
Wir senden von 1estabda5»Wochen- 
-dlaii« Lilr den Preis vvu OZW auf 

s i ein Ja r porta rci nach Deutschland-. 
Der Herausgehen 

s-«-—-——(O-—-«-—-—- 

subscripttonspreis fiit das Wo- 
chenblatt BL. 

Räsende Agentenk 
M. Meudelfohm 
Geo. E. Gan-ds. 
F. L. Ortsch- 

Lokales 
Sau Antoniu, 15. April. 

Rundschau in Texas. 
Allerotts im Staate wurden in ver- 

angetier Woche republikanische Cvunty- 
rsammlungen abgehalten, selbst an 

Blasen, in denen die Repudlikaner sich 
seit ehn Jahren aller Theilnahme an 

der dlitik begeben hatten. Es ist dies 
Beweis genug, daß die Partei von neuem 

Leben durchdrungen ist und danach strebt, 
das verloren gegangene Terrain wieder 
zu gewinnen. -Leider herrschte nicht 
überall die Einigkeit, die um der Sache 

selbst-zu wünschen wäre, und nament- 

lich gingen die größeren Städte hierin 
mit schlechtem-Beispiel voran. In Fort 
Worth trennte sich die Partei. Das 
farbige Element überwog in der dorti- 
genVersarnnilung bei weitem das weiße, 
wodurch sich die meisten Republilaner 
um Verlassen der Cvnvention nnd zum 
bhalten einer eigenen Versammlung 

bewogen fanden. Einen anderen Feh- 
ler; den wir freilich vorn Anfang an be- 

grchtetem dening die Convention der 
and-gen- Sie nahm einen Beschluß 

an, der der StaatkCanvention em- 

-psiehlt, in ihrer Platsorm für freies 
Gras in die Schranken zu treten. Die 
Kluft, welche die Republikaner von 

Pallas in zwei Faciionen trennt, hat 
nicht ausgefüllt werden können, und es 
fanden von vornherein zwei Conventia- 
vnen statt, deren jede ihre Delesaten er- 

wählte. Die eine der Versammlungen 
verdammte in ihren Beschlüssen die 
Dandlnngsweise der Parteifiihrer und 

H das Jntrisuiren der Amtersitger gegen 
einander. Leider aber scheint es, als 

— wenn sich beide Factionen nicht von dem 
Einfluß der llemterjäger frei machen 
können und esdiesernenigen Männer 
wesen vvrzieheth die .re·pn.ijilauische 
Partei zu spalten Auch-In Galpeston 

zhcetr man zwei Ananias-sagen ao uno 

auch non dort wird eines-doppelte Dele- 
gatian auf derStaaCsConoention er- 

scheinen. Was hier-den Zwiespalt in- 
nerhalb der Partei hervorrief, darüber 
werden die verschiedensten Gründe ange- 
geben. Jedenfalls cxistirt der Zwist 
schon lange und man wird wahrschein- 
lich nicht irre gehen. wenn man ihn 
eke, alls persnnlichenllrsachen zuschreibt. 
Zu edauern ist es, daß die Staatsmi- 

v.».ss2!1-tntion in Fort Wort abermals mit 
dem alten repnblikani n Erbitbel der 
doppelten Deleaationen kämpfen muß. 

Jm demokratischen Lager wird es 

gleichfalls lebendiger seitdem sich Marion 
Martin verleiten ließ, seinen Namen als 
den eines Candidaten für das Gouver- 
nenrkilrnt norzuschlagen. Der arme 
Mann! Fasiseheint es, als wäre er 

kele erschrocken überseine Anmaßnng, 
enn er findet Allerlei auszufegen an 

der Art nnd Weise, wie der Reporter 
der »New-« seine Candidaiur dem Volke 
ankündigte. Er hat ihm dies nnd jenes 
nicht gesagt, und andere Sachen wieder 
faßte der voreilige Reporter falsch ans 
undk dergleichen mehr. Vielleicht hat 
Martin ausgefunden-, daß er mit seiner 
Candidatur ans mehr Widerstand stößt, 

i» als errewarterzhaith nnd das machi ihn 
verzagt Beine Frennde nennen ihn 
einen- JdeakFarmm »und da versteht es 
sich non seit-si, er der Candidal der 
Wahns mn Es ist ader nicht 

antÆariiae Klaseonrnrtheile wach 
zu ;·"»a Sol. Lang versnchlees 
einstmals- mußtfeågennochMnnierlieä M-W», » 

erenr 
« igerer ann 1 

als Martin. Was die Dankbarkeit- 

Demakratikzkanpqschlich gegen Martin 
auftut-Ihr das Seriichh daßer ein- 
mal der «Lohal Lettau-« angehört habe, 
jener republitanischeniserdinduna, die 
der-Uhu Demokrathaßy wie die Tod- 
stände. Ob es wahr ist, oder nicht, än- 
dert indess nichts an der Sache, und uns 
erscheint der ein« Martin als ein 

lach» se, den man mit Gewalt zur 

M" 
— 

schlepp-, m- ihn-M- 
» 
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Mission abgehalten nnb war bie 
bet Volzbünbley die ca Instin zattfnnin 
Was ba siir Unheil- anzgebrütet wurde, 
bleibt vorlän bein Publikum verbor- 
neinbgajie innilnng war vor- 

I Wiss-M « 
bes- ZU 

nahm bnßder bie pl let ben von ben. 
emiih MMgeäW sie ge- Wan Weis c 

haben. Diese batien nämlich 
Eis-I stirbt-r esse Versammlung abge- 

lien nnb darin beschlossen, selbst solz- 
Wiegen, unt Hch gegen bie 

» 

B U uu 
lnn end-n ängstschlbeä az il etgn e u 

-- Umsatsnbmng gebt-acht Nun Hei-Its nbetdte lzbbnblet und er 

«. Issiknlåtehb ge n ie Volznis 
? Wieder Hühlen lief-herb ein naiven- 
;"- M ,wenn bie Lestean itglie- 

jdez Modaiinn bet dplzbilnbler 
nsie bien, nun dann 

-’ Pltbih ihnen kein pl mehr abgetaust. 
; Deß bas Publikum nich diesen Krieg 

Eulen-en hat, können wie tnnm glan- 
benn bekanntlich halt es schwer, 

eine größere Unzahl von Menschen unter 
einem Hist zu bringen. 
J ähtiicher ale oben erwähnte Con- 
nentinn scheintuns eine anbere zu fein, 
bie in pension am 13 April stattfand. 

MAY-Wen sich nämlich bie Temperen 
let, ssnapnstel nnb ähnliche hat-K 
ver-rückte Menschen versammeln nrn sich 

einein Wassenangriss ans ben gesun- 
Menschenberstnnb zu organisiren 

Wie weit ihnen bieß gelungen ist, muß 
biessknnst le.been 

Der Miitber von Louisiana, ber sich 
inT sbesand und dessen Ausliefe- 

nnnetneur Jrelanb verweigerte, Wsebbeben jenes Staates überge- 
n werden« Der Gent-erneut McEneky 

« bnn Louisiana hat sich in einem anderen 

TM entbiöesilsxgeuttive insislusiin et ig wie e von Itzt-s erwartet mitb, nnd als 

W dafür tonnie er seinen Mdr 

bis Ist bei StenisiSchubSm 
nienbeniem bog merkwürdiger Weise 

nnge seit hindurch keinen Liebhaber 

seian nb nach unb nach 9 Anblick-tin- 
nen einge Laufen Die Ernennung des 
Snberinienbenten soll am 7. Mai ge- 

Das Anstellungs-Gericht in Austin 
bat bie Annahme bei Klagen gegen bie 

Gamblerin Pallas verwei ert, techni- 
scher Fehler in den Abschti ten wegen. 

; Der Fisch-Commtssidner Ludbokt ist 
von Jenerson benachrichtigt worden, 
daß die Fische in mehreren texanischen 
Gewässern mit Dynarnit getödtet wer- 
den. Wahrscheinfcheinlich ist es von» 
Seiten der Leute, die sich dieses Verge- ; 

Zeus schuldig machen, auf eine Umge-» 
ung der bestehenden Jagd- und Fisch- 

gesese abgesehen. 
Der Commissioner der Landoffice hat 

dem Staatsanwalt ein Verzeichniß der 
Gesellschaften übergeben, die ihrerzeit 
Landschenkungen für das Anlegen von 
Bewässerungsgräben erhielten. Gegen 
diejenigen Gesellschaften, welche die Be- 
wässerung nicht offen erhielten, sollen 
Klagen auf Zurückgabe des Landes an- 

gestrengt werden. Die Leona Jrriga- 
tion Company ist bereits zu 89000 Scha- 
denersay verurtheilt worden. Jrn 
Ganzen wurden für Bewässerungs- 
Zwecke 555,38 Acker Land au 34 ver- 

schiedene Gesellschaften verschleudert. 
General M. J. Wright vom Kriegs- 

departement in Washington, der mit 
der Sammlung und Verössentlichnng 
eonsöderirter Kriegs- Dotumente be- 
schäftigt ist, hat sich an den Adjutanten 
King in Austin wegen Erlangung sol 
cher Dokumeute gewandt, er nimmt an, 
daß sich viele derselben in den Händen 
von Privatpersonen befinden und nls 
Andenken au bewahrt werden. Solche 

Personen bit et erum Ueberlassung der 
okumeute, um sie adschreiben zu las- 

sen, wobei er Willens ist, alle dadurch 
entstehenden Kosten zu zahlen und die 
Dokumenteihten Eigenthümern zurück 
zu enden. 

ie Hälfte des Monats April liegt 
hinter uns und damit ist die Gefahr 
eines Spbtfrostes größtent eils ge- 
schwunden. Dienergangene ochehat 

Zwar nochmals einen leichten Frost ge- 
racht, der sich über ganz Nordtexas er- 

streckte und auch in Dallas und Waco 
berspiirt wurde; weiter südlich ist er 

aber nicht gedrungen. Auch wurden 
nur einzelne Gegenden schwer durch den 
Frost heimgesucht, im Ganzen indeß 
warernurlercht und hat nicht viel 
Schaden verursacht. 

—- Einfarbige ganz wollene Bunting, 
gute Qualität in den neuesten Farben 
zu 18 Cents per Yard bei 

S. M a y e r. 
—. —.—--- .-.—--—— 

Stadtrathsverhandluugem 
Jn der gestern stattgehabten regelmä- 

ßigen Versammlung waren sämmtliche 
Mitglieder anwesend. 

Petitionen. 
Andreko Hogan wurde eine Entragt- 

gung seiner Steuern bewilligt. 
Straßen-Kommissitr Russi berichtet, 

daß die Kosten für die Aufbesserung 
von Raeogdoches-Straße und die Eröff- 
nung eines Fahrweges nach dem Pieper 
Settlernent sich aus 8150 belaufen wür- 
den« Angenommen und bewilligt. 

Folgende neue Petitionen liefen ein 
und wurden an die nstehenden Komi- 
tes verwiesen: D. lockenkemper, Er- 
dsfnung der Leals Straße durch den 
Straßen-Kommissar; von Grundeigen- 
thltrnern, uin eine Brücke über die Valley 
Ditch an der Krenzung von South 
Centre- und Cherry Straße, Feuer- 

hdranten an Marshall-, Utica- undv 
treu-Straße; vouder San Antouio 

Sanitarh und Fertilizing Comvanh für 
das ausschließliche Recht zur Reinigung 
und Desinsszirung der Aborte, zu mit- 
ßigenPreisen und der Ernennung ihres 
neuen Maria ers D. J. Morris zum 
Gesundheits- ufseher, woran sich die 
Verbindlichkeit knüpft, alle todten 
Thiere kostenfrei fortzuschaffen; von 
farbigen Einwohner-m sltr den Bau 
einer Schule in der 4. Ward. Jn einer 

schrift von Einwohnern wird der 
undheitsrath aus den für die Ge- 

sundheit schädlichen Zustand von Cam- 
ren-Straße aufmerksam gemacht. Der 
Stadt - Jngeuieur berichtet, daß die 
Gradirun an Lafitte-, Dolorosa und 
Laredo- traße vervollkommnet sein 
müsse, ehe die Seitenwege daselbst 
gebaut werden können. Der Brich- 
Komm itr berichtet, daß die Einwohner 
an den weigsDitches No. 2, 6 und 7 
den Anfordetun en des Stadtraths nicht 
na oinmen iud und daß er ihre» 

erzufuhr abgeschnitten hat. 
Finanz-Komiie. 

Die Berichte des Schagmeifters, 
Pouudmasters, Marshals, Stadtw- 
tvalts, Kollettors und Marttmeisters 
wurden korrekt befanden und ange- 
nommen. 

i 
I 

i 

Den sskpmmissitren wurden 810 
per-konnt iir 4 Monate für Pferde- 
vetW willigt— 
curite Nr öffentliche Ver- 

bessernngen. 
Alderman Stern beantragte, »den 

Stadt-J enieur dem Komite site Weg- 
ritnmnng Vindernisse im Fluß bei- 
zustellen. 

O r d i n a n z e n. 

Aldekznan Panln unterbreitete eine 
Abänderung in der Stimmberechtigung 
der Steuerzahler-, welche dahin lautet, 
daß der Eigenthümer den Nachweis- 
liefern muß, 60 Tage vor der Wahl 
Besis von Eigenthum ergriffen zu« ha- 
ben. Schnlangelegenheiten, über die 
anderweitig von Staats Geseer ver- 
sitgt sind, bleiben davon angge chlossen. 
Die Ordinanz, welche das Fuhren von 
Belocipedes und Rollschlitts nhen ans 
Seiten-Sen innerhalb der tadtgkem 

n verbietet, wnrde angenommen- 
s Amendement in Betrefs der Ver- 

mietdnng der Stadt-Steinbriiche wurde 
verworfen. 

Straßen und Brücken. 
Alderman Story berichtete zu Gun- 

sten des Baues einer neuen Brücke an 

West CommercaStraßr. Kosten 830. 
Angenommen. 

Der Bericht über die Reinigung und 
Ingbefsernng der Balley Ditch wurde 
an das Komite zurückgewiesen. Ueber 
den Beschluß für die Ansbesserung und 
Trockenlegnng von Garden Straße 
wurde nngtinstig berichtet, da derselbe 
keine genauen Bestimmungen enthält. 

JEine leb afte Debatte war die Folge 
dieses- «chteg, indem Atderman 
Panly, der Schöpfer des Beschlusses, es 
als eine persönliche Geringschätzung 
erachtete. Das Komite wies diesen 
Verdacht von sich. Der Beschluß wurde 
an den Straßen-Kommissar behufs 
Kostenveranschlagung verwiesen- 

Palizei-Komite. 
Polizist Zenk ist wieder in fein Amt 

eingeseyt worden, nachdem ihm das 
Versprechen abgenommen wurde, sich 
berauschender Getränke zu enthalten. 

Gas und Wasser· 
Nenn neue Dvdranten sind von der 

WasserwerksGesellschast errichtet worden 
nnd wurden gutgebeißen. Die Errich- 
tung einer Gaslaterne an der Ecke von 
Bowies und Crockett-Straße wurde an- 

gewiesen. 

·Spezial-Koniite. 
Aldmnan Schreiner berichtele iiber 

die neue Pfeif-Ordinanz sur Lokomoti- 
ben. Angenommen 

Neue Geschäfte-. 
Die Stadtrathssitzung wird nächsten 

Montag wegen der San Jacinto Feier 
ausfallen und dafür Dienstag den 22. 
stattfinden. 

Beschluß: eine neue Brücke im Werlhe 
von 825 über die Alazan Ditch an Sein 
Luis Straße zu bauen; Cornmerce- 
Straße von Main Plaza bis Alamo- 
Straße mit Mesquite zu Pflastern und 
den Stadt-Jngenieur zu instruiren, die 
Kosten dafür zu veranschlagen; Com- 
merce- nnd Markt-Straße von Main 
Plaza bis zum Fluß und alle durchkreu- 
zenden Straßen mit Mesqui!e- und 
Ceder-Blöcken zu pflustern, nnd den 
Stadt-Jngenieur zu instruiren, eine 
Liste der Grundeigenthiimer, deren Be- 
sitztbiiiner an die betreffenden Straßen 
grenzen, behufs Besteuerung unzu- 
fertigen. 

Beschluß: Jn Anbetracht der An 
fordcrungen, welche die jetzigen Zeiten 
an ein gründliches Abzugstanalsyslein 
und andere öffentliche Verbesserungen 
stellen und da der in Kraft bestehende 

jFreibrief der Stadt Sau Antonio der 
sBewtlligung dieser Anforderungen im 
Wege steht, sei es vom Stadtrath be- 
schlossen, daß noch einer Zugnnsten-Ab- 
siimmung von zwei Dritteln der Mit- 
glieder die Stadt San Antonio den 
jeyigen Freibrief verwerfe, und anl 
dessen Stelle die Verordnungen des 
Paragraphen 7, benannt ,,Cjties and 
wans ot the Revised statutes of the ; 
state of Texas-« annehme· An dasi 
Spezial-Komite verwiesen. s 

Beschlüsse: 8300 für die Ausbesses 
rung des Hauptmarktes zu bewilligen; 

kYk25 fiir das Anstreichen der Brücke ür 
ußgänger über den San Pedro C eek- 

an Arsenal-Straße; den Mayor zu be- 
anftragen, in jeder Ward einen Ge- 
sundheitgbeamten zu ernennen und ihm 
die Machtbefugniß eines Polizisten zu 
ertheilen. 

Hieran Vertagung. 
— Kinderkleider in den neuesten 

Mustern soeben eingetroffen bei 
.« S. Mauer. 

—--——-—-—.I- — ——— 

County Commtssär Gericht. 
Heute Vormittag fand die regelmä- 

ßige Versammlung der County - Com- 
missäre statt. Richter Mason wurde 
beauftragt den Pacht für Schulland in 
Kinney Counth auszuschreiben. Für 
die Augbesserung des Fahrweges nach 

» 
dem Pieper Settlement wurden weitere 

"8250 bewilligt. Fritz Zimmerles Bitt- 
schrift um Rückerftattung seiner Steuer- 
gelder auf 86 Acker Land an Petranto 
Creek, weil dasselbe an H. W. Bitters 
wegen rückständiger Steuern für dass 
Jahr 1882 verkauft worden ist, wurdeI 
ni tbewilligt. ; 

ichter Mason stellte den Antrag,; 
: Kommissär Braden für die Unkosten zu 
Jeunchadigea,we1che ihm durch Rechts-l 
beistand erwachsen, als er sich im Di- 
;-ftrikt-Gericht gegen die Anklage, die 
Stadtordinanz übertreten zu haben, zu 
vertheidigen hatte. Komsnissär Höfling 
war der Ansicht, welche auch von den 
andern Kommissären getheilt wurde- 
daß Herr Braden als Counth -Beamtek 
aufei ene Faust gehandelt habe,«daß 
kein o ficieller Auftrag und keine Spe- 

«cial-Berwilligung ihn dazu ermächtigte, 
den Adfluß der Aborte und Rinnfteine 
nach dem San Pedro zu leiten, und da- 
her nicht berechtigt fei, eine Entschädi- 
gung zu verlangen. Der Antrag wurde 
niedergestimmt. Commissär Braden 
verlor die Fassung, schleuderte seinen 
Kollegen die Drohung seiner Amts- 
abdankung zu und verließ den Saal. 
Herr Braden war bekanntlich einer der 
eifrigsten Gegner des von Alderman 
Bolton in Vorschlags gebrachten Kaval- 
fhftems. 

W 

»Rtonofa« gebrannter Kassee. 
Fraget Euren Grocers für Ricker Fr- 

Lee’B Rionosa Kaffee, rein von Ge- 
schmack, frisch, unverfälscht und nicht 
künstlich gefärbt oder glänzend gemacht. 
Wenn Euch feine Vorzüge noch nicht 
bekannt sind, kaufet sofort welchen, und 
überzeugt Euch, daß er alle anderen 
übertrifft. Wird sofort nach dem 
Brennen in luftdichten Pfund-Parteien 
verkauft. 14,4tuw1M 

-——————. 

Proeecnve Knorr-man 
der Kleinhändler in Wein, spirituösen 

.und Malzgetritnken. 
Use Denjenigen, welche wünschen, 

Mit lieder dieser Gesellschaft zu werden, 
zur chricht, daß die Liste sür Na- 
mengnnterschriften in Herrn Charleg 
Schreiner’s Wirthschaft bis zum 30. 
April aufliegen wird. 

Jm Austrage der Gesellschaft 
A. J. Lockwood, 

10,4,t6m Präsident. 
— -—--—C....——-—s—— 

Dentsch-Engtische Schule. 
Das neue Schulsahk wird am Mon- 

tag den 21. dieses Monats eröffnet 
werden· 

Kinder, die noch keinen Schnl-Unter- 
richt empfangen haben, können nur 
dann, nicht aber während des Jahres 
ausgenommen werden. 

Die Schüler der vorjährigen ersten 
Classe werden als eine besondere Ab- 
theilung weiter geführt werden. 

Anmeldungen zur Aufnahme werden 
entgegengenominen von dem Director 
Herrn W. Bart-eck, 451 Mater-Straße, 
dem Secretär, Herrn I. H. Schäfer, 
25 Acequia-Straße, oder von dem Un- 
terzeichneten. 

F. G ro os, Präsident. 
San Antoniu, 10. April 1884. 

II,(,isanvl-n 

Uman der International Ticket 
Ossicr. 

Vom 7. April an wird die Eisen- 
bahn Ticket Ofsice der International ec- 
Great Northern Bahn nach No. 233 
Cvminerce-Stras;e, gegenüber von Le- 
ron s Cosgrove, verlegt werden« 

J. I. C l) e w, 
3,4 thm Ticket-Agent. 

-——-·0.0.—-- -—— 

Kunstgegenstände n. Materialien 
bei Saale sc Williatns, 233 
und 235 Ost Honiton -Straße· Eine 
große Auswahl dieser Waaren, wo- 
runter vie berühmten Windsor n. New- 
tan Oel- und Wasser-Farben nnd La 
Ereika Email-Faden Metall und 
Potzellan Mannes-, Ciirtsotine nnd 
chinesische Wann-, zur Ansschmiickung 
von Cravon Lchichnnngeik Kommt nnd 
besichtigt die Ostcsrglodeth welche jesit 
im Osten reißend-en Absat; finden. 

9,t6m 
— Für die billigsten Weiß-Waaren, 

Spitzen und Stickercien gehe man zn 
S. Mauer. 

P- 

Zur Notiznahme. 
Sulliban C- iso» 949 SonnuekceiStraße, vers 

taufen Kisnlsis nnd Stiesil billiger als irgend 
Einer-in Sau Ilntouiiz indem sie in; Begriff 
stehen, ihr Geschiistoloknl unmibnnen nnd aus 
diesem Grunde ihr Lager bedeutend reduzireu 
müssen. Die Preise für Damen- und Herren- 
Waareu sind von 25 Cents bis st·00 auf das 
Paar erniedrigt Sie liaben das größte und 
beste Lager in dei- Stadt. Ein Besuch niikd 
diese Angaben bestätigen Neben der Sau 
Antonio National Baut. 5,4t3M 

—.-..«. 

V c r la n g t 
wird ein Mädchen zur Vertichtung der Hauskn- 
beit in einer ans zwei Personen bestehenden 
Familie. Naehzufragen bei 

H. Miehelsen, 
12,4 Bin Frachtagent Intern. Bahn-Defini- 

-.——- 

Win. H. Outterfide ö- Co» 
Plumbers u. GaS-F1tters, 

335 Ost-Honstoustraße, San Antonio. Bade- 
wannen, Sturzbiider, Wasserclosets, Marmor- 
Platteu, Gununischliinehe, Blei- und Eisenröh- 
ren, Bierapparatc und Gasfictnres aller Art. 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt 

90 Z- 
— -——-0k— —-—--- 

Jamcs Martin. 
Zu einem feinen Anzug gehört bci Damen, 

Herren und Kindern auch feines, elegantes 
Sel)uhzeug. Dasselbe dient zur Vervollständi- 
gung der Toilette nnd daher sollte bei Auskunf- 
fung desselben dieselbe Peinliehkeit obwalten, 
wie bei Bestellung eines neuen tileidiingsstiickes. 
James Martin, Conunercestraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat absolut nur gute Waaren in sei- 
nem Storc. Alles ist neu, modern nnd hoeheles 
gaut. Wer bei Martin lauft, wird in jeder 
Hinsicht zufrieden sein« denn Alles, was er an 

Schultern Stiefeln, Stiefeletten :e.«au Hand 
hat, ist gut und dauerhaft- 

,-..-......-«« 

Deckertsw 
Veratnendi Garten. 

Unterzeichneter erlaubt sieh dem Publikum 
anzuzeigen, daf- er das Veramendi Haus rcnos 
virt und eine gefällige und bequemc Var ein- 
gerichtet hat. Der Garten ist hiibsch hergerichtet 
worden und können Herren und Familien an 

den Tischen Pla nehmen, um ein frisches Glas 
Vier und einen chinackhastcu Jnibisz zu verzeh- 
ren- Das Lokal ist so gelegen, daß es nament- 
lich denen als Ruhestätte dienen kann, die in 
den Gerichtshösen zu thun haben und aus Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

3,8,1Mt J. S. D e ck e r. 

Die Restauration im Post Office Exchange, 
No. 27 Alamo Plaza, haben die Herren 

H. Wendland nnd August Rehberg 
täuslich übernommen. Man speist dort vortreff- 
lich zu jeder Zeit des Tages und niangelt es an 

keinen gastrononiischen Genüssen, n elche die 
Saison bietet-, Jhre besondere Aufmerksamkeit 
wenden die Eigenthümer den Bestellungen im 
Sommergartcn zu, welcher in Verbindung mit 
der Restauration sieht. Der Garten ist bekannt- 
lich im Sommer ein beliebter Erholungsplap 
des Sau Antonier Publikums und wer nach 
überstandener Arbeit seinen Magen stärken will, 
der wird zur größten Zufriedenheit bedient. 
Preise äußerst mäßig. 19.3 2M 

W 

Erössnung der Ice Cream Saison. 

L. J. Weuee7s Konditoreh 
329 Ost- Honston Straße. 

Dem geehrten Publikum zur Nachricht, dasi 
meine Vorbereitungen für die kommende Saiion, 
zur Bewirthnn von Jee Creani und allen Er- 
frischungen vo ständig sind. Feine Backwaaren 
und Candies stets frisch. Jce Creatn an Par- 
tieö nnd Privaticute in«s Hans geliefert. Preise 
mäßig. 22,3t—1,5 

-0—-—-— 

Der Refrigerator leifchmarkt von D. 
M. anfe 

bietet Privatsamilien, Restaurationen und Ho- 
tels die reichste Auswahl von Fleisch, Gesiügeln 
nnd Fischen. Die Waaren sind stets frisch nnd 
von ihrem Empfang an in unserem eigenö dazu 
erbauten Resrigerator kalt erhalten. Alle in 
die Wurstfabrikation einschlagende Waaren von 
bester Qualität. Aus Rauch· und Pökelfleisch 
von delikatem Geschmack, verwenden wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit. 22-s,t3M 

——-....——. 

Zuvortommende Höflichkeit 
Nichts trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zu machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
selbe ist allen Beamten aus den Personenziigen 
der Wabash Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazu beigetragen, diese Linie 
vovuliir zu machen. Die Aecomodatiouen der- 
selben sind die besten und das System der Durch- 
Cars vollkommen; Die Züge verlassen St- 
Louis des Morgens, nachdem alle Ziige aus dem 
Süden eingetroffen sind, nnd ein Palastwagen 
siihrt dann über die N· Y. Centralbahn ohne. 
Caewechsel bis nach New York, und trifft da- 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der nacht 
ohne-gastiert Am Abend liefert diese Vahni 
den einzigen Schlaswagen nach Voston, einen! 
andern nach New York und drei nach Chicago. 
Die Speise- und Buffetwagen bieten die feinsten 
Mahlzeiten, sowie Lunch. Geschäftsleute nnd 
Touristen sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn sie in dieser Saisou nach dem Norden und 
Osten reisen. 

« 

5,4,t13w 
——0.0—- 

Ed. Disselhocst. Nie. Damken. 

Disselhorft G Damken 
beehren sich ihren Freunden und dem Publikum 
im Allgemeinen hiermit anznzeigem daß sie die 
Turnh alle Wirthfchast übernommen 
haben und ihre Gäste stets mit einem aus ezeichs 
neten Glas Bier, Wein, einem feinen hist-; 
und einer faniosen Cigarre zu bedienen bereit 
sind. 1,4,ttM 

Einem lange gefühlten Bedürfner 
abgeholer. 

Damen nnd Herren werden mit Vergnügen 
die Nachricht begrüßen, daß in der Konditorei 
von Mifch se Bär jeht zu jeder Tages- 
zeit affee von vorzüglicher Qualität servirt 
wird. Der Garten, in welchem man beim Lesen 
der Zeitungen und Schlürer des köstlichen Ge- 
träntes eine angenehme Stunde verbringen 
kann, ist von den Herren Harnisch u. Bär aufs 
prachtvollste hergerichtet Daß der Kaffee nur 
von der allerbesten Qualität fein wird- dafür 
bürgt der altbewiihrte Ruf der Firma. 28 t4w 

——-——-- O O-— -—— 

Verkauf von Saifon - Tickets 
fiir das 

Große Isiusikfeft 
SuisomTickets fiir das rofze Mufikfest, wel- 

ches am 24., «5. und 26. ? pril in hiesiger Stadt 
abgehalten wird, werden jekt in Risches Store, 
gegenüber der Postoffice, verkauft. N ur 
w ä l) r end 4 T a g en. Nach dieser Zeit 
beginnt der regelmäßige Verkauf-von reservirten 
Siden. Um den außerhalb der Stadt wohnen- 
den Personen die gleichen Vattheile zu ernäh- 
ren, wie den Bewohnern Sau Antonius, egiuut 
der Verkan friiher als gewöhnlich. 

.---..,«-«- 

Jnteressant nnd von Wichtigkeit für 
die Damen. 

Wer den Modelan verfolgt und mit Span- 
nung jedem neuen Wechsel entgegensteht, dem 
bietet sich teiu besser bewährtes Verlehrsmittel 
als das Pup- Und tileidergesehiift von Frau Hor- 
wik,Naehfolgeri11 von Frau Schlesinger, No- 
271 West CouuuercesStraßr. Das Geschäft, 
welches im ganzen Staate rühmlichft bekannt 
ist, wird unter der neuen Leitung seinen alten 
Ruf zu wahren suchen. Frau Horn-if ist soeben 
von New York zurückgekehrt nnd hat die aller- 
neuesten Moden uud Muster für dieSaifon 
eingekauft Puttern Hüte fiir Damen in reich- 
fter Auswahl. llngarnirte Kindethüte für 10, 
15 und 25 Calixt Kleider von Seide, Atlas 
nnd andern modernen Stoffen In allen neuen 

Farben und Wrappers sind fiele vorräthig auf 
Lager und werden auch in tür ester Frist auf Be- 
ftclluug angefertigt Preise find so niedrig ge- 
stellt, dufi keine Konkurrenz dagegen aufkommen 
lanu. 26,3,tuw3M 

Z-« Dis tonio Sanitary and Fer- 
tilizing Coinpany. 

Tier Gesellschaft ist jetzt besser als je im 
Ei »ja-, !«-«us«t;iifte in befangen. Orden können 
«iu.-«.s Ist-Hort No. :- « g saudt werden, und 
u-. eins-- .’»litlde1«luft anegefiihrL Die von 
s« wer Joseph Caeu verbreiteten Gerüchte 
m j- Nr zaliiungefaliigfeit der Gesellschaft 
nett-zu ljlcnntt als fulseli bezeichnet Die fanu- 
.jellen Verhalluiffe der Gesellschaft find bedeu- 
eud günstiger als- mvor und Ausgaben beden- 
eud reduzitt Offiee bei Gern-ge Sel)1«öder.3·ll 
Oft-Oentwerfe-Straße 

Wir-. Höfling, 
I-,4,t1M Präsident 

EEndlich, Endlichi 
ist mein Lager von 

Jmehlingn uncl Hammer- 
Waaren 

eamplett und die Damen werden gebeten, die 

Spezialiiijten zu berichten, die ich deni Publikum 
biete- 

20 Stiiek Nunis Veilina, aller Farben, die 

dauerhaft sind, zn 15 Cents per Yard. 
20 Stück ganzwollene Nun-Z Veiling in allen 

» und haltbaren Farben, doppelte Breite-, 40 
Cenls per Yard. i 25 Stück Lake Buntings in allen Farben, 
doppelte Breite, 20 Cents per Pard- 

Einen ungeheuren Vorrath schwarzer Zeuge, 
wie einfachen nnd Lake Bunting, Nnns Veiling, 
Cashiuere, einfache nnd Brokade Seide nnd 
Satin und viele andere neue Sachen, welche ieh 
säinnitlich fehr billig verkaufe. 

Ich empfehle eine Priiehtiae Auswahl moder- 
ner Conibination und einbroidered 

Dress Patternss 
500 Stiick assortirter ilniou Lan-n, schöne 

Muster, 5 Ceuts die Yard. 
Soininerfeide in allen Farben zu 45 nnd ZU 

Cents die Aar-d. 
250 Stück assortirter, iinportirter nnd hiesiger 

Ginghamz müssen verkauft werden, uin Raum 
zu gewinnen. 

Man lasse fieh unsere Seersuekers nnd Beinen- 
ftoffe zeigen und erfnhre die Preise. Man wird 
überrascht fein. 

Weißen Psalm-, dotted und weißen Swisz, 
India-, Viktoria-, Bifhop- nnd Weißleinen 
Lawn lauft nicht, ehe Ihr nicht meinen Vorrath 
gesehen habt. 

s 
500 Paar Button Schuhe fiir Damen zu 

1.10. 
500 Paar Kinderfchuhe zu 65 Cents. 
500 Paar Bahn-Schuhe zu 25 Seins- 

sl1ppers. 
Pinafore,- Opera, Tollet, Sarah Bernhardt, 

Queen Viktoria, Gem, Nilson, Patti nnd nn- 

zahlige andere Arten von Slippers, zu zahlreich, 
um sie alle zu nennen. 

Jn Domestirs ftehe ich stets an der Spitze- 
Während dieser Woche offerire ieh zu speziell 

ermäfzigten Preisen : Lonsdale Canibric, Laus- 
dale Domestie, Blackftone, Wankegan und La 
Belle. 100 Stiick feinsten braunen Sea Island, 
hardbreit, zn U CentiL 

50 Stück braunen und gebleiehten 1031 Shee- 
fing, fehr billig- 

100 Stück gebleiebten Holnisvillc zn 5 Caris- 
Jn Tafel Daniast, Handtiichern, Servietten 

und anderen Waaren für den Haushalt erhalte 
ich-meinen wohlverdienten Ruf, billiger zu ber- 
kaufen als die billigsten, aufrecht. 

Stroh-— H net-et 
Jch habe einen ungeheuren Vorrath in dieser 

Brauche und Niemand vermag, billiger zu ver- 

Haufen. 
d50 Dutzend Scheel-Hüte von 15 bis 20 Cents 

le er. 
Sailor Nettie, Rongh and Reale nnd andere 

zu 25 Cents jeder. 
100 Dutzend assortirle Hüte besserer Qualität 

von 80 Cents an aufwärts. 
Ebenfalls habe ich 20 Das-end Stipper Hiite, 

welche ich zu 65 Cents anbiete. 

d Ollnensnlkme 
Man komme nnd sehe dieselben. Sie find 

nen, hübsch, modern nnd fiik Jedermann zu 
kaufen. 

Ich heckaufe einen prüchtigen Schirm von 
schwarzer Sctge von 40 Cents an aufwärts· 

Ferner offektrc ich spezielle Vortheile in keinen 
und Lake Vesnp für Damen nnd Kinder· 

Olothing. 
Wegen Kleidungsstücken für Herren und Kna- 

ben spreche man vor, ich verkaufe moderne und 
von besserem Stoffe als irgend ein anderes 
Haus in der Stadt für dasselbe Geld. Wenn 
Jhr uns besucht, so erkundigt Euch nach den 
Preisen von Miodlesex, schwarzen, blauen, 
chevoit nnd-Drapdete Anzügcn. Ebenfalls einen 
grossen Vorrath von Kniehosen für Knaben nnd 
desgleichen. Heindwcsten soeben erhalten. 

Man vergesse nicht, frühzeitig bot-zusprechen 
J und sich von dein oben Gesagten zu überzeugen in 

s 

« 
G..B. Franks 

Alamo store, 

Dritte jährliche 

Benesik - Vorstellung 
für die 

Waisen - Kinder, 
gegeben von 

Sanderg ö- Eberhqrdt 
in der 

Tut-ver Halle. 
Donnerstag den 17. April 1884 

2 Vorstellnngenx Matinee nnd Abend- 
Vorstellung. 

Die gesannnte s. Cavallerie Kapelle hat ihre 
Dienste volontirt und ist eine ausgezeichnete 
Auswahl von Mnsitstücken von Herrn Frn nt 
A. Hall, Kapcllmeister, besonders arrangirt. 

Eintrittspreis 50 Cents. Karten sind gültig 
für Mati·«: te oder Abend. 10,6mt 

Missions Garten 

Dauerndes Engagcment 
—- der —- 

weltberühmten 

Tyroler Sänger« - Trupp- 

Betteln-Ass- 
Jeden Abend in ver Woche und Sonntag. 

Wechselndes Programm. 

Eintritt 15 Gerns- 

Frumabr 1884. 
Wir haben jeht auf Lager folgende neue 

und faifonknäßige Kleidetstosse : 

Frühjahr- u. Sommer Ottomans, 
Woll-Battisie, 

Wollene Hemmt-, Albattos, 
Nuns veilings. Damassees, 

Gemufierte Foularngeide, 
Gestreifte, karrirtc und changirte 

S F i d e , 

Glatten u. geblüniten französischen Mull, 
O k g a n d i e S 

weißen und fertig gewustetten Stviß, 
Combioation kleid- 

nnd Checks in P1«onienade-Kleidekn, 
Neue und niodetne 

T uchi n. seid-ne stdmäkitel. 
Seidene 

Tozmans und Manfillen, 
Ein ieichhaItcge Auswahl von fkänzösifchen 

Fächerm 
Umkre- n. seidenen Handfchahru 
ind Mins in den neuesten-Schattirungen 

Unser Lager von Spitzen und Stickes 
seien übertrifft jede Concurrenz. 

glim- ck Ioenigslsergm 
202 Ost CommeicesStraße 

-9 3,ksiM 

Z MQWIF 
I B a r a g n s 

für diese Woche. 

Corskts für 80 Es..... ...We1th 81,50 
Gestickte Ginghammuster für Zö, wetths 7. 

Kinder-Sommerl)üte zu 25 C, werth 50C 
Leinene Taschentücher 81 bis 32 pr Dutzd, 

z Werth das Doppelte 
i Weiße Lucc Latone 25 Lö, Werth 50 Es. 
! Zwirn Handschuh 25 Es» Werth 50 CZ. 

IWollene Vunttngs 18 Cens p( Yakh, 
Werth 25 Cents. 

Geldbörjen 25 Cum-, Werth 75 CenteL 

Soeben erhalten eine Partie 

Kinder- SchWleidr 
zu sehr niedrigen Preisen· 

T ie gefchncackvollsten 

Putz - Ase-gez isxk 

bei 

Piayet 
18,: 3 «- 

l Stiefel, 
F Schuh-e 

Und 

ZEISS-Es 

Unser Schuhdepartemcnt ist das 

größte nnd bestassoxtirte im 

Westlichen Texas. 

Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen nnd jeder 

Zeit das »Beste für den Preis zu 

liefern. 

IF Hostie 
KSQM 

Alamo Plaza nnd Lofoyastraße, 

san Antonius. 

Oesterreichische Weine. 
Es ist leider ein Zeichen unseres Zeitalters, 

daß Alles der Mode nachjagt, ohne sich viel um 

Solidität, Güte und Recllität zu bekümmern. 
Der beste Beweis hierfür ist z· B. das Ver- 

langen nach franzssi chen Weinen, das so ans- 
geartet ist, daß man Alles als sol en trinkt, der 
die Etiqnette irgend eines franzö rschen Wein- 
hanses trägt, ohne darüber nachzudenken, daß 
die Umna en angeblich französischer Weine, die 
auf den artt kommsm gar nicht alle in Frank- 
reich wachsen können. Nach einer Aufstellung 
der deutschen Weinzeitnng kaufen die Franzosen 
jährlich von andern Ländern ea. 7,900,000 
Heetoliter, gleich ea. 200,000,000 Gallonen nnd 
zwar ans Spanien, Portugal, Italien, Oester- 
reich und Griechenland Auf diese Weise sind 
z··B. die famofen österreichischen Weine gänzlich 
vernachlässigt worden und sind für Amerika und 
Arnecikaner nur dem Namen nach bekannt ; wer 
diese Weine aber je getrunken hatte, wußte es, 
daß dieselben es in bedentendcm Maße verdie- 
nen, hierher gebracht, hier nationalisirt zn 
werden. 

Einer der allerbedeutendsten österreichischen 
Weingntsbesißey Herr R. Schlnrnberger, ist 
nebenbei auch der Hauptbesiszer der großen welt- 
berühmten Vöslaner Weinberge in Süd-Defin- 
reich nnd ist er der alleinige Eigenthümer der 
Weinbesiknng"»Goldcck«. Es sind diese Gold- 
eekweine, welche in den böhinischcn Viidern, wie 
Carlsbad- Marienbad, Franzensbad nnd in den 
andern Beidern bon Oesterreieh, wie Gastein 
nnd Jschl, sich der größten Popularität erfreuen. 

Die Herren J. anse G Co» 225 Hon- 
ston Straße, S an Anton i o, sind die Gene- 
ral-Vertreter fiir West-Texas nnd Mexico nnd 
haben stets ein großes Lager an Hand; anch 
ind diese Weine bei allen bedeutenderen Gro- 
:ertJ States nnd Weinhiindlern zu haben. 

n ietier—Groekk-iung 
des 

l»Einna- Bsütsichen Satoon « 

Herr Marens Str nb e, der gesiiltige 
ind popntiire Wirth, hat die persönlicheLeitnng 
des Satans in der Honstonstrnße, nahe der 
Brücke-, wieder iibernonnnen. Das Vertrauen, 
oeichee Herr Strnve genießt, berechtigt Zur An- 
iahnte, daß die Geschäftsleute nnd .trbeiter 
Ieni Lokal ihre Knndsehaft, wie zuvor zu- 
senden werden, denn ein Jeder weiß, daß nnter 
Perrn Strubes Leitung das Bier dort stets tiihl 
md frisch ist nnd alle sonstigen Getränke nnd 
Eigarren bon bester Qualität sind. Ein feiner 
Punch nnd insbesondere die Diener Wiirstchcn 
ilden einen nicht zu nnterschiitjenden Beweg- 
rnnd zu einem Besuch bei 

!,4t Manns Strude. 

äljiit Jbrer gütigen Erlaubniß möchte ich Sie auf die pompöfe Auswa il von- 
indianiichen und ntexikanis(t)en Curiothäten, welche erst kürzlich von exiko 

und Neumxito impottth und in dem Riesen-Etablissement von P a ul Was ne r 

ausgestellt sind-, aufmerksam machen. 
Es lohnt sich wahrlich, dem Bazar, oder besser gesagt, ,,waeam« einen IXIIC 

abzustaltem um vie mannichfaltigen Kunstgegensiände nnd Alterthümer in Insek- 
schein zu nehmen« 

Paul wagner scheut keine Mühe und Kosten, um seinen Stote zu einem 
der interessanteften Der Welt zu machen. 

Man findet dort nicht allein Luxus-, sondern auch alle nur etdenklichen nützlichen 

Hausbaltuuzzs 
«.-Ssegcisstäckde 

in 
unendlicher 

Auswahl 
und 

Zu Preisen 
die 

e i n e j e d e 
I Eoncurrenz 
zur unmöglich- 

f keft machen- 

El; IX Yes-Mig- 
37 u« 39 West-Commen« Straße, Sau Anteils-U 

Uniibeeteoffcsxc Auswahl 
—- VVU —- 

Kunstvollen Möbele, Parlor-Ziermöbeln.. 
-— sowie von — 

Küchen s Einsichtunzz en LZikebm dg, seinen Tische-n nnd 
Zchasukelstühlen Je 

in Rosen-, Wallnuß-, Eben-, Eiche n ind Eschz nholz. 
Unser Lager von 

14anxb1 ekjns, Iiugs.Ca1-pets us d Oelkucb, 
sowohl Biüsseler, wie orientalischen und amerikanischen Catpets, und Fenster-s 

hängen ist jetzt voll und complett. 

Frische Frühjahrs- -Moden und neue Muster. Kinderwagen, Eisschränkr. 
q-s-- 

Sämmtliche Waaren werden zu den möglichst niedrisen 
Preisen verkauft. 13,4 no, 

z-. 

ALLE-Mo 

Wslo Honsn 
E. C. Everett 83 Co., Eigenthümer. « 

220 Commctccstrafze ........................ Sau Agnus-F 

Händler in Chickering, Fisn er und —Arion Pianossnndspsp 
Kimball Western Cottagsx und Zinmziii sc Mason Orgelan 

Unser MusikalienzGeschäft ist vollständig in jeder Branche? 
Alleinige Agcnten für Brainard å Sond’ Publikationen, den Gesang »Ehe-MIN-! 

nnd »Shook6 Music Teacher«, verfaßt von Prof. L. B. Sheor. .- 

Wir garnntiren prompte Ausführung auswärtiger Bestellnngem » Ughi-ZU 

L. now-sent 
Das einzige Geschäft in der Stadt, m eine Speciantät macht aus dem Wssz 

Feiuen Uhren, Diamauten u. JuwelenJ 
Repetiruhrcn, die Stunden nnd Viertelstunden schlagen, 

Desgl. mit Stunden-, Viertelstundem und Minutenjchlag, 
Die berühmten Adolph Schneider nnd Howakd Uhren, « 

Chrrjnographen die fünftel Sekunden ang — ben, 
Kaiendersllhren mit Monat-, D zuk- Tagezeikkw, W 

gleichzeitig den Mondwcchpk .z 
·» 

Uhren für Ingenieure, Zugbennite, Lohnarbeiter-, VI Farinekscu M- 
Silbek nnd Nickel. 

Das RepNaturen-Departement befindet sich unter mein — ussicky aus«-H 
in den ersten Etablissemcnts von London, Paris nnd Genf «· kiuichiw Stand-» 
die coinplizirtcstc Uhr zu repariren, so gut wie cs möglich ist· Ewij 

Der Frauen« Akztsz 
— Und f- -». 

— 

LADlESs’ PRlVATE OOMPANIONE 
Hur Zelostbehandlung, 

ein auf die Vernunft begründeter, nur für Damen bestimmter « inedizints 
scher Leitfaden. 

DerselbeenthältallesNiihereaus·Fragen,welchedie Weiin keitbetresseunndistdaran M 
net, ein nnhbringender Rathgeber fur Frauen in· den verschie enen Beziehungen als "- 

Weib irnd Mutter zu sein. .Das»Buch ist popularz empfiehlt sich selbst der großhe iseu M 
welt, ist in einfacher, dabei bestininiender und rncksichtsbollet Sprache verfaßt, ei tzu W 
nnd, was die Hauptsache, ist durchaus vertrauenswcrth und sachgemäß. : 

Es ist ein Werd-das seinen Plat- anssiillt, wie kein anderes Buch nnd bildet eine 
Vibliothek für sieh. Keine no? so scnsitive Dame wird seine Durchsicht bedauert-. II 
Jnsoriuatioueii, welche das eben erfreulicher und genußreichermakewwähpussts «, 

von mancher Bürde erlösen wird, die ihr Leben vielleicht als einen ehlschl betrachte-. II 
« 

enthält die Ursachen, Shniptome nnd»Vehandlnng, nebst Rcee ten- gegen ede KtnM dei- 
Sphiire, siir die es bestimmt ist. »Den1enigen, welche sich unabichtlich oder nndissentlich, Hei 
durch Rücksichtelosickgkeit gegen die gottlichen Gesehev der Gesundheit, ruinirt haben und q- Its 
Folgen der Schwä je leiden, welche in verschiedenen Formen bei der weiblichen Entwickqu ass- 
utreten pflegen. können wir dies Buch ohne Zo ern und berirauensvoll ein fehlen. ca Dies 

ihnen den nöthigen Rath ertheilen, der zur iedererlangung der Gesnudgei nnd ists I- 
nusz des Lebens führt« Die geschwundene Körpersorim die bleichen Bangen, erloschen-d Is- 
gen, der schleppendc Gang und die müde Natur sind nur zu ost in unseren Wohnt-T J 

L 

wo 

treffen. Die Verfasser dieses Werkes sind überzeugt, dasz sich dies Alles ändern 
Form wieder gerundet, die Wangen niit Gesundheit getöthet, das Auge m 
tend, der«leichte Schritt wieder gewonnen iiud die entnervie Natur ge ätlt her-des 
durch eine einfache Selbstan, gestützt ans in diesem Werk enthaltene schristen. II sie- 
sein Glauben nnd mit dem ernstlichen Wunsche, den Leidenden zu heler und km szkkg .- 
sundheit und Lebensgeunsj wieder zu verschaffen, sowie den Gesunden die Gesundheit zu erhalt- 
uiid sie auf die Gefahren, welche derseiben drohen, ausniertsani zu machen, ist biege- M p- 
sannnengestellt worden. Jede traute Person sollte dasselbe kaufen und sich sel st sbeha 
und keine gesunde Dame sollte ohne dasselbe und seine besonderen, unterhaltenden und in- 
struktiven Lehren sein· Das Buch wird von mancher beruhrnten Doktor-in als sicherer Mu- 
siir das Geschlecht- bezeichnet. Es ist schön gebunden nnd illustrirt. Es wird portoftei Ist 
an Damen nach Einpsauge von Pl versandt. Man adressirc 

Roohester Publishjng co., 
Ne. 32, 38 und ZZPH Otbntn Block, 

1,2tukk6M Nochester, N. Y« 

MifsivussGartew 
Bier-, Weins und Restaurationss 

L U k a l- ; 
Man sindet hier stets nebeg einem ausgezeich· ; 

Jeten Glas Bier, die besten Whiskcys und 
eiquöm Rhein- und Tischweiae, famosen Roth- 
vein auf Eis. Die Reftauralion liefert Fische, 
Muster-m Geflügel, alle Jleischsorten, Gemüse I 
lud kalte Speisen· Alles ist delikat zubereitet ! 
end wird sauber frevlem Wer sich nnd seiner« 
Familie einmal recht »bene« thun will, der be- » 

lebe sich nach dem Mission-J « Garten zu 
Ludwig Mahncke. 

IZAIT ci- AINS 
in 

Haus-Geräthfchafteu 
im 

ercn Ftout Yasunas-Haus« 
No. 3, 5, 7 und 9, Nord Flokessteasze. 

Was Jeder wiss-I TM k« 
Daß die Geschäft-« wo man m- Ulyss- 

MOBBBL 
und 

Haus-Geräth- 
ktmfm kann in No· 222 Hausoustrafe M U siimocsttiche«Ecke des Miliiäk Plan zu Hm- sind 

Besichtiqt unsere Waaren und fra Etsch d- 
Pkeifcn, ehe Jhk anderswo kauft. Ort W- feu jcdc Curio-runz- 

.Petitpaiu u. Lu, 27,9 25, Mai-I OW. 

Wir kaufen nnd Deckt-fett ;- 
HansmäbeL Porzellanwaateu I. Rath 

— 

Kommt und sprecht bot-. 
Pein-san ä- Csltts, Nasid-Its 

34V 


