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wer-EssenDIE-außerordentlicheA xaktionen= —wo:I:.-:s:-soN-s und beispiellos günstige Kauf- Gelegenheiten 
überbieten Alles, was in unserer Brauche jemals in Sau Antomo und ini ganzen Südweften des Staates gesehen wurde. 

-Ptiichtige Auswahl elegantcr Kleidexstoffe--- 
und von Modell- Costümen. ( 

LAußetordentliche Novttäten diese 
— 

Woche ! 
Die neuesten Moden in seidenen und wollencn 

Kleiderstossen, sowie in Waschstofsen 
und etwa 75 hochelcnemte importitte 

hochmoderne Modell-Rohen- 
von denen nicht zwei einander gleich sind, im 
Preise von nur 813 bis 820. 

Elegante Sommer -Seide, gestreift, cartirt 
und schlicht, in allen Farben, sonst zu 45, 50 
und 60 Cents die Yard, in dieLer Woch e 

zuunurLBZ CenässpgsitessYalth s d ner ggeran a o eni ogro nn 
die Igdannigfaltigkeit derselben ist eine so 
große; daß eine-genaue Beschreibung derselben 

oviel zu weit führen würde. 
Wir führen auf Lager alle die gesuchlesten 

Arten von Mull, Organisie, Zep yr ec. 2c. im 
Preise vozi 10 bis 50 Cents per ard. 

Special Preise für diese Woche! 

Abermqliger großer Ausverkauf 
von Unterzeug für Damen und Mädchen in 

Musliu und Cambric· 

Besonders niedrige Preise in dieser 
Wochet 

Preis -Reduktionen im Betrage von 30 
bis 50 Prozent. 

Damen, die irgend Etwas in dieser Brauche 
nöthig haben, dürfen Wolfson’s Special- 
Ausverkanf zu reducirten Preisen nicht ver- 

fehlen- 
Alle Waaren auf bestimmten La- 

den t if chen sind zu besonderen, sta r k r e- 

duc irten Preise n markirt, die jedoch 
’nur für diese Woche gelten. 

Leichtc Unterkleider siir Herren ! 

Unsere leichten reinwollenen Unter-kleidet 
Gemd und Beinkleid) für Männer zu nur 82 
sind stark in Nachfrage 

Derartige Unterkleider in Balbriggan und 
Ectue zu nur 81. Dauerhafter Stoff und 

gute Arbeit. 

Waschächte schwarze Unterkleider, die sich bei 
Allen, die auf elegantc Kleidung sehen, großer 
Beliebtheit erfreuen, zu Ist-Mo und 8500 per 
Anzug 

Farbige Balbriggan- Anzüge auf 81 bis 83 
teducirt 

Speclqlitåt: Als besonders bequeme und 

elegante Unterkleidung empfehlen wir die be- 

rühmten Glastenbecry- mittelleichten von Na- 
tur-Wolle, welche von den Aerzten für noch 
besser erklärt werden, als-die Jäger’sche Woll- 
Kleidung. Zu haben für nur 84.50 per Anzug. 

Ausverkauf von Damen- und Kinder- Schuhen 
zu tedncirten Preisen! 

Ein wunderbar-es Gedränge im 
Schuh-Departement 

Ob wir hier beschäftigt sind, fragt Jhr? Nun, das sollten-»wir wohl meinen. Gute 
Nachrichten wandern schneller als schlechte- 

Zie ler’s allgemein bekannte Knöpf- scsuhe n folgenden bedeutend redn- 
zirten reisen: » 

Erste Tampico DamensKnöpfstiefel Opera Heel and tot-) mit elastischen Sohlen, früher 52.50, jetzt 82. 
Damen (»Waukeuphas«) Dongola Lack- 

stiefel, früher 83, jetzt 82·75. 
sk-- -—--s11-...« s- -- .- 

Extra-feine Damen-Glaceestrefel im »0pera and commnn sense« Style mit elastischev Sohlen von 82.75 auf 82 herabgesetzt 
Echte Damen Kangaroo-Lack-Knöpfstiefel« Hand genäht, im Opera Ster 83.25, früher s4.00. 
Dongola ,,Commou Seme« Knöpfstiefel für 

Damen, alle handgemacht, von 83 auf 8250 
reduzirt. 

Feine Dongola handgenähte Knöpf-Stiefel, die frü er zu 85 verkauft wurden, offeriren wir die e Woche zu 83.75. 
Ganz feine glacirte Kan aroo mit ,,London Toe F- Opera Heck« alles Faudgenähh früher 86, diese Woche zu z4.75. 

»..... Ums-wu- qsxcqe aao ankam-e speravsetznngen nnd nur für diesen Verkan bestimmt. Die genannte Waarc wird aiif separate-n Tischeu ansaeftellh 
Unsere Auswahl in ausgeschnittenen leich- 

:en Schuhen und Dainen-Slip ers, worunter 
Tich gute und sehr feine »O ord und Theo 
Ties«, »Solid Comfort 80 Opera Stipvcrs« 
)efindcn, übertrifft Alles in Bezug auf Qua- 

lität, Auswahl und Preis, was jemals in San Antonio gezeigt wurde-. 
In Knöpfstiefel, »Oxfords« und ,,Slippers« für jun e Damen und Kinder, führen wir nur das Be te und zu den möglichst billigen Preisen.j 

Außerordcntlicher Ansvcrkauf von PutzmatheriArtiieln 
zu bedeutend herabgesetzteu Preis-m 

f Die Puggiacherei ist uns ein liebgewordenes Thema. ie jeder ältere Ansiedler San An- 
tonios mit Stolz auf das Wachsthum und 
Gedeihen der Stadt zurückblickt, so macht es 
uns Freude aus- dieses Departement zu schauen. 
Noch vor sieben Jahren ein bescheidener An- 
fang, hat es sich unaufhörlich in Beliebtheit und Umfang ausgedehnt, bis es heute ohne Zweifel das größte, bester-leuchtete und in je- der Weise vollkommen ausgestattetste Putz- 
macherdepartement des gan en Westens ist. 

Alles Geschmackvolle, we ches durch Geld zn erreichen war, ist ange a tworden. Ueber- 
haupt, wenn man berü i tigt, daß wir Alles 
haben, und daß das Beste zu so außergewöhm s 
lich billigen Preisen verkauft wird, so ist es 
keineswegs aussallig, daß die Dmnenwelt 
San Antonios Wolfsons Niederlage als 

Fguptquartier für seine Putzmachersachen er- 
aren. — » 

Ganz im Gegentheil wunderbar wäre es, 
fivenn die Sache sich anders verhielt- 

Es däucht uns als ob die »Ja-idem- Irims 
mit-Li in Kürze allgemein pvpnliir werden« «- 
wük 

» 

Es besteht aus Einem, under der Krmpe 
des Hutes angebrachtem Bande, das tzmscpfe 
anschließt, und ist wiederum mit einem 
Sammctbande, Spitze oder Kranz kleiner Blu- 
men überzogen.« 

Sammet-Blumen werden allgemein beliebt 
und olglich billig. Rosen haben wir von je- 
der rlöße Its-; Sälzatitisåusriti Gesteh-Blumen vorzügi o e, ten i M n 

sind auf chwarzen Hüten ganz pradtjslls 
Die Hälfte der jetzigen Fapons baten-Mik- 

lichteit mit einer Krone; viele heil-en vorne, 
« 

einei male Ktempe, die fo sei-Fest derben 
kann, ask ge einer Unterlasse, er Muschel 
oder sont twas ähnlich sehen. .. 

YR Geaue undledernfar ne FiW 
elbe, blaue und« beisakntsmz weistzsicæ glite sind in großer Qna ät vorhanden. « 

Die neuesten Muster und die billigfteu Me. 
Man lasse sich Muster schicken, sowie ein Exemplar unseres ,,Monatlichen Mode-Journals«, das soeben erschienen ist. » 

MAIN PLAJZDs ZDN ANTOHIC DI- h WOLFSCN, 
s GrästtLgikuts 

Roman von Emile Erhard. 

Gewinns-) 
Repow versprach den Kameraden, 

sich mitzudetheiligem wühlte aber sür sich 
nur einen kurzen spanischen Domino, 
da es ihm nicht in den Sinn kam, ir- 
gend eine Rolle spielen sit-wollen- 

So rückte der Festabend heran. n 
dem schön dekoririen Kurianl versa - 

weiten sich die Güsth der Andrung war 
groß. 

Licht und Musik durchstutdeten den 
Saal, übergossen den Schwank mit Poe- 
sie und die Alltagsmenschen und All- 

Kgsuerhältnisse mit mürchenhastem Zau- 
r. 
Grüsin Mathile legte kein Werth da- 

rauf, unerkannt zu bleiben, eine kleine 
Spiksenlarve verhüllte kaum Stirn und 

vRose, und die--«imposanie Gestalt mit 
der Marmnrdiiste und der nlastischen 
Ruhe aller Bewegungen machte-sie leicht 
kenntlich. 

Sie glaubte ihrer Sache sicher zu 
sein, der zuribesaiiete, seinnervige Ba- 
ron mit den exiiusiv uristotratischen Ge- 
iinnungen hatte ein tiefgehendes Ver- 
siitndniß fiir ihr ganzes Eint-finden ge- 
zeigt, xibrvst gesagt, daß er nach einer 
gleichgestimmten Seele seufzte und —- 

in nnvetbliiintem Deutsch es gerade- 
«zn Its-gesprochen, daß er durchaus wie- 
der heirathen ·inüsse. Er sei nur so 
ängstlich, dos Richtige sür sich nnd jene 

«Anzndetende zu treffen. er habe fo viele 
Eigenthümlichteitem die mit ihm ver- 
maCsenseiem dabei so ideale Anschau- 
nngen von der Ehe-nnd so fensitive Ner- 
ven, dnßihm der entscheidende Schritt 
sar so sei-mer würdet 

I
 

Or s«in Mathiide glaubte nicht, daß 
die un tige Rath dem Freunde gefahr- 
lich werden cdnne, vielleicht fürchtete sie 
ein wenig die tatette Metanie, doch be- 
saß sie zu viel Weidtichkeit. wahrhaft 

stolfe Gesinnung nnd —- Phtearna, nrn 

« «die en enticheidenden Schritt gewalsam 
,-T-3;Oeschlenniaen zu wollen« 

Sie entstand Interesse fürden Mann, 
— Mitleid, wie ste es nannte· —und 
war entschlossen, ihm eventnell ihren 

stoi Namen zu opsern. Even durch- We sie die Menge, um hinter einer 
hnchtkutte den Freund zu entdecken. 

Da hnichte aeschtneidia knie eine Eidech- 
se die schlanke Gestalt einer spanischen 

iaennerin durch die Menge. Jn Roth, 
old- nnd Orange lchtllerte dag reiche 

Mitm, eine schwarze Sammetlarve 

sit Spihendedang verbarg vollständig 
e e 

Nichtseit vvn ihr entdeckte Grasin 
Mathilde anch die Mnchgtntte. hören 
konnte sie freilich nicht, wie die Zigeu- 
nerin den Klosterdrnder anredete- 

sind suchst Du, srvmmer Vater, ans 
diesem Fest der Freude nnd Eitelkeit? 

Seelen zu retten-· Du heidnischeg 
’-Kind. J studire die große Welt-die 

In dekltmn en meine Ansaade istt 
Ein sehr gesahrlichez Studinmt 

Weißt Du indeß, daß wir Genossen 
sind. frommer Vaters Auch ich stadire 
die Menschen nnd lede mit der Welt im 
Kampft 

Du sammelst Bergen, ich Seelen; ver- 
dinde Dich mit mir, vereint dermdchten 
wir vieli 

Dante, -- mir graut vor der langen 
weiten Kutte, hinter der die Welt nnd 
alle ihre Sünden Plan habeni 

Was weißtDn von Sünden nnd 
Grauen, kleiner Schmetterlings Wenn 
Du beides einmal kennen gelernt haben 
M, siehst Dn vielleicht auch dahin, 
wo ich rieden sandl 

Was that Dir denn die weite, schöne 
Welt, frommer Batert 

— 

Sie and mir viel und nahm nack, 
mehrt 

Du warst vielleicht ihrer Gaben un- 

ivertd, dast ste im Jrrthnm vergeudett 
Der Mönch lachte leise nnd melodisch 
Westen Leden ist frei non Jkrthtrm 

s d 

und wer würde nicht gerne dran bessern- 
wenn er es noch einmal vor sich hätte? 

; Plagt Dich die Neugier, so lies die Irr- 
thilmer meines Lebens aus den Linien 
meiner Hand. Was erblickte Deine 
Weisheit? 

Er 
» legte seine weiche, volle, warme 

band auf die schlanlen Finger in schwar- 
zen Filetbandschnben, die sich ihm zö- 
gernd entgegenstrecktem 

Der schmale Kopf mit den glänzend 
schwarzen, nichtsu langen Flechten neig- 
te sich nun liber die Hand des Mönchs, 
die Finger des Mädchens waren kalt. 

Deine and zeigt mir ein Netz ver- 
worrener inten. herr, —- Du bist nicht, 
was Du scheinstl 

Wieder ertbnte des Mönchs leises, 
weiches Lachen und er antwortete: 

«’3as war ntcht schwer; was aber bin 
i 

Du bist ein seltsames Wesen, weich, 
glatt, nachgebend und widerstandsfä- 
bia, sensitiv und zähe-, die Sonne flie- 
hend, im Dunkel lebendl 

Kdstlichl 
Es lag,sSpott und Amltsement in 

dem Ausruf. 
Weise Sybelle, sag mir noch eins; 

Habe ich Freunde, wem dars,ich trauen? 
Des Mädchens Augen blickten’ nicht 

mehr auf die hand, die sie leicht ge- 
faßt hielt, sondern degegneten dem lit- 
chelnden Blick des Mönchs. 

Du traust allen und doch keinem, Dir 
vertrauen die Weiber und die Greise, 
die Kinder fürchten Dich, den Mann 
stirchte Dul 

Sie entwand die kleinen, schmalen 
Finger dem warmen Druck der schnell 
sie umfassenden Hand und entfloh. 

Der Mönch hob mit gragiöser Arm- 
bewegung leicht einen Augenblick die 
Halbmaske und lachte leise und spöttisch· 

Es schien der imposanten Marqnise 
auf ihrem Beobachtungzposten fast, als 
besitßen ihre Augen die Macht, die 
Mönch-gestern langsam berbeizuziehem 

So behaglich wiegean den Kopf er- 

hoben, mit sanfter Wendung rechts unb 
links beobachtenty näherte er sich lang- 
sam per blendenden Dame, bar welcher 
er plötzlich stehen blieb. 

Verianne nicht, o errin, baß ich, 
meiner Rolle getren, uße und Entfa- 
gen predige, mich blendet Dein Reiz nnd 
ich gebe absoluten Ablaß fiir jebe Sünde, 
zu der Du versiibrfti 

Die Sprache war zu tiihn fiir Tante 
Mathilbe und ber auf ihrer Bliste ru- 
benbe Blick ber Bewunderung noch 
mehr —- fie hatte nicht erwartet, baß 
ihre Rolle zu irgend welchen Konse- 
quenzen führen könne. 

«" 

i Fig auf den Dnlg errblhenb, erwider- 
e e: 

Ach, lieber Baron, ich habe Sie ja lo- 
fort erkannt, lassen Sie-doch alle Spie- 
lereien, Sie wissen ja, aus welchen 
Gründen ich zu diesem Feste kam. 

Es ist die Mildthätbigteit, eine mit an- 
deren Eigenthümiichteiten ererbte Ei- 
genschaft meines Stammes-i 

Guts-sung folgt.) 
—-«——4 

»Gut aussehen-C 
Das »Ist aussehen-· bänth nicht blos von der baut- 

nrbe ab. Es liegt tiefer, enn es bän t von Dem e- 
nnden Zustande der inneren Organe a Jst bie Le er 

nntbätig, dann sieht kann gelb nnd gallig aus- ist ber 
Magen in unordnung, rann sieht man dysnentisch 
Ins, iinb bie Nieren angegriffen, dann sieht man 
räsniich nnb verbrießli aus. Sor e für gute Ge- 

ätnbbeiy dann wirst a ,, ut aussehen-« Electrte 
ilters ist das große Heilmitte bab anregenb nnd be- 

lebenb auf ble inneren Organe eint-rieth Es vertreibt 
ugleich Insschiiige, Geichwüre, Flechten nnd sonstige 
nreinisleiten der Haut, und verschafft einen reinen 

Teiat. Zu biiben in der Apotheke von Dreiß, Champ- 
fon ö- Eo. 50 Tents die Flasche- 

—.-. 

Texas 
—- Die alte Negerin »Tante« Loiiie 

Perry ist in Sbermnn im Alter von 114 
Jahreng orben. 

— Jn allas ift die Staats - Kon- 
vention ber »Volts-Partei« zusammen- 
getreten· Anwesenb find 200 Delegas 
ten. Die Stimmung ist zu Gunsten 
Marien Mattimg als Gouverneme- 
sandian 

Tages Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Jn Pittsburg will man in der 

Gießerei von Thomas Harrington bei 
den Versuchen zur Herstellung einer 
neuen Bronce ein ganz neues Metall 
entdeckt haben, das von außerordentli- 
cher Debnbarkeit ist und dabei weder 
von Rost noch von Süuren angegriffen 
wird. Oberst Sowler vom Artillerie- 
Departement hat eingehende Untersu- 
chungen angeordnet- ob das neue Me- 
tall mit Vortheil zur Fabrikation von 
Geschützen zu verwenden sei. 

— Jm Staate Kansas stnd in diesem 
Herbste 9 Distriktsrichter get-erwählen- 
Jn den meisten Distrikten werden sich 
die Republikaner und Demokraten ver- 
einigen, um die Wahl von Former- 
AllianziCandidaten zu verhindern. 

—- Jn der Niederlassung Blue Vot- 
tom bei Jndependence im Staate Mis- 
souri sind vereinzelte Fälle von Pocken 
ausgebrochen-, was eine wahre Panik in 
der ganzen Umgegend gurFolge gehabt 
hat. Die Bürger von Jndependence 
und die Former der Umgegend haben 
eine »Schrotflinten- Quarantltne«« er- 

richtet, die«den insicirten District herme- 
tisch abschließensoll. 

—- Aus St. Joseph- Mo» kommt 
die Nachricht, daß der Platte River in 
bedenklicher Weise im Steigen begriffen 
ist. Das aanze Gebiet vom Platte- 
Thal bis Onkland Mills tft über-· 
schwemmt und gewahrt den Anblick ei- 
nes unabsehbaren Binnenmeeres. 

— Aus dem Skatturnier in Detroit 
erhielt den ersten Preis Herr Frei-« 
Tschientschh aus Milwaukee. Derselbe-; 
machte in 160 Spielen 1490 Points,H 
die größte Zahl, welche ein Spieler-; 
in zwei Tagen aufweisen konnte. Den i 

zweiten Preis gewann Herr A. W·J 
Roemer von Detroit, welcher am zweiten 
Spieltage 1005 Points machte. Den 
dritten Preis errang der Detroiter Ju- 
lius Burghard, welcher 680 Points 
machte. .· 

AUVIUUIL 

— Aus Bern wird berichtet: Noch 
hat man sich nicht über bie schreckliche 
Eisenbahn - Katastrovhe bei München- 
stein beruhigt und schon kommt wieder 
eine neue Botschaft ähnlicher Art. Beim 
Dorfe Zollinkosen, einer Station der 
Jura - Simplon Bahn, nicht weit von 
Bern stieß ein Zug mit Excursionisten, 
die zur Jubilitumsseier nach Bern sah- 
ren wollten« mit dem Pariser Exvreßzug 
zusammen. Ueber die Zahl der Todten 
und Berwundeten ist noch nichts Nähe- 
res bekannt, doch wurden bereits 12 
Leichen unter den Trümmern hervorge- 
zogen unb vie Zahl der Schwervertouns 
beten soll sehr beträchtlich sein. 

— Der »Deutsche Reichsauzeiger« 
versichert nochmals, daß die Regierung 
fest entschlossen sei, an den Erklärungen 
in Bezug aus die Kornzblle festzuhalten, 
welche ber Reichskanzler von Cavrivi.jm 
preußischen Abgeordnetenhause am U. 
Juni abgegeben habe. 

—- Ueber das Verhältniss des vor ei- 
ner Reihe von Jahren verstorbenen 
Feldmarschalls Steinmes zu Moltte sie- 
hen demnächst interessante Enthülle-in- 
gen zu erwarten. General von Stein- 
metz iomtnt in der Darstellung, welche 
das Generalstabswerk über die Schlacht 
von Gravelotte giebt, nicht glimpfiich 
weg. Eine Anseinaudersetzung zwi- 
schen Steinmetz und dem Grasen Moll- 
ke wegen dieser Verurtheilung ist nach 
der Erscheinung des Werkes von Kaiser 
Wilhelm I. oerhittet worden. Jth 
wolle nun die grüsllch Brlthlsche Fami- 
lie, welche im Besitz des Manuscripts 
ist, die herausgabe der Geschichte von 
1870—7l vom Grasen Molite abwar- 
ten, um je nach dem anult derselben 
die dinterlassenschast des Generals von 
Steinmesi zu verbssentlichen. 

—- Der ,,Geogravhische Internatio- 
nnle Kongreß« in Bern nahm einen 
Beschluß zu Gunsten der Verstellung ei- 

neg internationalen geographischen 
Aussprache - Wöcterbuches an. Das 
Comitd hat entschieden, daß die Angabe 
Glazlers,die rechte Quelle des Mississip- 
pi entdeckt zu haben, der Begründung 
entbehkt und daß darum auf die Entde- 

.ckung Anspruch haben Schoolcraft, 
Lientenannt Allen und Jean Nicollet. 
Die italienischen Velegaten wünschten, 
daß der-nächste Kongreß im Jahre 1892 
gleichzeitig tnit den Christopd Columbug 
Feierllchkeiien stattfinden s ollte. Da es 
jedoch gegen die Regel ist, Versamm- 
lungen in zwei auf einander folgenden 
Jahren zn halten, so wurde die Frage 
offen gelassen. 

—- Die Bürger» von ReuiSeeland 
sind entschieden dagegen, dem in der 
Bitdnng begriffenen Bunde der »Ver. 
Staatens von Australien« beizutretem 
Ju der Depesche, welche der Gouver- 
neur der Jnsel an das dritische Rola- 
nialatnt gerichtet hat, werden eine Men- 
ge Gründe gegen den Bund angeführt. 
Jn der Hauptsache laufen sie alle da- 
rauf hinang, daß die Nenseelitnder nur 
Schaden darin sehen, wenn sie der Fli- 
derntion beitreten. 

Wie fiel-Es mix deiner Leber? 
Eine Chr über-flüssige Frage, wenn an einen sann 

gerichtet, dessen hant und Angäpfel fafsrangelb gefärbt 
sind. Selbstverständlich ist dann auch seine Zunge be- 
legt. find seine Eingeweide verstopft, ist er satt Kopfweh 
geplagt nnd hat er beständige Schmerzen in der rechten 
Nippengegend. Darauf kannst Du wettet-, auch wenn 

er nicht über diese Schmerzen klagt, denn frc gehören zu 
den nimmer fehlenden Begleitern von Leberleiden. 
Wenn leyteres rontfch i sannst Du Jeruer darauf 
wetten, daß der kann ni das thut, wa er thun soll- 
te, nämlich ofietter’s a enbitterö nehmen, diesen 
nnfehldaren egulator für ehern, welche außer Ord- 
nung stud. mal-siegt es ihm fo drinklich wie Du nnr 
kannst, so wirst Du och me ein Wer u viel zn seinem 
Lohe sagen. Gastrisches Kopfweh, Ver opsung, Uebel- 
teit, stpepste nrd selbe Haut arbe nehmen alsbald Neißaug, wenn orese nie versagende Gegenmcitel e- 
brau r wird. Malaria, Nheurnatismns und die Or p- 
pe ge ören ebenfalls zu den Krankheiten, welche es lu- 
rirtnnd fernläld Dreimal täglich ein Weinglas voll 
erhalten den ppetlt nnd die Verdauung. 

Die obftziichtenden Leser 
der »Freien Presse-« möchten wir um 

freundliche Beachtung der folgenden 
Zeilen erfuchem 

Vom U. s. Departement of Ang- 
culture ergeht die Anfrage, ob ein in 
verfchiedenen Staaten der Union an 
Aepfel- wie Birnbäumen auttreteuder 
Schimmelpilz auch in Texas vorkomme. 
Der Pilz fahrt den englischen Namen 
«scab" (also »Scholf«)--Pusicla-dium 
— und ist bis jth bei Birnen an der 
sogenannten «Vermont Beinah-« ; bei 

yAedfeln an der Varietät «Bnldwin« 
ibeobachtet worden. Von beiden Arten 
;fchickte der pomologifche Afsifteut des 
Departements erkrankte Blätter ein. 
Dieselben zeigen etwa erdsengrofze, 
scharf abgegrenzte iammetartige Fle- ’cken von dunkel-olivengriiner Für-» 
bang, beim Apfel auf beiden Sei-» 
ten des Blatteg, bei der Birne fast; 
ausschließlich auf der unteren SeitH Der Pilz befällt später die Früchte und 
überziebt dieselben mit dem vorbiners 
wähnten dunklen Scharf oder soeb· 

Da das Vorkommen oder Nichtvori 
handensein, diefeg lästigen Schmaro- 
tzerg in unserem Staate eine entschieden 
wichtige Frage ist- so bitten wir solche 
Leser unseres Platte-, welche etwa in 
idren Obstgärten einschlägige Erfah- 
rungen gemacht baden, um freundliche 
Mittheilung ihrer Beobachtungen Die 
Zufendung einiger erkrankter Blätter’ 
wäre flir genauere mittoflopische Unter- 
fuchungsehrerwitnfcht. «- 

Jede derartige Einfendung (im ge- 
wöhnlichen Briefcouvert) wird mit 
Dank entgegeiigenommen. 

-—«——-..-————— 

G r o ß ni ä u l i g. 
; Herr (im Circug): »Jmmer und 
Zimmer wieder diese dressirten Clepbani 
tenl Jch sage Dir, lieber Freund, die- 
le Clepdanten hängen mir nachgerade 
zum Halse &#39;raugl« 

ID- Cibolo Kalt-Kompagnie, Tele- 
phon No. 555, Sau Antoniu, offerirt 
vorzüglichen Kalt zu den dilligsten 

I Preisen bei der Carladung. 

— li-I.I in .- 

Pfirsich Bäume. 
Die Kurzlebigkeit unserer Psirsichs 

bitucne, so schreibt ein altes Mitglied 
der Staatsgartenbnu - Gesellschaft von 
Missouri, hat in diesem Jahre beson- 
ders meine Aufmersamteit in Anspruch 
genommen. 

Cg giebt manche Beobachter, welche schnell zu dem Schlusse sammeln don- dies im Otuliren der Bäume seinen 
Grund habe und dei solchen, welche nur 
aus das Aeußere der Bäume schauen, 

I findet diese Ansicht Unterstützung. 
Aug meinem Fenster kann ich eine 

ganze Anzahl Psirsichdltuuse beobachten, 
deren Alter nicht unter 25 Jahre be- 
trägt. Cz sind wahre Bilder von Ge- 
sundheit. 

Die Okulatian allein tritgt nicht die 
Schuld der kurzen Ledengdnuerz mei- 

ner Ansicht nach ist der Grund viel- 
;rnehr in der nachlltssigen Auswahl der 
hu olultrenden Bäumchen zu suchen, 
welähe von unseren Gürtnern getroffen 
w r 

Vielsach stehen dieselben unter dein 
verkehrten Eindruck, daß Psirsichdltume, 
nus Bäumchen, welche von südlichen Samen gezogen seien, okulirt werden 
sollten. Die Samenhitndlcr in Vir- 
ginia, Nord-Carolina, Tennessee und 
andern Staaten sammeln regelmäßig die Kerne haldreifer Psirfiche, die zum Trocknen bestimmt waren. Auch nehmen sie keine Rücksicht daraus, ad die betref- 
fenden Bäume trank waren. « 

x 

Wenn nun solch halbreifer, mit 
Krankheitdteimen defieckter Samen dem 
Boden anvertraut wird, so ist es doch 
wahrhaftig kein« Wunder, dlrß jämmer- 
liche Bäumchen daraus entstehen. Und 

»ne- h» ds-cel-S-I«-e du«-.- mer«-. 
--s --- v- Ossrsqssst Its-Ists- Pjtlluzsu kann auch das Okuliren nichta ändern. 

Eine andere beachtenswerthe Erfah- 
rung machte jüngst Oberst Edward 
Wilkins von Marhiand. Er fand 

,nämlich, daß es schlechte nnd kurzledige 
IPfirfichbänaie giebt, wenn man späte 
; Sorten auf frtthe oder frühe auf späte 
Sarten pfropft. Auf Grund dieser 
Beobachtung legte er einen eigenen Garten an. Er hielt die Kerne der 
frühen Pfirsiche von denjenigen der 
spätensorgsam gesondert. Als dann 
die Pflänzchen heranwachsen, pfropfte 
er aus die frühtragenden späte Reise-.- 
und umgekehrt. Die Folge war, daß 
er einen Pfirsichgarten von wundervol- 
ler Dauer erhielt. Manche der so ge- 
zogenen Bäume gewannen sogar eine 
ganz ungewöhnliche Höhe und Stärke. 
Die Mitglieder der amerikanischen Obst- 
züchtersGesellschast haben seine Anlagen 
neulich besucht und ihn zn dem Erfolg 
seiner vernünftigen Jdeen beglück- 
wünscht. 

Nov-.- ——--—-- — 

Bucklells Italien-Salbe 
Die- beste Salbe der Welt für Schmutz 

Qnetf ungen, Geschwiste, Fieber- nnd Pani- Tnssch ag- Flechte, gesprnn ene Hände, most-» heulen nnd alle hanttrant eiten; tnrirt »Hä-- morrhoiderr oder leine Bezaglnnxk Valligei 
Satisfaction garantirt oder as Geld nier 
nrückerstattet. 25 Cente die Schachtels Samt 
etlan in allen Apotheserr. Dreiä, Themis-! 

im e- no» Worein-. 4 
—— ———-——.O.O.———— 

-—— Ueber das neue Wappen, welches 
das Berliner Heroldsamt dem General- 
Poftmeister von Stephan ausgestellt 
hat, wird von Berliner Blätter-n Fol- 
gendes mitgetheilt. Das Waptienschild 
zerfällt in drei Theile und ein Mittel- 
Schild, links im weißen Felde ist die 
Erdlugel, rechts im schwarzen dag gelbe 
Posthorn, im rothen Mittelschilde in 
natürlicher Farbe der Anker, dag Sinn- 
bild der Schiffahrt Darüber auf gal- 
denem Felde sieht man ans Wollen, 
dem Sinnbild der Entfernung, zwei 
Dände herausreicheth die sich verschlin- 
gen. Die Helmzier ist reich. Aus dem· 
von der sünfzackigen Krone überragten 
Heime aber ragt ein Arm himmelwärts 
und die kräftig gedallte Faust ums 
schließt zuckende Blige, die Darstellung der Eletirizität. Das Band unter dem 

»unter.dem Wappen enthält das Matto: 

Histle 

Was-usw«ka 
f 

s International E creai Null-ern Eise-W 
J.’; Die kürzeste, schuellste n. beste Bahn nach allen W 

Die « sitekte « Linie « nach « Mexikp.. « via « Laredn. 
Pullmau Busset Schlafwagen zwischen Sau Antonio u. St. Lonis ohne Wechsel 

Fahr- Plan beginnend deu10. WISOL 
Nach Norden kTöglickp Nach W—TW 

2 30 Nachm. Tit-fahrt» .Siadt M Ankunft 12 15 Rai-h 
9. 40 Vorm « .San Lnis aiosi , s.10 ,, 7 sö Nachm. , ..... Saiiillv ..... , Hm Bann. 

11 so ,, » Absatan « 
11.05 Vorm. ..... needo ..... ,, 4-16l · I 5 45 Vorm. s 00 Nachm. , Sau Tat-nie « 9.35 PM. 

9. 20 9 85 Uhu-da .... Austiu ..... , Mo Rachm 1.15 Nachm. 2. 05 Vorm. Ankunft ..... peatne ..... sbkabri Mo « 
7 oo ,, 8.00 Vorm ,, ..... Pallas ..... « US RM 

? 5 .50 Ho Verm. —,, Bat-five z «- ;, -. 
I v. 30 Botm. 2.05 Nachm. ,, Erkannte-. « 1.45 « 

« 
« H 1 ge Nachm. 7.10 Nachm. » Littlesiock .. » Mo Jena« 

» 9.00 9 45 Vorm. ,, Meiaphis «- UT Ihn-di 
Mo Vorm. 7 .45 ....St. Lunis .. sde - 4.50 Nachm. 4 50 Nachm. ,, ..... chimgp ..... Dist- IM- 

1 3.10 245 Vo « Im via Tavlor. , ILDI - 7 10 Mo km » .. .riIo Worts-» , s.10 Abends « 8-10 
» 8.50 ,, ,,’ ..... Da llae ..... ,, e so Nacht-. 4.40 ,, 6.35 » , »Hei-qui sitt-. ,» ·7.50— » 

Züge verlassen San Auitmia um S· 00 Nacht-L am S 
Mountain Bahn, ebenfalls Kansas City via Vesisam Züge verlassen Sau Intonia 
phia, St. Lenis und weiier. 

Züge verlassen Sau Antonio am 9 55 Verni. Inii Palinns s et S 
machen Verbindung mit Durchs ischlafvagen nach Attila via U 

chlafbagea bit St. DOMAIN 
um s 45 Vorm» machen servindnns Las SM III- 

sWnM 
I(DISI obs Reue-U er Ia -A I, . ees I I ch ge a 

.. ,s.k « 

General Passagiecu Ualeui, Palestine, Texas- 

MHM 

Mist. seist Pas«qr. sat» IIWW Text-. 

ZMSER F- IUTIFTFJ 
führen das größte und billigste Lager den H 

s III O S Z E I- N s 

in San Antonio. 

13 Nord Alam; nnd 12 Losoya- Stk FY 

Jn Folge des überaus stillen Geschäftsganges dieser Jahresgeitz 
gewähren wir allen Kunden bei Baarsnhluug 

einen Rabatt von 10 Prozentg 
Unser Lager ist vollständig in jeder Richtung. Man Its-use -·’ und überzeuge sich davonl « 

D J»« 
s- 

Sau Antonio ör Aruns as Paß Bahn 
MlssloN R.0UTB. 

Die Bahn durchschneidet den Siidwesten, ————— 

—»——-— den reichsten und fruchtbarsten Theil des Staates Texts 
Rottport nnd Corpus Christi an der Gålf - Küste 

sind berühmt wegen ihres herrlichen Klimas, wegen der günstigen Gelegenheit zu jagen und 
« zn fischen und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwicklung- 

R. w. ANDREWS mLToN seyn-W 
Stellvertretender General Passagier-Agcnt, Lataler Passagier- und Ticketsslgent 

Mavcrick Gebäude. Kam-main- Oel-fiska- 
San Antonjo Texas» 

Y- J- -.««..:.-s.,.— » .--..-.-. »Und-—- .-..««-·.r;.-.-.-»»-«—-;—. « .·«- gesessxskssjscpuiswyh-kMM«-’« « 


