
an witd Professor, 
die Prüdagogik auch ein 

.»s Dorf ist und man nie die 

und man macht in fremden Sprachen, 
wenn man froh ist, feine Muttersprache 
einigermaßen zu kennen. Wir glauben 

nagt ehl zu gehen, wenn wir annehmen, 
da enator Pfeuffer diese Wahl »auf 
dem Gewissen hat und wir beschuldigen 
ihn, in diesem Falle das öffentliche Jn- 
terXe persönlichen und politischen Ruck- fich n geopfert zu haben, denn er weiß 
recht gut, daß fein Protegee außer feiner 
Muttersprache und einem mangelhaften 

girijglitsch keine andere Sprache der Welt 

Das Ackerbau- und Gewerbecollegium 
follte als Professor der modernen Spra- 
chen einen tüchtigen Pädagogeii haben, 
welcher außer der engiischen auch der 
deuschen, spanischen und französischen Sprache vollständig mächtig ist, und wir 
hätten den Herren Direktoren mehrere 
Pädagogen empfehlen können, welche dem Jnftitute Ehre gemacht und ihm 
Achtung nach außen hin verschafft hätten. 

Herr Wipprecht hat sich dein freisinni- 
gen Deutschthum gegenüber fo geftellt,« 
daß wir feine Anstellung zu einem hoch- 
verantwortlichen Posten, dein er unserer 
Meinung nach nicht gewachsen ist« für 
eine Beleidigung dieses ,freisinncgen 
Deutschthums halten. 

NOTICE ON KARL 
Vertreibi Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

stieger Ameisen, Bettwanzen, Stinkthles 
ie. 15 Ernte. Bei Apotheke-n 

»Quinte« oder »Beainter.« 
Unter diesem Titel veröffentlicht die 

,,Yeamten-Zeitung« einen ,,Ctymologi- 
Gen Essah nach Dan Sanders und 

E Ochse-« von Franz Kopeyki. Es 
"r darin die Frage erörtert, ob mit 

dem unbestimmten Artikel »ein«, oder 
ohne Artikel die Form Beamter oder 
die Form Beamte die richtige sei. Der 

asser areist zuerst szurück-auf die 
althochdentschen Wörter »ampaht« und» 
»ambet«, aus welchen das mittelhoch- 
deutsche »atnbt« und das neukxochdeutsche 
»Amt« entstand. Das letztere ist also 
ans der ursprünglichen Form »ambet« 
durch Wegwersnng der inlautenden 
Buchstaben »be« entstanden. Aug dem 
Substantiv »Amt« wurde einerseits das 
inttanfrtioe Zeitwort »amten«, die äl- 
tere Form für das heutige »amtiren«, 
nnd andererseits das transitive »beam- 
ten«, welches (analog mit bekleiden, 
belkhren ema) bedeutet: Jemandem 
ein Amt übertragen oder verleihen. 
Ernsoicher mit einem Amte W— 
Mann war dann ein beamter Mann, 
ein beanrteter Geistlicher; dieses Parti- 
cip ward aber sehr bald um Adjektiv 
nnd das Adjektiv um Su stantiv »Be- 
amteter.« Dieses there erfuhr nun eine 

-Mnliche Wandlung wie dag alt- 
« kscht »ambet«; es wurde das 

erste ze« weggelassen,s daß ohne Ar- 
iikeidie Form »Damit r« blieb. Da 
aber dieses Substantiv,·1oeil eigentlich 
ein Win, granimatisch der Flexion 
derij Wirst, soisis es eben- 

» Erwägt-lässig, diese Flekion willkür- 
du« eineandere sit-ers n.»· als 

man dies bei ähnlichen Su nntwen, 
Dieznm Beispiel Großer, Kleiner er. 

» nkdnnte. Egist also ohne Artikel 
mitdein unbestimmten Artikel le- 

die Form Großer-gisl Großer), 
« -(ern Mein-IN mter ein 
Mey, Initdenr bestimten A ikel 

TYU -derkleine,«der Beamte n 

Pressa-hakt ist ee atm, Zu «: Hbin Deswe« oder ,,, einsienrnieUWh anstatt-stieg correctsnck 
»Ich bin Demut-« oder »ein Beamter- 

·- W Vinterhlidfie Gesundheit 
,·« morssisisoxxuxiksspgwspk Fe- «W ten enp 

st- W es sahe-. 
sen-. La Give-nah 24 

Juni. s ist schon lange ber, daß die 
vielen Leer der «Freien Presse« durch 
die Spaten til-us gefchakten Planes 

.: von ier gehsrt haben. Viel ist da 
freili nicht verloren gesungen, da Er- 

-eisn e, die die Welt u erschüttern 
denn nnstlcphier nie-bevor kramen bSo weni nz e von ier 

Lackange steht nicht still, 
F stetig voran nnd hat in der leg- 

seit namentlich große Fortichritte 
W tötqlltn so fänlzerikdnnen wir auf 

chritte n, e weniger wir 

Wunferer natürl ichen Lage ver- 
suen. Alles wag wir erreicht alieu wir dem Unternehmungs- dann erer Bürger zu danken, welche 

eis mit der grbsien Opferwilligkeit in 
dieTache gegriffen haben, wenn es 
alt nn er Städtchen ani der Bahn des 

W weiter Wenspuzaooo inner-; 
der lesten 3 Jahre zum öffentlichen » Akte der- eben worden. Der Unter- 

mtferer Bürger brachte! 

W iedsagkfalkrhmodernen Fi- n— euan, wasüer 

Most-IN dann ersaixäsimnn zeig me M equi- ua no c- 
bäadr. was eine weitere Auslage von 
M,000 bedingte. Fest Ubert-rücken 

»wir den Celorado mit einer eisernen 
Mike snnt Preise ven 845, 000 nnd 
bauen liJeich nach eine neue Metho- 

welche an die 88000 

NUMBER-»Miij me THE e a n as wis e 
« 

Latein iiir unsere Stadt. Dasi 
Määjkriicke einem mög- 

um zugängig zu 
sahe-, nieste äwoeben stärken gnlz « « dieser egen ei iedeesäe nnietek Bür- 

bes l S. END-»Mir Tini-F Mai durchilne »Waru» 

und Felder unentgeldlich hergegeben. 
Das County hat die Errichtun,« von 

rücketz iner ver Sogar 
,gc cru- 

»n Colo- 
cht werden 

yle der Herren 
,-.c v- ,Ik 

aus« IUILU UUIUI 

Nu C. Michaelis, 
ex nguneistpn ist mit-der 

rang oes Baues der neuen Der- 
sik betraut, und hat zu- diesem 

Zwecke erst ähnliche Fabriken in Texas 
in Augenschein genommen, um die 
neuesten Verbesserungen hier einzu- 
führen. 

Das nächste uns bevorstehende Ereig- 
niß von Wichtigkeit ist die Normal- 
Schule fiir Lehrer für unsern Senats- 
Distrikt. Es scheint die irrthümliche 
Annahme vorzuherrschen, daß die 
Norinal Schulen nur den Lehrern und 

»Lehrerinnen des bezüglichen fenatoriel- 
len Distriktes offen ständen. Dem ist 
jedoch nicht so, jeder Lehrer nnd Jeder, 
der sich dem Lehrfache widmen will- 
darf die Normalschnle unentgeldlich 
besuchen. Unsere Schule hier wird un- 
ter der Leitung des Herrn Prof. Crow 

svon Mineola stehen, welcher ein sehr 
stüchtiger Schulmann von Fach ist. 
sEine eigenthitmliche Erscheinung hat 
thr Berichterstatter in Bezug auf diese 
kLehrer -(Rortiialschulen beobachtet, und 
zdas ist die, daß es zwei Klassen von 
; Lehrern giebt, welche die Normalschulen 
Tnicht besuchen wollen. Und das sind 
die Superklugen, die sich einbilden 
selbst so viel vom Erziehungswesen zu 
verstehen, daß kein Mensch sie zu beleh- 
ren vermag und die Dummen, die 
fürchten ihre Jgnoranz in der Normal- 
schule bloszustellen. Die dritte Klasse 
und das sind Männer und Frauen, 
denen wir unsere Kinder ruhig anver- 
trauen dürfen, besucht die Schule, wo 
sie Gelegenheit haben, neue, praktische 
Methoden kennen zu lernen, wo sie Ge- 
legenheit haben, sich durch den Aus- 
tausch von Meinungen und Jdeen vom 
Neuen für ein Jahr der Mühe und 
Arbeit im Schul immer begeisternyu können. Jch ge e ja, gerne zu, aß 
Vieles noch unvollkommen in unseren 
Sommerschulen ist; aber es ist doch me- 

nigstens ein Schritt in der Richtung des 
Fortschrittes. ,Es·zeigt, daß man den 
Mangel an Lehrern—ich spreche hier 
von achlehrern und nicht von der gro- 
ßen enge von Schulrneisterm die nur 

temporär im Schulhause ihr Leben 
fristen und vom Lehren so viel verstehen, 
wie die Kuh vom Seiltanzen— —im gan- 
zen Staat empfunden wird. Ein großer 
Fehler der letzten Legislatur war es, 
diese Normal -Jnstitute zu sehr zu zer- 
splittern. Anstatt eins in jedem seita- 
toriellen Distrikt zu haben, hätte man» 
eins für jeden CongreßL Distritt etabli- 
ren sollen. Es ist aber demokratisch,s möglichst viele Lieblinge der Partei zu 
versorgen.-Die Herren H. Teichmüller 
und A. Rosenthal sindv von Prof. 
Crow au gefordert worden, im hiesigen 
gnstitut einige Vorlesungen zu halten. 

rsterer wird über »Erziehung« und 
Letzterer über »Volksschulwesen in 
Tean und die Uebelstände des gegen- 
tdiirktgew sprechen. An- 
dere Pädagogen sind eingeladen worden 
und steht es zu hoffen, daß namentlich 
unsere deutschen Lehrer zeigen werden, 
daß sie nicht zu den oben beschriebenen 
zwei ersten Klassen von Lehrern gehö- 
ren, welche Normalschulen nicht besu- 
chent Wenn die Schulen auch noch 
nicht vollkommen -sind, so wird doch 
Niemand durch den Besuch diimtner 
werden. DOLelzen in La Grange ist 
sehr billig; Board, Logis und Essen in 
Familien und Hotels sür 812 bis 815 
per Monat zu haben. Natürlich sind 
das Spezialratenfür Lehrer! Außer- 
dem hat La Orange ein sehr nettes, ge- 
müthliches Deutschthum,.wo sich jeder 
Deutsche u Hause fühlen wird. Jhr 
Berichter atter darLden deutschen Leh- 
rern im Staate, ie unsere Normal- 
schule zu besuchen wünschen, ein herz- 
liches Willkommen Seitens unserer 
Bürger versicheyn X. 

i W- 

-- Eine alte Göttern-, sagt: »dr. 
Isrro Englifch Reinertr« ift das des-e 
Mittel gegen Hutten, Bräune over Vipip 
erle. Dei allen Apotdelern gu hol-ein 

Illlerler. 
—- Die Schlußpriifungen der Schüler des Ackerdaus und GewndesCollegiums 

in Br an haben am 24. und den nach- 
folgen en Tagendes Juni stattgefun- 
den. Da wir felbft nicht gegenwärtig 
fein konnten, fo können wir aus eigener 
Anschauung kein Urtheil über die Lei- 
stungen des Institutes abgeben, hören 
aber von conivetenten herren,s welche 
der Prüfung deigewohnt haben, daß die 
Academie underlennbare Fortschritte-ge- 
macht hat und bei einigermaßen verstän- 
diger Leitung das Ziel zu erreichen im 
Stande ist, das ihr von ihrem Gründer 

.theckt worden. Bei der Wahl eines 
irectors der Anstalt seitens der Direc- 

toren trug Professor Cole den Sieg da- 
von; Professor Wipprecht wurde zum 
Professor der modernen Sprachen er-’ 
nennt an Stelle des Professor Bring- rsi, der das Amt nach dem To e 

ärtners interitniftifch versah. Prof. 
Winkle vom Agrirulturdepartenient hat 
resignirt. Die Bacanz ift noch nicht 
wieder ausgefüllt worden. Als Finanz- 
agent der Anstalt wurde Capt. J. D. 
Fotvlles ernannt. 

— Die Suverintendenten der öffent- 
» 

lichen Schulen und einige der Professo- 
ren der iiu Entstehen begriffenen Uni- 
versität, unter Anderen auch Governor, 
jetzt Professor O. M. Noderts, der alte 
Alcaldr. haben in Golvefton eine Con- 
deution ehalten und fich durch Vorleer 
von ,, ans-« über Gegenstände der 
Piidagogik, durch Redehalten und De- 
datten die Zeit vertrieben. Wir haben 
ver edlich nach dem eigentlicggn weck die-er Convention geforicht. ie eden 
und Essays haben nichts zutage geför- 
dert, was man nicht in jedem viidagogi- 
fchen Werte iinden.kdnnte. &#39;Die gefaß- 
ten Bef lttsse find von wenig Bedeu- 
tung. ir laudten, die Herren wür- 
den flch vie cht itder ein allgemeines 
System des Unterrichts im Staate Texas 
einige-, eine gewisse Einheit im· Stre- 
den und in den Zielen der Freifchulen 
zu Stande dringen nnd die Frage erdr- 

iern, wie Vorbereitungsschulen für die 
Universität gegründet werden können. 
Nichts von Alledem ist unseres Wissens 
nach zur Sprache gekommen. Der Prü- 
sident der Association der Superinten- 
deuten für das letzte Jahr war Professor 
Note. Für das laufende Jahr wurde 
John Collin Mansfield zum Präsiden- 
ten und die Professoren Rote, Richard- 
son, Roberts, Malone und Coleman zu 
Vicepräsidenten, zum Secretär Profes- 
sor Waggoner und zum Schatzmeister 
Professor Miller erwählt. Als Delegat 
für die zu Saratoga stattfindende Na- 
tionalconvention der Lehrer wurde Pro- 
fessor Baldwin gewählt. Gouverneur 
Jreland hielt der Convention eine Rede 
und sprach sich zu Gunsten der Amende- 
ments zur Constitutiou aus. 

7——— 

«BIJOEUPAIBA. 
Schnelle, mündliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
Organ-Krmkbeitea. st. Bei Apothekern. 

— Die Jdee der Herren Commissio- 
ners, von den Bürgern zu fordern, pri- 
vatim zum Bau eines neuen Courthan- 
fes beizutragen, nachdem sie erst eine 
Specialsteuer für den Bau des jetzigen 
gezahlt, ist eines Schöppenstädier rein- 
sten Wassers würdig. Nein, meine 
Herren! Nachdem Sie das Geld des 
Votkes in unverantwortlicher Weisezusm 
Besten eines einzelnen Mannes, eines 
bekannten Blutfaugers," in einen Winkel 
der Soledad Straße hineingeworfen, 
wird niemand so einfältig sein, auch 
nur einen Cent mehr für össentliche 
Zwecke herzugeben, als absolut noth- 
wendig ist. Versucht es einmal mit einer 
Abstimmung. Jhr werdet erstaunen, 
wie schnell die Stimmgeber sich für ein 
anderes Courthaus entscheiden. Könnt 
Jhr das Geld fiir den Bau desselben 
schaffen, natürlich aus der öffentlichen 
Kasse, so könnt Jhr auf die Zustimmung 
des Volkes rechnen. 

WDiamantfarben sind so pracht- 
voll, daß es ein Vergnügen ist, dieselben 
zu gebrauchen. Gleich gut für helle und 
dnnkle Farben. 10 Cents. 

Etwas Neues für Herren. 
Jedermann, welcher wünscht sich siir 

Fuiyjahr uuo Sommer ausznstatten, 
verfehle nicht den neuen Store der Her- 
ren Sheets, Correvon F- Castle zu be- 
suchen. Unbedingt die größte und 
seinste Auswahl von Fnrnishing-Goods 
in der Stadt. 

-.,. --..... 

Magen-e Mensch-m 
Wells’ Health Reue-wer stellt die 

Gesundheit wieder bek nnd giebt Kraft, 
turitt Magenschwöche, Unsruchibarkeit und 
andere Geschlechksseislcr LI. 

Palast-Seelen u. B""tard- alle- 
No.10, Soledadsttosir. Y-. Straß urger 
F- Co. Besitzer. 6 Billardåi neuesten Sty- 
les. Nnr die besten Liaxiöre, Whiskies, 
Weine, frisches Bieg-4 uno Cigarren. Am 
Lunchcounter die n«usgcwähltesten De- 
likatessen. Freier Lnnch jeden Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

— Frau C» E. Edison, Hamilton 
sagt: »Ich gebrauchte »Man-us Eisen- 
Biiter« mit gutem Erfolg gegen Unver- 
daulichkeit. Es hat meine Gesundheit 
sehr befördert. 

— Kn"öpse, Besapartikel fiir Damen- 
kleidet und Wäsche. sowie für Bettzeng, 
billigst bei Fumoug. 

Geheilt während die Acrzoe ausgabetu 
Unser Familien-itzt gab unser Kind 

«aus, schreibt Henty Knee Esa. von Ve- 
rilla,,Warren Co» Tenn. Es hatte 
Krämpsc. Samaritan Nervine 
hat das Kind geheilt. 81.50. 

Außerordeutlirhe Gelegenheit in Her- 
ren-, Knaben- nnd DindevAnzitgh 
Für die kommende Woche offerire ich 

Folgendes- 
100 blaue Flanell Herren - Anzilge 

von 87.50 aufwärts. 
50 French JweedMixed zu sti. 
50«grau, ganz wollene Casimir zu sä- 

früherer Preis 88.50. 
150 assortirte Casimir-Anziige 84.85, 

früherer Preis 88.25. 
250 anz wollene Gent-oh and Bag- 

HFP assitnir- und Tweed-Anzlige sehr 
t ig. 
Mein Assortitnent in feineren Waa- 

ren, sowie Diagonal, Broad Clotl), 
Freneh Cassicnere and Drap - Dete An- 
zlige kann in Preis und Style nicht 
übertroffen wer en. 

250 Knaben- und Kinder-Anzüge 
aller Größen zu Kostvreis. 

Leinene Anzüge, weiße Westen, Al- 
packa- und Mohaire - Röcke in endloser 
Auswahl, sowie Herren-, Knaben- und 
Kinder Schuhe und Stiefel in bester 
Qualität und niedrigsten Preisen. 

Herren- und Knaben-Hemde. Kinder 
i 

Stroh- und Cassimir-Hüte in größter 
Auswahl, die alle zu außerordentlich 
billigem Preise verkauft werden müssen. 
Man til-erzeuge sich des Obigen bei 

G. B. F r a n t, 
Alamo-Plaza. 

Die neuesten Muster und Moden aller 

Extrenartitel bei Sbeetg, Correvon öz 
stle Das Lager ist groß und billig 

wird verkauft. 4,4— 
. 

— Frau W. C. Clvud von Mi. Calm, 
Texas, sagt: ,,Browns Eisen-Bitter« 
befreite mich vpn Dygvepsia, an der ich 
lange Zeit gelitten habe. 

Sullivau G Co. 
Der bekannte S ubbitndler J. Mar- 

tin batsein Geschlt an obige jFirma verkauft und werden die erren sich nicht 
nur bemühen, die alte undschaft des 
Gefchitftes zu erhalten« sondern auch im- 
nter mehr neue Kunden zu erwerben. 
Sullivan öd Co. lsaben nicht nur 
das beste und gewählte te Lager in Da- 
men- und Kinder-schaben, sondern ihre 
Waaren zeichnen sich auch durch Preis- 
wllrdigkett und Dauerhasti keit aus« 
Die Herren erbalten fortwlt rend neue 

Zusuhren und liefern da er dag Aller- 
rno ernste. Man iaufe ubzeug nur 

besllibnem wenn man gut edient sein 
W 

Der Postossiee-Exchange, 
Sommers ök- Peterson Eigen-» 
thümer, führt die besten Weine, Cham-« 
pagner, Wiskies, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes. [1,2,i1J 

-—--- »W- —- 

H ii t e 

aller Art für Herren nnd Knaben billig 
bei Sheets, Correvon K.Castle, 

Crockett-Block Alamo-Plaza. 

Elliot G Ragland 
vom City D ru g S to re, nahe der Brücke 
an Coiniueree Straße, erlauben sich den deut- 
schen Einwohnern von Sau Antonio anzuzei· 
en, dass sie ein volles und wohl assortirtes 
tager von importirten Medizinen und Chemi- 

kalien führen. Ju Ausführung von Recepten 
werden die Zubereitungen von Merck in Darm- 
stadt angewandt. 

Es wird deutfch gesumticm 
Recepte werden zu ixsgrsid einer Tages- oder 

Nachtzeit sorgfältig zuwinkten 1,7 

Ed. Rische Fz Söhne. 
Die Herren Eduard Rische und Söhne sind 

dem durstigeu Publikum dnt Errichtung einer 
Fabrik zur« Herstellung von ineralwassern in 
dieser heißen, trockenen Zeit zirHiilfe gekommen, 
und offerircu ihre Erzeugni e allen Denen, 
welche nach einem wirklichen Labetrunk lech en. 
Sie sabrizireu Sodawasser, Vichhwasser, el- 
erswasser u· s. w. Sie haben tiiglich einen gro- 
ßen Vorrath davon, stets frisch, an Hand. Das 
Wasser ist genau nach den Vorschriften der besten 
Cheiniker hergestellt und kann jede Analhse ver- 
tragen, isi also kranken Personen besonders zu 
empfehlen. Die Firma wird sich bemühen, ihre 
Kunden in jeder Beziehung zufrieden zu stellen 
und wird zn diesem Zwecke in einigen Tagen 
mehrere Wagen ansfenden, die ihre Mineral- 
wasser über alle Theile der Stadt vertheilen 
werden· Jede Order wird prompt nnd gewissen- 
haft ausgeführt. Versucht das Wasser nnd Jhr 
werdet-bald ausfindig machen, daß kein anderes 
in der Stadt ihm die Stange bietet. Keine Fa- 
milie sollte ohne dasselbe sein. Es ist ein herr- 
liches Getränc bei Tische, sowohl in reinem Zu- 
stande, als mit Roth- oder Weis-wein getrunken ; 
es befördert die Verdauung, hält den Magen in 
Ordnung nnd wirkt überhaupt als ein Gesund- 
heitstrank. Wer einmal des Vieres zu viel ge- 
nossen, kann sich durch ein Fläschchen dieses 
Wassers sofort wieder restauriren. Preise libe- 
ral. 28,63m 

Midas-Garten- 
AlamoiStrasie. 

Dieser beliebte Solon und Garten in der ti- 
Ward ist von Herrn L. M a h n ck e übernom- 
men worden, der sich bemühen wird, alle seine 
Giisie in jeder Beziehung zufrieden u« stellen. 
Man findet stets die besten Lianöre, eine, ein 
frisches Glas Bier, Cigarren und kalte Speisen 
iu reichhaltiger Auswahl.—Es ist Herrn Mahn- 
cke’s Absicht, des Garten zum Sammelplap für 
Familien zu machen und wird er Alles auf- 
bieien dies zu erreichen. 27,6,t1j 

sCarteffreMifkiaBssp 
GEDMPHKERS 

nnd 

Leichen - Bestatten 
Alamo Plaza ..... Saft Antonio. 

Gen-ähnliche Siikge und Säkge von Wahns-, 
Mahagonvs und Rosenholz, sowie Metallfiirge. 
Schöne Leid-entringen und Kutschen nnd &#39; 

Pünktliche Befotgung der Geschäfte 
zu jeder Stunde, bei Tag oset Nacht. 
Leichen werden einbalfainirt und nach allen 

Theilen der Union verschickt. 
Leichenbestattun ssEtabliIement an Westseiie 

des Plnza im Cro ett Block. Clegnnte Gefährie 
zum Ver-leihen und TransfersLinir. Stall auf 
der Ostfeite des Alama Plaza. Telephon-Ver- 
bindung zu allen Stunden. 1,7 

Possen-z es Eies-Zieh 
Hiindlee in 

Grund-Eigenthum, 
offericen zum Verlan 

Farm- und Weide-Ländereien 
—jn— 

Sudwests Texas. 
Die Ländeteien liegen in den Countieö Be- 

xat,-· Ataieosey Frie, MeMnllen, analta, 
Crockett, Kinnest, Dnval, Dimitt, Kendnll, Ed- 
wards, Uhalde,Nueees, Eneinah Statt-, Peeos, 
Lafalle, Presidio, Epoche-, Nunnels :c., in Pa- 
zellen, wie gewünscht, oder von 

s,ooo biezu150,o Acker 
Wir kennen das von uns angebotene Land 

meistens due persönliche Anschauung. Unsere 
Mittel zum afsinden unbekannter Eigenthümer 
von Ländekeien sindnnekreichbar. 

Eigenthümer 
Von 

Auszügen der Landtitel 

Bexar Ulstkjets 
Liefern vollständige und zuverlässige Ausziige 

nnd unangreisbare Titel. 
Man wende sich an 

Yes-irae ä Ost-tin 
1,7 24 Soledaditk., Sau Antoniu, Tean 

Stadtlot zu verkaufen 
Ein an Rinde-strafen 226, in der Nähe der 

peotestantischen itieche gelcgcncä halbes Lot, auf 
dein sich ein Stein- und ein Holzhnui befindet, 
ist zu verkaufen· Das Nähere bei 

Heinrich Hinte, 
27,t4in Prefnstraße, Na. 529. 

MissimTGartm 
Hamstag Ylieud 

Großes Konzert, 
ausgeführt von dcr 

Mtlttär-Kapell e. 
Zum zahlreichen Besuch ladet ein 

29,6 2m L. Mahncke. 

Dr. A J. smith, Zalsn - Arzt, 
(friihcr in Cambridge, Massachusetts). 

Das Ausziehcn dcr Zähne geschieht ohne 
Schmerzen, während der Paticnt sich unter dem 
Einfluß von Gas befindet. 

Mäfzige Preise. Offcn des Abends. 
No. 36, Commekcestraße, Sau Anwalt-, 

über Clavins Apotheke. 
Zufriedenheit garanstirt. 

f 29-6 käl 
L 

Heu-te Abend 

Abschied-Z -Vorstellung 
—der—— 

Tyroler Conccrt - Truppc 
Eise sw e i 88 

Anfang 8 Uhr. Eintritt 25 Cents. 

Schott’s 

BHILL 81 FEVER 
ANTIDOTE. 

Ueber 200 Groß 
in letzter Saifon verkauft. 

Man lese die folgenden Zeugnisse, die 
dasselbe als das 

beste nnd billigfte 
Mittel gegen Fieber und Erlältung an- 

erkennen. 
i7ek0oille, Texas, IT· Juni 1881. 

here-n Thomvsom George kl- Co., G.slvest-sn. 
Meine Herren — Jl» Schosw Edill konie bat 

beinahe alle antnn ähnlichen Midlz nen in diese-n Lande-weile überlasse-« Wenn nach Vrsrfcheift 
eingenommen, renerlt ed fast nie, die s.rliinmfle 
Erfüllung zu beseitigen Ich value es fur ein 
ausgezeichnete-O Ionie nnd fin- ch lief-e Anti- Perwdir. Schon der Preis sollte eo dem Publi- 
knin empfehlen, da es das iilligsle nnd· dabei er- 
folgreichsle in- dandkt ist« Achtnnkgpcll 

sehn M Flo, M. D· 

Morgon Ein-, La 6. Mai 1:81. 
Haken Thompfon, Oeorge « Eo» Genesis-, 

Meine denen-Vorn legten September bis 
zum heutigen Tage bade ich m Retail upei Orvi 
dieses Heilmittelc optici-ft. In dlesenr gutes Landes-benebst sich das Chill Tonie durch Dei- 
lung der schlimmsten Fallen von Chill uns Fieber 
einen gut Ruf erworben. deine sann ich schon 
nicht ohne dem sein. Senden Sie tnle sofort per 
nöidfln Dampfer l Give dieses beilrnittels. 
Jch kann anen Hunderte von Een sie-ne un 
Irmlnenten u. sum-la sigenOeifonen überreiche-, 
wenn Sie es wünschet-. C. S. W essi ie, 

Person Mchtugftorh 
Zu haben bei allen Drugglsten. 

A. Dreiß, Wholeiale Agent, Sau Antonio 

John E. Ochse-, 
Recht-« A nwnlt 

nnd 

Oeffentlicher Notar. 
No. 210, West HonstonsSiraßr. 

Sau Antoniv ............ Texas. 
27, o « 

Große Ersparniß 
. durch den Gebrauch 

— Voll —- 

Inn-neuern 
ARIOSA 

ein Pfund Packet 

Kaffeel 
Denn durch unsern patentirten Prozeß, die 
Poren des Kassees luftdicht zn verschließen, noch- 
dein geröstet, erhalten wir dessen Kraft auf-ir- 
gend eine Zeit, nnd die Bestandtheile des Sie- 

» geis, welche durchaus harnilotl nnd gesund find, 

Illären und sehen ihn, so das-, wenn gekachi, der 
iKeiffee so klar fließt, als Bemsteim Es wird 
Hauf diese Weise die Ausgabe fiir Eier gespart, 
»die für einzeln gerösteten Knffee oder andere 
Sorten gebraucht werden« 

Fragt bei Eurem Groccr nach 
diesem Kasscc, 

rr muß 
ihn haben. Ums-tun 

Erst-es- großes 
« 

i 

Hkhwiitiisches Mkksfest 
am n- Juli 1833 

auf den 

You-z System«-Es Im You-Zion 
Große Prozession dekorirter Wagen. 

(S-R()sslcs BARBECUFJ 
um 1 Uhr. 100,000 Nationen von Rind-, Kalb- und Dammelfleifch werden 

statio nusgegebem 
Festkeden in deutscher und englischer Sprache. 

Nachher Konzen, Tanz, Kinderspiele, Preisekekziten, Vsllspiel nnd andere Vergnügen. 
Um 6 Uhr Preiilaazen im Papillen, M sum Schlaf : 

Großes Jesus-ers nnd Jllumluqtlvm 
Fiqaeis 7 Ich-se aller Serseyssullezein Vollblitihier edelstet Rate-, wird verloft 81 das Los. Eintritt 25 Cum fürs erken. Damen und Kinder sind frei. « 

Zum zahlreichen Ves- yon Ausmärls ladet ein Das KOMUQ 

paul Magnek’s« 
B A Z A K- 

——————·m f--———--—- 

Refrigerators Lawn Termis 
Jce Chesfo Lunch Bauers 

« 

Beet Coolers Patent Butter Chara- 
Water Coolees Bodines Cookiag Crooks. 
Water Stand-! Oil Stoves 
Water Filter Furnaces 
Jce Picks Washing Maihtnes 
Jce Cream Freezers 
Bathing Apparatus 
Waltkiag Poto 
Flower Pon- 
Hanging Bases 

Cloibes Wringeto 
Mangleg 
Fluting Mashines 
Medicatev NestEggs 
Agate and Tin Ware 

Fly Trapo Show Case- 
Bitd Cagee Japanned Toilet Setz 
Hammockg Thermometers 
Crcquet Sete Mexiean Curiostties. 

» 
Wir Verkauer zu den allernicdrigsten Preisen, haben ein Waaren- 

lager, das von-keinem andern in Texas übertroffen wird und erfreuen 
uns der Reputation einer reellen und ehrlichen Bedienung unserer Kun- 
den, welche Jedermann-»der unser Haus patronisirt, Garantie giebt; 

deskwssw 
Der Cindarella Schuh- Palast 

ist der große Bazar der Damen zum Einkauf ihrer Fußbekleidung. Der 
Annae-, strap Bands-L Pan-L Gonäola strogotk 

und cpera sljppem 
Morgen- und Hausschuhe aller Arten, aus feinem Ljetz Sammet u. 
s. w. in allen Facons. Ein vollständiges Lager von 

Herren- und Damen Schuhen, 
mit der Hand und Maschine genähr. 

Schuhe für Kinder, Mädchen und junge Damen in größter Auswahl. 
Schuhe werden nach Maß angefertigt; Man vergesse nicht den 

CINDERELLA 
Ecke Houston- Straße u. Avenne C. 

ZuKostpreiseni Zu Kostpreiseni 
Am nächsten 15. Juli wird sich die Firma meines Gefchäftg durch den Eintritt eines Parmers verändern. Vor derAufnahme des Jn- 

ventars für diese Gelegenheit verkaufe ich meine sämmtlichen 

Yckmiik nml Rocken-Messen 
zu 

wirliliehen Koftsteifeu. 
Mein Lager muß redueirt und die Waaren müssen verkauft 

werden ohne Rücksicht auf Preise. 

As- Asp WOMO J 

seaeihew de ÆW 
20, Grimme-Straße ................ Sau Antonio; Textes- 

Wholefale- und Retail-Händler in 
III-Iris - was-Oe 

—- aab —- 
-· 

Landwirtbschaftlichen Genick-ern 
Wagenmaterial, Werkzeugen aller Art, Hart-warr- für Bauuntemehmey Oefen und Blechwaaren. » 

Ase-ite- sirrspådie berühmten « 

D. M. Osborne 8r Eo.’s Möhrnafchinen nnd Selbstbinsey Joh Deers Pflüge und Cultivatoren, die Tennessee Wagen, Gullets Mag-, nolia Cottongins, Feeders und Condenfers, Kingsland, Fergufon G Cv’s Gine, Pressen und Dampfmaschinen, Cornell Fr Challenge Wind- 
mühlen ri. f. w. 2"1,1"1,tmb 

s J. Mai-M ze- Cos.»,- »F «- » 

i HSZIP L- M 0 IJTSU No. 5, Commeree-Streße, nahe set Briicke, —· Wliolefnles und Retailsdäu»dler in 
Herren- und Damen-Unterlletderu,s Hemden, Strümpfe-, Seinen-Waaren, wie handtiichey Taschentüchey Tische-ten se.» 

». Bestehen-tile aller Art für Vamenkleider, Damenmäsche und Batzen-L Di: beliebten Hamburger Stich- teien und immerwährenden Beseh. Bettdecken in teichstek Auswahl, Ksspfewst Ari, billigsi. Koffer-, Reisen-schen und Vandkosset. Alle Artikel werden zu den billigsien Preisen verkauft. Jeder soc-Oe ver Ihd iibekzeuge sich. MINIS- 
W 

Speziell bei 

lMsWs til-M 
während dreißig Tagen T 

eine schöne Auswahl 

Parlor - Moebel 
zu sehr billigen Preisen zum Verkauf. 

D Stichen-Möbel in Mahagony, Walnuß, Pappel- und Eschew holz zu mäßigen Preisen. »He-is 

s 


