten fiir die 
Unterstützung nnd die Gunst zu danken, die sie 
mir in den vier vergangeneu Jahren erwiesen 
haben, und gleichzeitig nni die Fortsetzung ihres 
Vertrauens auch fiir die nächste Wahl zu bitten- 
Jch kiindige mich hierdurch als Candidat zur 
Wiedererwiihlung sin das Amt des Friedens- 
richters vom l. Precinet in Verar Connth an. 
Dabei verspreche ich, wenn erwählt, die Pflich- 
ten des Amtes unparteiisch und nach meinen 
besten Kräften auch in Zukunft zu erfüllen, ge- 
rade wie ich mich bestrebt habe, denselben in der 
Vergangenheit nachzukommen Achtungsvoll 

Anton Adam. 
Wir sind autorisirt, Herrn F e r d. N i g g li 

als Candidat fiir das Amt des Sheriffs von 
Berat- Connt9, anznzeigen. 

Wir sind antc-risirt, Herrn P bilip p 
S hardein als Candidat fiir das Amt des 
Sheriffs von Bei-ar- County, auzutiiudigen. 

Wir sind autorisirt, Capt. E. A. S te v e n s 
als Candidat fiir das Amt des Sheriffs von 
Berar Conntts in der kommenden Wahl anzu- 
zeigen. 

Wir sind ermächtigt, J oh u B. N e et o r 
als Candidat fiir den Congrefz vom 10. komms- 
fionellen Distrikt anzumeldeu. 
---«-- »W..·-.-. .««— -. « 

Zur Beachtung. 
Einer gründlichereu Kenntniß des allgemeinen 

Vieh- nnd Fleisch-nacktes dürfte sich wohl keiner 
im Staate Texas rühmen, als Herr Wilhelm 
Höfling. Seine ansgebreitete Kundsehaftlie- 
fert den Beweis, daß kein Fleischer in San An- 
tonio das allgemeine Zutraueu in höherem 
Grade besihh als er. Nur das auserlesenste 
Mastvieh wirdzur Schlachtbank geführt. Hotels, 
Neftaurationen nnd Familien werden prompt 
bedient. Jn der Wurstfabrikation nnd Zube- 
reitnng von Rauch- und Pökelstcifch leistet Herr 
Höfting vorzügliches· Seine Fabrikate werden 
von Niemandemiibertroffcn. Markt No. 511 
Avenne C. 16,8,t1j 

Für die Sommersaifon. 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schuhzeng wird ein Wechsel vorgenommen. 
Man sieht auf das Leichtere, Elegautere, um es 
dein leichten, luftigenAnzng anzupassen. Herr 
J. M ar t i n, Commereeftraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schuhlager 
erhalten und macht die Damen besonders darauf 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Eleganteste 
in Schuhen für Damen nnd Kinder, das hier 
gesunden werden kann nnd feine Preise sind 
mäßig· Herr Martin steht in keinerlei Verbin- 
dung mit irgend einem andern Sehnhgefchsift in 
der Stadt. 

—--------k--—.. -M.««---—-.-—--. s« 

Celery se Vanilla. 
Die Menschheit hat schon längst nach einem 

Mittel verlangt, das als-wirkliched Beruhigungsi 
niittel der Nerven angesehen werden kann und 
gleichzeitig ein angenehmes Getränk ist. Na- 
mentlich in den Ver. Staaten, tvv Geist nnd 
Kräfte eines Jeden übermäßig angestrengt wer- 
den, wo das ganze Leben so wenig Erholungsi 
punlte aufweist, dafür aber nnausgesepte Arbeit 
erforderlich macht, ist ein solches Mittel zum 
wahren Bedüriniß geworden und die Firma J. 
R onse rfe Co. hat siel das Verdienst erwor- 
ben, dasselbe hier einzufjiihrem Celerh se 
V a n i li n ist eine Art Liquärmit vorherrschens 
dem SellerieTeschmack Es ist daher äußerst 
wohlschmecken , bekommt ausgezeichnet, wirkt 
auf das Nervensystem nnd ist mit einem at orte 
ein Mittel gegen nervöse Krankheiten nnd 
Schwächen. Eeleth E Vanilin sollte in keinem 
Hause fehlen ; es ermuntert die Lebensgeister und 

Hilft der eintretenden Ers lagung ab. Jm 
orden hat sich das Geträn ü erall ein ebiiti 

gertund ist sehr beliebt geworden, wei man 
seine vorzügliche Wirksamkeit kennen gelerntbat. 
Auch hier haben sich bereits zahlreiche Kunden 
dafür gefunden und wer es einmal probirt hat, 
der wird ei regelmäßig wieder beziehen. Celerh 
G Vanilin ist eigentlich hauptsächlich für die 
Bevölkerung des üdens berechnet, und deßhalb 
gllauben wir, da J. R o n se cis Co. der Dank 

ller dafür ge ührt, dasselbe in den hiesigen 
Markt gebracht zn haben. 

Damenkleider—8500 Belohnung. 
Jch biete Jedem 8500, der mich in der Da- 

menschneiderei übertrifft und 8100, wer sich mit 
mir messen kann. Jch habe eine Schneider- 
schule eröffnet und fertige Kleider auf Bestellung 
an. Mein Zuschnitt ist der beste und modernste, 
der je in Teras eingeführt wurde. Jch besipe 
Schulen für Zuschneiderei in allen bedeutenden 
Stadien. Jch unter-richte sowohl Kinder von 10 
Jahren wie auch Damen von 70 Jahren und 
bilde sie zu vollkommenen Kleidermacherinnen 
heran. Für Selbsterlernung habe ich das »Ver- 
feet Tailor System-C nach welchem man auch 
Dolmanö, alle Ober- und Unterwäscheund Kin- 
derkleider zuschneiden kann. Krankheit in der 
Familie nöthigt mich hier zu bleiben. Dcsnen, 
welche die Chieago, St. Louis und Cincinnati 
Ansstellungen besucht haben, werden sich meiner 
erinnern. I Agenten verlangt. Staatente t zum Ver- 
kauf. Frau Ruth, 
314 Fünfte Straße, zwischen Ave C und D, 

San Antonio, Texas. 21,5,tuw3M 

..5mtcvsumeupe pomcykem 
Ni ts trügt mehr dazu bei, die Situation 

eines enschen angenehm zu machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen.Seiten. Die- 
selbe ist allen Beamten aus den Personenziigen 
der Wabash Bahn charakteristisch nnd hat mehr 
wie alles andere dazu beigetragen, diese Linie 
populär zu machen. Die Accomodationen der- 
selben sind die besten und das System der Durch- 
Cars vollkommen. Die Züge verlassen St. 
Louis des Morgens, nachdem alle Züge ans dem 
Süden eingetroffen sind, und ein Palastwa en 

fährt dann über die N. Y. Centralbahn okne Cartoechsel bis nach Rew York, nnd trifft a- 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der nach 
Chicago fährt. sAm Abend liefert diese Bahn 
den einzigen Schlafwagen nach Voston, einen 
andern nach New York nnd drei nach Chicago. 
Die Speise- und Vuffetwagen bieten die feinsten 
Mahlzeiteth sowie Lunch. Geschäftsleute und 
Touriüen sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn sie in dieser Saison nach dem Norden und 
Osten reisen. 5,4,t13w 

Man besnche 
Winthers neues photographisches Atelier No. 
233 Ost Haustonstraße, ehe man anderswo sei- 
ne Bestellungeninacht. Man wird sinden,daß die Ausführung- künstlerische Auffassung un 
insbesondxre Preise zur Zufriedenheit eines Je- 
den aussallen werden. Alle Arbeit wird a- 
rantirt. 16,8,t M 

D. M. Kraufe, 
Fleisch- und Fischmarkt, 

Honstonstraße, gegenüber dem Maverick HoteL 
Verkaust nur das allerborzüglichste Fleisch, 

"das während des Sommers in einem eigens im 
Gebäude errichteten Resrigerator kalt und risch 
gehalten wird. Nur das beste und sctteste ieh, 
das zu eben ist, wird geschlachtet. 

Von er Küste treffen regelmäßig Sindungen 
von Seesischen ein. Die Fische sind in Eis ver- 
packt und vollständig frisch. 

Vestellungen per Telephon werden erbeten nn- 
ter der Zusicherung prompter Ausführung- 

Dcu regelmäßigen Kunden wikd das Fleisch l 
regelmäßig zu jeder gewünschten Tageszeit in’s 
Hans geliefert. 31,7t3M 

Reue anber Bart-. 
Herr Geo. W. V an Vorst, seit vielen 

Jahren thiitig und bewundert im Holzhandel in 
Calisornia und anderen Staaten, hat Ecke von 
Dawsons nnd Chestnnt Straße eine Limber- 
Yard eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 
ger von Thüren, Fensterrahnren, Jalousien, 
Monldings, Schindeln, Latten nnd Banholz. 
Wer bei ihm vorspricht wird mit Waare und 
Preisen zusriedengestellt. 10,3,t6M 

enoekerr seroon 
neben dem historisch berühmten 

Alamo Gebäude 
No. 210 Alamo Plaza. 

Die allerbesten eiskatten Getränkes 
Ausgezeiametc Cigarren. 

Juvertommendc Bedienung. 
llm geneigten Zasprnch bittet 

Stank ginsebeich 
Eigenthümer. 

MAIIZR ! 
Dampfer - Linie-J 

Die einzige Dampferlinie 
z w i f ch e n 

Texas und New York- 
Abfahrt von Galveston jeden Mittwoch 

Morgen. 
Abfahrt von New York Pier 20 East 

Rirser jeden Samstag Nachmittag 3 Uhr. 
Fahrpreife: Von Galvefton nach New 

York, Kajüte 850, Rundreise MO, Zwi- 
fcheudeck Mö. 

Die Dampfer dieser Linie sind neu, 
eisenbeschlagen, fehr fchnell und für Kajib 
tenpasfagiere elegant eingerichtet mit aus- 
gezeichneter 

Kost und Bedienung 
Die Raten und Verpflegung für Zwi- 

fchendeck-Passagiere werden von keiner 
andern Linie übertroffen und eine Preis- 
ermäßisgung findet statt fiir Passagiere 
direkt nach Europa. 

Besondere Preisermößigung für Ein- 
wanderer. Tickets von irgend einer 
Stadt in Europa via New York und der 

Mallory L1n1e 
nach irgend einem Ort in Texas können 
von allen Agenten europäischer Dampfers 
Tinien gegen Vorausbezahlung gekauft 
werden, wie auch von den Agenten der 
Gulf, Colorado se Santa Fe-, und Hon- 
ston se Texas Central Eifenbahnen. 

Für Preislifte von Passagefcheinen nach 
oder von Tean und irgend einem Ort in 
Europa erkundige man fich beim nächsten 
Agenten oder schreibe ausführlich an 

VV. J. Y011ng· 
General Passage-Agent für die Südstaa- 
ten, 12 West Commerce Straße, San 
Antonim 5,7Io1 j 

.- -. ---..-...---...--.---.- Up- »- 

Jacob Weber-. F. Kriseh. 

Jacob Weber sc Co» 
Kectiüeksp Distillors 

und Wholesale und Retail Händler in 

Wein, Liquöten, Bier und 
Etgarren. 

Ulleinige Fabrikanten des 

Univers-Eil Bitter, 
Kümmel, Annisette, Hoarhound. 

KrifchW Halle, 
Ecke von Honston und Nord-Flores-Straße. 

17,1w Sau Autvuip. 
...-.-·- —-p-.----- 

H ren JOeffentliger Roten 

H. French s Co» 
Nachfolger von Geo. W Caldwell 

Grundeigenthums- Agenten, 
Generalagenten für die Ländereien von 

Adams u Wicks. 
Office Nr. 273 Commercestraße, 

7,6«v Sau Antonith Texts-. 

Little’s soluble 

PHEHYLE. 
Das einfachste, wirksamste, unschäd- 

lichste und billigste Desinfeki tionsmitteL Zu haben m beiebis 
gen Quantitäten bei 

Enqeu Itaffetz 
31,7t15"i Agent in San Antonio. 

Henry Laugen 

Ludwig Mahnckäs 
Missions Gar-ten 

Restauration, 

Bier- und Wein - Solon. 

Konzert« 
Jeden Sonntag. 

Eintritt .................... 10 Ckg« 

Chor-les Bauer-, 

Bier-Wirthschaft. 
Nordfeite vom Alamo Blasen 

gegenüber von Hugo öx Scheitel-sen 
Eiskalted St. Louio und City 

Bier am Zapf. Feine Cigarren. 
24,7— 

Neuer 

Verguägungoort. 
An Süd Floresstraße, am Endpunkt der Stk a 

ßenbahn habe ich einen neuenGarten als 

Erholungs- nnd Vergnügungo-Ort; 
eröffnet nnd bitte ich alle meine Freunde unds 
das deutsche Publikum unt ihren Besuch. ! 

Jeden Sonnabend und Sonntag 
freier Pall; 

Simon Jefl ir» 
16,7,t lM Eigenthümer. 

Perejda Bro-- , 
Nachfolgeroon Pereida Bro’s. i 

Etablirt in 1848. 

Uhrmacher und Juweliere, 
früher 240 Marktstraßr. 

Spezialität: Reparatur von Uhren und 
Schmuckfachem 

No. 280 Süd Alamoftraße 12,12,6M 
·---.--.- W- 

Zefoeu se Altniann, 
Marmor Werkstatt, 

No. 212, Ost Connnerce Straße, neben der 
Freie Presse, «. 

S a n A n t v n i o 

übernehmen die Anfertigung aller Arten von 

Grabsteinen, Denkmälern 
nnd 

Marmor - Arbeiter-, 
und hoben Grabsteine und Denkmälee stets vor- 
käthig. Alle Korrespondenzen werden prompt 
beantwortet nnd Aufträge reell ausgeführt- 

1,0,v 

Dritter großer 
halbjähklichek 

äusnekkauf! 
Ich empfehle während diefer Wo- 

che folgende Waaren. « 

100 Seerfucker Anzüge für Herren 
zn ........................ shoo 

50 uSeerfueker Anziige fiir Herren 
150 usiåüieikieikT «u·u·v· Hääöij ink; 

züge zu .................... 2.50 
100 uEchte Dude Seerfacker Anziige 

m ........................ 4 
40 aBraune Cafhniere Anziige, Frock4 Coat zu .................... 
40 Navy blaue Anziige zu ...... 5 85 
36 Middlefex Anziige zu ........ 10. 00 

150 Fancy Castmere Anzüge, 5 ver- 
schiedene Moden zu ........... 5.00 

200TA1 ganzwvllene Cheviot. Scptch, 
i T,weed Mohair nnd Cassimere 

Anziig e zu ........... 86.00—10.00 

11000g Paarz Cafsimere, Tweeb, lei- 
nene und Jeans Beinkleider mit 

« Verlust. 
ILZOO Percale, Cheviot und weiße 

Hemden, jedes zu ............ 50 
M VentilatorsHiite für Herren..10 
200 BentilatorsHüie für Herren» 20 
400 Veniilator - Corkhiite von 50 

Cents an aufwärts, eine vertheil- 
hafte Gelegenheit. 

Alle meine Straf-hüte für Her- 
ren und Knaben zu 50 Centg am 
Dollar. 

1000 Kniebofen fiir Knaben, das 
Paar zu ................... 25 

40 Dutzend Knabenhemden jedes zn 25 
25 Strohhüte fiir Knaben jeden zu 5 

100 Dutzend Strohhüte für Knaben 
fehr billig 

Damen, Achtung! 
25 Stück ganzwollene Buntiug aller 

Farben zu ........ 10 Cents per Yatr 
40 Stück Nun’s Veiling, alle Far- 

ben zu .......... nz Ceüts per Yard 
20 Stück Nuw Beiling, ganzwollen 

doppelte Breite, 40 Zoll, 25 
Cents per Yard, früherer Preis 50 

150 Stück leiuen Lawns, ohne Rück- 
sicht auf Kosten. 

Spitzen-! Spitzen ! 
Man komme und sehe, wie dieselbe- 

verschleudert werden. 

Slippers ! 
Ich will dieselben nicht zurücklegen unt 

deßhalb damit auf-sternen- 

SWL Schuh-! 
600 Paar Damen-Schuhe zu 25 Gent-, 

50 Centgs, 75 Cents nnd 81.00, alle mo- 
dern und von guter Qualität. Müssen 
verkauft werden 

Man komme und sehe meine S he 
und Slippers, man wird sicher 50 ro- 
zeut sparen. 

Man vergesse den Platz nicht, sprech- 
frühzeitig vor und überzeugt sich von deu- 
oben Gesagten, in 

G. B. Franks 
Alamo Storc, 

Rialto Plage 

Stiefel, 
Schuhe 

und 

ZLTPPERQ 

Unfer Schuhdeparternent ist das 

größte und bestaffvrtirte im 

Westlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

liefern 

Z . Ins-ne 
KSQM 

Alamo Plaza und Lofoy·asttaße, 

san Autonia 

Wem H. Ontterfide G Co» 
Plumbers u. Gas-Fit-4ers, 

335 Oft-Houstonftraße, San Antoniu. Bade- 
wannen, Stuezbädey Wo erelofeti, Marmor- 
platten, Gummifchlänche, leis und Cisenköh- 
ken, Vierapparate und Gasfistntes aller Akt- 
Tllle Aufträge werden promvt ausgeführt 

20 re- 

Befucht 
W a g n e r s. 

Bazar ! 

·Lefet 
nachstehende 

AnzeigsU 

Teller per Dutzend I Dollar; Tassen 5 Cents per Stück; Milchpitcher 15 Centsi 
Zackerdofen 20 Centöz Kasseekannen 50 Centsz Wafchfchttssel und Bücher 75 cestsZ 
steinerne Kochtöpfe 20 Ceneg; Trinlgläfer 5 Centsz Wemsäier d Centsz Oel-lett 
5 Cenm Salzfässer 5 Cents5 Pfefferbüchsen 5 Centsz sechs-T eku «5 Ceutsz Leuchter 5 Centsg Zündhölzchenbehälter 5 do.; Trinkbechek 5 vo.; aberer 5 do.; Eierfchläger 5 do.; Feuerschaufeln 5 vo. ; Messerfchärfer 5 dZJ Tbeesiebe 4 do.; Kot-hieher 5 do.; Nesteier 5 do.; Eieruhren 10 do.; Fruchtglafer 10 do.; Meeress- fallen 5 do.; Fächer 5 do.; Theelössel per Dutzer 15 do.; Eßlössel per Dissens- 30 do. ; Kuchenpfannen 1 vo.; Stiefelknechte 10 vo.; Ofenfchwärze 10 do.; ther- mometer 20 do.; Vorhängschlösser 7 do.; LampensläfersRetniget 10 do.z Taschen- Spiegel 7 do.; Spuknöpfe 25 do.; Schaumlöffel 10 vo. ; Suppenlössel 10 do.; Molassegkannen 10 do.; Blecheimer 25 vo.; Kasseekamten 15 do.; blecherne Besch- schüsseln 5 do.; erkamtea 20 do.; blecherne Eimer 10 dv.; Skorpionan 15 do.; Krahne 10 dv.; Pfervebürsten 25 do.; Tuchbürsten 15 do.; Schrame 10 do.; Bohnenschnitzer 10 do. ; Kleideraufhänger 25 do.; Haut-this et- 25 do.; Kasseemüblen 45 do.; Laternen 50 do.; Vogelbauee 50 do.; Meh; Butterfässer 75 do.; Brunneneimec 50 do.; Besen 20 do.; ;· -MWÆID-Z Rattenfallen 60 bo.; Schultaschen 15 do.; Citronenqnetscher 20 do. ; Themtvueter mit Barometer 50 do.; Geboer 86.50; Wasserkühlet 817 Hängentatten 81.255 Uhren 815 Federbefen 20 Cents5 Blechlampen 10 do.; Glaslampen 25 do.; Par- lorlampen 60 do.; Wafchbretter 20 do.; blecherne Kochtöpfe 10 bo.; Crpqtietfets 81.255 Waschmaschinen 853 blecherne Thee- nnd Kasseeboxen 15 Cents und Millio- 
nen andere Artikel zu Spottpreisen. 

s- Rceeewexg OT- Gm- 
244 CommekceiStraße 244 

« 

Neues Geschäft Neue- W"aaren. Bringe Preise. 
Ein reichhaltiges Lager-von 

Galanterie-, Spiel-, Glas-— und japaaesischen Waaren, 
und Spiel - Dosen. 

Eine vollständige Auswahl von Ontdoor Games, 
wie Lawn Tarni-, «Croquets, Ring Tos; zu billigsienx Preisen- »Als-; 

B e I- g m a Ifss Z STp h Jan-on H in allen Farben 2-, 4« und-Mahag, Gewantown,. Samm, S eilåsedx M RIGHT-Taster- Wvlle, Stickseide und Chenille« Lilitterlsesakf in allen Farben und a ein dieses Faeh eiss de Artikel. Neue Sticki und Applique-Mu er in Seide, Wollsickereiem Crochetnadelu un alle zum Sticken gehörigen Artikel. Alle Sekten Contng Filz und « Nisch- 
Wik machen auf-Spezialität 

von Gold- und Silberbesah sür Negatier sowie von schwarzen und farbigen Sammsbäuderin Unser Lager ist zu eeichhaltig um alle Artikel zu spezisiziren. Jeder Känfer erhält ein schönes Souvenir zum Geschenk IF Geistes-Preise an Wiederveriänser. « 

E. Rettberg ä Co., 
244 CommercesSttaße, Sau Ante-by Texas. 

M liess comM « 

Alleinize Agenten für die weltberühmte 

Empire Brauerei —VDU— 

16,7,84t1j 

Philipp Bestf Bremng Gom 
z 

Milwgukeqp wis. e 

Faßbier, Erpvrt- und Tafel - Biere 
werden in beliebian Quantitäten»ditekt ans ausmm Were-ice 
TM UND die Wen Vstkchmu en, unser Bier instit-set alss 

« « 

Temperatur bis zur Ablieferung zu eeyq teu. 

Wa WI— 

AUOT pä 
Akng Plazn, «»;:.» 

gegenüber dem- PoWde, Sen Antonio, Texas. DIE-IT 
Eis-um 1807 MA; » 

Apotheker und WholefatesbandlEF 
in Chemikaliem Aezneiem Mdtzinm, W, W TMegenstäM W 

Reichhaltiges und ansgewähttw Leser von 

Farbe-n Oeteu und Reutwa 
Allkknkge Fabrikanten des berühmten nnd mit Psewszssssj 

«EI..stK oF wiss-- 
Und des erfolgreichen 

«701W Ist-ON 
Aufträge vom Lande werden peompt nnd gmässenhnft an 

« ««« 

Kataloge nnd Preislisten werden auf Verlangen veesanbn Y, W 

Deo e- two-» Fakjkanten von- 

Genit- an Hinter Meintest 
244, Owcommerch Straße. 

SAN ANTON 10 
Embleme, Monogkams, Abzeicheeh Dunste-, Messillcm einfache Golf- M 

Siegelringe werden auf Bestellung ansefstist nnd granted «- J 
Als Spezialität k« 

empfehlen wir unsere Einfassnngeu von Evelsteinszwinteesthiedenen Wer-« 
Wir geben sichere Garantie für unsere H z» 

Gold-, Silber- und Nickel- -Plnttirungen. 
Jn ver Reparatur von Gold- nnd Silbetfachen liefern me des Bocke-M 

Esset-ine- iuul Not-W 
Gravirnng auf allen Metallen. Schlichte Verlobnnqgtinqe persen WÄE Stunde nach Angabe verfertigt. .20 C Use-s 

(von ter Firma Nike, Born etc Co» Reu- Otlenny ist-äch- 
42 West Connnerce- Straße, San Intonio, Texas 

Tiscnwanten Farben, Oele, Jirnisse n. Glis-, 
Koth- und Zimmer- Deine, 

sinn- und Blech- Waaren und Haushaltungs-GegmM 
Agenten der berühmten 

states oeketh 
« 

New York Emaille Farbe. 
Werkzeuge nnd Materialien für Ban- Unternehmer eine Spezialität 5,6,t13«« 


