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San Antonio, 20. April. 
Das Häng-END 

Ueber die Einholung der fremden 
Sänger in Galveston berichtet die News: 
Der Zug setzte sich um 9 Uhr vom Fuße 
der Tremontstraße aus in Bewegung, an 

des-Spitze die Marschälle John Foth, 
B. Ränsch und E. W. Gosling, und zog 
unter klingendem Spiele durch die Stra- 
ßen der Stadt. Eine ungeheure Men- 
schenmenge bildete Spalier bis zum Be- 
stimmungsorte, Artillerie-Halle,« welche 
zu deni Zwecke geschmackvoll geschmückt 
war. ier begrüßte Herr Willens, der 
Festprä ident, die versammelten Sänger s 
in herzlichen Worten. Jhm folgte der 
Mavor der Stadt, Herr L; E. Fifher, 
wel er in einigen geeigneten Worten 
die änger im Namen der Stadt will- 
kommen hieß. 

Die besuchenden Damen (Sängc- 
rinnen) sind sämmtlich in Privatwoh- 
unngen untergebracht. 

Ein Theil der Sau Antonio Sänger- 
und Solche von Dallas und Austin, sind 
.an dem Dampfer Lizzie einquartiert« 
und sprechen sich als höchlich mit ihrem « 

Quartier zufrieden aus. Sie finden 
ihre Wohnung auf dem blauen Wasser: 
der Bav ihrem Geschmack vollkommen 
entsprechend. i 

Fünfzig der San Antonio Sänger; 
wohnen im Washington-Hotel. Zwan- 
zig andere, von Frelsburg und Igh 

Fig, sind im Commercial -·Hote zu 
n en. 
Die Vereine von Ausiin und Hortons 

town wohnen bei Mrs. E. J. Lang, 
Sieling&#39;s Gebäude, auf der Oftseite de 
Marktes. 

Die Sänger von Brenham wohnen 
in Oppermann«s Gebäude, gegenüber 
Chas. Heidenheimer. 

Das Quartier der Neu-Braunfelser ist 
bei Mrs. Busch hinter dem Tremont 
Hotel gelegen. 

Mrs. Edtdes, Ecke von Centerstraße 
und Avenue K, bewirthet die Honstoner 
Sänger. 

Das Dauptquartier des La Granger 
Quartett&#39;s ist bei A. Hoppc, Ecke von 
Center- und Postofficestraße. 

Sämmtliche Sänger welche auf dem 
Dampfboote Lizzie schlafen, nehmen ihre 
Mahlzeier im Commereial Hotel ein. 

Unter den Sängersahnen befand sich 
auch die älteste Vereinssahne in Texas, 
die bekannte rothe Fahne der ehemaligen 
Braunfelser Germania, welche zum er- 
sten Gesangfeste im 1853 -angefertigt 
wurde. 

Das erste Eonzert fand am 19. in der 
Festhalle statt. Das Sängerchor bestand 
aus 350 Sänger-n uud das Orchester 
aus 50 Instrumenten. 

Ueber Turnschiileu iiiid aniischiiler. 
Jm Beilage von Dörfflinger in Mil- 

ivaukee ist eine kleine Brochure erschie- 
nen, die sich über die Bedeutung der 
Turnschulen sür die Turnvereine und 
das öffentliche Leben ausspricht und 
einige anz treffende Bemerkungen macht. 
Unter nderem heißt es in dem Aussatz: 

Die Schüler müssen si immer be- 
wußt sein, daß rs dein Le er ernst ist 
mit der Sorge um «sie.; Der Lehrer 
muß sich mit den Eltern in das Erzie- 

ungsiverk theilen, den Schülern stets 
reund und Berather sein. Bei Aus- 
ltgen oder Festen, an welchen Schüler 

theilnehmen, soll er sich« mit ihnen 
euen, seine Aufmerksamkeit ihnen aus- 

chlie lich schenken. Wie gut versteht es 
ie ugend, einen solchen Lehrer zu 

würdigen und wie eicht erobert man 

L auf diese Weise nicht nur die Herzen 
Kinder, sondern auch die ihrer 

Eltern. Jm Umgange mit der« Jugend 
muß man das Alter vergessen, selbst 
wieder jung werden, aus die Weise der 

« Jugend liebevoll eingehen. Gibt es für 
einen Lehrer etwas Kästlicheres, alg 
wenn eine gut erzogene frohe Kinder- 

— schaw 1ntt kindlichem Vertrauen 
entg 

« innit, iinti , wie mit einein 
der ihrigen, risia fich der Liist 
nnd reiide Mk Zunderirvon ju- 
geud ichen Stimmeni ni ujubeln, so- 
bald er eine kleine Uebetra chun irgend 
einS ’· ftir bereit hatt 

« 

maud 
istb I a til-»der Mann, wel- 

r die Jugend opfert. Nur 
» 

enige tniin niit Erfolg als Lehrer 
wirken, der mit ganzem Herzen bei der 
Sache-ist und in seinem Berufe völlig 

s ausgeht. « 

Mö- ans-IS- I--—-«Ix Lan-.- ....-.. -:.. 
» wovor-u, Psqu tust Ists «Ha-tc«ntaugeninerk aus unsere öglinge 

richten und sie so behandeln, da sie der 
Turnerei nicht verloren gehen. Leider 
werden da in so manchem Vereine Miß- 
griffe gemacht. Wenn die Zöalinge ihre 
eigene Verwaltung haben, bekümmert 
man sich oft nicht mehr um fie; einzelne 
arten aus, sie wachsen dem Verein über 
den Kor und plohlich kommt man dann 
mit den engsten Maßregeln, läßt Un- 
schuldige mit den, Schuldigen leiden; 
das Wart ·»Buben« wird ihnen bei jeder 
Selegen "s Gesicht geschleudert, 
anstntt sie mit Anstand aus 
etwaige us reitnngeu aufmerksam 
machte; man enirt sich mit den ,,Buben« ; 
zu turnen, e werden überall zurück- 
gesest und die nothwendige Folge ist, 
dass mancher guten Kraft die Lust zum Turuen vergeht-und wir die jungen Leute, anstatt sie uns zu erhalten, den 
»sechs Utah-« in die Arme treiben, 
welche« nne allgemein anerkannt, ein 
BMU fiktrdse kiesige Jugend sind. Anderswo werden unter den ungen 

Z Trommel - Corps, Pyramiden.- lubs, SchüsenEompagniem KadettewCorps 
ac· errichtet, und hauptsächlich mit leh- teren sucht man in vie en Vereinen zu 
glänzen. Die jungen Leute finden grö- 

K 

im- Gefaitrn an diesen meist inhalts- 
losen Spiestereceu und vernachlässigen M— .· Werden sie älter, so tre- 
ten sie zur Mcliz über, die Turnerei ist 
vergessen und das Soldiitchenspielen zur 

ätaaptsache geworden. Gerade die Zög- 
ngsdereine geben dem Lehrer Gelegen- 

heitzxtne tsollfe streift »Hu entwickeln. 
hier« nnen Grimdsaie zum Verstünd- 
nißgebracht und gepflegt werden, indem 
man der heranwachsenden J end zum 
Ebeägen Jst-Hund und Zagt erd wird, 

a ngsnv W » , ie e 
Sprache unter ihnen-» West-E in TKU 
Versammlungen anregend wirkt und sie 

W 

belehrt, wo sich dazu eine Gelegenheit 
bietet. Pflegt in richtiger Weise die 
Zöglingsvcreine und es wird eine Tur- 
ner Organisation erstehen, auf die wir 

stolz sein können! » 
Es soll jedes einzelnen Turnersz Pflicht 

sein, für unsere Schulen zu arbeiten, die 
Eltern hierfür zu interessiren und dem 
Lehrer in seinen Bestrebungen unt Rath 
und That zur Seite zu stehen. Nur da, 
wo Turulehrer, Turnwnrte und Por- 
turner speziell und die Turner un Allge- ! meinen in schönster Harmonie zusammen s 

arbeiten, kann Großes erzielt werden. ! 

Nur jene Turnlehrer werden dauernden 
Erfolg haben, welche den Turnern und 
Schülern in und außer der Turnhalle 
Freund sind, die Jugend als ein anver- 
trautes theures Gut würdig, d. h. ach- 
tungsvolh freundlich und doch mit dem 
nothwendigen Ernst, behandeln und me 

vergessen, daß in der Jugend unsere Zu- 
kunft liegt. Jhre Heranlnldung muß 
immer ein Hauptstrebungsziel der Tur- 
nerei bleiben l 

—- Seidene Schnüre und Quasten in 
allen Farben sind zu haben bei 

S ch r a m 83 Co. 

Ein Brief ans Dakota. 
Aus Grove Hill, Union Couuth, in 

Dakota schreibt ein Farmer: 
»Jetzt sind wir im April und der Früh- 

ling sollte da sein, aber die Natur ist noch 
im Wintergewande. Seit dem October 
1880 hatten wir fast ununterbrochen 
Schnee und Kälte, und waren einige Mo-? 
nate lang gänzlich eingeschneit. Das war 
ein höchst langweiliger Stubenarrest und 
eine Hundekäite draußen, daß man stets 
im Trab rennen mußte. Durchschnittlich 
gab es zweimal Schneesturm per Woche 
und einmal dauerte ein solcher 4 Tage ! 
lang. Es war noch ein Glück für uns,! 
daß wir letztes Jahr eine gute Ernte bat-- 
ten. Vom Korn Mais) war aber leider« 
kaum der dritte heil einzubringen, da 

! der Winter zu früh hereinbrach. Aber da 
: wir mit Korn brennen und futtern muß- 
s ten, so half da nichts als sogenannte 
» Schneeschuhe (Bretter) unter die Sohlen 
i binden und damit über die schneebedecksn 
Felder laufen, das Korn aus dem Schnee- 
zn scharren nnd sonst für Brennmaterial 
Alles zusammenznschlesmenly was nur 
brennen wollte-« Groceries mußten wir 
fast den ganzen Winter entbehren. Für 
Kasse und-Thee mußten Erbsen und Gerste 
als Ersatz dienen. Das Schlimmste war 
nur, daß einmal das Mehl ausging. Da 
aber auch unsere Nachbarn in derselben 
»Fix« waren, machten wir uns zusammen 
und· brachen mit Schanfeln, Pferden und 
Schlitten durch nach dem Städtchen und 
brachten glücklich Mehl genug mit. Aber 
schon am nächsten Tage war der Weg vom 
Sturm wieder vosgeweht Ind, Inkeantlich 
gemacht. Jetzt sind wir im AprU nnd 
wenn es endlich thaut, dann kommt die 
Arbeit dreifach aus uns losgestürzt. Da- 
von, daß Menschen in dieser Gegend 
Hunger gelitten haben sollen, ist mir 
nichts bekannt, wohl aber weiß ich, daß 
viel Vieh lrepirt ist.« 

Messen des Graswtcchses. 
Man tübnn sit, ihr want der psifsigste Mann 
Jst ddret das Oe aschen fast wachsen, sagt man. 

So sprach einst ein-deutscher Kaiser 
zum Abt von St. Gallen, wie Büsger 
es uns so trefflich schildert und dachte 
dabei wohl nicht, daß diesmal Wahr- 
heit werden könnte. Nach einer Mit- 
theilung der Wiener landwirthschaftli- 
chen Zeitung ist dem jedoch jetzt in der 
That so. Bei der letzten Wunderba- 
satnmlung des schlefischen botanischen 
Vereins wurde nämlich ein von den 
Techniketn Thomas und Lögel construir- 
ter Apparat vorgezeigt, welcher es ge- 
stattet, die Schnelligkeit des Wachs- 
thums der Pflanzen zu messen. Die 
wachsende Pflanze wird zu dem Ende 
inBerbindung mit einem Zeiger gesetzt, 
der sichtbar und beständig vorritckt 
und das Wachsthum der Pflanze in 

fünfsach ..gröfzerm Maßstab angiebt. 
Wenn man den metallnen Zeiger und 

dguneetallnensstreingikt Inem receivi- » amyiex in in ung ring, "xiefsmxtrom bei denTheilstrichen unter- 
brochen wird, so läßt sich das Wachs- 
thum der Pflanze nicht nur für das 
Auge, xondern auch für das Gehör 
wahrne inbar machen. Das ,,Fast« in 
obigem Citat ist also jetzt zur vollen 
Wirklichkeit geworden. 

Allerlet. 
—- Herr J. E. Gallaher von Galveston 

befindet sich augenblicklich in San Antonio 
als Agent flir- Zitnmermanns deutsche Ge- 
schichte in englischer Sprache- Das Buch 
bildet ein wahres Prachtwerl und ist mit 
einer Menge ausgezeichneter Stahlstiche 
nnd Holzschnitteillustrirt. Es wild ein 
Zierrath jeder Bibliothec bilden. 

! — Eol. Peirce von der Sunsetbahn ! beabsichtigt, iin nordöstlichen Theile der i Stadt ein Wohngebände zu errichten. 
E —- Ein Fremder der ans der Interna- 
L tionalbahn hier anlani, starb gestern, als 
er sich noch iin Wagen befand. 

—- Die Klage gegen Meadowi von 
Dewitt Connth wegen Ermordung des 
Dr. Brassel sollte nochmals verhandelt 
werden. Es waren bereits Zeugen von 
jenem Connth eingetroffen. Doch wurde 
der Fall abermals ver choben. 

: —- FAK an allen Eisenbahneu in Te- 
vag herrscht eine rege Thätigteit. Alle 
sind sie bestrebt, weiter zu bancn, mit 
Ausnahme einer einzigen, der Morgan 
Bahn. Sie bleibt ruhig in Cucro lie- 
gen und wartet der Dinge, dic da kom- 
men sollen. Ja die Direktoren scheinen 
noch nicht einmal einig zu sein, wohin 
mit ihr, wenn sie einmal weiter bauen 
ollten. Nach Austin oder nach San 
ntonio. Für nnd wäre es die nächste 

und deshalb vortheilhasteste Bahn nach 
der Küste. Aber doch wird sie sich 
schwerlich entschließen, nach San Anto- 

M zu bauen, und auch die Bürger San 
toan würden nicht gern in die Ta- 

sche greifen, um sie zum Weiterban zu 
ermuthigen, denn die Morgenbahn hat 
der Stadt San Antonio bereits viel 
Geld gekostet. 

—- Waö werden die Teinpereciz-Legis- 
latoren der Legislatur dazusagem wenn 

eersahrem wag ihr College Richar in 
einer Heimath für Allotria treibt. Dem 

« strobjlet »Ur-W nach persiflirte er 
die Legiölatnr. Er befand sich kürzlich 

in einein Bierfalon in Castroville und 
hatte eine Anzahl seiner Constituenten 
um sich versammelt, denen er die parla- 
mentarischen Regeln erklärte. Er stellte 
Anträge, trug auf Wiedercrwägung an, 
verlangte Suspendirnng der Geschäfts- 
ordnung 2c. Aber alle seine Anträge 
bezogen sich auf Bier nnd nichts als 
Bier. Richarz Constituenten waren 
aufs Höchste entzückt über dieses Treiben 
in der Legislatur. 

—- Seit mehreren Tagen schon findet 
in der Turnerhalle eine Lauferei statt. 
Einer der Läuser hat bereits das Gewehr 
gestreckt und die Sache aufgegeben, wäh- 
rend die Laufmadame unverdrossen wei- 
ter trottet. Aber es droht ihr Gefahr. 
Ein anderer Gegner ist ausgetreten, an 
dem »Unser Reporter« harte Muskeln 
und festes Fleisch entdeckt hat. Ob sich 
die Laufmadame eben solcher Muskeln 
erfreut, darüber schweigt des Sängers 
Höflichkeit. 

— Jn der Ticketoffice der Sunsetbahn 
war man vor einigen Tagen erstaunt 
über die große Anzahl der in San An- 
tonio wohnenden »Professoren«, welche 
ein Freiticket fiir die Reise nach Gulde- 
ston wünschten. 

—- Wilhelm Richter, ein junger Mann 
von 26 Jahren, versuchte sich mit Lau- 
danum ans der Welt zu schaffen. Sein 
Plan wurde indeß durch schnelle ärztliche 
Hülfe vereitelt. 

— Durch die Offenbacher Zeitung 
vom 12. März sucht Jemand »ein Mäd- 
chen zum Aufkleben.«- Dem rufen wir 
zu: Ehret die Frauen, aber klebt sie 
nicht auf! 

A 

— Olive Logan, eine Leeturerin über 
Frauen, sagte in einem ihrer Vorträge: 
»Ich habe nie ein hübsches Mädchen, 
aus dessen Wangen Rosen blühen, gese- 
hen, ohne das Verlangen zu fühlen, sie 
in meine Arme zu schließen nnd zu küs- 
sen.« Dies war zu viel für einen der 
männlichen Zuhörer und er ·es laut: 
»Mir geht es ebensol« (S urmifcher 
Applaus.) 

— Wir osferiren Herren- und Knaben- 
Anzüge. Schram 85 Co 

Der srömmste Stand. 
Die Frage-: ,,Welcher Stand ist der 

frömmste?« wurde kürzlich in einem 
Salon erörtert. Der dicke Wirth 
meinte: »Den frömmsten Stand neh- 
men die Wirthe ein, denn wir taufen 
den Wein und machen dann die Gäste 
damit selig! 

V er l a n g t. 
Zwei tüchtige Schuster. Beständige 

Arbeit und guter Lohn bei 
Wm. Hoffman- 

19,2m Cuero, DeWitt Co» Texas. 
— Unier Vorrath von weißen und ge- 

streiften Lawns ist bedeutend, welchen wir 
zu sehr mäßigen Preisen verkaufen. 

S ch r a m se C o· 

DurchschlagenderErfolg. 
Ueber 4000 Exemplare des in den Spalten 
dieser Zeitung angezeigten ausgezeichneten 
Buches, »Der Rettungsanker,« wurden 
im Laufe des vorigen Monats abgesetzt 
und sind wir fest davon überzeugt, das 
jedes derselben in das Haus des Hand- 
werters, Farmers nnd Gefchästs-Mannet 
sowie in die strahlenden Paläste der Nei- 
chen Freude, Trost, Frieden und Glückse- 
ligkeit gebracht hat- 

Hofer wir, daß durch die werthvollen 
Rathschlägedes ,,Rettun gs ante re 
endlich dem erbärmlich en Treiben det 
Quacksalber, Fabrikanten sogenannte1 
electrischer Heilmittel, sowie ,,Reverends« 
und der Verfasser werthlofer Sudelschrif- 
ten die Nichts als die Ausbeutung ihrer Opfer bezwecken, ein baldige-s Ende be- 
reitet werde. Dies isi unser aufrichtiger 
Wunsch. Philadelphia ,,Tageblatt.« 

Marktbericht. 
B a a m w o i l e· Widdling SI, Loio WiddL 

s, Cood Oedinaey ti, Droinaro si. 
G etreide. Weisen 1,10—I,4l. Korn its-no 

Hafer 55—st), Koensmtrk Ihm-I 50 pk Hunden· bei- 65 ek. Ballen. 
häute. Schwere l7—-ls, leichte 15—M 

unsrige U, Kalt-fette 14—!6. dies-stelle 3540 
I t t e r. Rökdliche 35—4c, manlsche 15-:2« E i e r III-IT 

S .,e c. Eli-at Sides Mi, Breatsasl Is- 
13, mais usedltches los-le, teeasisebes Io. 

twer ee. Rio bester M« Rio faie Uhcichp 
e ea 

K ae to ssel o. ieische est-Z oeo Pfund 
süße 40-50. 

Zu Geh Jair I, elarisied lo, rrnshed U 
Widder-ed l2. 

Mc bl. Weisenmehl Eagle Seeam 8,00, XX 
s,25, Familv choiee 7,50, Kirnmehl as. 

N e i s. Louisiana H, Caselan 9. 
Graupe n 6-sz. 
Sa l z. grobes l.90—2,00 ne Sack, feines 2,00, 

eock 1,25. 
W di c i v. Bester 2,25-5,00, otdinäkck i,25, 

Uraadv 5,20—a,00. 

Anzcigcir. 
NR 

fDie 

deutsch - englische Schule 
wird m Mensin den 25. April wieder 
nössnkt. Neue sinnen-unge- wekten bei dem 
U nur«-Matten entgegenkam-km 
ist-n Nie. Teagg, Sektetäk. 

W. K. Dybfoth 
Architekt. 

Offlce in du früheren Telegtavbmofsice, che- 
Uokmon a. LvckwoodO Bank. Ytnnistnie. 

Pläne und Speklsicationen sit öffentliche und 
Privatqeiäude in der Stadt oder cIf dem Lande 
weiden unt-seh 1,4J 

Zu verrenten oder zu 
verkaufen. 

Eine gutgelegene Rauch nahe der Stadt ist 
sum sinnigen Bediusunqm siz rette-ten oder 
auch zu out-mer- Nüdms deutsc- iu du Ec- 
vedinvn dieses Blatt-s »K.« lawqu 

Louis Scheihaseus 
Zweig-Geschäft am Militär Plaza. 

Grüner Storc. 
hie-Im drehte ich sich. dem Isbljlmu der 

Stadt-nd U» est-d aumlsem dsfich auße- 
miaua Oefcha I an Tostsctceflkaße km 

Zweig-Geschäft 
«- Iilltåk plau mal-litt dabe. das us deckt 
N. J. dicht-ins sei-ihn mit-. Inn stsdet ds- 
W s««:".-:3«s«-7:s2«k:k: TITANI- l d t c es txt FULL-ad allen in dus Joch einschlagen-« 

t c Im e s 
Lpuw Schilf-AND 

La Baksiicx L-« Bastiez 
Paul Wagner ist der alleinige Agent für San Antonio von 

meinen 

unzerbrechlichen Lampengläsern. 
A. do la Dass-ie- 

ESoebcn empfangen: 
Climar Eis-Boten mit Wasserkühlern 

Ferner Eigcteam Freczm Wasserkühler, Badctvannen, Blumenwpr 
Ampeln, Vogelkäsige und cine große Auswahl Von 

Kinder-Wagen 
zu gänzlich heruntergeietztm Preisen. 

Auf dem 5 Cent Counter findet man 
Trinkgläfer, Goblet6, Trinkbecher, Teller, Reibeifen, Salzfässer, Küchemnessek, Leuch- 

» ter, Tolletien-Seise, Albumg, Photographien u. i. w. 

Ast dem 10 Cent Counter 
Taufe-wettet nützlich· (.·-5e,;enstände alo : Teller und Tassen bester Qualität, spitchnz 
Molasseokacmem «P,!i-.v«-mer, Waschbketter, Schultaschen, Chromos, Spiegel, Feder- 
besen,, Mäuscfallem Taschen-messa, Schrapp und Schadbükften, Feuerfchaufelu, 

Bildertabmen von Sammet, Dominoø u. s. w- 

Wagnesz Bazar 
Neue Waaren! Neuer Storc! 

so Y« ÆOÆE 
erlaubt sich seinen langsäbrigen Kunden nnd dem Publikum im Allgemeinen anzuset- 
zen, daß u in seinem neuen Stock, Nr. 8 Commetcestkaße, ein vollständig neu-es 
und reichbaltiges Laster von 

cthiihlingss und Sommer - Waaren 
ausgestellt hat« Das Lager umfaßt Alles-, was in die 

Schnitt- und Modewaaren Bxanche gehört. 
Große Auswahl ! 

Billige Preise ! 
Die Damen sind besonders eingeladen, mich in meinem neuen 

Store zu besuchen und mxsiu Waarcnlagcr zu inspiziren. 
A» A. Wolff, 

26,3 8, Commerckstkaßr. 
..- k- ""--:--«-.-·- « ·..«-(:.--1--k.:« Gou- 

cui-anging FHANK 81 co» 
Wdolesale-Händler in 

Schnitt-Waaren 
Stiefeln, Schuhen, Notions, 

Kleiderftoffem Koffern u. f. w. 
Eommercial Block, Commerce- u. Marktstraße, 

san Atti-entw, - - - - - Texas, 
Da wir sehr bedeutende Einkäufe gemacht haben, wurde 

es nothwendig, die Waarenräume durch die Zuhülfenahme 
des östlichen Theiles unseres ausgedehnten Gebäudes zu 
vergrößern. Der untere Stock desselben wird das Stiefel- 
und Schuh-Departement und der obere das Hut- und 
Kleider - Departement enthalten. Dieses Arrangement 
gestattet die Ausstellung unseres bedeutenden Lagers von 
Drygoods und Notions im Centrum des Hauptgebäudes. 

25,2 tuw 

n-, Rose-PARV- 
praktischerHenserUijrmachek, 

No. 7 Commetee - Straße, nahe Mai-r - Plazty 
hat seinen Store eröffnet mit einer großen Auswahl von 

Taf cheu- und Wand - Uhren, Diamanten 
nnd Juwelen aller Art. 

Brillen und Augengläser mit brczsiljanischen Linsen (Pebbles) 
eme Spezialität 

DIE Durch langsäbcige Erfahrungen in diesem Geschäft nnd durch den beständigen 
Empfang von Waaren ans den berühmtesten Fabriien New-Yorket, bin in den Stand 
gesetzt dieselben zu den möglichst billigen Preisen zu verkaufen- 

Jndem ich die Aufmerksamkeit des Pubiiiumo auf Obigee lenke, bitte ich um einen 
Besuch, mit dem Versprechen volle Zufriedenheit zu geben. 

VE- Die Waaren werden mit Vergnügen gezeigt. M 
L. Rom-any praktischer uhrmacher. 

Das Ncpariren complicirter Uhren eine Spezialität. 

L ORYNSM 
Wholesnlle Druggjst 

» —und— 

PHARmAchTss-r, empfiehlt den 

Viehbesitzern, Farmern u. Schafzüchtern 
Schwefel, Coppekas, Sodasalz, Arsenik, Strychnin, Calvmel, Harz, 

Castvröl, Ihrer-, Terpentin, Ointtnent und Linisnent gegen den 
Bohrwurm, südameeikanisches Gift fur Hänte u, s. w. 

zu den ermäßjgsten Preisen 
Eine große Auswahl von Bruchdändcrn, SchnltetsBänderm chlini- 
schen Thermometekn und allen Arten von Spritzen fortwährend an 
Haut-. Hauptniedetlage von Schwämmen und Ziegenfellen. Die 

Waaren werden zu den billigsten Preisen verkauft. 
L. Okynskks Drugs store, 

Südoflseite des Mtlttät Maja, Ecke der Süd Flomsteaße. 
Sau Antonio, ITexas. 

) 
z 
i 
i 
w 

Dis befdndeke Ajifmerksamkkit des PtubllikiststszZ 
wird kmf die große und anziehen-de Auswahl von 

Erwies-Mist- wmcä Hømmmmwmn 
welcheindem 

NiefeinEtabliffement 
Voll 

Ia WOIBSOÆH 
Main Plaza Sau Antonio, Texas, 

angelangt sind, gelenkt. 
— 

Oie größte und Vollständigste Auswahl von 

Kleidcrstoffen für Damen, 
Fancy-Waaren aller Art, 

Schuhen und Stiefeln, bestes Fabrikat, 
Fertigen Kleidungsftücken, 

Furnifhing Goods für Herren 
und Allm, was nur in einer Schnitrwaakmihanvluug erster Mast II fade- ist- 

Oie Preise sind so niedrig, 
daß jede Coneurrknz ausgeschlossen Ist. 

Möbel-Vorrath 
ist der ansgewädltkfte, der je nach hiesiger Stadt gebt-act III-de und kksiebt aus 

Feinen Parlor- und Schlafzimmer- Scts, Kleiderfchränken, Schreib- Sekretären, Kommoden, Tifchm, Stühlen, Wiegenstühlen, 
Sophas, Schlafstühlcn, Kücheufchränken, Bettstellen, 

Wafchtifchcn, Spiegeln, Kinde-wagen und einer 
großen Auswahl von HaushaltungenGegmståuvx ·- 

Uattt vWiens befinden sich 
Crockett), Glaswaarem platirte Waates , Tischtvaaken, Wachs-decken, 

Brugg mer mai Arm-krit- vtm Muth-turb, 
Matten und Polsterwaarm aller Art; alles zu den billigstms Preisen. 

L. Wolffon. Main PWO 
EIN «- J W 

Hist-spukt s tin-- 

;««"T;-»-«»«suncc« aglsi-- gut-Inans- q» 

Yambutgxgmcriianische 
Packeifahtt Adieu-Gesellschaft 

Directe wöchentliche Post- Dampsschissfahtt zwischen 

IEW Ylllik 
Blum-um« Chetvonrg, Quote, 

London, Paris und 

lslÄhlslllic. 
Die Dompfer dlefer Linie beidde die 

Vereinigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

! Domekstas 
von Nein-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von sub nach Europa zu billisen 
» Preises-. 
» 

Dege- Oassaqe wende man sich on 

C. B. Richard sc Co» 
Sen-at passasesAYkntem No. Cl send-pay 

est-I M « 

1oderaa J. Grvvs Fx Co» 
Sau Iutmäh Zeus. 

21«2— 

Deutsche 

Hauch-uni- schaut-s- 
T a b a ke 

Ist ZMI 

G. W. Gail s Ax, 
Baltimoro. M. 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtabak: 
A. B. No. Z war er 

? Stern U. A. 
« zsch eiter. 

Merkur No. 6, 
Grüner Portorico, 

Siegel Canaster No. 2, 
Siegel Canaster No. 0. 

Von Schnupftabak : 

Rappee No. 1, 
Rappee No. 2, 

Pio, Nono, 
Doppel Mop5, 

Grober ·Macoub.1. 
Die Liebhaber einer guten Pfeife der-essen Neids- 

inbnls und einer seinen Prise werden mif taki a .: 
obi ers-heil Ionmende chrikarganzbefminj «..· träfe-I gemacht. Des efchäie von Cum Us. 
h- Csus Is« in Volum-Im ist ein HO- 
SI Her I Wsränuå Tobabeka i- 

sgpk M n essen ice:k"« Zur Ist kakka kl as t noch von lemelmpsp 
Ober-treffen Dort-ea. 

Man achte darauf, jedes Paar-ei r u -)" .. 

Mk FCIIII C· Wo s- JLX 

Noli-. 
Wir zeigen unseren Freunden nnd Be- 

kannten und den Kaufleuten ine Illsenteii 
nen hiermit as, daß unser Lager von 

Stnpels nnd Farren Stock-minnen- 
Liqnörem ceanrrem Tabnk a. f. ev. 

fest Vollständig isi nnd pas wir bereit III« 
Aufträge in dieser Brauche zu den nied- 
rigfien Mnrlipreiien zu fülle-. 

A« B. Frank ist 00., 
Oholesale Groerrs nnd Los-Miene- 

Kaufleniy Sen Nat-Mk 
11,4,i8nnu02nr 

—- 

gea Vullni9,- 
Großhändltr in Grocerim 

s 

Alamo- nnd Loson Strafe, 

Sau Muts-nich Texas. 

Erwartet : 

5000 Sack grobes Salz, welches 
ich zu 81 30 an der Eisenbahn 
zum Verkan anbiete. 

500 Sack feines Salz. 

Soeben erhalten : 

11000 Faß Weizen-nebs, Engl- 
Strom, Cone Mills und White 
Loaf. 

2 Cattoads Speck, Schinkkn und 
Schmalz. 

D i e 

Texas nnd Parisic - Bahn 
und ihre Verbindung-m 

Die direktesie nnd fchnellste Linse Von allen 
Punkten III 

sTAATB TEXAS 
—- nach —" 

St. Louis, — Ase-Mi, 
Chieaw Nishi-ich 
Catto, Louimllh 
Jaucnapolls, Sparta-copy 
Toledo, Zutun-, 

nnd nat allen Dunst-u 

nördlich, öftlich und sikdösilich 
Verbindungen- 

Zu tm tm sit alles Zim( da St Lut- 
uad Jsoa summi- Isv Sidltcheu Bis-. sich allen WierG Hle III lüska 

Zu otghie Stamm- iII sinc- M III 
Zügen der Intonation-than md Use-. sale- 
stis·0. benim- Iltstis. Ialustn nd Cis In- 
tut-. 

Zu Das« Im du Heusc- Ind tm« Tet- 
mlbabt nach Tom-cum Rai-; sie-od, Wac- 
qumh sue-« periodisch Betau- ec. 

Ist-Fett set-i Inse- pvsksthes ums West- 
clL 
Zu Ihrem-on tm des kedkivkksdaucim 

nach New Orte-ab 

Pullmans Schlaf-Wagen 
-IpI-· 

Fort Worth, Dallas n. Sherman 
nach St. Leut-. 

Das Zähne W Meisle erstem von 

M o- R v s l e. 
sites-l « Its-spal, tend· 

.h..R·w-as, 
Ist-· m sum-- Ism- -· 

« 

f « is- .«—.s. Its-s »v- ihs 
.0 sc Io td .It"« .nn.u«t"t 


