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Knaben- und Kinder-E 

Kleidungsftjjckr. 
NMWM 

Schul- Anzjjge. 
Jetzt ist die Zeit gekommen, die 

Schul - Anziige zu kaufen. 
Eltern, die für ihre Kinder solche 
anzuschaffen wünschen, thun gut, bei 
uns zu kaufen, da unsere Anzüge 
stark und auf raisonable Preise her- 
abgesetzt sind. 

H Mk WEBER 
255 und 257 Commcrccstrufze, San Antonio 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Uebetfuhet zwischen Deutschland und Ame- 
rika bietet die allbeliebte BaltimoresLinie des 

Yorddeutscijen Jloya 
Die tühmlichst belauuteu, sowie die neuen 

Jud etpkolsteu, 6000 Tons großen Postdampfer 
dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich 
zwischen 
Batttmore und Bremen 

— d i r e e t, —- 

uud nehmen Passagiere zu sehr billigen Preis eu. 
Gute Vetpsiegmkgl Grösstmöglichste Sicher- 
heit! Dolmetscher begleiten die Sind-anderer 
aus der Reise nach deuxWestcm Bis Ende 1888 
wurden mit Llohd Ums-fern 

1,885,513 Passagiere 
glücklich über deu Veean befördert, gewiß eiu 
gutes Zeugnis siie die Beliebtheit dieser Linie. 

Weitere Auskunft ettheilem 
I· Schsmtcchct G Ep« SeneralsAgeuien 

up. s Süd-qu Simses Vanimpke, uns. 
« 

over deren Vertreter im Julauve. 
Ja Sau Amome- C. Grieseubech 

YanwfetLQthUL 
Die «Freie Presse für Te- 

xas-« vertritt die folgenden Dann-fer- 
Liuieu, ertheilt alle nähere Auskunft 
ist-gen Pufsage nach und von Europa 
und verkauft Dampfschisfs uud Eier- 
islsuhillete zu den niedrigsteu Inten. 
Die Liste der von uns repräsentirieu 
Linien ist: 
Wg s Amme-mische Dampr 

Wchktsssestuichsisto 
Reh Stat- Liuie (Aut1verpeu). 
culpa-nie Gen-rate Draus- 

Me. 
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Man-main Bros» 
BUTOHERS 

Kalb-,Hammel-, Schweine- und Rind- 

fleifch jeden Tag. 

Junges Kalbsteisch eine Sperialität. 

Fleisch-M nahe der Mühleubrückt 
1 

Otto Kramer, 
Architekt Z Snpcrintendkni 

O ffi c e : 

Kampmonn Gebäude, Zimmer 33, 

CAN AN’D()NI(). 

EW 
Micriptiouspreis für das Wo- 

chenblatt 82.50. 

Reisende Agenieiu 
F. L. Busch. 
Robert Penniger. 
M. Schorobiny. 

ZW- 
San Antonio, 17.Sept.’89. 

Rundschau in Texas. 
Regen, nichts weiter als Regen und 

nur vorübergehend ein wenig Sonnen- 
schein, das ist es, wag die Welterbei.chte 
der vergangenen Woche aus allen Thei- 
len des Staates melden. Fast scheint 
es in der That, als ob d 3 Regensegens 
legt im ganzen Lande mehr als genü- 
gend gewesen sei. Sicherlich ist das in 
Nordtexas der Fall, wo des Regens in 
den legten Tagen wieder so viel gefallen 
ist, daß alle Flüsse und Bäche über die 
Ufer getreten, Brücken in großer Zahl 
zerstört, Eisenbahndänme unterwaschen 
worden sind, und wo aller Geschäfts- 
vertehr aus Tage lang unterbrochen und 
gestört gewesen ist. Jn Weatherford, 
Parler County, ist die Clear Fort des 
Brazos in einer Nacht um 14 Fuß ge- 
stiegen, hat die 70 Fuß lange Brücke 
fortgerissen und an anderen Brücken 
längs der Texas und Banne-Bahn gro- 
ßen Schaden angerichtet, und ähnlich 
lauten die Berichte von Fort Worth, 
Denton, Dallas, Plano, Greenville, 
Decatur, Denison und an anderen Plä- 
tzen im nördlichen Theile des Singt-s 

Selbstverständlich ist, daß die Ueber-» 
schwemmungen den Ba· nwoll-Feldern, 
welche längs den Flüssen und Bächen 

Lher im Piedernngslande liegen-L u—nd 
Tote schon sruher ourch oas hohe Wasser 

schwer gelitten hatten, so zu sagen den 
Rest gegeben haoen. Dem Gesammt- 
Ergebniß der BauinwollsErnte wird da- 
durch aber nur wenig Eintrag gethan 
werden, weil die Bottom - Baunxoolle 
ja zum größten Theil schon vorher 
»aufgegeben« war. Wie zu erwarten 
stand, werden aber auch in den T rich- 
ten aus den übrigen Theilen des L- 
des, wo der Regenfall ein nicht so über- 
mäßig schwerer gewesen ist, zum Theil 
sogar erwünscht kam und als wohlthü- 
tig für die Baumwolle beteichnet wird, 
wieder die gewohnheitsmitsigen Befürch- « 

tungen über eine aufs neue drohende 
Raupennoth laut, um in den nächstfol- 
genden Berichten widetrafen zu werden. 
Es ist wohl anzunel nen, daß an ver- 
einzelten Stellen auch in Ost« und Cen- 
tral - Texas die Baumwolle durch die 
les-te Negenperiode in etwas geschädigt 
worden ist, im Ganz i ui «-Großen sind- 
aber, wie aus den Berichten hervorgeht, 
die Aussichten auf einen reichen Ernte- 

» 

Ausfall noch immer so günstig, wie vors 
« 

her, und ein Gutes hat die letzte Re- 
genzeit unzweifelhaft mit sich gebracht, 
was Millionen werth ist, —- sie ist über 
den ganzen nordwestlichen Weide- nnd 
Viehzuchts Distrikt gegangen nnd hat 
Wasser und Gras, man kann schon sa- 
gen, Wintergras für alles Vieh ge- 
sichert; nnd sie hat außerdem, wie in 
vielen Mittbeilungen noch besonders her- 
vorgehoben wird, den Boden für die 
Derbsidestellung und die Weizen- und 
"afersaat in den besten Stand gesess. 

enn es mit dem Regen jegt dem Ende 
zugeht, und nach mehreren Notizen—so 
aus Behan in Brazos Co» aus Crockett 
in Hauston Counth u.s.w.—hat es den 
Un «chein, als ob die nasse Periode beim 
Stllsiand angekommen sei, so werden 
die nächsten Wochenberichte wieder gün- 

stig lauten und die Dosfnnng auf eine 
mehr als gute Baumwollen-Mittelernte 
befestigen. 

Daß die Viehzüehter, besonders auch 
die im nordwestlichen Theile des Staa- 
tes sich immer mehr daraus vorbereiten, 
hauptsächlich Biehmäster zu werden und 
von dem wilden Viehzuchtsbetriebe zu 
einer civilifirteren Betriebsweise, welche 

Hallein diesem Wirthschaftszweige eine 
Zukunft sichert, überzugehen, geht wie- 
der aus verschiedenen Mittheilnngen 
hervor, welche die lepte Woche bringt, 
So kommt aus Colorado City in Mit- 
chell Connth die Notiz, daß die große, 
südlich von der genannten Stadt gele- 
gene Rindviehillianche, welche bisher das 
Eigenthum der uChampion cattle Co.« 
gewesen, in die Hände eines Herrn G. 
O’Keefe übergegang-« i ist, und dafz die- 
ser die Absicht hat, sie zu einer großar- 
tigen Mastfarm umzugestalten. Er hat 
in Abilene bereits 1200 Stück ein- und 
zweijähriger Ochsen ankgkaush zu 88 
nnd III hu- ckmf um -««. tue--- 

k-—--— -—— s-— issvu ---- s-- III-s staut-· 
nenen Rauche, die 14 Settionen gekauf- 
ten und 20 Sektionen get-achteten Lan- 
des, im Gott«-n also beinahe 22,000 
Acker umfaßt, dringen zu lassen nnd sie 
dort für den Markt zu mästen. Ueber- 
haupt sei die Nachfrage nach jungen 
Stieren,—also nach Thieren, die dazu 
bestimmt sind, für den Markt fett ge. 
macht zu werden,-·eine sehr starke, und 
in bedauern sei nur, daß der vorhan-: 
dene Vorrath nicht annähernd genüge. 
den Bedarf zu decken. 

Daß auch die diö dahin so schmählich; 
vernachlässigte Schweinetucht — einem I 

Betriebszweige, welcher sttr den Fnrmer 
non so großer dsonomischer Bedeutung- 
ist, in neuerer Zeit mehr Beachtung zu- 
gewendet zu werden anfängt, haben wir 
schon ein paar Mal hervorgehoden und 
wir freuen Uns, hinzufügen zu können, 
daß gerade in diesem Jahre, wie eine 
Notiz aug St. Augustine vom 14. Sept. 
mittheilt, die Eichelernte in Tean eine 
besonders reiche ist. Dies und die an- 
dere Thatsache, daß iaft überall im 
Staate eine große Masse überschüssiges 
und der niedrigen Preise wegen un- 
vertaufdares Korn vorhanden sein wird, 
werden den texantschen Former gerade- 
Iu wingen, sich mehr und mehr aus die 
S weinezucht zu verlegen. 

Von der am 18. Sept. in Toler, 
Smith Co» zusammentretenden dsilichen 
Jmmigrations - Konvention verspricht 
man sich- wie es scheint, roßen Erfolg« 
Von allen Städten des d lichen Tean 
wird sie zahlreich deschiklt und man will 
sich&#39;s Geld kosten lassen, Einwanderer 

beizuschassem — hauptsächlich, wie Nher schon mitgetheilt,— »ächt ameri- 
kanische und südlitndtsche.« Einer so 
künstlichen Anspnssung dedursen die 
nordwestlichen nnd ndrdlxchen Theile 

s— --i 

des Staates nicht, sie haben bereits ei- 
nen to guten Namen, daß die Einwan- 
derer, welche billige Heisnstätten suchen, 
von selbst dorthin kommen. Litnas der 
Eisenbahn im Panhandle nnd im Nord 
1oest-T;isttikie des Staates entstehen, — 

so melden auch wieder die Berichte der 
legten Woche —- immeifort neue Anste- 
delungcn und alle Straßen sind voll von 

Einwandererwachi. Auch ein-einen 
Punkten in Nordtexas,welches als beson- 
ders erfolgreiches Farmland sich einen 
Namen erworben hat, wendet fich neuer- 

dings die Einwanderung zu. So ist 
nach einem Bericht aus Gainesville vom 
14. Sept. ein 1700 Acker umfassendes 
Stück Land in Cooke Co» welches bisher 
zur Günther’schen Ranch gehörte, mit- 
hin nur als Weideland benutzt wor- 
den war, an vier Deutsch - Ame- 
rikaner aus Ohio verkauft worden- 
wenigstens, so heißt es, sind die 
Unterhandlungen so gut wie abgeschlos- 
sen. Die Absicht der vier Käuier ist, das 
Land zu parzelliren und- .nit Deutschen, 
welche sie aus Ohio bringen, zu intoni- 
siren. Daß eine solche Stärkung des 
deutschen Farni - Elementes in Texas 
eine ksißerst erwünschte sein und von den 
schon ansitssigen Deutschen mit Freuden 
begrüßt werden würde, bedarf k( im der 
Erwähnung, und es unterliegt ebenso 
keinem Zweifel, das eine derartige 
deutsche Kolonie bald vom Westen und 
Osten her größere Nachfolge haben 
würde. 

Die herbstiaison für die Wollernte 
soll in diesem Jahre, so scheint es, un- 

gewöhnlich frühzeitig eröffnet werden. 
Von mehreren Punkten im Nordw 
sten, von San Angeln, Colorado City 
u. A. kommt schon vom 12. September 
der Bericht, daß einzelne Posten Wolle 
k--r c--..;4· «:.-,.-4..-k·c.»« G«s. -..».« 

Uhu-s »bedeu- purpose-unko- Iesu» use-us- 

auch der Markt offiziell erst mit dem 1. 
Oktober eröffnet werden wird. Die 
günstigen Witterungsi und Weide-Ver- 
hältnisse haben die Schar beschleunigt. 
Aller Vorarssicht nach wird auch in die- 
sem Herbst der neue Woll-Matttvlatz, 
Galveston, einen sehr bedeutenden Theil 
der Wollernte an sich ziehen und 
dem hiesigen Markte dadurch etwas 
Abbruch thun, hauptsächlich aus dem 
Grunde, weil es von den Eisenbahn- 
Gesellichaften durch niedrigere Fracht- 
sätze begünstigt wird. Man muß es 
außerdem aber Galveston auch zum 
Ruhme nachsagen, daß es sich redliche 
Mühe giebt, eine Bevorzugung seitens 
der Schafzüchter zu verdienen. Nicht 
bloß daß diesen alle nur möglichen und 
wünschenswerihen »Jnducements« gebo- 
ten werden, wie gute Lagervlätze, nied- 
rige Zinssittze ec. Die WäscherebAns 
stalt für die Reinigung der Wolle ist 
ebenfalls bereits fertig gestellt, und 
Proben, welche damit angestellt find, 
haben den Beweis geliefert, daß sie ein 
»bollstitndiger Erfolg ist. Hoffentlich 
wird Sau Antonio sich eine Lehre aus 
dem Beispiel von Galveston ziehen. 
Nur durch verdoppelten Gefchitftseifer 
wird es im Stande sein, seine alte Stel- 
lung als hauptsächlicher Wollmarkt des 
Westens zu behaupten. 
M Familien, die nicht bereits da- 

mit versehen siud, sollten keine Zeit ver- 
lieren, sich eine Flasche von Chamber- 
lain’s Colik-, Cholera- und Diarrhoe- 
mittel zu taufen. Es ist die einzige 
Medizin, auf die man sich in allen Fül- 
len von Magenbeschwerben verlassen 
kann. 25 und 50 Cents per Flasche bei 
R. Cohn ö- Co. und F. Kalteyerekc 
Sohn. 
Schnelle Beförderung nach dem Fair- 

platzt 
Der Plan. das Eisenbahngeleise vom 

Aransas Paß Bahn- Devot durch Süd- 
Floresstrasze nach dem Militltr-Plaza zu 
legen, ist aufgegeben und dafür ein an- 
derer iubstituirt worden, der in allen 
Einzelheiten praktischer und zweck- 
entsprechender ist. 

Darnach soll die Linie von der Mitte 
des Main - Plaza ausgehen, durch 
Drvver Avenue und die am Flusse ent- 
lang liegenden Gärten und Felder füh- 
ren bis zum Hauptgeleise der Bahn. 
Die Eigenthümer, durch deren Land die 
Bahn laufen würde, haben ihre Cin- 
willigung bereits gegeben. Gewonnen 
wird dadurch, daß die Haltestelle mehr 
in die Mitte der Stadt verlegt, den 
raugirenden Zügen mehr Raum ge- 
geben, das Eins und Arssteigeu erleich- 
tert und weniger gefährlich gemacht und 
leine Straße ruinirt wi s. Abgesehen 
davon, daß die Fahrt durch Dwyer 
Avenue und den Fluß entlang eine recht 
anaenebme sein wird. hoffentlich aebt 
das Projekt durch, denn die Lösung der 
Frage der schnellen Passagierdefdrderung 
nach dem Fairplage wäre dann auf die 
denkbar einfachste Weife erreicht. 

Die «sAN ANTONIO COOPBRAGB 
WAka G e o. M a n d r v Eigen- 
thnmek, vix-. 108 und 110 Austin-Stk., 
San Antoniu, haben sich in legter 
Zeii bedeutend vergrößert, die großar- 
tigsten und besten Küfereimafchinen an- 
geschafft und sind vorbereitet, alle Auf- 
träge fttr 5——50 Gallvnen Liquor-Kegs 
und· Barrels prompt auszuführen. 
Schickt Eure Aufträge einl 

Allerlei. 
— Drei Neger, Alex und Monroe 

Jobnfon und A. Waine betraten den 
Elite Saloon und verlangten zu trinken. 
herr Lousteneau sagte ihnen, daß jeder 
»Drink« 25 Centg kosten würde, worauf 
die Neger etwas unzufrieden schienen 
und das Lokal verließen. Arn Abend 
lauerten fie an der houston- und Acc- 
qnia-Straße Herrn Lousteneau auf und 
vrllgelten ihn durch. Polizist Sessel 
kam hinzu und die Burfchen liefen da- 
von. Sie find jedoch verhaftet und 
wegen schweren Angriffs in Anklage 
versetzt worden. 

—- Wegen gebrochenen Eheverfvre« 
cheng ist Anton Richter, der sich vor ei- 
nigen Tagen in Bbrne verheirathete, 
angeklagt und unter 8500 Bürgschaft 

gestellt worden. Die Ankltigerin ist die 
17jitbrige Marie Lechner, die Richter 
verführt baden foll. 

—- Obne alle Ceremonie ließ der Ar- 
chitekt Herr O. Kramer den Eckstein zur 

»Stadtballe legen. Zu demselben fan- 
den die täglichen ublikationen der 
Stadt, die auf den Bau der Halle Be- 
zug habenden öffentlichen Papieke u-. 

Aufnahme. 

J 

chr Vrazon -Hafcn nnd der Anne- 
Eisciidiftriki. 

Herr G· W. Angle, der General-H Gefchiiftsfiibrer der »Ur-zac« Dock »Sc- 
Chnnnel Coxnvany«. welcher jetzt den 
Vetiuch MuchL durch den Bau von Jet- 
iies einen Tiefmasser Anfen an ver 
Mündisirg dis Brazoss gziufsks herzu 
stellen, hat sich vor Kurze-n bei einem 
Bituche in Sau Antoniu, wo er feine 
Wohnstätte hat- in einein LLone vollster 
Zuveriicht dahin ausgesprochen, daß der 
fchlssxßliche Erfolg des Unternehmens 
beinah jetzt schon gesichert erscheine-. 

»Es ist jetzt — sagte er, -— noch nicht 
ein volles Jahr, seit wir an der Arbeit 
find, und wir haben auf der Sandbank 
(bar) bei diirchfchnittlichem mittleren 
Wasserstande schon 9 Fuß Wasser, alfo 
eine Zunahme von 5 Fuß, während 
doch erst einer der Dämme und auch der 
noch nicht einmal vollständig fertig ge- 
stellt ist. Darf ich mir gestatten, nach 
dem, was in der Vergangenheit zuj 
Stande gebracht ist, einen Schluß be-i 
treffs der zukünftigen Ergebnisse zu zie- ! 
hen, fo habe ich nicht das geringste Be- 
denken zu sagen, daß wir im nächsten 
Frühjahr eine dauernde Fahrftraße 
von 20 Fuß, wenn nicht von mehr« 
Tiefe haben werden. Es find in diesem 
Augenblicke 500 Mann an der Arbeit! 
und wir thun das Möglichfte, um dent Bau zu beschleunigen. i 

«Binnen 14 Tagen werden wir auchi 
eine VerniessungS-Abtheilung im Felde 
haben, welche fiir uns eine Linie für 
die Boahu von der MADE-Mündung bis 
nach der Stadt Llano, dem Sitz der un- 

geheuren westlichen Eifenlager, welche 
zum «roßen Theil jetzt in den Befih des 
Wakeiield Svndikates überaeaanaen 
sind, auslegen wird. Von Wharton 
aus wird eine zweite Linie auf dem 
rechten Brazos-Ufer gerade herauf nach 
Waco ausgelegi werden. Die eisige-. 
nannte Bahn-Linie wird auch den größ-; ten Theil ihres Laufes mit der Aransas- i 

Paß-Bahn parallel laufen, und diese! 
beiden Bahnen werden durch Dittriltei 
gehen, die an Fruchtbarkeit und Reich-s thum ihres Gleichen suchen. : 

,,Jawohl,——das Jahr 1890 wird für 
Texas und die Entwicklung des westli-» 
lichen Eisendistriits ein ereignißvolles 
werden, und wir gedenken unser Theil- 
dazu beizutragen. Meiner Ansicht nach 
ist Llano mit den umliegenden Couniies 
dazu bestimmt, der Zukunftssitz für die 
Eisen-Industrie des Südens zu sein.«. 

Andalusia, Pa» 31. Januar, &#39;89.— 
Während des Krieges wurde ich in der» 
Hüfte verwundet, nnd jetzt macht mirf die alte Narbe noch häufig viele Schwer-; 
zeu. Durch den Gebrauch von St. : 

Jakobs-Oel finde ich stets Lindetung.—-i 
Harveh R. States. » 

Eine Hosjagd. 
Man erstaunt zuweilen über die Un- 

masse von Wild, das aus einer Hofjagd 
erlegt wird. So nebenbei im Hand- 
umdrehen. Das ist aber io schwer nicht, 
wie es-ausfieht. Bei so einer Hofjagd 
wird das Noth-, Damm- und Schwarz- 
wild gewöhnlich 8 bis 14 Tage vorher 
mit Kartoffeln, heu u. a. m. nach einem 
bestimmten Forstorte »angekirrt«. Jst 
hinlänglich viel daselbst »eingewechselt«, 
so werden 400 bis 500 Morgen mit dem 
Jagdzeug, den »hohen Tüchern« oder 
,,Lavpen« in aller Stille abgesperrt, und 
das so eingelapdte Gebiet verkleinert 
man nach und nach. Innerhalb dieses 
Baumes stellt man berichiedentliche mit 
solch-r Tüchern unrspannie Kammern 
her, und diese sind auf sites Seiten mit 
Fallgattern versehen, so daß das Wild 
während des Treibens allmählich her- 
ausgelassen werden kann und nicht Alles 
in einem Rudel auf einmal ausbricht. 
Die Stände für die Jäger erbaut man 
auf den besten ,,Wechseln« oder auf ei- 
nem besonderem »Lauf«, wo das Wild 
nothgedrungen vorbei muß; die Jagd- 
schirme stehen mit der Front gegen die 
Tücher hin gerichtet, und nun wird das 
Wild durch eine ruhig auf und ab 
gehende Treiberwehr gegen das Zeug 
gedrängt und aus den Schirmen erlegt. 
Das nennt man ein »-,,eingestelltes Ja- 
gen«, und nun wird sich der Leser auch 
nicht wundern, n znn die Zeitungen über 
ungeheure Massen don lHirschen und 
Dammwild berichten, die in Leylingen 
oder in Königswusterhausen an einem 

i Tage» zurStrecke gebracht« werden, oder 
lüber die Menge, die der junge Kaiser 
an einem Tage erlegt. Ein Schlachten 
ist’s, nicht eine Schlacht zu nennen. 
Dem einfachen bürgerlichen Jäger würde 
diese Art des Waidwerks nicht gefallen, 
er möchte sie nicht einmal eine »edle« 
nennen. 

cassage nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

go u n g No. l Commerce Straße, 
a n An t o n i’o, und No.603 Main- 

Straße, DallsQ vertreten nur die 
anerkannt besten europäischen Dampfer- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben- er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aug- 
tunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkominen lassen will, wende sich 
an ttgend eine der genannten Agenturen. 

—- Am 7. Januar 1890 soll in Fort 
Worth eine Konvention der texanischen 
Viehzüchter stattfinden, um die Ursache 
des Daniederliegens des Biehgeschitfts 
zu untersuchen, statistisches Material 
über den Umfang des Viehzuchtsbetriebs 
und andere Daten zu sammeln. Die 
Viebzüchter anderer Staaten westlich 
vom Misssissipvi sollen dazu eingeladen 
werden- 

Warnung ! Unter-zeichnet keine Noten. 

Handler und Agenten, welche Noten 
sür ein aus Abzahlungen vertaustes 
Piano oder Orgel verlanget-, verkaufen 
oder übertragen diese Noten an Andere, 
und im Falle der nicht pünktlichen Zah- 
lung ist das Instrument sowie das be- 
reits gezahlte Geld sicher verloren. 
Thos. Goggan Ob Bros» 208 
Commercestraße, Sau Antoniu, vertau- 
fen Pianos und Orgeln an leichten Ab- 
zahlungen ohne Noten nnd Zinsen. 

D- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei J o h n so n B r o S- 
ansertigen läßt- 

Zorrenjiotrcictrz. Neu Braunfels, 15. 
Sept. Regen, Regen und immer Re- 
gen! Kaum das-, die Fuhrwege wieder 
in einigermaßen fahcbarem Zustande 
und site Felber soweit ubaetrocknet sind, 
daß se betreten werden können, erfolgt 
ein neuer »Wir-gen und Segenfali«, iioer 
den dis- ankincr als auch die Kaufleute 
keineswegs erfreut sind und ihm Die 
letztere Bezeichnung einfach absprechen- 
Und nicht mit Unrecht, — nicht nur ver- 
hindert das Uebermaß der Niederschläge 
den Landmann an der Arbeit im Felde, 
jewon es nöthig ist, die Baumwolle 
schnell entziehet-Ufern nein, auch allerlei 
Krankheiten hat es im Gefolge. Das 
Wechselfieber grassirt hier furchtbar. 
Beinahe in jedem vierten oder fünften 
Hause befindet sich ein Kranken Wenn 
die Krankheit auch nicht gefährlich ist, 
ist sie doch desto langwieriger und macht 
den Heiingesuchten auf längere Zeit für 
alle Arbeit, — namentlich Feldarbeit — 

unfähig. Dabei ist im Allgemeinen 
Mangel an Banmwollpflückern, trotz 
der gezahlten guten Löhne.—Gerade 
jetzt regnet es wieder, leise, leise-— aber 
eindringlich-und doch ist Mutter Erbe 
schon jetzt nicht mehr im Stande, irgend 
welche Feuchtigkeit aufzunehmen. Der 
Himmel ist bleigrau über nnd über und 
giebt keine Hoffnung, baß es bald auf- 
hört. Und brennt dann die Sonne 
wieder herab, so ist dem Fieber neuer 
Nahrstofs geboten und nur ein eintre- 
tender ,,Notdcr« kann unserer als so ge- 
sund bekannten Gegend Erlösung von 
dieser Plage bringen. Hoffen wir, baß 
bald Trockenheit eintritt und uns unsere 
reichliche Baumwollenernte nicht zu sehr 
durch die Ungunst der Witterung ge- 
sÆmHIovO Mosis- 

Auch für den gedeihlichen Fortschritt 
der Vorbereitungen zu unserem Sänger- 
feste brauchen wir trockene Witterung- 
Noch ist der auf dem Marktplatze errich- 
tete Fest-Pavillon nicht im Rohbau 
fertiggestellt. Aber willige und geschickte 
Hände werden das Wert bald vollen- 
den, daß es zur Zierde der Stadt ge- 
reicht. Ein 28 Mann starkes Musik- 
corps ist bereits engagirt und der be- 
trächtliche Gurantiefvnd in seiner vollen 
Höhe gezeichnet worden. Daß bei gün- 
stigem Wetter das Fest sich großartig 
gestalten wird, unterliegt keinem Zwei- 
fel. Die Raume zur Unterkunft der 
Gäste sind bereits gemiethet worden und 
man ist mit ihrer Herrichtung zu 
Schlafstäiteu beschäftigt. Die von Herrn 
Lenzen erbaute geraumige Halle nebst 
Speisesaal bietet genügenden Raum für 
Abhaltung eines derartigen Festes, es 
fehlt somit nichts zum Geiingen, als 
schönes Wetter und rege Theilnahme. 
Die letztere ist übrigens sicher, wenn er- 
steres sich günstig gestaltet. 

Allen Vesuchern des Festes können 
wir Ludwigs Hotel zum Absteigequar- 
tier empfehlen, wenn sie bei billigen 
Preisen guter Kost und freundlicher 
Aufwartung gewiß sein wollen. Der 
niit dem Hotel verbundene Biergarten 
bietet einen angenehmen kühlen Aufent- 
haltsort und das Interesse der Thier- 
freunde wird durch den von Herrn Lud- 
wig eingerichteten zur-logischen Garten 
gefesselt werden, der, wenn auch nicht 
groß, immerhin dem Auge Abwechslung 
und Beschäftigung bietet. 

Mehrere hübsche Häuser sind in letzter 
Zeit aufgeführt worden und ein großes 
zweiftöckiges Haus des Herrn H. Fischer 
ist im Bau begriffen. 

Am Sonnabend kam Herr Julius 
Monreau von Sau Antonio hierher, 
um seine eheliche Verbindung tnit Fri. 
Alice Gehren zu feiern. Das neu- 
vermahlte Paar verließ mit dein Abend- 
zuge Neu-Braunsels. Hei-glichen Glück- 
wuuschl 

Herr Valentin Pfeussev ist von seiner 
Vergnltgungsreise nach Deutschland, wo 
er seine Verwandten besucht hat, wieder 
zurückgekehrt 

Auch eine traurige Kunde haben wir 
zu bringen« Die Nachricht traf hier ein, i 

daß Herr Gustav Guessow nach langer 
schmerzhafter Krankheit in Sau Antonio 
berstorben sei. Derselbe litt seit meh- 
reren Monaten am Halskrebs. Das 
Beileid mit der schwergeprüften Familie 
ist ein allgemeines. R. P. 

Dienstmädchen verlangt. 
Eine Köchin oder ein gutes Hausmäw 

chen findet sofort Stelle. Nachzufragen 
in der Office der »Freien Presse«. 

Der Cinderella Schuh - Storc- 
Ccke Ost-Haustonstraße und Avenue (,’-., 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m mer- 

schuhe n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorien und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überdietet Alleg, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
titiit für Herren: der Rockford Schuh 
für Os. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzuspre- 
chen, ehe man anderswo lauft. 

—- Wir sind noch nicht veranlaßt, 
unser großes Lager von neuen und ge- 
brauchten Pianos und Orgeln zu ver- 
kaufen, dennoch können wir bessere Ter- 
mine und billigere Preise unter guter 
Garantiegebenwiejedes andereGeschitft. 

hos Goggan F- Bros» 
208 Commerce - Straße. 

Sau Pedro Springst Part- 
F. Kerble, Pächter-. Dieser kühle 
und schattige Park ist der populärste Cr- 
holunggplatz der Stadt und Umgegend 
für Familien und eignet sich auch be- 
sonders zur Abhaltung von Privat- 
Pilniks. Herr Kerble ist ein sehr auf- 
merksamer Wirth, der stets bestrebt ist, 
die Wünsche der Gäste zu erfüllen. 
Jeden Sonntag Nachmittag und Abend 
findet ein Frei-Konzert statt, 
ausgeführt von der Ver. Staaten Mi- 
litär-Kat)elle. l7,7,töM 

IS- Warnm wollt Jhr Pianos zwei- 
felhafter Güte von reisenden Händlern 
kaufen, wenn Jhr die echten Einerson 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichte-en Bedingungen in 
dem bewährten Geschäfte-hause von 
Thos. Goggan ei Bros. haben 
könnt? 

unser Ausvkkkmks geht vom« 22 
Wiss 

MMS wir den Aw- pd S ABBE DEPÅKTE"E"F— M 
— -- vorkam m unserem EL E 

anzefgtm, haben wir bewiesen, daß wir ernstlich gemeint haben, was wir sagten, und wir 
waren erfolgreich. Der Ausdruan est jedoch noch nicht zu Ende. Wir haben noch eine Menge von geb-leichten nnd ungebletchtcn Hemden, Pctcal und Som- 

nter-Flanell-Hen1den, B·albrigg·an und anderem feinen Unter- 
zeug, die wir nicht über Winter zu behalten wünschen. 

Möge Jeder von dem gsinti prositiren. 
Anzüge, Hüte, Schuhe-, Stiefel, leichte Röcke und Westen haben tvir zu Hunderten für die Hälfte von dem verkauft, was sie anderswo kosteten. Not-I. bene- dtefelbe Qualität. 

Aber wir haben auch die Interessen unserer D a m e n K u n d e n nicht übersehen und wir machen hiermit bekannt, daß wir alle Vortäthe in unTerem 

—Allcs neue ias shionebie S wen —a u s v e r l a u f e n. Ferner: Weiße iileiderstoffe, Mian Organdies, Mull Sake is, halb- und qanz- Wollene Stoffe; zufamnicngefekte Raben und Surah- SilkeL 
Wir haben die krnficfxe Absicht, mit dem Lager aufzuräumen und deßhalb belieben wir nicht auf Preisen. Gefiickie Flonncing in allen Farben, 42 Zoll breit, früher Pl. 50 bis 82 wird ausverkauft zu 

50 Cts. per Yard —- 59 Cis. per Yard. 
Weiße Hamburger, Schweizer und Lan-n Siickereien, Floniieings, Taschens, Billet-eines- Fedoras, Chantelly s, Dictoire und andere Spipen zu den erstaunlich niedriqu Ptcsfcu. 

Wir wollen keine Waaren fii r die nächste Saif fon über behalten; deßhalb verkaufen wir sie, ganz gleich welchen Preis sie bringen Vergeßt deßhalb nicht den A u s v erxa uf bei 

c. B. FRAIM 31 und 33 Alamo- Plaza .......... Jan Antonip, Texas. 

Bcn Collins Joe W Fortune 

COLLINS 84 FORTUNE 
20921lanio Plazm 

Egllusgedeljnieg Abzahlungs-EesckjäftE 
-js- 

Möbeln, Teppichen, Spitzen - Vorhängen, Gemüll-en- 
Fenster Vorsäkern Kindern-agen, Refkigetatotö te. 

Verkaqu an den kleinsten wöchentlichen und monatlichen Abzahluugem 
Haupt-Niederlage im Staat- i 

209 Alamo pkaza ,—5an21nt0ni0,Tean. 

The- Michael loan come-W 
(Leih- Am t) 

No 403 West-Com1neree-Straße, San Antonicy Tean 
III-Geld wird in großen Und kleinen Summen auf gute Sicherheit hin verliehen 

Eine seltene Gelegenheit. 
Ausverkauf eines großen Möbel 

lagers zu billigem Preise. 
Herr J. W. Hantiig, der das 

größte und eleganteste Möbellager in 
Staate hat, ist gezwungen, sein jetziges 
Geschäftslolal aufzugeben und hat sici 
deshalb entschlossen, ganz aus dein Ge 
schüft anszutreten. Um bis zum l. Ja 
nuar mit demVorrath vonMöbeln, Tep 
pichem Matten, Fußdecken ec. günzlia 

»zu räumen, verkauft er zum und unte· 
jdem großer-preise- Der angegeben· 
! Mund ist kein Vor-wand Die Waaret 
Hind uochelegant und gewählt. Jetz 
J macht Eure Eintitufe, wo die Möbel te 
? mindestens um 20 Prozent billiger find 
wie sie se in Sau Antonia vertauf 
wurden- 

Wm. Höiing de Sols-. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleib 

das Fleisch, und um solches frisch unt 
gut zu erlangen, kann man unniöglici 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wrn. Höfling å Sohn, No« 
511 Ave. C. Die Herren haben den 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eint 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schüdlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste fttr ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, des 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1 

Wm. H. Ontterside, 335 
Ost- anstatt-Straße, Plttmbers, Gas- 
und teamsFitterg, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten em fohlen und versprechen 
prompte Be orgung aller Aufträge- 
Kronleuchter, GassFixturcs, Badetvans 
nen, Closets ze. stets an Hand. 

CalifoeniasWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen Calisornia Weinen bei 
Herrn F. J. Me y er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucbt die Weine 
an Ort unb Stelle aus und lauft direkt 
aug dein Keller der Wetnztichter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwithlen. Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone——srei 
ins Haus geliefert· 

ts- Jni beliebten Mts s i o us- 
G a r t e n sind Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 

gulüre Mahlzeiten einnehmen und a la 
csrte speisen kann. Mahlzeiten werden 
im eigenen Geschirr auggesandt und aus 
Wunsch Dinners und Souperg ins Hang 
geliefert. Austnerksame Bedienung nnd 
prompte Ausführung der Aufträge ga- 
rnntirt. Rheiner G Gaul. 

W Herr M.C. Jacobson hat 
das einzige deutsche photographische Ate- 
li·er« m San Antoniu. Gute Arbeit und 
billige Preise. No. 2 Cast Doustons 
Straße neben der Brücke zu ebener Erde. 
Die ausgestellten Bilder zeugen von der 
Ittnstlerischen Fertigkeit des Herrn Ja- 
cobson und Jeder sollte fie besichtigen. 

TM 
Wer ist Frau Winsloiv ? 

Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 
wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist die es sich seit 40 Jahren znr Aufgabe mach- 
te, Frauenkrankheiten, hauptsächlich aber 
Kinderkrankheiten zu studiren. Sie hat die Konstitution und die Bedürfnisse dieser zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie icn Laufe eines Men- 

s schenalters als Krankenpflegerin nnd Arzt 
s gesammelt, hat sie den Soothing Shwp als besonderes Mittel für zahnende Kinder 

zusammengesetzt Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung —- sie gibt Ruhe nnd 

s Gesundheit und erhält offenen Leib. In 
t Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
» weltberühmt geworden als Wohlthäterin 

der Kinder. Und die Kinder werden groß 
; und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 

hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. Große Quantitäten des Soothing Shrup werden hier täglich verkauftund verbraucht. Wir glauben, Mrs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht und wir sind überzeugt, daß durch densel- ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht Mrs. Winslow’s Soothing Shmp an- 
wandte. Veksncht eo Alle— Ladies Visitor New York. — Zu verkaufen bei allen 
Druggisten. —- 25 Cents die Flasche 

M »Denkt an die Alamo« 
und bereitet Euch auf das baldige Er- 
scheinen des »Wiener Lager Bie- 
res« vor. 

-—:En0nnmr ein«-: 

Wortlle 
Trevmo Avenuc, zwischen Main- und 

Militär Plaza. 

fkeacliey E co« Eigoatltaotaed 
Restauration :"Fische, Austern, Wild 

in jeder Zubereitung. 
Offen Tag und Nacht. 
Zum Vettan Wholesalc n. Retaih Auster-, 

Fische, Shrintps-Krcbse, Schildkröten, Bild etc» 
Telephon »l. leleersng frei ins Haus- 

—Die—- 

EALAMOE 
Feuew 

Verfichcrungs - Gesellschaft- 
No. 222 West Commerce- Straf-t- 

Scm Untonio, 

verleiht Geld und versichert gegen 
Feuetsgcfahr 

zu den niedrigsten Nasen. tuwi 

Deutsch Engltfche Schule, 
Sau Slutoaiky Texas. 

Ancklannt tüchtige Lehranstalt füt·ikuabkn 
und Mädchen: seit dreIMg Jshken m reget 
Wirksamkeit Vortreffliche·Leh1-ktafte unten-»be- 
währtet Leitung. Der englischen Sprache wird, 
wie der deutschen, volle Re nung getragen. 
Außerdem Unterricht ifü Sban schen. Siniga- 
maßen vorbrtcitete «Schüier finden. scherzeit 
Aufnahme. Näher-? Auskunft etthetlen Herr 
F. Groo S, Präsident des SchnbVorstandes 
und W m. B a k b e ck, Direktor der Anstalt. 

-« 


