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Pearl Flas schen- Bieres. 

Dieses Bier zeichnet sich durch seine Neinbeix 
M We und durch feinen Wohlgeschmack aus 
M übertrifft alle slafchen Biere im Markte 
Achiet tust-d in der Stadt frei ins Haus ab" 

— 
M »Sei-e Flasche garantirt. 

Das Faß-Bier 
der sit-h Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
seliebtheit und wird überall vorgezogen. 
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Quer-let 
—- Der Bau eines großen Dems- 

angeblich soll es 82,000,000 kosten, ist 
jeyt beschlossene Sache. Das Hotel 
wird von der »Maverick Jmprooement 
Compqny«, der sämmtliche Mitglieder 
der Familie Maderick angehören, ge- 
baut. Es wird den von Doustonftroße- 
Avenue C und D begrenzten Block ein- 
nehmen. 

—- Wartet auf Sells Bros. und Bar- 
rettg größtem Circus der Welt. Jn San 
Antonio Freitag den 6. November-. 

—- Am Montag den 6. October fin- 
det im Cafino Neuwahl des Direkto- 
tiumg statt. 

—- W. Kramer und Marie Wiesner 

hoslfien sich eine Heirathglizens augstellen 
la en. 

—- Wartet auf Sellg Bros. Und Bar- 
rettg größtem Citcug der Welt. Jn San 
Antonto Freitag den 6. November. 

— An einer Herzlrankheit starb ge- 
stern plöhlich tm Haufe seines Bruders, 
des Richters W. W. Klag, T. M. King 
von Dallas. 

—- Die Geschäftgkeifenden rücken mor- 

gen in großer Gala aus-. Die Pro- 
zession, mit der Militätkapelle an der 
Spitze formirt sich auf dem Alamo 

LPlazamejo Uhr, demegtsichan die 
auprnranen uno macht un Nennung- igarten Halt, wo ein Diner eingenom- 

men wird. Von dort aus geht es nach 
dem Augstellungsplahe und unter Füh- 
rung der mexikanischen Kapelle in’g 
Daubtgebltudr. 

—- Morgen Abend wird auf dem 
Augstellungsplaße ein großes Feuer-merk 
abgebrannt. 

— Wartet auf Sellg Bros. und Bar- 
reits größtem Circns der Welt. Jn San 
Antonio Freitag den 6. November. 

—- Mit bekannter Liberaliiitt hat R. 
J. hofh einz auch dieses Jahr 
Preise, bestehend in Wagen und Oefen, 
für Farmbrodutte ausgesetzt. 

— Herr J. Lacoste ist jeßt Kolleitor 
der Lane StarsBrauetei. 

— Von deutschen Fair-Besuchetn be- 
merkten wir: J. Schmidt von Tnler; 
A. Donne, Galvestanz J. C. Welcher- 
O’Ouinn; J. Willerich, Dr. Denker, 
Bluff; G. Heilig, La Grange; E. Sie- 
der, Cuero; L. Fins, Leon Springs. 

— Wartet auf Selig Bros. und Bak- 
rettg größtem Circus der Welt. Ja Sau 
Antonio Freitag den 6. November. 

St. Patrickg Pillen sind besonders 
gut nnd finden allgemeinen Anklang. 
Sie werden fast ausschließlich verlangt. 
W. A. Wallace, Oafts, Jowa. Zum 
Verkauf bei R. Cohn se Co» F. 
Kalteyer Oe Sohn nnd. allen Dtugs 
gisten. 
Ein unglückstag iür Paris- Texas. 

Der 29. September ist für die Stadt 
Paris nnd LaInar County ein Unglücks- 
tag- gewesen, auf welchen allein drei 
Unglückssallen ernstlicher Art zufammen- 
gefalleu sind, ein paar kleinere gar nicht 
zn ereil- et. 

tue Anzahl von Arbeitern, die ein 
Eisenbahngeleise legten, kamen auf der 
Santassessabn auf einem Dandwagen 
naoh der Stadt zu gefahren, und unge- 
fähr U Meilen von der Stadt fiel einer 
derselben Init Namens N. Danks ritcks 
wär-is dinab bar die Karte hin und diese 
ging ttber ihn weg. Er wurde aufge- 
baben und sofort zur Stadt gebracht, 
blieb aber kaum noch eine Stunde am 
Leben. Ueber seine heimatli, Familie 
n. s. w. weiß man nicht-. Er wurde 

zvon der Etsenbabngesellichast begraben. 
Der zweite Unglückssall betraf einen 

nur ein paar Meilen südlich von der 
Stadt lebenden Fatmer, Namens J. M. 
Wri bt. Auf dem Deimwefe nach sei- 
ner rm wurden ihm die P erde scheu, 
Uns qittstll but-O. CI- mmshei eins kam 

Wagen geschleudert, fiei gegen einen 
Banns und veriehte sich derart am Knie, 
daß Use Umvutaiion des Fußes für 
ndthig erachtet wird. 
M dritte Unglücks - Ereigniß war 

wieder einmal ein Opfer, weiches die 
Haunuvoiiicin gefordert bat. Herrn 
d. Scnlez wurde der Arm von der Ma- 
schine erfaßt und so übel zugerichtet, daß 
et nothwendig wurde, ihn abzunehmen. 

»Es war ein wahres Wunde-, daß er 
Iiiberhuuvt dem Tode entging und im 
Stande war, iich uns der Maschine her- 
ein-zureißen, weit niemand zugegen 
war, ais fi der Unfqll ereignete. 
Glücklicherwei e war der Damvf nahezu 
ausgegangen, so« daß sein Kbrver die 
Maschine zum Stillstand brachte. 

St. Patricks Piiien haben mir mehr 
ntget an, ais irgend andere. M. D. roud out-&#39; Druggiii, Sinnadm Col. 

Zum Beriqu bei R. Sohn « Co» 
alteyeräsohm nnd allen Druggifien. 

Liebe sucht blind. 
Der sehr kurz tige Lehrer Derr Lieb- 

iich hatte un eine angedetene Delene 
n spitt Nachts nach einer vergnügten 

schest ini Wiener Co e einen ina- 
s en Brief, voll der übers wüngiichsien 
» iirtlichleiten und Verzengernvfindum igen, gerichtet und wollte nun, zu hause 
nngeinn t, demselben seine Photogra- 
vhie beistigem Da bemerkte er zu sei- 
nen-C aunen, daß an dein Brief ein 
großes Stück fehlte, während der Ba- 
gen unversehrt war; einen zweiten 
nber hatte er, soviel er wußte, gar nicht 
denn Doch entschloß er sich in seiner 
sing , nach dem Case zurückzugeben und 
hier nnchzusvrschen. Er fragte den 
Kellner. ob an dem betreffenden Tische-— 
essaßen dort gerade einige dergnügte 
junge Leute«-vielleicht ein Blatt Pu- 

;pier gefunden worden sei. Der Kellner 
verneinte, begann aber doch mit dem 
mittlern-eile ganz außer Fassung gem. 
theneu Herrn Liebiich eine nühere Nach- 
forschung in der Nithe des Tischeg. 
»Was suchen Sie denn?« fragte einer 
der jungen new-»Mein Briesi 
mein Brief« ithnie Derr Lieblich. —- 

«Siud Sie Derr Ambrofius Liebiich 
tnit der »ewigen Liebe« und dem »ge- 
siiiiteu agent-« Sie wissen-Ps- 
»Sie ha en in Jhren Brief an Jhre 
Felene hier ur Dülfte nuf den Marmor- 

ich gescheie ni« Tabiequi 

Reges Gefchäftsleben in Galveftonri 
Der ganze Monat September 

sollte im Galvestoner Geichititg-Kaletr- 
den-so sagt die »Newg«,-roth an- 

geitrichen werden. Die Stadt hat bis 
dahin noch keine Monatsperiode auszu- 
weisen gehabt, wo der Geschäftsvertehr 
ein so großartiger gewesen ware, wie in 
dem eben abgelaufenen. Der Septem- 
ber war der erste Monat der diegjähri- 
gen Baumwollsaison und er hat als sol- 
cher einen Erfolg aufzuweisen, wie er 

noch nie zuvor dagewesen ist« Es sind 
im Laufe desselben 170,065 Ballen nach 
Galveiion gebracht worden, 47,995 Bal- 
len mehr als im Voriahre und 105,758 
mehr als im Jahre 1880. Die Baum- 
wollsAussuhr nach einheitniichen sowohl 
wie nach ausländischen Hafen, und be- 
sonders die letztere, geht über Alles hin- 
aus-, was Galveston bis jest erlebt hat; 
von dem kleinen Hasenplatze sind in dem 
einen Monate September nach dem Aus- 
lande, nach England, Deutschland, 
Frankreich und Rußland, 67,150Ballen 
Baumwolle verschisst worden« welche ein 
Gesammt Gewicht von 36,076«764 
Pfund, mithin per Ballen ein Durch- 
schnittggewicht von 5372 Pfund hatten 
und einen Werth von 83,611,395 te- 

prttlentirten, und nach iniändischen 
Plätzen 64,915 Ballen. deren Geldwerth 
sich auf 83.245,750 stellt. Nach dem 
Auslande wurden außerdem ausgeführt : 
52,756 Säcke mit Oelkuchen im Werthe 
von 887,208; 8,735 Säcke mit Tean- 
Mehl im Wetthe von 827,568, 12,865 
Säcke mit Kupfererz im Werthe von 
823,130 und 2,182 Stanan Blei im 
Werthe von 83,073; der Geldwerth der 
Gesamintaugsuhr nach dem Auslande 
fttr den Monat betrug somit 83,752,- 
374, während die Ausfuhr nach inlän-" 
dischen Häer einen beinahe eben so ho- 
ben Werth, 83,355,750 darstellte nnd 
die Gesammtausfuhr sich auf 87,103,- 
124 belies. 

Auch das Einfuhr Geschäft war ein 
entsprechend lebhaftes und umfaßte — 

außer Cßsvaarem Getränken, Kleider- 
stoffen zc 4.575 Tonnen (enalitcher) 
Kohlen, 17,757 Fässer Ceukent und 
9,590 Fässer Salz, drei Artikel, welche 
in nicht zu fernabliegender Zukunft der 
Staat Texas selbst zu liefern im Stande 
sein wird. Daß in Folge eine-s- so au- 
ßergewdhnlich starken Geschäftsberkehrg 
auch die Dampfer atte, weiche Golde- 
ston im legten Sep ember in seinem Ha- 
fen versammelt gesehen hat, eine außer- 
gewdhnliche gewesen sein muß, ist selbst- 
verständlich. 52 Dnmbfbote, welche 
zusammen eine Laduuggfädigkeit von 
70,577 Tonnen hatten, sind im Laufe 
deg Monats nach dein Texasbnfen ge- 
kommen, und 34, welche 51,831 Ton-« 
nen faßten, sind aus demselben abge- 
gangen, die meisten derselben, ohne die 
Hülfe von Lichterschisfen zu ihrer La- 
dung zu bedürfen. Es genügt hinzuzu- 
fügen, daß nach amtlichem Ausweig das 
September - Geschäft in Galveston ein 
beträchtlich größeres war, ais in New 
Oriean um die wachsende Bedeutung 
von Galveston und-von Tean fitr den 
Welthnndel in das Licht zu stellen. 
Unter den Schiffen, weiche in Gatveston 
aus fremden Häer ankamen, waren 16 
Dampfer, welche 21,643 Tonnen faß- 
ten nnd 3 Segelschtffe mit einer La- 
duuggfähigteit obn 971 Tonnen. Nach 
ausländischen hatenblänen wurden de- 
fbrdert16 Dumpfer mit einer Ladung 
von 20,752 Tonnen, nach einbeimischen 
Däer 18 Dann-fer, die 31.079 Tonnen 
fuhrten und 5 Segelfchisfe mit einer 
GesammtiLadung von 2,515 Tonnen. 
Die Gesammtzabl der auggeiaufenen 
Schiffe beiäuft sich auf 30 und ihre La- 
dung auf 53,346 Tonnen. 

Der Monat September ist sicherlich 
von guter Vorbedeutnng für die Zu- 
kunft, wenn Tean einen oder mehrere 
Ziefhgfen·desinen undt seine» Brudqu 
seuukpuysgau nur us vIItlIktllkll stillst 
weiter entwickelt haben wird, wie es do- 
itn Verlaufe des letzten Jahrzehnteg 
gethan hat. 

Eine niniifnnte Hunde-Getünchte 
wird aus Rotibor gemeldet. Ein bor- 
iiger wobihabender Einwohner hatte 
oon der Polizei ein Strafmaudnt über 
i Mark erhalten, weil fein Hund with- 
kend der Sperre ohne Mauliorb auf 
der Straße gesehen -fein sollte. Der 
derr ging auf die Polizei und erfuchte 
um Aufhebung des Strafbefehls, weil 
cr, wie er nachwieo, nie einen und be- 
sessen habe. Man bedeutete i ni, dies 
sei nicht angängig und er inbge deßhalb, 
wenn er sich zu Unrecht bestraft glaube, 
richterliche Entfcheidung anrnfen. Der 
Derr that dies aber n cht, weil er die 
Laufereien zu Gericht fchente, nnd be- 
zahlte lieber die·1 Mark, um die Ge- 
schichte los zu fein. Kurze Zeit darauf 
erhielt er eine Veranlqgung zur hunde- 
fteuer fttr das laufende Dalbjnhr in 

dhe von 4,50 Mark niit dein Bemer- 
en, daß wenn der Betrug nicht bis u 
dein und dem Tage auf der Stadtkasie 
bezahlt wäre, executidifch vorgegangen 
würde. Der here glaubte, es lti e ein 
ththnin vor, und begab sich zum ber- 
bitrgernieister Kreideh dem er den Sach- 
verhalt vorstellte. 
.Der Fett Obeibitrgernieister erklärte, 

hier ni tin der Lage zu fein, helfend 
einzugreifen. Dadurch, daß der Verr 
die 1 Mart Strafe für den Hund (der 
in Wirklichkeit gar nicht existiry bezahlt, habe er stillfchweigend anerkannt,daß 
er einen foichen beftgr. Indem er aber 
der Steuerbehbrde bou dem Vorhanden- 
sein des (gar nicht existirenden) Dundez 
keine Anzeige gemacht, rechtfertige fich 
feine heranziebung zu dem halbjbhtlii 
chen Stenerbeiroge. 

Vergebens wieg der Bürger darauf 
hin, daß er die 1 Mark damals nur be- 
zahlt habe, um keine weiteren Scheere- 
reien zu haben, in Wittlichteit habe er 
nie einen Bund befeffen. 

Es nuste ihn nichts —- er mußte un- 
berrichteter Dinge abziehen. 

Der notori- volens zum Dundebesikrr 
gemachte err ist nun entschlossen, die 
Steuer ncht zu bezahlen, fondern es 
auf die Cxecution ankommen zu lassen. 
Er wird dann fein Recht im Verwal- 
tungswege nachsuchen, um fo Zu erfah- 
ren, ob er wirklich verpflichteti , Steu- 
ern fiir einen dnnb zu bezahlen, den er 
nie besessen dat. 

— Ein Weib QIrrt oft ur »Grille« 
herab, was des nnneg » tolz« ist. 

— -—t 

Reise-Verkehrs 
Seit Fayeiteville Eisenbahnstadt ist- 

hat es sich vielfach zu seinem Vortheil 
gebessert. Schöne große Häuser sind 
entstanden, und ein Geschäftshaus stößt 
an das Andere. Die Herren Heinsohn 
äheinsohn haben einen Holzhos hier 
und da Fayetteville sozusagen der End- 
pnntt der M. K. 83 T Bahn ist, so 
thun die Geschäftsleute ein ausgezeich- 
netes Geschäft. »"iesonderg von Aussin 
County kommt viel Cotton nach Fas- 
vetteville, ein Zeichen, daß hier gute 
Preise bezahlt werden und Fahetteville 
ein Oaupt-Cotton-Martt ist. Frau 
Glbckner hat ihr alt-s Hotel abgetraaen 
und ein schönes neues zsveistddiges Ge- 
bäude tnit btquetnen und lustigen Zim- 
mern gebaut. Die Birken sind reinlich 
und gut und der Tisch ist vortrefflich» 
here F. A. Tiemann, der alte und 
wohlbekannte Wirth von Round Top, 
ist auch nach Fahetteville übergesiedelt 
und bat sein altes Geschäft wieder aus- 
genommen und hier eine Cigarren- 
Fabrik angelegt. Herr Tiemann ist 
sehr zufrieden und theilte mir mit, daß 
die Geschäftsleute in Fahetteville alle 
Cigarren, welche sie gebrauchen, von 
ihm beziehen nnd daß er mehr Bestel- 
langen hat, als er aussühren kann. 
Ueberhaupt muß man es der Bevölke- 
rung von Fayetteville nachsagen, daß sie 
stets bereit ist die heimische Industrie zu 
unterstützen. Das hat sie schon vor 
Jahren bewiesen, alS das Lone Star 
Bier zuerst in den Markt tam. Die 
Wirthe nahmen es sogleich an, und 
heute noch wird hier kein anderes Bier 
verkauft als Lone Stär. Die Herren 0-c.k L O-» s-s. ht- ·.·..-4-.. sit-. y-- 

use-e- W VI- Its-s- ·«·- Nessus-s- lsss »Es-» 

selbe und hatten schon ehe noch die Ei- 
senbahn Fayettedille erreichte, hier eine 
Niederlage dieses vortrefflichen Biere-s- 

Arn 12 October wird Favetteville ein 
großes Volls- und Irr-seiest feiern. 
Fest Präsident Ist Herr Max Meigen, 
Schrislriinser Herr Her-main- Raps-. 
Jn dem Arrnrrgements-Komite befinden 
sich die Herren Dr. Matthrs August 
Heinsohn, Hotmann und Küfers Ein 
großer Urnzug mit dekorirten Wagen 
wird veranstaltet, und als Hauptsigur 
wird die Gdttin der Früchte, Ceres, mit 
Früchten aller Arl, im Zuge prangen. 
Daß der Untzug ein großartiger wird, 
dafür bürgen die odisrgenannten Her- 
ren, und wenn Dr. Mannes etwas Des- 
arttges unternimmt, so Ist er auch mit 
Herz nnd Hand dabei und alles, selbst 
das Kleinste, wird pünktlich und gewis- 
ser-hast ausgesührt. Dr. Mondes hat 
schon so viele Feste in Fayetteville ari- 

rangirt und jedes derselben war in tei- : 

ner Art vollkommen. Deßlralb wird es I 
auch nicht an großer Betheiligurig und’ 
starkem Besuche fehlen, umsomehr weil 
das Fest nicht veranstaltet ist, um 
,,Geld zu machen«. 

Am Sonntag Morgen ritt ich von 
Fayetteville fort nach Round Tod; es 
war ein urachtvoller Morgen, lühl nnd 
angenehm. Unterwegs hörte ich Kano- 
nenschttsse und svltter erfuhr ich, daß man 
in Oldenburg ein Fest feierte, alio ka- 
men die Schüsse von dort her-. Hoffent- 
lich ist keine Kanoue dabei geplant. Ge- 
gen Ell Uhr kam ich nach Nound Ton 
nnd gerade als ich in das Städtchen ein- 
ritt, stimmte ein Musikchor einen Trauer- 
marsch an; ich war zweifelhaft, ob der- 
selbe mir galt oder ob einer der Primi- 
nenten der Stadt beerdigt werden sollte- 
Deshalb zog ich auch sogleich Gesandt- 
gungen ein, undzu meinem Erstaunen 
wurde mir mitgetheilt« daß heute großes 
Kdnigsi und Preisschießen ist, und die 
Musiker nur ein Versehen gemacht hat- 
ten und einen Trauermarsch, statt einen 
hübschen kräftigen Festrnarsch spielten. 
Aus dem Marktplage formirte sich nun 
auch der Festtag, um nach dem schonen 
Schüleendark zu wartet-tren. aber die 
Theilnahme war sehr g’ering. Voran 
wurde eine schbne amerikanische Fahne 
etragen mit 2 Mann Chrenwache, dann 
amen die 6 Musikanten, und dahinter 

8 bis 10 Mann zu Pferde. Dies beschloß 
den ganzen Zug. Es fehlt eben in 
Raund Ton an einem ttichtigen Orga- 
nisator, seit Derr Kaiser nor einem Jahre 
durch das Plaßen einer Kanone getddtet 
wurde. Zehnten-König wurde Denrh 
Pochmann. Für den 19. October ist 
bereits wieder ein großes Preisschiisem 
fest-angesagt. wobei 12 Preise im Be- 
trage von 879 zur Vertheilung kommen. 

L. Scheren ein Schuhmacher, welcher 
sriiher in Manor wohnte, ist dem Jrrs 
sinn verfallen, und wurde legte Woche 
nach La Grange in das Gaum-Gefäng- 
niß gebracht. Die meisten Bewohner 
dieses Gefangnisses sind irrsinnige Leute; 
es ist hohe Zeit, daß dag neue Jrrenashl 
fertig wird, damit diese armen Menschen 
aus den Gefängnissen kommen und der 
Anstalt überwiesen werden. 

Seit Montag, den 22. September 
haben wir prachtvolleg Derbstwetter, und 
hatten in der Zeit auch keinen Regen 
mehr. Die Landstraßen sind wieder 
glatt gefahren, daher nach texanischen 
Begriffen aut. Die Former find flei- 
ßig, den Rest der Baumwollernte einzu- 
heiinsen, nnd arbeiten bon Tageggrauen 
bis in die Nacht um jede Flotte zu 
sammeln. F. L. Busch. 

Alle unseren Kunden loben die St. 
Patricks Pillen. Sie find die besten. 

enrh Bros» Carroll, Nebr.——Zuni 
erlauf bei R. Cohn as Co» F. Kalt- 

eher «- Sohn und allen Drugqiften. 
IS- R. J. hofhetnz, hat stch 

durch die gesteigerten Anforderungen, 
welche an sein Geschäft gestellt werden, 
veranlaßt gesehen, sein Geschäftsldkal 
bedeutend zu bei-größern. Er hat da- 
her das neben seinem Store am Milis 
tar«Plaza liegende Haus noch dazu ge- 
miethet, um seinen Waarenvarrath un- 

terbringen utbnnen. Wer Eisentvaa- 
ren und armgerathschasten braucht, 
wende sich an R. J. Hofheinz. 

—-——-- ---0 »-—--- 

— Oft hat man eine Antipathie ge- 

Fen Jemanden, lediglich weil man ihm 
elbst nicht sympathisch erschien. 

Wer allzu hoch sich stellt, 
Das Eine leicht vergißt: 
Sein großes Postament 
Zeigt an, wie klein er ist- 

-— Auf wie Vieles verfällt tnan, 
wenn man im Verfall istt 

» 

Ein Affe, ver bis fiinf zählen kann. 
Der Naturforscher Romanks hat, wie 

»Gan« erzählt, Versuche mit einem 
Chimpanien der Londoner zaologischeni 
Gesellschaft angestellt. Diese gingeni 
dahin, festzustellen, wie dem Thiere ein 
Verständniß für Zahlen beigedracht 
weiden könne. 

Der Affe wurde wiederholt aufgefor- 
dert, einen Strohhalm aus seinem Käfig 
herauszureichem dann zwei, dann drei. 
Griff er richtig, so erhielt er als Beloh- 
nung eine Frucht. bei unrichtigetn Ge- 
ben verweigerte dagegen der Wärter die 
Annahme. Das Thier hat nun in der 
That nach kurzer Lernzeit die drei Zah- 
len mit deren Namen stets richtig ver- 
knüpft. 

Ja, tnan brachte es so weit, daß es 
einen oder zwei Halme zunächst in den 
Mund nahm und dann mit dein dritten 
zusammen reichte. Nachdem dieser Er· 
folg errungen war, schritt Herr Roma- 
nes weiter bis zu fünf Haimen,und auch 
bis zu dieser Zahl entsprach das Thier 
stets richtig den gestellten Anforderun- 
gen. Ueber 6 hinaus wurde es dagegen 
unsicherer-, mehr noch bei 7, 8 u. s. w. 
Hier war anscheinend die Grenze stir 
seine Intelligenz. 

Als besondere Merkwürdigkeit ist noch 
hervorzuheben, daß der Affe oft einen 
langen Strohhalm knickte, die Enden zu- 
sammenlcgte und sie als zwei Halme 
hinauskeichte. 

V e r l a n g t l 
Ein kräftiger und fleißiger deutscher 

Junge, nicht unter 15 Jahren, wird ge- 
sucht, um sich in einer Apotheke nüslich 
zu machen. 

Nachzufragen in der Cxpedition der 
»Fr. Presse-U 

s —-—4-.——- 

—- JmMonat September find 30(),- 
000 Acker Staatsfchulland an Viehzltchs 
ter verpachtet worden, und die ans Land- 
Verpachtungen und-Verküner fließend-e 
Einnahme betrug 880,000 on Ziner 
und 850,000 an einbezahltem Kapital. 

IS- PancoaftäSohn sind in 
ihrem bedeutend vergrößerten Gelt-UNB- 
lokal in jeder Hinsicht auf die Herbst- 
und Winter - Snifon vorbereitet. Sie 
haben eine vortreffliche Auswahl von 
Stoffen ftlr Herren, welche Anzltge nach 
Maß wttnfchetk Und in them Lager ist 
Alles vertreten, was zur Herientoilette 
gehört. Fertige Asgzlige nach neuesten- 
Schnitt in jeder Qualität und zu jedem 
Preife; feine Ueberzieder, moderre Hü- 
te; Unterzeug der Saifon anaelmßtz 
wollene und leinene Hemden, Krone-it- 
ten und alle die anderen Herren-Tollet 
ten Akt-tel. Pancoaft F- Sohn erhal- 
ten ihren Ruf, die leitend- Firma ihrer 
Brauche zu fein, aufrecht. 

IS- Der Plumber I. G. Attius, 
No. 20 Avenue D nahe Post - Office, 
hat, um den gesteigerten Ansprüchen, 
die an fein Geschäft geftellt werden, 
nachkommen zu können, sich mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Herrn Thomas, 
affociirt und wird wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Auf- 
träge rasch erledigen. Telephon 427. 

A eh t n n g 
Es wird hierdurch Notiz gegeben- 

dqß ein lirnitlrter Betrag in Aktien der 
«Alamo Feuer kVerfichernngs - Geer- 
fchaft« noch gezeichnet werden kann unds 
seht zur Sudflrivtian fltr Solche, welche 
ihr Geld vortheithaft anzulegen wün- 
schen, flir hefchrünlte Zeit offen liegt. 

Wegen Einzelheiten wende man fich 
an den Sekretltr, Nr. 222 West Com- 
merceftrqße (Dltrler&#39;s Gebäude), San 
Antoniu, Texas. 

an Nachricht sür Mütter. 
Ich empfehle mich allen Damen, welche ihrer 

Entbindnn entgegensehen, als praktische nnd 
geprüste He annnr. Schröpfen nnd Aderlnssen. 

M a rt n H a n s- 
No. 210 OsiiNnevaiSteasse, neben der deutsch- 

lntherischen Kirche. 80,7,t1j 

FMNGIS sUITE st- W. 
v e r mit t e l n 

Anleihcn u.Land-Geschäfte. 
Wir sind eine heimische Firma. 

rchsiihnjiseit vielen Jahren in Texas gesehiisti 
i a ig. 

Sind nie ohne Geld. 
Unser Plan ist einfacher Zinsfuß. Nichts 

Ungehdriges. Kein Ab ng Keine Kompliiæ 
tionen. Keine Kenntnis on. Keine Extras. 

Unleihen ans 2 bis 10 Jahre. 

sähtliche Zinsen. Kapital nnd Zinsen 
zah bar in unserer Ossiee. 

Unsere Leihpapiere werden nie verknnstz 
sind stets zugänglich nsn nöthige odes gewünschte 
Abänderungen zu treffen. 

Arrangements fertig sük Theilung der An- 
leihe oder Sicherheit- 

Brieswechsel erbeten aus allen Connties von 
Central- nnd Süd-Texas. 

Franc-is smith ö- Go. 
Ossice: 8 Antri- Strafe, Snn Umonst-, nnd 

28 Mein-Strasse, pension. 30,9,tntn 

Wahl - Anzeigen. 
Wir sind nntortsirt, Herrn J o h n B. W a l- 

te r als Knndidaten für des Amt des D i- 
st r i lt C le rsk s bei der bevorstehenden Wohl 
anzukündigem 

Die ,,Freie Presse-« ist nntorisirt, Herrn D. 
J. Miller als Kandidaten sük Wiedetwahl 
als Repräsentant von char Connth 
bei der bevorstehenden Wahl anzuknndigen. 

In meine Freunde nnd Mitbiirger : Ich iiini 
dige mich hiermit als Kandidat siir Wiederwahl 
sür das Amt des S h e ti s ss von Beer 
Connth bei der bevorstehenden Wahl am s. 
November 1890 an nnd ersuche Sie um Jhre 
ilntersiiipung. Achtungsvoll 

Thos. P. Mecialb 

Un meine Freunde nnd Mitbiirger: Jch kün- 
dige mich hiermit als Kandidnt für Wiedertvahl 
siir das Amt des Distriktelerks von Be- 
xar Connty bei der bevorstehenden Wahl am s- 
November 1890 an nnd ersnche Sie mn Ihre 
Uniersiühnng. Uebtnnnsvoll 

Geo. R. DashielL 
Wir sind nutorisirt, Herrn J r a M. H e tv itt 

nls Kandidnten sür das Amt des E o u n t y- 
A sse s so rs bei der Wahl am it. November 
gnznzeigen 

Wie sind autorisict, deren R. R. M a rt i- 
n ez als Kandidaten sür Wiederwahl sür das 
Amt des K v n st a b l e rs des I. Preeinkts 
von Bexar Connth onst-zeigen- 

Etabltrt1866. 

Thos. coggan To Bros- 
San Antonio, Texas. 

Wir sind stolz darauf, Jeden zufriedenznstellcn nnd verkaufen nur solche Instrumente, die 
Jedem gefallen. 

Wir beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschäfte und widmete demselben nnfete 
ein-re Zeit. g 

Wir übervorthellen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument hat. Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriken vwbirt und nnr die Ism- tnren Derjenigen behalten, welche wir für die besten hielten. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt als alle Musikalien-händlek in Texas zusammengenom.nen. nnd da tvir fiir baar kaufen, fo erhalten wir die niedrigsten Preise Wir haben durch Reellitåt, mäßige Preise, gute Wante nnd Liberalität unseren Kunden geken- über ein erfolgreiches nnd stabiles Geschäft ausgebaut und werden unsere Prinzipien beideba ten. 

f Wir verkaufen Pinnoa nnd Jm Falle von Krankheit oder 
Orgeln so niedrig gegen baar Unglück gewähren stntr stets oder ans so leichte Zahlungcn längere Zeit. Brit pyvot elen- bin wie irgend ein Haus im Roten kanndiesnichtges eben- NokM zkxk ers-zum Wir brauchen unsere Roten Wir wollen te ne Roten oder tmd Sicherheiten nicht an Ban- Sichckecie Mo wir Piauoe : vers oder Gelt-verleitet u 
oter Orgeln verkaufen. Wir transfer-irrem Um mildem Oe reserviren uns due Anrecht auf ; unser Geschäft weiterzuführen. das JnstrrunenL Wir brauchen nicht hohe 

Preise zu berechnen für Su- 
-strnmente, welche wir ans seit 
verkaufen, nnr die Zinsen an 
Borschüsfe heran-zerschlagen 

Festes iist dsehr wichtig, da die Garantien nicht verantwortlicher Agenten, Händler nnd Hab-ite- lverl los en 
Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von uns lanften. 
Denen, welche die Enserson aufrecht stehenden Pianos nsit allen nenesten Ver-besserer es Weh nicht gesehen hoben, tönnen wer versicheru, des-, obgleich dieselben längst an der Speise u- 

deren Instrumente sieben, sie jungst noch treitere wichtige Veränderungen erfahren habeuz Ums welche Qualität und Umfang des Tones bedeutend erhöht wurden, so daß sie alle anderen über- 
treffen. Dies ist die Ansicht aller nnvarteiischen nnd lomvetenten Kritiker. 

Wir find Staate-Tigerfell für Weber, Steinlvay Be Sons, Knabe, Chickering se Sons, Mu- 
thufchek nnd I. P. Halc e- Co Pianosh und Mason a- Hamlin, und Kimball-Orgeln. Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die speziell für uns angefertigt werden. Die eine ver- 
tanfen wir siir Mö, die andere für Mö. sDaö Holztvertdieser Orgeln ist sehr schön, nnd das 
Innere und die Qualitäten lassen nichts zu wünschen übrig. 

Wir fiibren für Wholesale- und Metall-Handel alle Sorten von musikalischen Instrumente-; ebenso Musik in Blättern, Wänden, Büchern siir alle Instrumente 
Unser Vorrath in Roten ist der größte t.n Süden. 
Wir senden auf Applikation Katalege und Preielisten ion Marco-, Orgeln, Mit ltschen Instrumenten, Musikalien, Noten er ans nnd beantworten pronrpt alle briestichen Un eu. 
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Roten können leicht teilten 
Person-n übertragen werden, 
welche die Einlösnng derselben 

« 

erzwingen. 

llagets ä- Mothss 
No. 13 Nord Alamo- und 12 Lafan « Straße, 

( 

Sa11»A11«UOIJ-LO, -«1’ean. 

ekyfszjoiefalw nnd Retail- HändlerW 
in allen Arten von 

Mobeln, Linoleum, Teppichen, Matten 
und artistifchen Haus- Decorationen. 

billigste MiibeLGesIhiift in Texas. 
Sprecht bei uns vor, wenn Jdk kaufen wollt oder nicht, und wir versicherte 

Euch zuvorkommender Bedienung- 

ISD Bedingungen werden gemacht für das Möblirea von suec m 
öffentlicher Gebäude nach irgend einem Theile des Staates. 

Newwnss Weise-« 
Jmpotteure, Wholefales und Reiails Händlet in 

Porzellan, Lampenkå -Gla5waa"ren. 
Blech- Waaren, einfach nnd verziert. 

Messerfchmied Waaren, Löffel, Silberplattitie Haares-, Hoiels nnd Var-Isi- 
rüfiungen, Holzwaaren und Haushaltungsgegenstände ec. 

Unsere direkt importirten 
englischen, Catlsbader nnd französischen Porzellan-« nnd China-Wem 

in allen Sekten und Dekorationev treffen jeit ein. bafem ToilettesSeih Taffet et 

Glas- Waaren! G chliffen, e ret and ein ch in allen W us 
Bd men nndga en Zeiten farosas « 

Lampen! Lampen! Lampen! Lampen! 
Piano-, Baum-eh Bibliothec-, Pacht-, Stand-, Rasen-, Hänge-, nnd Halle- Lampe- is 

allen Formen nnd zu allen Preisen LGas- Krvulemhter in allen Formen, Breian ec. 

In der That 
i nnfek Lager m jeder Beziehung vollständig. Wir haben den Var-rang in der srdfieu einsie- neuesten und vollständigsten Auswahl m den in unfeke Brauche fchlagendeu Waaren. J , 

Kommt und infpizirt nnferen Storc! W t r m ach en die Preifei· 
No. 262 Commorce sites-C sa- M- 

Freie Fa rIst nach der Ausstellmtg 
über die Alamo Electrische Straßenbahn. 

Während der Ausstellmtg geben « 

wir jedem Käufer von 81 wertb Sa- 
chen oder darüber freie Pasfaqe 

« 

nach der Ansstellung. 
Besucher der Fair sind freundlichst 

eingeladen unser reichhsiltiskC MWVU 
in hauswirthschaftlichen Gerätheu, 

z Porzellan, Glaswaaren oc. zu inspi- 
Zciren. Passende Geschenke. Silber- 

IMIEII öL Muth 
fachen. Hoteb und Bartoom-Sachen. 

Commeece, Navarras nnd TM 
Straße, Sau sur-Into, W. 

PPULUJA GÅNP Dis keichste wis Tusk- Irtikstq, mit-«- 

NDZS com merce Streei Yochzeits·39ebuttsiags« SÄN ANToNlos Gefchenteneignem « TEXAS.. 
. NnnstANo FANUY Banns 

wiunw wAnEsILvEn PtATED wARk ple »- all · FiNE LEATHERIUODS — 

MExl cÄN cU RIOZITIEZ Kinde-wagen vor. s2.50 bis 825.oo. 
k Cto net- Sei-, Hän ein-new Schaut-lu- Segel- cHiLoREN CARRIADES BsDYDLE« qumä oschvowtsäsiob FischAMMN vELDCipEDES CROUUET sETSL sank wwwqu 

ZASE BALLS BATS«1NDiAN DLUBS 
All-ums u. Bilder-Rahmen. TOYS 

sHDW DASES SIRD CAEES Uccokdcons und harmonikas. Muschel- 
in großst- Auswahl. 

» 
HAM M DEKS 

Spur-usw satt Ansichten von Sau Ankunft-. Mexikauische Gurts-Mem 


