
Randbemeeknngen 
zum dreizehnten deutsch-texanischen Butt- 

dessängerfest. 
Wie wir es nach jedem Bundessänger- 

fest gehalten haben. wollen ioir cs auch 
diesmal halten. Wir wollen Alles, was 
das eigentliche Sängerfest ausmacht und 
zum ferneren Gedeihen der Säiigerfeste 
unablässig nothwendig ist, einer ernsten, 

: aber wohlwollenden Critik unterziehen, 
s nicht um zu tadeln oder zu loben, son- 

dern um eine Wiederholung der man- 

cherlei Fehler oder-Uebersehen, die beim 
Arrangement und der Durchführung 
eines so großartigen Unternehmens-, wie 
es das Galvestoner Sängerfest war, so 
schwer-zu vermeiden und dabei doch so 
störend sind, womöglich für die Zukunft 
zu verhindern. 

Wir stimmen Alle darin überein, daß 
das Gesangfest in Galveston als Ganzes 
ein großartiger Erfolg war. Der mu- 

sikalische Theil desselben ragte weit über 
alle frü ereii Leistungen des Sänger- 
bundes inaus und diese T atsache ist 
das eigenste Verdienst des alvestoner 
Vereins nnd seines sähigen Dirigenten. 
Wir haben auf diesem Feste eine Bahn 
betreten, die, wenn sie weiter verfolgt 
wird, den Sinn für cultivirte und klaf- 
sische Musik im civilisirten Theile der 
Bevölkerung von Texas anregen und 
entwickeln und auch auf die weniger 
civilisirte Bevölkerung ihren Einfluß 
geltend machen muß. Die Musik ist 
ein anerkannter, wichtiger Faktor in der 
Entwicklungsgeschichte des Menschen-. 
geschlechtes, und indem wir den Sinn 
für Musik in diesem Staate fördern, 
tragen wir ein gut Theil zur Civilisation 
desselben bei. 

Sind wir uns dieser ernsten Aufgabe 
-bewuf3t, so werden wir auch danach 

streben, die Musik in ihrer ganzen Voll- 
kommenheit zur Darstellung zu bringen, 
und das kann nur durch lange Uebung 
und dadurch« daß auf begangene Fehler 
aufmerksam gemacht wird, geschehen. 
Des Lobes über die Sänger ist die texa- 
nische Presse voll gewesen; sie ist über- 
geflossen von Ueberschwenglichkeiten und ; 
hat wieder Herr am sechsten Schöpfungs- 
tage Alles schön nnd gut und herrlich» 
über die Maßen gefunden. Mag das 
nun ihre ehrliche Meinung oder ein 
patriotischer Gefühlsdrang oder Unver- 
ständnisz und Mangel an Urtheilstraft 
gewesen sein, wir halten-dafür, daß 
jeder Sänger und jede Sängerin der 
Gesammtpresse von Texas bis zu einein 
gewissen Grade zu Dank verpflichtet ist, 
und in Anbetracht alles Genossenen 
werde-die Sänger und Sängerinnen 

«- umsomehr geneigt sein, der rückfichts- 
losen »Freien Presse«, die immer und 
überall etwas aus«-zusetzen und zu bereit- 
teln hat, Gnade für Recht ergehen zu 

Mem wenn sie auch diesmal nicht 
es schän, gut und herrlich findet, 

sondern der Wahrheit die Ehre gibt, 
wenn sie auch zuweilen etwas bitter 
chmeckt. Der verstorbene König von 

reußen, Friedrich Wilhelm der Vierte, 
liebte eine gesinnungstiichtige Opposi- 
tion. Um wie viel mehr sollte der 
Sängerbund seine Liebe der ,,Freien 

-. Presse« zuwenden, die gar keinen G- 
dankeu an Opposition hegt, die vielmehr 
das Beste des Bundes anstrebt und, wie 
sie glaubt, auf dem einfach richtigen 
Wege der Darlegung der Thatsachem 
wie sie waren, nnd nicht wie sie hätten 
sein können und wie sie sich in irgend 
einem voreingenommenen Gehirn ge- 
stdltet haben mäixm Und nun zur Sache. 

Jn dem Galvestoner Gesangfeste ha- 
beu wir unstreitig den Hähenpnnkt der 

Gesangfeste von Texas erklommen. Das 
bezieht sich weniger aus-die musikalischen 
Leistungen des Festes, als auf die 
äußere Ausstattung desselben. Jn musi- 
kritischer Hinsicht hossen wir im Laufe 

; der Zeit noch größere Leistungen zutage 
s treten zu sehen, obwohl wir uns schon 

« sdanrit ufrieden geben würden, wenn 
wir in ukunftau der ähe des Gal- 
vestoner Festes ste en b eiben könnten. 
Das ist aber gewiß, daß andere Städte 
von Tean jth noch« nicht in der Lage 
sind, die Mittel- auszubringen, die nö- 
thig werden, umdem Bundessängerfest 
den äußeren Glanz zu verleihen, den 
das Galvestoner Fest zur Schau getra- 

«, gen hat. Wir glauben im Sinne aller 
— Sänger zu sprechen, wenn wir eine Ver- 

« einasachuug der Feste befürwortcn. Gal- 
ve on ist die reichste Stadt des Landes 
und verfolgt bei einer großartigen 
Schaustellung auch noch andere Zwecke, 
als die legitimen des Sängerfestes. 
Das ist bei den meisten Jnlandstaaten 
srticht der Fall. Wir haben .freilich 
Städte in denen das Deutschthum noch 

zahlreicher« vertreten ist, als in Gal- 
veston; da es aber zu den Ausgaben der 
Säugerfeste geh-ört, dem Deutschthum 
auch in den Plätzen, wo es durch seine 
numerische Stärke nicht gehoben wird, 
eine geachtete. Stellung zu verschaffen, 
was am ehesten dadurch geschieht, daß wir die Gesaugseste grade nach solchen 
Kühen hin verlegen, so müssen wir den 

utschen daselbstdie Möglichkeit lassen, 
sz das Gesangfest in Scene zu sehen. 

» Dazu gehört, daß es wieder auf den 
Standpunkt früherer Jahre zurückge- 
bracht wird, ohtk daß dem musikalischen 
iFheil desselben Schranken angelegt wer- 

en. 
Die ersten Geiangfeite wahrten nur 

T- wei Tage; der seine Tag galt der Mu- 
,·· Zit und speciell dem Gesang, der andere 

dem Vergnügen« Da gab es ein Pic- nie iiiid ain Abend einen Ball, gewöhn- 
lich mit einer Tlieatetvorstellung verbun- 
den. Später wurden aus den zwei Ta- 

—: en drei. Und damit sollte es auch «" ekt nnd ferner fein Bewenden haben- 
Ein Caiicert genügt, wenn es indeß zwei 
sein fallen, so sollte das erste Cancert 

»rein Nachmittag Ideg ersten Ta es abge- 
( hatten werden.· Der zweite aäfollte einein Aus-flog ins Freie und der bend 
seinem Ball gewidmet sein. Am dritten 
I Tage-würde dann die Tagsadnng und. 
im Abend der Commers stattfinden. Martin die Sache noch mehr verein- 

—- fachen und das Fest auf zwei Tage be- 
«-» jchritnkem so würde die Tagfatzung ain 

weiten Tage su·halten fein und das Heß ohne Ball irrit»deni Commers ab- 
chiießeir. Bks bis fünf Tage lang feiern ist des ( UFUL zu viel gethank nicht jeder Sänkier ist in der. Lage, sei-; nein Vergnügen so viel Zeit opfern zu« kennen. j 

W —- 

Eine der schwierigsten Aufgabe dcg 
Vorortes ist die Einquartierung der 
Gäste. Wie man sich auch stellen, und 
wie sehr man auch für Alles gesorgt zu 
haben glauben mag, Klagen werden 
deshalb nicht ausbleiben, denn selteni 
wird der Gast die Bequemlichkeit wiedey 
finden, deren er sich zu Hause erfreut-? 
und es gibt nun einmal Menschen, dier 
bei festlichen Gelegenheiten eine ganzs besondere Aufmerksamkeit auf ihre Per- 
sönlichkeit in Anspruch nehmen und ith 
persönliches Wohlbehagen in erste Reihe 
stellen. Wenn diese nicht ganz befriedigt 
werden, so hat das für das Allgemeine 
wenig zu bedeuten. Die große Masse der 
Sänger kennt die Schpierigkeitem welche 
dem Einquartierung--Coniite obliegen 
nnd wird danach streben ihm die Arbeit s 
eher zu erleichtern, als-zu erschweren.l 
Sollten wirklich Mißgriffe vorkommen, 
so ist der beste Weg immer der, sich di- 

« 

rect an das Comite zu wenden ohne vor- 
her alle Welt mit Klagen zu belästigen 
oder seine Schmerzen gar einem Zei- 
tungsreporter anznvertrauen. Wenn 
das hiesige ,,Evening Light« in einein 
Bericht aus Galveston sagt, daß die 
Sänger von San. Antonio so schlecht 
mitihrer Einquartierung zufrieden ge- 
wesen seien, oakz ne gedroht hatten, nach 
San Antonio zurückzukehren, so ist das 
wieder eine jener leichtsertigen Mitthei-; 
lnngen ä ls Hans Michel, die aller und s jeder thatsächlichen Begründung entbeh- ( ren. Wir wissen freilich von einen Fall, 
wo von einem Sänger von Sau Anto- ! 
nio Klage erhoben, aber ohne alle Be- 
rechtigung. Und wir möchten hier die 
Regel noch einmal feststellen, die bezüg- 
lich der Cinquartierung bei allen Sän- 
gerfesien gegolten hat nnd auch in Zu- 
kunft eingehalten werden wird. Der 
Vorori ist nur verpflichtet, active Sän- 
ger und Sänger-innen einzuauartieren, 
und von dieser Regel sollte keine Aus- 
nahme gemacht werden. Wenn Sänger 
oder Sängerinnen Familienmitglieder 
um Sängerfest bringen, von denen sie 
ich während der Dauer des Festes nicht 

trennen wollen, und die nicht Mitglieder 
eines Gesangvereines sind, so sollten sie 
sich aus eigene Kosten Quartier verschaf- 
fen. Der Vorart hat nur Verpflichtun- 
gen gegen active Sänger und Sänge- 
rinnen. 

Der größte Segen. 
H Ein einfaches, reine-, gharntlosee Heil- 
mittel, dae tn jede-n Falle turtrt und 
Krantheit vorbeugt, indern ee das Blut 
rein, den Magen in Ordnung, die Nieren 
nnd Leber in Tbiitigielt erhält, ist der 
größte Segen, der je dein Menschen zu 
Theil wurde. Eine solche Medizin ist das 
Hopfen Blttere, dessen Erfinder 
von Tausenden, die dadurch gerettet und 
kurirtrvurden, als die größten Wodlthäter 
gesegnet werden« Wollt ihr ee versuchent 
Seht in einer andere Spalte nach. 

«- »Eagle.« 

Gemeinwoan Eomfort den 19. 
April 1881. Gestern traten hier die Dele- 
gsaten von den verschiedenen Gesangverei- 
nen Börne, Comfort, Kerrville, Fried- 
richsburg, Anhalt, Whalhalla und Stint- 
sonvalleh zusammen, um einen neuen 
Sängerbund zu grünt-en Die Vereine 
waren vertreten durch, die Herren W. 
Voigt, F. Bülle ,,Börne;« E. Schmidt, 
C. W. Börney &#39;,,Contfort;« C. Real, F. 
J. Hainen »Kerrville;« A. Lungtvitz, A. 
Maier, »Friedrich6burg;« Rose, Ulrich, 
und Koch von den übrigen Vereinen. Herr 
C. Real wurde als Vorsitzenden Herr E. 
Schmidt als Setretär pro tem. gewählt. 
Der Bund erhielt den Namen Texas-Ge- 
birgsiSängerbund. Als Vorvrt wurde 
Bbrne bestimmt. Als Beamte: C. Real, 
Vorsitzenden E. Schneidt Sekrerär, 
C. W. Börner, Schatzmeister gewählt. 
Ferner wurde beschlossen, im September 
oder October d. J. ein Gesangfest abzu- 
halten. Die Versammlung vertagte sich 
in bestzufriedener Stimmung- 

Allerleb 
—- Als Beamte des deutsch-texanischen 

Sängecbundee wurden auf der Tag- 
sahung in Galveston erwählt: H. Wil- 
len-, Präsident; Louis Schneider, Sekte- 
tär nnd Ed. Fried, Schatz-kreisten 

—- «Herr J. E. Gallaher, Sekretär des 
Zweigvereins der irischen Liaa in Salve- 
vesion übergab nni eine Rede des Par- 
lamentstnitgliedes A. M. Sullivan, die 
er in Bertheidigung des Schatztneisters 
der irischen LandsLiga in Dublin hielt. Sullivan ist ebenfalls Vettheidiger des 
Herrn Most und deßhalb dürften sich vie-, 
le für ihn interessiren. Die oben erwähnte 
Rede ist im Druck erschienen nnd bei dem 
Buchhändler Nie Tengg zu haben- 

— Jm Obergericht zu Austin wurden 
zwei Klagen von Bexar County abgewie- 
sen, die von Burjois gegen Kraut und die 
von Lanken gegen Holutgreen. 

—- Bei Paul Wagner sind mehrere 
Novitäten angekommen, unter andern ein 
Instrument, welches Musik bei der Yard 
liefert, ein sogenanntes Organina und 
verschiedene Arten von Singvögeln. 

—- Der hiesige Arbeiterverein hält sein 
dießjähri ei Piknik in Mavericks Grove 
am näch en Sonntag ab, Schon seit 
mehreren Jahren waren diese Pitnite sehr 
besucht und erfreuten sich der Gunst des 
Publikums-, und auch das dießjährige wird den früheren nicht nachstehn. 

— Mütter, welche lbce Såsglinge ge- 
sund nnd kräftig zu eehalleu wünschen, 
sollten denselben N e u ii ä die e o 
»Du-liebes Kinder mebl«(Pä« 
doteopdine) sne Nahrung geben« Dasselbe 
hat in der ganze Welt nicht seines gleiches 
als Erinpnslnel für mangelnde odeo 
nnd Diedsdabee von den beevoceaaendsten 
see-zie- men empfohlen. Es ist überaus 
wdifchseclend nnd sied von den Kleinen 
seit wahrer Geier genossen-. Ei follle in 

: leiser Familie festen, wo llelne Kinde- 
find. Jn allen Apoll-elect zu haben. 

—- Jn London wird demnächst eine 
Kopie der Augsburgek Konfession und 
der Entschuldigung für die Konfession, 
welche das Autograph Philipp Melanch- 
thons trägt, unter den Hammer kom- 
men; desgleichen eine von Deutschland 
herübergesandte Bibel, die dem Graer 
Zin endorf, Gründer der Sekte der Mäzrifchen Brüder, gehört haben und 
acht geschriebene Seiten in Luther-s und 
zwei und« eine halbe in Melanchihons 
Handschrift enthalten soll. 

— Eine wenig bekannte Anekdote vom 

Fürsten Bismarck erzählt der ,,Bär« in 
seiner jüngsten Nummer. Sie lautet- 
»Es war einmal, die Geschichte spielt vor 
46 Jahren, ein schwedischcr Edelmann, 
dessen Nessc in Berlin studirte. Der 
Schwede empfiehlt seine Tochter, welche 
mit ihrer Bedienung über Berlin reist, 
dem Schutze dieses ihm wie seiner Tochter 
persönlich unbekannten Verwandten. Er 
bittet brieflich seinen Neffen, dieser möge 
seine, des Briefschreibers Tochter, die 
Consine des Adressaten, während ihres 
Aufenthaltes in Berlin mit den Merk- 
und Sehenswitrdigkeiten bekannt machen 
und dann nach Cms weiter fpediren. Der 
Cousin erfüllt den Auftrag wie ein echter 
Cavalier und bringt am dritten Tage 
seine Cousine zur Post. Sie dankt pflicht- 
schuldigst und da sagt ihr der Cousin, daß 
er ihr ein Geständniß zu machen habe. 
Anfmerlsamftes Lauschen ihrerseits. »Ich 
muß Jhnen sagen, liebe Cousine, daß ich 
Sie nicht abreisen lassen kann, ohne Ihnen 
zu gestehen, daß ich-gar nicht Jhr Vetter 
bin. Mein Freund befindet sich im Exa- 
men,und bat mich, an seiner Stelle den 
so geschätzten Auftrag seines Onkels, Sh- 
res Herrn Papas, auszuführen. Mein 
Name ist von Bismarck.« Tableau.-Und 
nun wird im Laufe der Jahre Herr von 
Bismarck der, der er ist, und das Früh- 
ijr 1880·erscheint. Da kommt jene 
Dame nacy Oerun uno sragr oeim 

Kanzler des deutschen Reiches an, ob er 

sich Obenerzähltem noch erinnere und ob 
sie ihm ihre Aufwartung machen dürfe. 
Es erfolgte eine schmeichelhafte Antwort. 
Einladung in die sürstliche Familie 
Sie kommt und sagt ein paar Worte der 
Erinnerung und Dankbarkeit. Da Un- 

terbricht sie aber Vismarckt »Nichts-, 
gnädige Frau, ich bin Jhnen zu Dank 
verpflichtet, ich habe damals das Museum 
zu sehen bekommen —- seitdem bin ich 
nicht wieder hingekommen. « 

— Wie es heißt wollen die Demokra- 
ten, einen guten Witz machen, nämlich 
im December eÆr bewährten Republi- 

Ikaner und Ve neu zum Ouästor des 
Senats vorgeschlagen. Riddleberger, 
der Auserwählte Mahone’sttnd seiner 
republikanischen Bundesgenossen, ist be- 
kanntlich ein ungehöngter Rebell. Als 
Witz ist der Vorschlag, wie gesagt, recht 
gut, als taktischer Streich aber gradeer 
erbärmlich. Wir wüßten wenigstens 
nicht, wie die Demokraten den hoff- 
nungslosen Verfall ihrer »Wartet besser 
illustriren köYtem 

—- Reed’s Gilt Edge Tonic verhütet 
Malaria. 

— Sprecht vor und inspizirt das Waa- 
renlager von Pane oast öxSohm 
das vollständigste Lager in der Stadt in 
Anziigen, Hüten und Herren-Toilettear- 
tickeln. Ihr spart Geld, wenn Jhr gute 
Waaren kauft. 15,4,tuw3M 

—- Der standinavische Agent der nörd- 
lichen Pacisie-Eisenbabn, Her O. J. Zehn- 
s on, Herr O. J. Johnson, hat einen Dam- 
pser der CunardiLinie gemiethet, welcher 
am 6.» Mai von Liverpool mit, 1800 
skandinavischen Auswanderern abgehen 
wird, die sich auf Ländereien der Nord 
PacificsEisenbahn niederlassen wollen- 

—- Perlen«3ähn-e. Wer möchte 
sie nicht haben! Alle Krankheiten des Zahn 
sietsches werden geheilt und der Mund 
und die Zähne gesund nnd schön durch 
den Gebrauch oon SOZODONL Das 
selbe hat einen angenehmen Geschmack 
und erhält und verschönert die Zähne. 
Frage Deinen Droguisten danach. 

Eine Wohlthaterim 
Oessnet die Thüre süe sie und Mrs 

Winslow wird beweisen. daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der«Kin 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wie unserer «Snsy« lehren werden 
zu sagen: »Geseanet sei Mro Winslow« 
well sie derselben hehülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichletten sür Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs Wiznslow Sooting 
S y r np nimmt den Kindern die Schmer- 
zen und iurirt Dysentrie und Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart« hesrett von 

Entzündung und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des·3ahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er voraiebt zu 
thun, Alles und nicht weniger-. Wir ha- 
ben einmal Mrs Winslow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren S o o t i n g 
Sorup sür Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wir sie als Heiland 
süe die Kinder hinsteilen—-was sie auch 
in der That ist« Der Sorup wird in 
allen Apotheken zu 25 Cents per Flasche 
verkauft. 

G es u eh t 
werden an den Sau Pedro Springst 
für diese Saison ein guter und zuverläs-; 
siger Geschäftsmann, der in der Stadt 
bekannt ist; ferner von 10 bis 15 ge- 
wandte junge Leute oder Knaben sfür 
die Sonntage. Nachzuftagen bei 
22,3m J. N. Lerich. 

— Wir offetiren Herren- und Knaben- 
Anzüge. Schram sx Co 

V utfche Ariel-e 
welche M sm- 24. kall tssl auf der postofim 

II Sen Ittoulo Verblieb-I ital-. 
Llnl Albrecht-P M. Bock-am — Adolf Bart-« 
batdt.—-pemann Beckek.— Alt. Becken-· —- Miß 
T. Möbel-Baum Gewal- I. Gast-lag W. 
den-I Garn-Sold Gattung-Robert Gom- 
Janns Baker«-Sohn dank-pli- Kaufe-Tim- Maw Kuanp. — Mis. A. Lesuhakdh — akkle 
L- e.—-Loaw Laute-. —- Vaal Wehe-. — sied. 
Nil etc-Friedrich Wällen-C ARIEL-Jo- 

» sevll Makel-auch — c. Notdflkcm — c. Ober- 
j weih-k. — Joseph Rechel.— Matbllbe Rucken-—- 
; Rayilde Musik-C Sinshe- — Gustav Wagen- 
füt.—Mt0. E. E. Weiß. « Eucoline Weddege.—— 

» Linn Wohl« —- Cskoline Wageusim — Tat-link 
Musik«-That Holla-. —- Wm. Zimmermann-— 
I. baqu 

Heils-ea, Iclche Bis-se edlem-, Isgeu de- 
clckl kennend-them das h eise- »Um-lind 
long-« wünsche-. 

WsAnzeich. 
» 

W. K. Dobfvn, 
z Architekt. 
: Ofstke is der früheren Telegmvbenolstre, neben 
j Umne- a. Loch-pos- saub Amt-Misse. 

splier nsd Speclsicailonea für öffentliche lud 
Psivatgedände ln du Sladt oder auf dem Lands 
werd-u entwerfe-. J 

L 

, 

La Bastie ! «I«a Besstiel 
Paul Wagner ist der alleinige Agent für San Antonio Von 

meinen 

unzerbrechlichen Lampengläsern 
A. de la Zastiei 

gSoeben empfangen: 
Climar Eis-Vorm mit Wasserkühlern 

Ferner Eisen-am Freezer, Wasserkühler, Badcivannen, Blumenköpr 
Ampeln, Vogelkäfige und eine große Auswahl Von 

Kinder-Wagen 
zu gänzlich betuniergesetzten Preisen. 

Auf dem 5 Cent Counter findet man 
Trinkgläser, Goblets, Trinkbecher, Teller, Reibeisem Salzfäffer, Kächenmesser, Leuch- 

ter, Toiietten-Seife, Midian-, Photographien u. s. w. 

Auf dem 10Cent Counter 
Tausenderlel niitziiebk Gegenstände-als : Teller nnd Tassen bester Qualität, Pitchey 
Molasseskannen, Biecheimer, Wafchbrettek, Schuliaschen, Ebro-nos, Spiegel, Feder- 
befen, Mausefalleu, Talchenmesser, Schrupps und Scham-nister Feuer-schaukeln, 

Bilderkahtnen von Sammet, Domiuos u. f. w.- 

Wagner98 Bazar 
Neue Waaren! Neuer Skorel 

Hi- w Wollsksih 
erlaubt sich feinen langjährigen Kunden und dem Publikum im Allgemeinen anzuzeb 
gen,-daß er in seinem neuen Storc, Nr. s Commereestraße, ein vollständig neues 
und reichbaitigeg Laaer von 

jriihlingw Und Sommer - Waaren 
ausgestellt hat. Das Lager umfaßt Alles, was in die 

Schnitt- und Modewaaren-Bcanche gehört. 
Große Auswahl ! 

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

Store zu besuchen und mein Waarenlager zu infpizirm 
A. A. Wolff, 

26,3 L, Comniereestraße. 
---»ps.i«.-Is-f..p-c«-«:-tms- W —- 

BiJLiJFIiANK Fit«iiliK81«tJll-, 
Wdolesale-Händleis in 

Schnitt-Waaren 
Stiefeln, Schuhen, Notions, 

Kleidcrstossen, Koffcrn u. f. w. 
Cominereial Block, Commerce- u. Marktstraße, 

see-n AatoaiV - - - -v -. Texas. 
Da wir sehr bedeutende Einkäuse gemacht haben, wurde 

es nothwendig, die Waarenräuine durch die Zuhiilfenahme 
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 Ansstellung —»-unseres bedeutenden Lagers von 

Drygoods und Noiions im Centrum des Hauptgebäudes. 
25,2 tutv 

Zu ROÆVAÆM 
praktischingensemhrmacheu 

Ne. 7 Commeice - Straße, nahe Main - Plaza, 
bat seinen Store eröffnet mit einer großen Auswahl von 

Taschen- und Wand - Uhren, Diamanten 
und Juwelen aller Are. 

Brillen Und Augengläser mit brasilianischen Linsen (Pebbles) 
eine Spezialität. 

W Durch iungiöhrige Erfahrungen in diesem Geschäft und durch den beständigen 
Empfang von Waaren aus den berühmtesten Fabriken New-Yorks, bin in den Stand 
gefeht dieselben zu den möglichst billigen Preisen zu verkaufen. 

Jndem ich die Aufmerksamkeit dee Publikums auf Obigee lenkt-, bitte ich um einen 
Besuch, mit dem Versprechen volle Zufriedenheit zu geben. 

M- Die Waaren werd-n mit Vergnügen gezeigt. M 
Rouvany praktischer Uhrmacher. 

Das Nrparieen complirirter Uhren eine Spezialität. 

L ORYWSMI 
Wholesnlle Dirnggijist 

-——und-- 

PHARMAOEUTlsT, empfiehlt den« 

Biehbesitzern, Farmern u. Schafzüchtern 
Schwefel, Copperas, Sodasalz, Arsenik, Strychnin, Calvmcl, Harz, 

Castor-M Ihm-, Terpentin, Ointment und Linimcnt gegen den 
Bohrwurm, südamekikanisches Gift fur Hänte u, s. w. 

zu den ermäßigsten Preisen 
Eine große Auswahl von Bruchbänderm Schnlter-Bändern, chlini- schen Thermometern und allen Arten von Sprqitzen fortwährend an 
Hand. Hauptniederlage von Schwämmen und Ziegenfellen. Die 

Waaren werden zu den billigsten Preier verkauft. 
L. Okynssz Drugs stored-, 

Südostsette m Mit-tät Plage-, Ecke der Süd Zinswesens-. 
San Antonio,IITexas. 

fDre besondere Aufmerksamkeit des Publikums 
wird auf die große und anziehende Auswahl von 

DrnkeIrHinxgn nnrdl Hinnrnrrnnnnnren 
welcheindem 

Riesen n-Etabliffement 
Von 

Ia WOIESOWH 
Main Plaza,. San Antonio, Texas, 

angelangt sind, gelenkt. 
—-.- 

Die größte und vollständigste Auswahl von 

Kleiderftoffen für Damen, 
Fancy- -Waaren aller Art, 

Schuhen und Stiefeln, best s Fabrikat, « 

Fertigen Kleidrmgsstücken, 
Furnishing Goods für Herren 

nnd Allem, was nur in einer Schnittwaaeem Handlung erster Klasse zu finden ist- 
Oic PrcIse sind so niedrig, 

daß jede Coieeurrenz ausgeschlossen ist. 
M e i n 

MiöbællsWorrMIy 
ist der ausgewähltcste, der je nach hiesiger Stadt gebracht wurde und testeht ans 

Feinen Parlor- und Schlafzimmer- Sets, Kleiderfchränken, Schreib- Sckrctärcn, Kommodcn, Tischcn, Stühlen, Wiegenstühlen, 
Sophas, Schlafstühlcn, Küchenfchränkcn, Bettstcllen, 

Waschtischcn, Spiegeln, Kinderwagcn und einer 
großen Auswahl von Hasushaltungs-Gegenstände-I. 

Unter letztern befinden sich 
Crockety, Glaswaarem platirte Waare , Tifchwaatcn, Ma-chsdeckm, 

Zwe- selkr umchpicm von Wachstqu 
Matten und Polstctwaarcn aller Art; alles zu den billigsten Prkisem 

L. Wolffou, Main Plaza. 
»Da «- --x «- —- 

--1-1 txt tm m 

Hamburg- Kmertlmmfche 
Packeifahrt Acttcn-Gekkllfthast. 

Directe wöchentliche Post-Dampiichifssahrt zwischen 

IEW WEI( 
Punkva Chetbotmy Hart-, 

Landes-, Paris und 

MINIS- 
Dle Dann-set dieser Linie befördern die 

Vereinigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York nach Hamburg abfahtem 

Passage von und nach Europa zu billism 
Preis-n. 

Desc- Passaqe fee-de man flch an 

C V. Nichqu sc· Co» 
Gern-at passagvAZentenn No. 61 Bruch-day 

HI- pl 
oderanx F. GrooöCEh 

« , Sau Unions-, Initi. 
21.2— 

Deutsche 

Rauch- und schwil- 
T a b a k e 

der Fabrik 

G.W.qutsch, 
BalkimorA Mä. 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtabak: 
U. B. No. 3 swa er 
Stern A. «21.«; ch Leiter-. 

Merkur No. 6, 
Grüner Portorico, 

Siegel Canaster No. 2, 
Siegel Canaster No. 02 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. 1, 

Rappee No. Z, 
Pio Notw, 

Voppel Mop5, 
Grober Macoubn 

Die Akt-habet clnek guten Pfeife deuts- 
tabaks und einer fetnen Prife usean a:.c 1 
obiger Fabrik kommende Tab-ihr ganz bescnk 
mertsmugemacht. Das efchäfcvou Szene-: i· 

tut-g Gall C ZU in Valtimney ist e-: 
Sprdsliag te: wohlbekatznten Tot-as ( 
Gut- il all s! Wes-m l-e ; 
und many z til-Rat eiver noch von 14.x..-.. 
übmwisen worden. 

Man achte dann-Hv- ietes Pener c. 
M EIN-II C. W. All- es A; 

«Mmini·strator’s Notwe- 
T LWIRS okmhninistmtion upon the est-wo 

of J. G. Netlon tlousnsml lmving been 
gmntotl to me on the 25k11t1ux ot’b1m"ob, 
1881 A- Di, by tlw Hotsomble Cmntty Coukt 
of Hex-us Countzk Texas. 1 heiseby give 
notice to all per-uns darin-.- claikus against 
szixi Estatoq thut they an- rcquired to pre- 
sent- tlio same within the- timc pwscribml 
by Um- for the proscntxttion of claims 
against list-m- ok due-zuged- 

JACOB KUEIIN, 
Atlministsmtok of tho Estato of J. G. 
Netlon,(1eceasotl· residing at san Än- 

toni0, Bexms couaty, Texas- 
28s4sw4t 

« 

-——.-—--. .---i-i-ds-;v- W.s« s 

geo. Dullnig, 
Großhändlcr in Grund-A 

Alamo- und Losovo Straf« 

Sau Autoaio, Texas. 

Erwartet : 

5000 Sack grobes Salz, welches 
ich zu Pl 3Q an der Eisenbahn 
zum Verkan atibieti. 

500 Sack feines Salz 

— 

Syeben erhalten : 

1000 Faß Weizcmneht,· Engl- 
Steam, Couc Mills und White 
Loaf. 

2 Contan Speck, Schinan und 
«· 

Schmalz. 

Die 

Texas und Meiste-Bahn 
und ihre Verbindungen 

Die biktkieste nnd frbnellste Linie von alle- 
Pnnkieu im 

« sTAATIg TITJXAS 
.- U a ch .- 

St. Louis, Mai-Wi- 
Ehicago, Anmut-, 
Catto, Lavinia-, 
Japianapoiio, Cis-must 
Toievp, Amme-, 

und nach allen Punkten 
nötdlich, öftlich und füdöstlich. 

Verbindung-ne 
Zu Im- kana mit allen Zügen der sc. Last 

und Jsos Monataia und Südlschus Its-. sich allen Ost-km nördlich, östltch nd iüdigtbx. Zu Longsie Ins-eno- uud Mike-la I des 
Zügen des Jutekuqtjvsalbahs nach Tvlm sale- stisa, Nasid-, Inst-I, Oele-stets und Su II- 
tosio. 

Zu Dallas am der Hoststot nah send cru- 
cmlbaia nach Eos-Manch Rai-. Use-nd, Was- 
Calvekt, sum-, denkst-ist« sie-tm u. 

Zu Fort Worts sit den Vostkntsyes nnd West- 
Tend. 

Zu Chr-verek- Iit den Repräseksdassfem 
nach New Orienti. 

Pullmans Schlaf-Wagen 
s- von — 

Fort Worth, Dallas u. Ehe-man 
nach S t. L o Ist-. 

Das Nähere wird bereitwillig ertheilt m 

G t o. R o Uf, 
General SIZetiIseuhethan, ten-· 

G Lä. D. Revision-i « ni. sh« sum M- «. XI The-Ipr- lt.. ««; 
E ·p« u» J« Igi., ANDRE-as 


