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L D la i l XF 
Eine Schranken-ed 
Der dritte Tag 

tief die Sänger am Vormittag nach 
Mahucke’3 Garten zum Frühschoppen. 
Die angenehme Kühle des dichten 
Schattens nahm sie aus und eine fried- 
liche, sonntägliche Stille lag über dem 
keizendenAufenthaltsort, die übrigens 
bald durch ledhastes Geplauder gestört 
werden sollte. Eine Gesellschaft von 

etwas über dreißig Personen hatte sich 
eingefunden, nahm an einer langen 
Tafel Platz nnd sprach dein ausgezeich- 
neten Biere steißig zu. Nach Verlauf 
einer Stunde wurde ein Wechsel der 
Tische vorgenommen, denn Herr 
Malsncke hatte einen ganz fainosen 
Lunchtisch hergerichtet, ans welchem 
eine Ansahl Delikatessen in dei- appetit- 
nchsten Exzesse aufgestellt war. 

Es entspann sich sehr bald eine recht 
animirt fröhliche Unterhaltung "-Toaste 
wurden ausgeht-acht nnd die Stunden 
flossens nell dahin. 

« 

Von ahncke’g Garten aus besuch- 
ten die Gäste den Sau Antonio Clnb 
und machten dann einen Randgang 
durch die Stadt. 

Am Nachmittag wurde eine Fahrt 
iiber die ganze Linie der Straßenbahn 
gemacht; ein nnlizensirter Wirth lud 
die Schaar zum kühlen Tranke ein nnd 
nachdem das Fäßchen bis auf die 
Nagelprobe geleertund es mittlerweile 
Abend geworden war, trat man den 
Rückweg zum Hotel au. 
Um 8 Uhr Abends ging’s hinaus 

nach dem Sau Pedro Park zum Picnic. 
Tausende waren bereits versammelt, 
als die Sänger eintrasen, die mit ihrer 
Fahne voraus unter klingendem Spiel 
ihres Einzug hielten. 

Nach einigen von der Militiirkapelle 
exeentirten Konzertpiecen fangen die 
vereinigten Sänger »Wer hat dich du 
schöner Wald.« Dann folgten der 
Mitnnerehor, der Mendelsssohn gemischte 
Chor und endlichkder Quartett Club 
mit einigen Liedern. Der Quartett 
Club erntete wieder lebhaften Beifall- 

Mm W der Tanz unddie junge 
Welt stür- sich mit einer Hingebung 

und usrsitksVergnügem daß es 
eine Freude war. Harousseh dochbahin 
Schießs und Wersgallerie hattenvollauf 
zu thun. Gegenüber vom Tanzplatz 
forderte die Konzert-Musik zur Brom- 
nade auf und es entwickelte sich ein bun- 
tes Durcheinander, das Bild eines recht 
geminhuchen Picnic. i Um drei Uhr Morgens verließ diei 
leite Car den Part, um die letzten; 
Fröhlichen nach der Stadt zurückzu-: 
bringen. 

So endete der dritte nnd begann der 
vierte Tag. 

Heute in aller Frühe hatten sich die 
Herren D. Karber, C. H. Müller-, Os- 
car Schmidt, W. Schuwirth, Ed. Ste- 
ves und R. Hanschke im Menger Hotel : 

eingefunden, die Mitglieder des N. O.i 
QuartettsClnb zum Ba nhof zu gelei- 
ten. ini in herzlich er Stimmung 
nnd Freundschaft wurde Abschied ge-» 
uommen, mit dent Wunsche, daß ein- 
baldiges Wieder-zusammentreffen ermög- 
licht werde· 

Die Reto Orleanser schwenkten von 
der Platsorm des Zuges herab ihre. 
weißen Hüte, bis eine Biegung des Ge- 
leises sieben Blicken der Zurückgeblie- 
benen entzog. 

Wie sie ern, haben sie steh hier 
brillant arnu »und sind mit der ihnen 
Wl gewordenen Aufnahme liber alle 
Mir zufrieden. Und somit werden 
iie den in der Alamostadt verlebteu Ta- 
gen die beste Erinnerung bewahren. s 

Wir wünschen den Sängern glückliche 
Reise und frohe Heimkehri 

TM Mike- i· 
Der heutige Telegraph bringt uns die 

Trauertunde non dem Ableben des 
Herrn Qscar·Gareißen, eine Trauer- 
kunde, die weit über die Grenzen der 
Stadt Galdeston hinaus, irn ganzen 
Staate Texas, bitteres Weh hervorru- 
sen wird. 

« 

Herr Gareißen hatte am 7. Vormit- 
tags den Besuch eines Spezialbeamten 
des Postdenartements nnd saß mit dem- 
selben in Conversation begriffen, in sei- 
ner Privat-Ossice. Der Agent sah 

ern Gareisen plötzlich erbleichen nnd 
rug ob er trank sei, woraus Herr Gar- 

eisten antwortete, daß er kalt flihle und 
einen Schüttelirost verspüre. Er stand 
dann auf, legte sich aus’s Sopha, sein 
Zustand derschlrmnrerte sieg, ärztliche 
Hilfe wurde herbeigerusen, och verge- 
bens-innerhalb 30 Minuten erlag 
Gareißen dem Paroxismus. 

Osear Gareißens wurde im Jahre 
1930 in Meminacn geboren. Er absol- 
vrrte das Gynntasium in Leipzig, be- 
suchte die Universität nnd wanderte in 
1854 nach Texas aus. Die ersten Jahre 
verlebte er im südtvestlichen Texa ging 
dann nach Matemoros, wo er astr- 
lehrer war nnd kehrte später nach Vic- 
toria zurück« Von hier ans begab er 
sich nach Galvesiou, wo er zuerst als 
Lehrer thittig war; dann übernahm erv 
die Reduktion der »Texas Post-s, legte 
aber die Stelle nieder, als er Assistent- 
Posimeisier wurde. Trotzdem hat er 

jedoch allwöchentlich der »Post« Bei- 
träge geliefert. Vor Jahresfrist resig- 
nirte Postmeister Sabin und Gareiszen 
wurde sein Nachfolger. 

»Gareißen tvar die Seele der musikali- 
Ctrele der Stadt Galveston; er beklei- 
dete seit einer langen Reihe von Jahren 
die Stelle des Dirigenten im »Scha- 
ntander« nnd Gemischten Chor. Be- 
sonders Interesse nahm er an den 
Schulaugelegenheiten der Stadt, da er 
ein Pädagoge von nicht ungewöhnlicher 
Bedeutung war. 

Gen-essen war ein liebenswürdigei 
Gesellschsftey ein Gentleman der guten 
alten Zeit, ein Mann der überall mi 
höchster Achtung aufgenommen wutdi 
und von dem man wohl sag-en konnte 
daß erteilte Feinde besaß. Nicht um 
das Deutschtham Galvefton’s, fanden 
die ganze Stadt hqt einen schweren Ver- 
lust erlitten, der In vieler Bezirk-any 
unetfeklich bleiben wird. 

Screißen verheirathete sieh im Jahr· 
1865 mit der einzigen Tochter des Hem 
August von Butlat und hinter-läßt ein· 

sehkæhlreiche Familie- 
I ehe seiner Asche! 

«,«.,. Aue .-.vecxieo ; 
Noidlichc Reisende, die in lex-let Zeit 

Mexito besuchten, scheinen von den dor- 
tigen Zuständen ganz erbaut zu sein. 
Ihrer Versicherung nach erfreut sich un- 
sere Nachbar-Republik einer Brust-eri- 
tiit, von der sie ganz entzückt sind. Lei- 
der wollen nur die von der andern Seite 
des Rio Grunde eintreffendeu Nachrich- 
ten nicht so recht mit den roseufarbeuen 

ISchilderungen jener Neiseudcu harmo- 
niren, sondern lassen vielmehr auf sehr 

izerriitteie Verhältnisse schließen» Man 
s erwartete uoiiDiaz’ Erwåhlung als Prä- 
lsideut eine Aeuderuiig zum Bessern, bis 
jetzt ist dieselbe aber noch nicht eingetre- 

»teu. Wie vermöchte es auch ein einzel- i 
I uer Mann, alle die Hindernisse zu über- ’ 

winden, mit denen er gerade jetzt in 
»Mexikv zu kämpfen hat.A 
s Die Verhastung von Geuekälen dauert 
fort und, wie es scheint, erfchießt man 
sie ohne weiteres. So meldete eine neit- 
liche Depesche: General Domingo Jau- 
rez wurde in Morelia verhaften Jiach 
Capula gebracht und daselbst erschosseu. 
Pedro de Auch und sein Gefiitute sind 
aufdem Wege nach Jalisco etschofsen 
morden. Die Generälc Vasauez und 
Inmeiez wurden unt andern Personen 
in Progreso gefangen genommen und 
nach Merida ins Gefängniß gebracht« 
Während der Nacht erschien General 
Troconio daselbst mit einer :!tiixitar-s 
abtheiluug, versicherte sich der beiden 
Generiile und fiihrte sie nach Satnta,’ 
ioo man sie erschofz. Ob Troconia dazu! 
autorisirt war, weiß man nicht. 

Auch über General Trevino sind tote— 
der sich widersprechende Gertichte im. 

Umlauf. Er soll aufs Neue nach deri 
Hauptstadt beordert worden sein, ums 
das Portefolio des Kriegsministers zu; übernehmen. Doch bemerlt die Depeschet 
gleichzeitig, daß Trevino zu schlau sei, 
um in die ihm gelegte Falle zu gehen. 
Eine andere Depesche berichtet von ei- 
nem Reneontre zwischen Präsident Diaz 
und General Rocha, in dein ersterer 
geschossen wurde. Die Wahrheit beider 
Nachrichten wird in Abrede gestellt, aber 
die Thasache, daß solche Geriichte nur 

entstehen können, ist Beweis der tran- 
rigen Verhältnisse in Mexilo. 

Am schlimmsten scheint es mit den 
Finanzverhältnissen zu stehen, worunter 
Handel undWandel zu leiden haben,und 
in Folge davon ereigneten sich kürzlich 
in der Handtstad Mexiko in einem ein- 
zigen Tage 87 Vankerotte nnd in Mon- 
terey 1). Nun kommen dazu auch noch 
dieGesuche um Erlaß der Steuern und 
Aufhebung des«Zolles auf importirtes l 

amerikanisches Getreide, die von den! 
durch Heuschrecken derwiisteten Staaten « 

ausgehen. Sogar der Armee fehlt es 
an Lebensmitteln, weßhalb kürzlich in 
Matamoros ein ganzes Bataillon, das 
zwei Tage lang nichts zu essen hatte, 
eingesperrt wurde, um die Soldaten 
am Desertiren zu verhindern. 

Die Trockenheit im nördlichen Theile 
von Mexiko hält noch immer an und die 
beiden Flüsse Alamd und Salado sind 
seht vollständig vertrocknet. Auch die 
Folgen dieser Trockenheit werden der 
Regierung noch Schwierigkeiten be- 
reiten. 

Die beiden amerikanischen Arbeiter 
Harwood nnd Belachz nebst den Loko- 
niotivensührern, die sich in der Haupt- 
stadt in Haft befanden, sind auf Inter- 
vention der Ver. Staaten Regierung in 
Freiheit gesetzt worden. Dabei hat sich 
denn die Wahrheit des Geriichtes her- 
ansgestellt, daß die Erstern lediglich ver- 

haftet wurden, weil sich Velach weiger- 
te, deiie.Colletior des Präsidenten Diaz 
seinGeheimniß der Seifenbereiiung 
preiszugeben 

Mag- doch to sein. 
Wir brachten gestern unter dem Titel 

«Cine couragirte Frau-« eine Geschichte 
über ein Mäuschen, das so große Aufre- 
gung hervorrief und sprachen zugleich 
die Meinung aus, daß dieselbe nur ein 
Erzeugniß der Sanren Gurkenzeit sei. 
Nun erhalten wir heute eine Zuschrift 
eines Freundes worin derselbe Folgen- 
des angiebt: Ja, ja ein kleines Thier- 
chen ist zwar die Maus, doch ist dieselbe 
im Stande, mitunter dem weiblichen 
Geschlechte einen großen Schrecken ein- 
zujagen. So pissirte es gestern im 
südlichen Theile der Stadt wo an einem 
gewissen Platze-ein unter dem Namen 
»Kasfce-Kkänzchen« gegründeter Da- 
inen-Ctub versammelt war, daß ein sol- 

ssniedliches Maus n sich in das 
kintnier unter die Ge ellschast verirrte. 
Die im schönsten Zuge begriffene Unter- 
haltung stockte plöhlich und mit dem 
Schreckensrus: »Eine Maus! Eine 
Maus! l« brach eine wahre Panik los· 
Die Tochter des Hauses war mit einem 
Sage oben auf der Nähmaschine, und 
die übrigen Anwesenden im Nu aus dem 
Zimmer verschwunden. Auch das arme 
Mäuschen, die unschuldige Ursache der 
wilden Flucht, bekam einen solchen 
Schrecken ob des Unheiles, das es ange- 
richtet, daß es rasch von dannen floh. 

—.-.-—-—.- 

Allerleb 
—- Jn dem Bestreben den New Or- 

leansee Gästen ihren Aufenthalt so an- 
genehm als mbglich zu machen, haben 
sich die Herrn Oscar Schneidt vom 
Männerchor nnd Harrh Fowler vom 
Mendelssohn Verein besonders aus 
gezeichnet. Herr Schniidt wich aus allen 
Ausflügen nnd Besuchen nicht von der 
Seite der Gäste. Er war das, was 
man im gewöhnlichen Leben den »tie- 
benewiirdigen Schwerenöther« nennt. 
Er gab seine ganze Zeit her und war 
Unermiidlich den Sangesbriidern die 
denkbar möglichste Aufmerksamkeit zu 
erzeigen-— on unschätzbarem Werth 
für das Arrangements Komite erwies 
sich Herr-Fowler, der Vice Präsident 
der Stranenbahn. Seine Bereitwillig- 
keit, sich dem deutschen Wesen anzu- 
schniiegen, ist bekannt· Er unterließ 
Nichts, was zur Annehinlichteit und 
Bequemlichkeit der Gäste hatte beitragen 
können«z· 

—Slll Ukcllwck llockgad chIcUl 
Abend der Polizei ein Packct, welches 
er an eblich auf dem Seitcnwege an 
der iliiary Plaza gefunden haben 
will. Dasselbe enthielt eine Menge 

1 Dynamit Patronen. 
Lizzie Riverg, eine farbige Dirne 

beraubte gestern einen jungen Deut- 
schen um 870. Man fand das-Geld 
und noch 8400 in Vanknoien in ihrer 
Wohnung. 

—« Herr Ogcar Schandt, General- T Agent von Falls Brauerei in Miiwantce 
ist dem New Lkleans Lande«-Mul- 
als aktiveg Mitglied beigetreien. 

— Aldermeu Beltnap nnd Divycr 
sind gestern Abend von der Reife nach 

13 den öftlichen Staaten zurückgekehrt 
— Die Ditch - Kommissäre passen 

jept streng auf, daß kein Wasser zu nn- 
erlaubier Zeit den Diiches entzogen 
wird- 

— Gestetn starb der würdige Geist- 
iiche Jniio Sankt im Greisenalter. 

Knpitnin Gans, der bisherige 
Militärrichter int hiesigen Departement 
ist zum 24. Jnfanterie - Regiment verrl 
setzt worden. 

— Einbriiche wurden gestern verübt 
in Clarks Wirth-Kluft am Sunset Bahn- 
hof nnd in Davis Barbierstube. Jn 
beiden Fällen wurden kleine Summen 
erbeten-L 

———-· 

—- Den Festzug beim 8. deutschen 
Schiitzenfest in Leipzig beschreibt ein 
Berichterstatier der Wiencr Deutschen 
Zig. wie folgt: Der Zug übertraf an 
Geschmack nnd Wirkung alle Ermattun- 
gen. Den eigentlichen Reiz desselben 
hatte nlnn nsit Glnck wieder tin-J Dem 
Mittclalter heriibee geholt. Des- Zuges 
ganze Farbenprncht entwickelte sich gegen 
Mittag zuerst ans dem Angustnsnlalz; 
das Theater ind seiner rinrlieknnen kre- 
naissaneesrnnt bildete den passenden 
Hiiitei·grs.iiid. Znsx Rechten nnd zur 
Linken rein)geschinitij:e Gebäude-, vom 
Giebel bis-zum Erdqeschosk besetzt mit 
Mensche-L Der Himmel mal- trübe- 
aberuicht so böswillig, um mehr als 
rasch vorübergehende Regenschauer her- 
abzusenden. Schmeilernde anfaren 
verkltndelen das Herannahen des Zugs. 
Ein Herold, leuchtend von Farben. er- 
schien an der Spitze der deutschen Sinn 
ten, deren einzelne Vertreter Bereit 
und Wannns in den Farben des be- 
treffenden Staatg, in der Faust die 
Banner desselben trugen. Dann zog 
eine stolze Reiteramvnk vorüber. ne- 

ivissrruiaszen als Deckung siir ein schö- 
nes Weib ans einem milchweißeu Zel- 
te1·. Diese anmiithige Frau mit dem 
wallenden, goldblondeu Haar war Frau 
Saxonio, eine Verkörperung desSprich- 
wart von dem Lande Sachsen, wo die 
schönen Mädchen wachsen, Pagen in 
weißer Seide umgaben die Reiter-im 
empfingen die Blumen für sie und be- 
gleiteten ihr Dankeslächeln mit niedli- 
lichen Knixen. Sodann folgte-eine 
allegorische Gruppe des Schützenwesetis. 
Die Mitte nahm ein riesiger vergoldeter 
Centaurein, umschwärmt von fanta- 
stisch getletdeten Trabanten, Speckkä- 
gern, Pritschenmeistern und Fahnen- 
schwenkern. Hinter dem Banner ron 
St. Sebastian schritten Teil und sein 
Knabe, welche Gestalten in einemSchiit- 
zenzuge nicht fehlen dürfen. Aus dieser 
Gruppe heraus entwickelte sich derSchiit- 
zenzng des 16.Jahrhunderts: des-Stadt- 
vogt im Eisentleide mit seinem Gefolge 
vonStadtknechten, PfeifermRathsherrm 
Stahlschiitzen, allesammt in ftylgerechter 
Gewandung nnd Haltung; dann der 
Kranzherr und Schützentönig mit dem 
Gabenhort. Ueberaus prächtig funkel- 
ten die silbernen Becher und Hörner, 
die Geschmeide und giildenen Münzen. 
Die Bürgerschiitzen ächzten unter der 
kostbaren Last aus der thronförmigen 
Bahre. Allmäiig erklang das Gepiepe 
der Pseifek und dumpfe lnnggezogene 
Horntöne schallten vor der Jagdtruppe 
aus dem 13. Jahrhundert einher. 
Kraftvolle Gestalten, in den rauhen, 
von Pelzwerken eingesäumten Jagd- 
wiimmsen dieser Zeit, sprengten vor- 
über auf schweren Gäulen, die gewalti- 
gen Sanfedern, Jagdspeere, Armbrüste 
in Bereitschastz Jäger und Hörige 

&#39;rannten hintendrein, und vollauf hat- 
ten die Ritdecnneister mitder kläfsenden, 
ungeberdigen Meute zu schaffen; manch 
leckeres Stück von Edeltvild lag auf 
dem nachfahrenden Beutewagen dahin- 
gestreckt. Und wie um die Freude der 
Geselligkeit nach vollbrachter Jagd zu 
versinnlichen, beschloß den Zug ein 
Dusend reichgekleideter Edelherren und 
Edelfrauen zu Pferde. Daß einer der 
Edelherren ans dem 13. Jahrhundert 
ein Monocle trug, that der Sache kei- 
nen Eintrag, sondern ließ nur daran 
schließen, daß es auch damals schon 
unwiderstehliche Ritter gegeben habe. 
Friedensboten, die Politik des deut- 
schen Reiches andeutend, bildeten das 
Geleite des prunkvdllen Festwagens der 
Germanie. Es darf als sicher hingestellt 
werden, daß mit dieser Germania auch 
der rachsiichtigste Franzose nie und nim- 
mer einen Krieg anfangen wiirde. Von 
jetzt ab verschwanden die schönen 
Frauengesichter nicht mehr aus dem 
Zugs. Auf dem verschnörkelten Schiff, 
das Leipzigs Welthandel vorstellte, 
saß eine Lipsia am Steuer, jung und 
frisch wie der grüne Gürtel, der 
als dustender Garten das uralte 
Leipzig umschlingt, und hoch oben 
auf dem Blumenfest.oagen thronte 
eine Flora von srühlinghaster 
Schöne. Uin ihren Wagen entstand 
oft der ausgeworfenen Blumen wegen 
ein beängstigendes Getümmel. So 
war das künstlerische Bild des Festzuges 
ein warmes, lebensvolles. Jn Bezie- 
hung auf die eingeschobenen Schüssen- 
gruppen aber läßt sich dasselbe sagen, 
wie seinerzeit in« Wien und. München. 
Man vermißte den tosenden Jubel der 
Menge, welcher hier nur einigemale 
Anläufe zu Jubelausbrüchen machte, 
und zwarzunächst bei den Münchener 
und Wiener Schützen. Auch die Ber- 
liner wurden freundlich empfangen. 
Jni Ganzen ging es nach unseren Be- 
griffen zu still her. 

—— Jin Monat Juli trafen 25,167 
Einwanderer in New York ein, gegen 
32,330 im Juli 1883, also um 7163 
weniger. Die Einwanderung fiir die 
ersten sieben Monate dieses Jahres be- 
zifsert sich aus 217,338 gegen 258,635 
im gleichen Zeitraum des Vorja1)res, 
zeigt also eine Abnahme von 42,297 
Personen. 

W-. 
—- Jn dei- Nähe von München hat 

dieser Tage ein Blitzichlag 24 Ochsen 
ans dem Feer getödtet. 

Der Postossice-Exchange, 
Ue l) iin ge r K C o» Eigenthü- 
mer, führt die hellen Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liquöre,fcines Bier, 
einheiniiiche und iinportirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig nnd getäumig nnd 
Biliakdspieier finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. f1,2,i1J« 

wod- 

Lesetl Lesetl Lesetl 

Ohne RücksichTJEf Kostenpceis. 

Keine Zweisler mel)r. 

s Tliatsachen sprechen siir sich seide 
i 

i S. Mayer ist entschlossen sein ganzes 
ireichhaltigeg Lager von Dcn Gans-« bis 

aus die lex-Oe Yard auszunetkaufcu, da l er in Zukunft sich ausschließlich dem 
«Millineky und Fancy Goods Geschäft 
widmen kais-tu Eine solche Gelegenheit, 

; Waaren zsi Suoitnreisen zu tausen, 
Idütsie sich dem Publikum nicht so leicht 
; wieder bieten nnd keine Dame sollte 
; verfehlen dieselbe mal)rznnelnnen. 

Kommi! Kommt! 

H. ZU a n e r , 

gegenüber von Geong Bank. 

.-« k- Eine Karte. 
An Alle, welche an Folgen von sagend-nn- 

den, net-böser Schwach-, feiihem Versalt, Verlust 
der Manneskrast 2e. leiden, sende ich to st e n 
fr e i Recept, das sie tnrirt. Dieses aresze Heil- 
mittel wurde von einen: Missioniir in Siids 
Amerika entdeckt Schickt adeessirtes Connert 
aan Nev. Josele T. annnn, Station D., New 
York City. 21,7,n·.mtj 

— -—.-.—-—- 

D. M. Kennst-, 
Fleisch- nnd Fischmattt, 

Honstonstraße, gegenüber dem Maueiick HoteL 
Verkausl unt das allei·ve1«ziiglichste Fleisch, 

das während des Sommers m einem eigens im 
Gebäude errichteten Refeigergtar kalt nnd frisch 
gehalten wird. Nur das bejte nnd fettelte Vieh, 
das zu heben ist, tut-ed geschlachtet- 

Von der Küste treffen regelmäßig Sendimgen 
von Seefisehen ein. Die Fische sind in Eis ver- 
paetl nnd vollständig frisch 

Bestellnagen per Telephon werden erbeten nn- 
tets der Zusicherung prompter Ausführung- 

Den regelmäßigen Kunden wird das Fleisch 
regelmäßig zu jeder gewünschten Tageszeit in’s 

» Hans geliefert· ZLTtLJM 

Wen. H. Outterside ä Co» 
Plnmbers n. Geiz-JUNG- 

335 Ost-Honstonsimke, Sau Antanio. Bade- 
niannen, Sturzbiider, Wasscrelosets, Marmor- 
platten, Ginmnischliinehe, Blei- und Eisenköhs 
ren, BierapWrate nnd Gasfittnreö aller Art. 
Alle Aufträge werden pramdt ausgeführtf 

20 Ic- 
—— —-.O.s—- -————--— 

Für die Somit-ersannen 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schuhzcng wird ein Wechsel vorgenmmnen. 

; Man sieht ans des Leichtcee, Elegantere, um es 
dein leichtem lustigen Anng anzupassen. Heer 

I J. Mar t i n, Connnerecsttaße, neben Nettc’—5 
I Apotheke, hat ein vollständig neneö Schuhlagee 
erhalten nnd macht die Damen besonders daraus 

»ausmerksam. Er hat sicherlichde Eleganteste T in Schuhen siir Damen nnd Kinder, das hier 
Egefnnden werden kann und seine Preise sind 
! mäßig. Herr Martin steht in keinerlei Verbin- 
s bang mit irgend einem andern Sebnbgefeliiist in 
j der Stadt. 

—«— --———·--—- 

Deckewet 
Vernmendi Garten. 

Unterzeichnetcr erlaubt sich dem Publikum 
f auzuzeigen, dafz er das Vermuendi Haus renn- 
! virt nnd eine gefällige und bequeme Var ein- 
i gerichtet hat. Der Garten ist hübsch hergerichtet 
worden nnd können Herren und Familien an 
den Tischen Plap nehmen, um ein frisches Glas 
Bier nnd einen schmackhaften Jnibiß zu verzeh- 

f ren. Das Lokal ist so gelegen, daf; es nament- 
; lich denen als Ruhesiiitte dienen kann, die in 

s den Gerichtshöfen zu thun haben nnd auf Erle- 
» dignng ihrer Geschäfte warten müssen. 

Z,K,19)ii J. S. D e ck er- 
-.—-— 

Vetanntmachnng 

! 
des Nationalen 

i 
! 

Heutng — irreriiriiiiislicir Lehrer Brunnen- 
zn Milwankee, Wis. 

Das ,,Nniionale deutsch-amerikanische Lehrer- 
Seminar« beginnt am M o n t a g, den l l. 
Septenibe r d. J., sein neues Schuljahr. 
Die Unterzeichneten fordern hierdurch diejenigen 

l Personen, welche sich dem Lehrer-Berufe widmen 
wollen, anf, ihre Anmeldung bis zum 15. August 

Id. J. an den unterzeichnelen Director einzu- 
sgenden und folgende zwei Schrifistiicke beizu- 

e en: gl. eine selbstständig augeferiigie Beschrei- 
bngg des eigenen Lebens- und Bildnngsganges 
nn 

2. ein ärztliches Zeuguiß iiber deu Gesund- 
heitszustand des Applikanten. 

Der Unterricht wird den Zöglingeu unent- 
geltlich eeehzålh Gut vorbereitetcn Candidateu 
ist gestattet, ebqu Abkürzung ihrer Studien- 

it (bou drei aufzwei Jahre) die Aufnahme- Iriifuug für die zw e it e Klasse zu machen. 
Es ist Vorsorge getroffen worden, daß gute 

und billige Quarttcre in genügender Anzahl 
vorhanden find- 

Ueber die Aufnahme- Bedingungen u. s. tu. 

s Auskunft zu ertheilen, ist der Director bereit. 
, Albert Klamroth, 
i Präsident des Verw.-Ratbes, New Bert- 
; J. Kel le r. Director, 
s 643 Vroadway, Mille-ankern Wis. 

Neuer Laden! Neue Waareui 
Fräulein P. Schneider hat in dein neuen 

EGebäude No. 20 Manto-Straße, neben der 
; Postofsiee ein Puhwanrem und Faneh Goodss 
sGefchäft eröffnet und beabsichti t ihren Kunden 
’die neuesten und inodernsten aaren n den 
billigsien Preisen zu liefern. Fräulein chnei- 

der hat viele Erfahrung iui Pukgeschäft nnd 
befilpt Geschmack, um Jeden zufriedenznstellen. 
Neue Fagonö nnd Materialien find soeben ein- 
getroffen. 22,5,Iv13w 

Lehrer - Gefnch. 
Ein compctenter deutsch englischer Lehrer 

wird verlangt fiir die Flatouia CasinoiSchule. 
Gehalt ungefähr S75 per Monat. Nur Lehrer 
im Besik eines erster Classe Certificat brauchen 
sich zu melden und wird deren Correspondenz 
freundlichft entgegengenommeu von den Tru- 
ftees der F. C Schule. 

Flntonim Fahetic Co» Terns. 
---«00--- -— — — 

Zu verkennen 
Das als »Guadalnpe Held-« bekannte Eigen- 

thum ist mit Bari-onus und sämmtliche-m Jn- 
ventar vom 1. October an zu verrenien. Eine 
gute Gele enheit für einen energischen Geschäfts- 
mann Ge d zu verdienen. Man wende fich an 

Clemens se Faust, 
Agenten. 

Neu -- Brannfelssden 4. August 1884. 

Bekanntmachung. 
Die ehrenwerihe Couniy Commissiouers Court 

von chnr County wird am Sonnabend den 9. 
August, Vormittags 9 Uhr, eine spezielle Si- 
; sung abhalten, um das Counth, dem bestehen- 
; den Gesetze gemäß, in Schuldistrikte einzuthei- 
i len. Sämmtliche Schul Trufteez werden er- 
i sucht, in der Versammlung zu erfcheinen.« ! Chas.Gnerguin, l Vorfiyer nnd fteilveriretender Couniyrichter von 
z Verar Countiu 2,i7m 

Little«s soluble 

PHEHYLE. l 
i Das einfachfte, wirksamste, unschäd- 
.lichfie und billigfte Desinfeks 
tiousmitteL Zu haben in beliebi- 
H gen Qimntitiiten bei 

säugten Hinsieiß 
:2’t,7tl-"i Agent in Scm Antonio. i 

I 
.-«..-(-. is« ds. 

; Celery cic- Vanilla. 
Die Menschheit hat schon längst nach einem 

Mittel verlangt, das als wirtliehes Beruhigungss 
» snittel der Neu-en angesehen werden kann nnd 
Igleietfzeitig ein angenehmes Getriink ist. Na- 
;nientltch in den VerfSlaatem wo Geist nnd 

Kriiste eines Jeden übermäßig angestrengt wec- i den, w: das ganze Leben so wenig Erholiings- 
; punkte aufweist, dafür aber nnansgesehlc Arbeit 
Lersorderlieh macht, ist ein solches Mittel znm 

wahren Vediir nisr geworden und die dir-im J. 
T R o n s e se ts- o· hat sieh das Verdiensi eelvor 
ihn-. dasselbe hier einzuführen. C elerh ä· 
Va n i l i n ist eine Art Vinnörinildarben-schen- 
deni Sellcrie,1eschiiirick. Es ist daher äußerst 
wohlsetmreckend, lsekonnnt anegezeiehnet, wirkt 
auf das Nervensystem nnd ist niit eineni c. okte 
ein MittJ zrsgen neidösc Krankheiten und 
Schwächen sgelerh its Vanilin sollte in keinem 
Hause senten; ee erinuntert die Lebensgeisiernnd 
hilft der eintretenden Erst-ist fsnng ab. Jni 
Norden hat sieh das Getriink überall eingebür- 
gertund ist sehr beliebt geworden· weil man 
seine vorzügliche Wirksamkeit kennen gelernt hat« 
Auch hier haben sieh bereits zahlreiche tinndcn 
dasiir gesunden msd wer es einmal probirt hat, 
der wird es regelmäßig wieder bezieht n. Celerh 
isc Vanilin ist eigentlich hauptsächlich siir die 
Bevölkerung des Siidens berechnet, nnd deßhalb 

;- glanben wir-, daß J. R o u se etc C o. der Dank 
iAller dafür gebührt, dasselbe in den hiesigen ! Markt chsmäi us hab-n 

z« Vöahl Anzcigriu 
Wu- Yind aiiloi«isi1·l, CaPL E. A. E- l c v c n d 

als Ciisdidat fiir das Amt des Shktifss von 
Vei«n1«601ciiiti in der kommenden Wahl inmi- 
zeigen. 

» 
Wir sind ermächtigt, Jst-n V. Rector 

gis Candidnx für dm Congrcsi von-. to. congrcss 
! noncllcn District a::zmneldcn. 

jLnok und Gunsmjth 
: SEOPc 

Lille chamtureu an 

Waffen, Schlössern und Koffeer, 
sowie sonstige in dies Fnch einschlagende Arbei- 
ten werden prompt, gut uud billig besorgt von I F. Krauih ccä Hummel 

l Llc Markt-Straße, Sau Antonio. 21«I 

i 
s 
1 

11,7,th früher S. Zi1:n!1.«:·maun. 

KKUGKETT ZÅLMH l 

! Hebe dem historisch berühmte-: 

: Atamo Gebäude 
« 

No. 210 Amme Nimm 
Die allerbesten eiskaltcn Getränke. 

I Ausgezeichnetc Eigarreu. 
Zuvorkommende Bedienung. 

Um geneigten Zuspruch bitter 

ZWEI- Sassol-eitl- 
Eigenthümer 

» .--- U- W -M-—-MW 

MALLORY 
IDa ampfer Linn-. 

Die einzige Dampferlinie 
zw if cl)-e n 

Texas und New York. 
Abfahrt von Gckveston jeden Mittwoch 

Morgen· 
Abfahrt von New York Pier 20 East 

River jeden Samstag Nachmittag 3 Uhr. 
Fahrpreise: Von Galveston nach New 

York, Kajiite Sän, Nundreise MO, Zwi- 
fcheudeck 825· 

Die Dampfer dieser Linie find neu, 
eisenbeschlagen, fehr schnell und für Kajii- 
tenvassagiere elegant eingerichtet mit ang- 
gezeichneter 

Kost und Bedienung. 
Die Raten nnd Verpflegung für Zwi- 

fchendeck Passagiere werden von keiner 
andern Linie übertroffen nnd eine Preis- 
erniäßignng findet statt fiir Passagiere 
direkt nach Europa. 

Besondere Preisermäßigung für Ein- 
wanderer. Tickets von irgend einer 
Stadt in Europa via New York nnd der 

Mallory Lune 
nach irgend einem Ort in Tean können 
von allen Agenten europäifcher Dann-fer- 
linien gegen Vorausbezahlung gekauft 
werden, wie auch von den Agenten der 
Guts, Colorado ö- Santa Fe-, und Hon- 
fton te Teva Central Eifenbahncn. 

Fiir Preislifte von Passazefcheinen nach 
oder von Tean und irgend einem Ort in 
Europa erkundige man sich beim nächsten 
Agenten oder schreibe ausführlich an 

XV. .J. ’Y0ung· 
General Passage-Agent für die Süd-staa- 
ten, 12 West Commerce- Straße, Sen 
Antonim 5,7tv1j 

.-...--- »k« «-.;--·s»- »- »- -.---«- 

Wichtig für Eimvanderer. 
.-«-—- 

Preis - Ermäszigtmg 
der Ueber-fahrt von 

Brenten und anderen Häer nach 
san .4.ntonjo. 

Der Unterzeichnete ist ermächtigt Passagie- 
scheine für die Dampferlinie des ,,N o rd d e n t- 
s ch e n L l o h d« 
Von Bremenüber New York nach Sn n 

&#39; Antonio zn841nnd 
Von Havre über New York nach Sau 

Antonio zu 839 
auszustellen. 

Ferner Eisenbahnbillettc von irgend einem 
Theil der S weiz nach Haku-e zu .bedentcnd 
herabgesekten reisen. 

Passagefcheine fiir erste und zweite Kajütc fiir 
Hin- und Niickf hkt stets zu haben bei 

C. Gtsiesenbeok, 
stgent der Norddeutschen Ltoyd Dampferltnic· 

Mutka 
»p- 

A. SCHOLZ 
Alamo Plazn, schräg gegenüber der Postofsiee. 

Z Wem- a. Bier-Saum 
Eisy und Anheufet Bier-« 

allezeit frisch nnd kalt- 
Feinc Whiskies, Liquöke, importikte nnd ein- 

heimifche Weine. Famofe Cigarrem 
Jeden Vormittag vorzüglichen Lnnch. 

Ludwig "Mahncke’s 
Mi ssi ons Gram-ten 

Restanrattom 

Bier usxd Wein - Entom 

Konzert 
Jeden Sonntag. 

Cintriu .................... 10 Cts. 

MON-«»-.-- .-»---« -..·---.-- .-- ·- 

Chor-les Bauer-, 
Bier - Werthschaft 

Nordseite vom Alamo Psaza, 
gegenüber von Hugo G Schmäher- 

Eiskaltcs St. Louie nnd City? 
Bier am Zupf. Feine Ciga1«ren. 

Jst 7 s-— 

»s- ..---- sog-Jus WH-—sw « 

Neun 

Vergnügungsotst 
An Siid Flot«csftkoße, am Endpunlt der Strn Z 

fzcnbahn habe ich einen neuen Garten ale 

Erholccngs- und Vergnügungs-Orts 
eröffnet und bitte ich alle meine Freunde mde das deutsche Publikum um ihren Besuch- » 

Jekcn Sonnabend und Sonntag k 
freier Ball. 

H into-i Fest jr., ; 
i-;,’.’.l lM EinenthiimerJ 

l 

.- .—--« 

Dritter igroßee 
lmlbjährlichei 

Hitsueeßgmsl 
Ich empfehle während dieser Wo- 

che folgende Waaren: 
! 

L 100 Seers ucker Anzüge für Herren 
z zu ........................ st. W 
j .)0 Seeisuckes Anzäge fir He iren 

) ....................... 2.;&#39;-0 150l Vlaileincne Und izancy A 
züge zu .................... 2 50 

100 Echte Dude Seetsncker Anzüge « 

200A1 ganzwollene Eheviot Scotch, 
Tweev, Mohair und Cassimere 

, Anzüge zu ........... So 0()--—10.0() 
! 1000 Paar Cassimere, Dom-, lei- 

nene und Jcans Beinkleidek mit 

i Berlusi. 
I 
I 

........................ 4.0() 
L 40 Beaan Cashmeie Anzüge, ixrock 
1 ant zn .................... iL 00 
F 40 Navy blaue Llnzüge zu ...... 5.85 

Il 36 M itdles sex Anzüge zu.". ...... 10 Oc- 
150 Fain Casimete An- ügeä I fchiebene Moden zu. 5.(3(k 

1500 Pereale, Eh viot nnd u- Siße 
Hemden, jedes zu ............ 50 

200 Ventilator- Hüte für Herren 10 
200 Venlilalor Hüte für Heere-. .. 20 

1400 Ventilalor- Corkhäte von 50 
I Lents an aufwärts, eine vertheil 

, hafte Gelegenheit 

I 
Alle meine Strohhüte füi Her- 

ten und Knaben zu 50 Cents am 
Dollar. 

1000 Kniehos sen für s c,naben Das 
Paar zu .................. 25 

10 DutzendKnabenhemden I- des zu 25 
25 «- :trohhüte für Knaben jeken zn E- 

100 Tntzend Sttohhlite file Knaben 
i sel» billig 

; Damen-. Achtgmg! 
« 
25 Stück ganzwotlenc Bunting aller 

Farben zu ........ 10 Cents per Yard 
40 Stück Nuth Veiling, alle Far- 

l 
I 

ben zu ..... — Us: Cents per York 
20 Stück Nun’s Beiling, ganz-vollen 

doppelte Breite, 40 Zoll, 25 
Eents per ·Yatd, früherer Preis 50 

150 Stück leinen Lan-net, ohne Rück- 
sicht auf Kosten- 

Spitzeu2 Spitzen ! 
Man komme und sehe, wie dieselben 

verfchlendert werden. 

t 

l 
i 

f 
! 
i 

Slippers ! 
Ich will dieselben nicht zurückle gen und 

deßhalb dankt aufräumen. 

Schuhe ! Schuhe! 
600 Paar Damen-Schuhe zu 25 Cents, 

50 Cents, 75 Cents nnd 81.00, alle mo- 
idein nnd von guter Qualität. Müssen 
verkauft werden 

Man komme und sehe meine Schuhe 
und Slippets, man wird sicher 50 Pro- 
zent sparen. 

i Man vergesse den Platz nicht« spreche I frühzeitig vor und überzenge sich von dem 

I 
oben Gesagten, in 

« 

G. B. Franks 
Alamo »Store, 

Alnmo Blitzen 

I 
L-«--»--»»W. 
E 

k- Stiefel, 
Schube- 

und 

ZLTPPBRS. 

Unser Schuhdepattement ist das 

größte nnd bestassortirte im 

Westlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen nnd jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

liefern 

d? Sæyne, 
Alamo Plaza und Losovastmße,l 

san Antonim 

Photographien 
der feinsten Arbeit und tu allen Erößni, Fami- 
lieu- Gruppen und Photographien von Kindern 
werden augefcrtiqt nnd alte Portmiis copirt 
und vcr311«.öfzctt CI wird keine Zahlung un- 
lanij wenn die Arbeit nicht gut ist- 

A. N Callatvaw 
8,5 wAM 413 ic. 415 OfisdousimpSirJ 
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Haiioh i« 
« 

,Gcben Sie mir Paul Wagners Bazaa1«. 
,,H.;lleh!« Herr Wagner sind Sie das?" 
»Ja; wer ist es und wao wünschen Sie?« 

» » ,;Mein Name ist Schlaumeier, ich bin gestern von meiner Pochzeitsreise» ziirucki 
gekehrt und mein junge-! Weibchen wünscht tansenderlei Haushaltungsgegenstande zu 
kaufen. Sie behauptet, daß man bei Jhnen alles« vorfindet, Foelches zu· einem gut 
geordneten Haushalt nöthig ist und daß Ihre Preise sehr mäßig seien, ist das lo«?« »Was Preise, Auswahl und Qualität anbetrisst, so können Sie versichert sein, T 

daß ich mich von keinem Conenrrenten übertreffen lasse, ein geehrter Besuch von Ihrer 
Seite, wird »Sie davon gründlich überzeugen. 

Möchte mir erlauben, Sie aus einzelne, von den Millionen von mir geführten Artikcln, besonders aufmerksam zu machen. 
Cisboxem Wasserlühler, Jce Erean Freezer, Wasser Filtrirmaschinen, Wasch- Maschinen, Badewannen, Petrolerrni-Oefen,. Lampen, Porzellan-, Glas» Herz-, Korb-, Blech-, Agat nnd silberplatiiste Waaren, Hängeuratteu. Bogelkäsige, Uhren« alle Sorten Bürsten nnd Federbesen ic. ic. 
Jeivettö Refrigerators möchte airoveikaufen und offerire solche: No. 61 zu 816 

nnd No. 62 zu s18.50. 
III-« 

Es Sitteeusgg Oe icon- 
244 Sommers-Straße 244 

Neues Geschäft Neue Waaren Villige Preises Ein reichhalliges Lager von — 

Gaianterie-, Spiel-, E.-··"-:s«las- und japanesischeu Waaren,» 
und Spiel - Tosen-. ·· 

Eine vollständige Auswahl von Untetoms Ga.mess. 
« 

« « 

wie sann Tennis, Croquets, Ring Zofe zn lsiiiigsten Preisen. « 

Bergnaanis Zephyrs — Wolle J «" 
in allen Farben 2-, 4« und 8drählig, Genuantoinn, Sarony, Shelland, Eis-und Gaul-oth- Woliiy Stickseide nnd Chenille, Flittcrbefakif in allen Farben und alle in dieses Joch einfchlitsdirde Artikel. Neue Stich und Applique-Mn er in Seide, Wollstickereien, Crnchetnabeln nnd alkr 

« zum Sticken gehörigen Artikel. Alle Sorten Carlan Filz nnd Plüsch 
Wir machen eine Spezialität »F »- 

von Gold- und Silberbean fiir Regulien, sowie Im schwarzen nnd farbigen Sannnibiindesh 
« Unser-Lager ist zu reichhaltig um alle Artikel zu spezisizircrr Jeder liänfer erhält ein schönes Souoenir zum Geschenk. UT Engros Preise an Wiederverkäufer. 

— E. Rettberg Fr- Eo., 
16,7,84t1j 244 Coinnierce-Straße, Sein Antouio, Texas. 

» 

Alamnslce Bomnank 
ssållleinige Agcnten für die weltberühmte- 

Empsre Brauerei- 
-—Vpn- 

. Philipp Best Brewjng Gompany, 
KIilwaukee, VVjS. 

» 

Faßbier, Export- und Tafel-Biere 
werden in beliebigen Quantitäten direkt aus unserem Refrigerator geliefert. 
Wir besitzen die besten Vorkehrungen, unser Bier in fühlet gleichmäßiger Temperatur bis zur Ablieferung zu erhalten« 13.5,t1j 

EITHER-TM fo "!,—"---"--Es. .. —.«-««L« :·27,f-HH«O»·Z--««-·ÄSTJ « .J.""JWML· SUCH-IMM- p- 

AUOIPB DISTSBV 
Alamo Plaza, 

gegenüber dem Postgebäudc, San Antonio, Texas. 
Etahlikt 1867. I 

Apotheker und Wyolesale-Handler 
tin Chemikalien, Arzneiejy Patentmedizinen, Droguen, Parfümerien und 

Toiletgegenstänben. s— 

Reichhaltiges und ausgewähltes Lager von 

Farbe-« Orten und Firuissem z 
Alleinige Fabrikanten des berühmten und weit verbreiteten 

«I.-:I.IxIR os- Las-S« s« 

und· des erfolgreichen 
«velvetino Powcker". 

Aufträge vom Lande werden proinpt und gewissenhaft ausgeführt.. 
Kataloge und Preislisten werden auf Verlangen versandt. 29,5,M;j 

4 

ON e- Hngeuw 1 

Farikanten von 

anlsdl Weil Hillnerr INDEM- 
244, Ost-Commerce-Straße. 

SAN ANTONIO. 
Embleme, Monogkam6, Abzeichen, Bangles, Medaillen, einfache Gelt-: nnd 

Siegelringe werden auf Bestellung angefertigt nnd gen-irr 
Als Spezialität 

empfehlen wir unsere Einfassungen von Edelsteinen in Verschiede Maßen-. 
Wir geben sichere Garantie fiir unsere 

Gold-, Silber-— und Nickel - Plattirungen. 
Jn ver Reparatur von Go!d- nnd Silberfachen liefern wir das Bdllkotnntenste. 

Ema-illa- Iiml Mosalscqsrbeid 
Grovirung auf allen Metallen. Schlichte Vetlobnngskinge werden innerhalb eines- 

Stnnde nach Angabe verfertigt. 20,6 tmp 

Esan es Mann-As 
(vvn der Firma Rice, Born öc- Co., New Orlcany 

ils-.- West Commetce Straße, San Antonio, Texas. 

Eisenwaaten, Farben, Oele, Firnisse u. Glas-H 
Koch- und Zimmer - Oefem 

« 

Zinn- und Noch-Waaren nnd Hansl)altnngs-Gegenstände. 
Aganien der berühmten »- 

Idalsxs 0ek911. 
New York Emaille Farbe. 

Werkzeuge nnd Materialien fin Bau Unternehmer eine Spezialität. Ep,6,i.1«s 


