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,elin enr gegen Gesellschaft nnd Melan- IF Vers-eint heie Männer, 
oder se che, esith verheirathen wolle-, die in 
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Das Wochen-law 
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Sa n Antoniu, II. Mai ’87. 

Das Sänger-Bannen-. 
Das am Sonntag von den v e r e i- 

nigten hiesigen Gefangner- 
einen (die Thatfache dieser Vereini- 
gung verdient an und für sich schon 
rühmend hervorgedoden zn werden!) 
veranstalteie Sänger-Picnic mit inten- 
neni Bardecue auf Mauermanns Platz 
hinter der ersten Million erfreute sich 
einer sehr regen Beiheiiigung und war 
ein in jeder Beziehung wohlgelungeneg 
Sömmeriest. Dank der Liberalitdt der 
beiden hiesigen Beanereien floß der edle 
Gusten aft in Strdmen, und die Her- 
ten d iankrilch nnd Arnald hatten 
dur die Lieferung von allerlei schlacht- 
dareni Biedzeug dafür ges-dran daß eg 
an an indstaniieller Nahrung nicht 
feh e. Die mächtigen Fleilchstlicke, die 
iider dem Feuer fchmotten, verschwan- 
den denn auch dnld zulehendg und fanden 
tg schnellen schlag wie die warmen 
vclluuksllo 

s Die allgemeine Stimmung war eine 
außerordentlich srbhliche nnd animirte, 
ohne in jene etwas all u animirteStimi 
mung umzuschlagem ie bei derartigen 
Geleqenheiten oft »ungemiithlich« zu 
werden pflegt. 

Der Plas, den man zur Abhaltung 
dieser kleinen silichteit ausgesucht 
hatte, war ein ehr gut gewühlter. da 
hinreichender Schatten vorhanden war, 
und der Staub weniger lästig wurde- 
als dies bei der sent herrschenden unge- 
wöhnlichen Trockenheit erwartet werden 
konnte. 

Die vier Gesangvereine unsererStadt 
—die ,, elvetia«, der »Frahsinn«, der 
»Deuts e Männer-hat« und der »Vert- 

xoeven Männerch r« —- verschdnten die 
stlichkeit durch n Vortrag von zahl- 

reichen Liedern, die unter den rauschen- 
den Baumwipfeln fast noch schöner 
llqn en, als »in der Mauern bedrucken- 
der nge« nnd die-wie das gar nicht 
erst erwähnt u werden braucht-mit 
der üblichen rücision zum Vortrag 
gebracht wurden. 

Besonderes Verdienst um das Zu- 
standekommen dieses angenehmen Som- 
merfesies hat sich der Verein »Delvetia« 
erworben, welcher die nicht immer ganz 
dankbare Aufgabe der Arrangements 
auf seine Schultern nahm« dieselbe aber 

L 
auch in befriedigendsierWeise gelöst hntl 

i »Nicht nur ich, sondern auch viele 
meiner zahlreichen Kunden gebrauchen 
Dr. August König&#39;s Damburger Tro- 
psen alz Blutreinigungsmittel im Früh- 
ling und Derbsi und Jedermann ist des 
Lobeg voll über diese tressiitze Medizin-, 
sagt Derr Charles Bender, igenthltrner 
eines Barbierladenz in Cincinnati, O. 

Das collifesi tu daß-w 
Jn Dousion ist — wrdl mit in Folge 

der glitn enden Zukunftssndfrhtem welche die llngste Vergangenheit iir die 
Baden Stadt erdffnet hat, —- am Z. 
Mai das die-jährige Bollssest, zu wel- 
chem sich alle Nationalitäten vereinigt 
hatten, mit ganz besonderem Glanze 

eseiert worden. Die Stadt hatte ihr 
esttagitleib angelegt, sie vrangte im 

reichsien hnensthmuckz ein großer 
Theil der esehiiftslokale war ges las- 

sen; eine ungewbbnlith große en- 

chenmenge wogte auf den Straßen. 
Der sisuq formirte sich aus der Fan- 
nin- traße, welcheihren Namen u Ch- 
ren des Delden trügt, der am vlettn 
Treet bei Goliad nach Uebergabe des 
Forts mit seiner Mannschast, ob leich 
ihnen der freie Abzug inne ehert 
worden war, meuchlerisch gemordet 
wurde. In der Svige marschirte der 
Groß - Maria-all Erichsan mit seinem 
Stude; hinter ihm kamen die vier Fah- 
nentragn, R. P. Bahre mit dem Ban- 
ner des Einzelsiernes, T. Schweikhart 
mit der deutschen Reichssahne, E. F. 
Meleals mit den Sternenbanner der 
Bereinigten Staaten und Martin Cur- 
tin mit der Jrischen Flagge; darauf 
svlgten dag Musik Cvrps von »Oui« 
Light Guard« in voller Uniform, die 
Honsion »Light Guard« selbst im Pa- 
radennisorin, die Donston »LightJn- 
fnntth«-anen, in welchen der Mayor, 
die Stabtverordneten, die Beamten der 
BollzsestsGesellsmast und andere Der- 
ren von lotaler Bedeutung saßen, und 
die verschiedenen Feuermanngs sowie 
Daten- nnd Leiter - Kompagnien mit 
ihn-tu COIISJI others-coe- Shkihsau nnd 

SchlanchiWagenz an sie schlossen sich 
neiin betittene Zeitviiggtrilger der Gal- 
vestrn Rewz an,· die blaue Blasen iind 
weiße Mühen init einein Bande, daß die 

Inschrift »Galveftoii« hatte, trugen; 
intet ihnen her lanien dee fahnengk- 

schmückte Festwngen der Galveston 
New-, uni welchen Oleanders und Mag- 
iioliii Zweige gewunden waren, als 
Sinnbildek der Einigkeit, welche die 
beiden Schwester Städte verbündet, 
und darauf eine stattliche Zahl von 
festlich anfgeiiiisten Wagen, welche ein 
schönes und fatbenbiiates Bild boten- 
Det Zug ging ekti durch die haupt- 
ftraßeii der Stadt und dann nach dein 
herrlich an der Bayou gelegenen 
Boltgfeit Plage hin, wo der Tag in 
ungebiindensterFtddlichkeit, untetPreisi 
dettheiluiigen, Spielen aller Art und 
den natürlich unvermeidlichen Festteden 
zur Zufriedenheit der qcioinnueii Fest- 
geiiossen in deftei Ordnung vertief; den 
Beschluß des Tages bildete ein brillan- 

.tes Feuern-etc das schönste wohl, wel- 
ches Hausen jemals gesehen. Die 
Volks-neuge, welche sich aiii dem Fest- 
playe zafaiiiiiienqefunden hatte, wird 
qiif wenigstens 4000 geschäft. 

Zur· Türken-FUng 
—Das westliche Texag—irn Ganzen 

nnd Großen genommen der westlich 
vom Colorado- Flusse gelegene Landes- 
theil --hat während der letzten paar 
Jahre wieder eine jener lang andauern- 
den Dürteperioden durchzninachen ge- 
habt, welche, wie jeder ältere Bewohner 
des Westens das aus eigener Erfahrung 
weiß. von Zeit zu Zeit »scin Verhäng- 
niß« sind. Die letztvorhergegangene 
Dürreperiode dieser Art zog sich über 
die Jahre 1856——60 hin, nnd ein Be- 
richt, welchen der-schon i111860 ge- 
druckte-—tltichardson’sche Tean Alma- 
naeh des Jahres 1861 brachte, vaßt so 
beinahe Wort sür Wort aus die Zustän- 
de von heute, daß man sieh versucht 
siihlen konnte, zn glauben, er wäre erst 
gestern geschrieben worden. »Die lepti 
vergangenen 4 bis 5 Jahre-so heißt es 
u. A. darin-sind durch eine verhäng- 
nißvolle Dürre bezeichnet gewesen, in 
Folge deren die Ernteu in den meisten 
Theilen des westlichen Tean schwer ge- 
litten hoben; diese Trockenheitziahre 
stnd so ununterbrochen, ohne daß auch 
nur eine einzige günstige Jahreszeit da- 
zwischen gelegen hätte, auseinander ge- 
folgt, baß ein großer Theil der Former, 
insbesondere jene, die erst seit verhält- 
nißniitßig kurzer Zeit eingewandert sind, 
allen Muth und alles Vertrauen ans 
die Zukunft verloren haben, weil sie- 
natürlich mit einigem Recht-des Glan- 
bens stud, daß eine Erfahrung von 
4—5 Jahren wohl hinreichend sei, ei- 
einen ziemlich richtigen nnd stehe-en 
Maßstab für das Urtheil über die Wit- 

tertzngzverhttltnisse eines Landes geben 
t----s » k 

III Ostsee-a us s 

Zu Nun und Frommen Derer nun, 
welche heute wieder nahe daran sind, 
den Glauben an West-Texas zu verlie- 
ren,honptsüchlich Solcher, denen eine 
lltngere WesttexagsErsahrnng noch nicht 
etmuthigend zur Seite steht, mochte es 
ut und nebenbei von hohem Interesse fein, hier die über 134 Jahre reichende 

Witterungzs nnd FeuchtigteitssTabelle 

Gn uschnlten, welche unser-— jetzt in 
u in lebender — alter Freund. herr 

J. Küchlee, schon im Jahre 1858 zu- 
sammengestellt bat. Herr Küchler, ein 
ebenso wissenschaftlich gebildeter wie 
praktischer eutscher Forstmann, wußte, 
daß an dem Baume das geringere oder 

röszere Maß von atmogphärischer 
euchtigteit einen wesentlich bedingen- 
enden Einflußzauf das jedesmalige 
ahregwachsthnm seines Dolzes ans- 

ltbt, bas; mithin ein trockenes Jahr nur 
eine dürre Dolzschichte anse , ein noszes 
dagegen eine stärkere. An dieser wis- 
schaftltchen Thatsache fußend, nahm er, 
damals in Gillespie Co. als Farmer 
wohnend, an Bäumen, die big zu 200 
Jahren alt waren, eingehende Witte- 
rungsstudien vor, und dieDurchschnittc 
dieser Bäume gaben ihm in den Jahres- 
ringen, welche sie zeigten, je nach deren 
größerer oder geringerer Breite den 
sicheren Maßstab für den Fenchtigleiigs 
grad der Jahre, in welchen ihr Holz 
sich gebildet und angesetzt hatte, und 
aus diesen wissenschaftlichen Beobach- 
tungen wurde sodann die nachfolgende 
Tabelle zusammengestellt: 

»so S -I... —--«. 

1780....... »Seht naß 
1731--32. Trocken 
IRS-IS ....................... Sehr naß 
Use-« ....................... Trocken 
IRS-U ...................... Sehr naß 
Uss .. .......«....Dnrchlchnittsnaf 
VII-Cl ..................... Sehr trocken 
UCHI ............................ Nu af 
176 ......................... Seår trocken 
Abs-W ....................... ehk naI 
Nin-Its ........... Außergeniöhnlich trocken 
17«l7—78. .« ............... Durchschnitt-naß 

IRS-So ......................... Teccken 
Kot-Sr- ................. Dnrchschnitttnnf 
ins-IS ..... .................. Sehr nsf 
1799 ......................... Sehr trocken 
two-ob ....................... Sehr nnf 
Wes-U ........... Anfergemähnlich trocken 
1812——Is ....................... Seht naß 1819 ..................... Durchschnitts-ca 
1820 ........................ Se I trocken 
1821 ........................... eb- naß 
USE-U ................... Sehr trocken 
1825—26 ..... .Dnrchs nittsna 
FOR-Cl ............... e r na 

1532 .:Dnrchs nitiina 
Uns-se ......... ..... ...... ebe naß 
1837..... Trocken 
1838 ..................... Dukchschnittinae ISZHO ....................... Sehr na 
1841 ........................... Trvckett 
1842 ..................... Durchschnitt-naß Ists-« .................... Tckko en 

Was-et ................ Seht trocken 
180 ........ 

&#39; 

................ Trocken 

Sia 
...... DurchschniTttlnns Wiss-Es ......................... Telko en 

Und bie theoretischen Ergebnisse der 
Tabelle haben in der praktischen Erfuh- 
rung ber alten Ansiebler des Westens 
wenigstens für den Zeitraum, auf wel- 
chen die Erinnerung derselben sich zu- 
rückerstreckte, ibre volle Bewahrheitung 

efunben——sicherlich ein glänzender Er- Folg sür die Wissenschaft, welcher beu 
Wunsch gerechtfertigt erscheinen laßt, es 
mdgc sich ein intelligenter Mann fin- 
den, der es unternimmt, bie werthvolle 
Tabelle bis zur Jektzeit weiter zu 
führen. 

,,Zahlen beweisent« sagt das alte 
Wort; sehen wir uns deshalb die Zah- 
len der Küchler’scheu Statistik einmal 
etwas genauer daraus, was sie siir die 
Witterungsderhltltnisse von West-Texas 
nachweisen. Zunächst stellen sie die eine 
Thntsache als unnnzweiselbar fest, daß 
der genannte Landestheil während des 
langen Zeitraums von 134 Jahren stets 
an zeitweiliger Regennrntuth gelitten 
hats die Tabelle weist 19 trockene, 11 
sehr trockene und 12 nußerqewbhnlich 
trockene, sagen wir dürre Jahre aus- 
nn Durchschnitt also aus etwas mehr 
als 3 Jahre I trockenes; ferner zeigt 
sie, daß die Dürre-Periode zweimal, 
und zwar von 177l—76 und von 1806 
bis 1811 sechs vplle Jahre ungeth- 
ten hat und in beiden Fallen eine über- 
aus schlimme gewesen ist, und-bemer- 
ken wir hier-daß die dritte gleichfalls 
sechsjährige Ditrre die von 1855—·l() 
dauernde gewesen liber deren drei letzte 
Jahre die Zucht-Eiche Teil-ekle keine 
Angaben bringen konnte; sie weist so- 
dann, siir die Jahre ls43—46, eine 
vierjährige Dunezeit, welche beson- 
ders während der lekten zwei Jahre 
schlimm war; sie läßt ersehen, daß vier- 

mal, von 1739——41, 1788—90, 1759 
—61, und von 1822-—24-die Trocketls 
heit sich über drei anf einandersol- 
gende Jahre erstreckt hat und in den 
beiden letzten Fällen stärker gewesen ist, 
als in den zwei ersten; daß die Regen- 
losigkeit zweimal zwei Jahre lang 
angehalten hat nnd schließlich, daß in 
der ganzen langen Periode, welche die 
statistische Tabelle umfaßt, nur sechs-— 
davon zwei recht schlimme-trockene! 
Einzeljahre vorgekommen sind,; 
nnd zwar in 1746, 1799, 1821, 1837,I 
1841 und 1847. i 

Zwischen der ersten nnd zweiten sechs- ; 
jährigen Dürre Periode liegen 30, 
zwischen der zweiten und dritten 44 
Jahre; die Zwischenzeit ist also im- 
mer eine längere geworden. Dürer 
wir aus dieser Statistik Folgerungen 
fiir die Zukunft ziehen, so möchte die 
nächste große Dürre wohl kaum vor dem 
Schluß des ersten oder gar weiten 
Jahrzehnts im folgenden Jahrhundert 
zu erwarten fein. Auch betreffs der 
Zeiträume-, welche zwischen den drei- 
jahrigen TrockenheitgsPerioden liegen, 
weist die Tabelle eine stetige Zunahme 
nach; zwischen der ersten und zweiten 
liegen 18, zwischen der zweiten und 
dritten 27, zwischen der dritten und 
vierten 32 und-dürfen wir hinzu- 
fügen,—zwischen der vierten, welche 
von 1822-—’24 dauerte, und der fünf- 
ten, die hoffentlich mit dem Jahre ’87 
ihren Abschluß gefunden hat, haben 
volle 50 Jahre gelegen. Eine solche 
Zunahme der zwischen den periodischen 
Trockenheiten liegenden Zeitraumen ist 
aber durchaus keine zufällige; sie findet 
ihre natürliche Erklärung und Begrün- 
dung in der-für das legte Ball-fahr- 
hundert entschieden nachweist-irren- 
Thatsache, daß überall westlich voin 
Colorado mehr Dol herangewachsen 
ist; um nur eines hier anzuführen: 
Da, wo noch vor ungefähr 30 Jahren, 
von San Antonio westlich bis nach dein 
Rio Grande hin Nichts als offene freie 
Prarie zu finden war, ist seitdem dich- 
tes Chaperal s Gebüsch ausgesproßt, oft 
so dicht, daß es dein Biehzltchter hinder- 
lich wird, und je rascher die Bestedeluiig 
ooii Westtexas sortschreitet, je mehr Bo- 
den der Ackerbau gewinnt, um so mehr 
wird auch in der Zukunft-hauptsächlich 
in Folge der Verblitung von größeren 
Prariebrtlndem welche in der Vorzeit, 
wo der Jndianer noch seine jährlichen 
Streiszllge machte, meist das junge 
holz nicht au kommen ließen, — ein 
wohlthlttiger Einfluß aus die Verbesse- 
rung und Regelung der Witterungs- 

veråsaltnisse zur Geltung gelangen. 
ine zweite Thatsachh welche die 

Küchlerschen Zahlen beweisen, ist die, 
daß das westtexanische Klan sich wah- 
rend der Jahre, welche die Tabelle um« 
faßt, in Extremen bewegt hat; von einer 
goldenen Mitte will es wichts wissen; 
unter 134 Jahren giebt es neben 74 
nassen und 42 trockenen nur 10 Durch- 
schnitts- oder »Mittel«-Jahre, die weder 
zu naß noch zu trocken sind, und unter 
den 74 nasxsen Jahren zithlt die Tabelle 
61 sehr no e auf. 

Und —- mag die Zunahme der Bevol- 
lerung sowie die immer mehr fortschrei- 
tende Kultur des Bodens auch mildernd 
auf die Regelung der Re enverhältnisse 
einwirlen, den extremen harakter, der 
eben aus physikalischen Ursachen begrün- 
det ist, wird dasKliaia vonWesttexas auch 
in Zukunft behalten; es wird nach wie 
vor, wenn auch in abgeschwächter Weise 
Trockenheits- und Rasse - Perioden in 
öfterer Wiederkehr bringen« als solche 
in den smehr nach Osten zu gelegenen 
Slldstaaten der Union vorkommen, und 
das einzig wirksame Mittel, welches ge- 
gen die verderblichen Folgen der zukünf- 
tigen WRiTexassdltrre ersolgrelche Ab- 
hitlfe geben kann und, hossen wir, geben 
wird, bleibt dasjenige, woraus die 
»Freie Presse« schon vor ein paar Ta- 
gen hingewiesen hat, — das Deilmittel 
des artesischen Wassersl 

»Schlmchbeit,deiu Name ist Weib-« 
H a m l e t· 

Daß es oft schwachen Körpers ist, 
»Wal» ist’g, &#39;s ist wahrlich zu bedauern, 
Und bedauerlich ist’5, daß es wahr.« 

Dr. Pierce’z »FavoritsP1-esokiption« 
ist das beste wiederherstellende Sitte-« 
kunggmittel gegen körperliche Schwache 
bei Frauen oder gegen körperliche 
Schwachen oder Störungen. Bei Apo- 
thekern. Preis herabgeht auf einen. 
Dollar. i 

Allan 
— Jn dein non einein Jtaliener ge- 

haltenen Grocerh State; Ecke von Sa- 
linas und Nordoststraße entstand am 

Samstag Nachmittag Feuer und sechs 
hauser, sammtlich von Jtalienern be- 
wohnt, brannten nieder. Die armen 
Leute haben ihre ganze fabe verloren. 

— Ein Zug der Aran as Paß Bahn 
überfuhr am Samstag Nachmittag zwi- 
schen-dem Depot an Stil-· Floresstraße 
und dem Jnternationalbahnbepot eine 
alte auf dem Geleise gehende Mexikanei 
rin. Die Frau wurdeschrecklich ver- 
stümmelt unb sosort getödtet. 

— Der Postelerk Max Wiser, der an- 

sicklagh war unter Postmeisier J. P. 
ewcomb registrirte Briefe entwendet 

und sich den Jnhalt angeeignet zu ha- 
ben, wurde im Distriktgericht von dieser 
Anklage freigesprochen. 

CARL Ausscscsssscko 
Z. J. Atkini, Polizeihef in Knmille, Tenn» 

schreibt: .Meinek Familie und ntic selbst sind 
Die wohltbätigen Folgen Ihrer ausgezeichneten 
Medizin, Dr. Kings Nen- Diseobety gegen Lai- 
Iehkung, u Theii geworden. Ich habe gefun- 
den, daß te halt, was von ihr vers kochen wird 
nnd deibalb bezeuge ich ihren Bett Ille mei- 
ne Freunde. denen ich die Medizin empfahl, lo- 
vsen sie. 

Garantie wird geleistet, dai Dr. Kings kein 
Diseoveey gegen Auszehkung Fasten, Erkal- 
,nng, Bkonchitii, Asthmch staune und alle 
halt-, Bmsts und Lungenleideu heilt. Probe- 
Iafcheu frei bei Ol. D te i f. Große Flaschenfl 

Schläutbe! Schläuche! Schläuche ! 
Weiße Schlüuche zum Sprinkeln L 

Zoll 15 Cem per Fuß. Schwatze 
SchlüucheHi Zoll Durchmesser 18, 22 
und 25 Centg per Fuß bei o 

W. H. OIW G co» 
Plumber Gr- Gasfittey 

3,5,4Mt No. 335 Douston Sit. 

Mastion 
als ein Bi-rlliittntgotnittrl ist sinkt-? Seltsa- 
parillaz alvc1«siclpat sich in Tausenden von 

Fällen noitt nscrthoollcr in der Heilung 
chronifcher Krankheiten erwiesen Worten 
Voland der lscriiluutc Nastltofbesitzcr in der 
Stadt New York, sagt, Abt-ro Sarsnpnrilla 
holte einen seiner Form Arbeiter von alten 
ilropbttlösen Schwören gebeiltz mich sagt 
er, er hol-c Ayerks Sarsaparilla persönlich 

Bei Rhcumattsnms 
angewandt, und tnit bestem Erfolge. Chors 
les Fostcr, 5570 Atlantic Ave. Boftott, Muts-. 
schreibt: »Wer vZwei Johko lag ich ott Rbcu 
matismuo darnieder Ich versuchte viele 
sit-sinnt obncvicl Nutzen. bis ich 

Zigrr hSmsannllzc 
:- Wltc und bikie heilte mich vollständig.« 

In ollen Apothelen zu haben. 
Preis Il; Seht Hlolhem sä. 

Zubereitct von Dr. J. E. Aber ö- Co- 
Lowell, Mass» Ber. St. o. U, 

Des Hätt-ers Fluch. 
Der »Männerchor« in New York bot 

bezüglich deg polizeilichen Verbots an 

dortige Gesangvereine, bei ihren Ue- 
bungen wenn dieselben in Wirthslokm 
len stattfinden, Pianos zu gebrauchen- 
folgenden Aufruf »An d euts ch e 
Slln er l« erlassen: 

Ein wars ein hohes-, behres Land, 
——bos Laub der Frei’n und der Bru- 
ven.—2llg es int edlen Zorn zerriß die 
Ketten aller schwur en Sklaven. 

»Freibeit und leicht-ein« war die 
Lehnen-ein eint-&#39; Volk tout-C frank 
und frei,——Voll Lebensmuth und wa- 
cker’ni Streben und ohne alle Heuchelei. 
—Da tbnte Jauchzen, Lachen, Scher- 
zen.-——da tdnte Saite und Gesang; — 

Da jubelten die Millionen dem Schöpfer 
ihren tiefsten Dank. —- Die Freiheits- 
sonne glllnzte hell im Land der Freien 
und der Braven, —- Nur treue Brüder 
fand man dort und freie Männer, —- 

keine Sklaven. 
Wie ist dag fest fo anders worden, in 

diesem einst so freien Land,—Seit nied- 
re feiqe Muckerbanden gewonnen hier 
die Oberhand l—Alg Deuchelei und bbse 
Tücke und Dinterlist begann ihr Spiel, 
—Erblaßte rafch die Freiheitgsonnr. —- 

Cin dicker, dichterNebel fiel.———Verstummt 
ist nun der frohe Sang im Land der 
Freien und der Warum-Der Fanatigs 
mus hat gesiegt-O weh, uns armen, 
weißen Sllaoeul 

Nie darf im trauten Kreis ertönen, 
Iein helles Lied, ein schöner Sang; — 

» Bernh-t, verboten ist die Leder, — 

Z- haßt wird des Pianos Klang. — 
» - 

meine deutfchen Sangegbrüder,« auch 
unser Singen ist vorbei, — Der Maul- 
torb ward uns gelegt, von einer ho- 
hen Poli eil— as ist’s doch für ein ari 
mes Lan !—dieg Land der Freien und 
der Braven ;-— Ein Land —zum Hohn 
der ganzen Welt-mit Millionen weißer 
S unenl 

, deutscher Mann, o, dentscherSitns 
ger, willst denn auch Du im Staude 
minnt-U rufe Neinl——luß’ uns bei 

Zeisteri der Heuchelei cntgcgenziehn. —- 

uf, aqu zum Kampf für unsere Rech- 
te i—Die Bruder-band zum Schwur em- 

por:—Cin »P e r e a t« den frechen Mu- 
ckern,—Ein dreifach Doch dem Sänger- 
chorl.-Aufl werdet wach,—auf, macht 
Euch frei,——im Land der Freien und der 
Morast-Ein gänzlich Jhr besiegt, —- 

bedrückt—Jhr armen, armen weißen 
Sklavenl 

Rechtes deritfches Rot-geahnt- 
sowie Pumpernickel und andere 
Brodforten find stets frisch zu haben in 
der Bücketei von 

Louig Spahn, 
228, Ost Commerce Str. 

Schwache Manner, 
seicht ihre volle Mannesttaft und Elestiziiät 
des Geistes wieder gaxklangen wünschen, erhal- 
ten nneatgelilich Jus unft über ein neues 

Heilvetfahreu, wel es sich bis ieit in 
edeln einzelnen Halle l send bewährt hat« 

chandlnng ebenso eins-ach wie billig. Jeder 
sein eigener Arzt. Ban nebst Anweisung sur» 

eilnng graut-· Man adrcfsire: Apis-Cis 
tiuic sc Diepeusam 15 E. Hpmx 

stpn Str» New York, N. Y. ! 

Leopold Kaiser’s 
« 

THE-läg- END-n 
«Jevcu Abend 

Freies Konzert 
—und- 

Komische Gefaugs - Vorträge. 

BMsTlls KEBIL 
Leichen-« Bestatter 

Ecke Unmi- Ind Matktstrafr. 
T e l c p h o a 79. 

Visite-«- 
Befondeke Vorkehrungen sind getroffen wor- 

den, um Leichen gewünschten Falles nach irgend 
einem Theile der Bek. Staaten oder Canadas 
zu sendetk 

Bestelluugea können auch Commercestkafe 33 
und 35 hinterlassen werde-u Pkompte Ausfüh- 
rung wird verbütgt. — 

252 ö- 254 252 « 254 , 

West Commercestraße WesistMMetcesitsße. 

Wir laden höflichst un.sete Fr e u nd e u u d K un d e n ein, Panier Preichhaltigeg Lager von 

YEHFJHHTEM matt-rasten Waaren :u clrn billig-ten Yreiskn »F- « was-L 

FRGZSENST : Ab WOBBW. « 

ZäFriihlingWWaaren TIT- 
in reichhaltiger Auswahl angekommen. 

Größere Auswahl til-:- jr unvor- 
Knndschast verlang; ce. 

Großes Lager! 
Unsere Knndsrliast wird größer! »Ja getnissl Warnen? Ree e sedio 

sinng, gnte Waaren und nicdrige Preise sind das Geheimnis-! 

Warum? Unsere sich stets ver röjernde 

Vergleichet nnsere Waaren nnd 
Preise, es kostet Euch nichts ! Spnrt aber Euer Geld ! Der Geldbentel ist Euer bester stund 

Ginghams : 

Nemnodische Knickerbocket m Ets- 
Beste iichtfarbiae Sense-eint US Ets- 

j Schottische Gingbami (inrporttrte). 18 Ets- 

sRenm isrlie Combination Oin hams tprächi 
I, tige are) zn verschiedenen reisen. 

Wie baden das größte Lager in Ginghams 
E der Stadt. 

Wfdgohss 

Meisse Manna 
Viktoria Lan-no 5, S, to, 12 Ctä. n. aufwärts. 
Jndia Linene S, 10, 129 Clo. und aufwärts- 
Cbeck Rainsoole s, to, 12 Cto. 
Lan-n Checks mit rothen n. blauen Caros 10 Ci. 

W 

Trauer - Kleiderstosse. 
Unsere Repntation sür schwarze Kleiderstosfe 

ist allbekannt ; nur solche Waaren die die Farbe 
immer schön erhalten, werden feil geboten- 
Rnni Beilings .................... Its Ets- 
Imeriean Casbmere ....2ti Etl. 
steinwollene doppelbreite Nnns Bellinng Ets. 

» cashmeres .50 Ets. 
Sachen in großer Auswahl. 

i 

&#39; 

nnd alle seinere 

WH- 

Bleitler gesetz-. 
ierist eine große Joree ! Die richtiåe Mode ! 

Oe chinackoollt Wie sieht ein ntes eid aus 
ohne den richtigen Besapi as Ionnnt bei 
nnd nicht bor. 

- San. Antonio,« 

Beichte wollene Zwitter-toten 
Halbwollene Merinos ............. EIN 
Doppelbreite Laee Vantings ........ tsi Its 
Garrirte Nenrnodis e .......... .. .1ti cti 
Rein wollene Rund eilinq .. ........ 26 ctt 

» « se Zoll Mater-i ........ es see 
Feine nbgepaite Kleider zn allen Preise-. 

Woo- 

Seidenstosse. 
Carrirte Sommerseide ........ 10 Its. 
24 Zoll breite eoa enrte Snrab ...... so Ets. 
sarbige Oroo Crain ............ 1.10. 
Schwarz- » .81.00, eher-, euo 

Unser Lagerin diesem Departnient ist sehr 
eeichhaltig, blod die besten Hosen von do rig- 
li er Qualität. sein anderes han« etet 
so e Bot-theile. 

W 

Zeitun- Mino-ein 
Wie allbekannt direkte Sustentation von 

Deutschland. In dieser dran e hoben Inir unt 
einen grosen Ruf erworben nn könnten es nicht 
vagen geringe Qnaiitjlten In führen. 
Deutscher Damast zu so, co, sc Sti. person-h 
Rotber Damast zu Zo, ed n. so Os. per Ind. 
Deutsche pandtmber nnd Sernietten In allen 

Preisen. 
W 

stinkt-roten ans stetig-. 
Beifstickerei von 29 Cti.· ans-seit bis In 

den feinsten soeben. 
Spitzen. lade-ne Inst-saht sein nnd 

billis. Spiien den t sent bis 810 die sied. 
sesttbtigt dieses Lager. 

Herren- nnd Knøenssnzüge ! Consinnandensllnzttqet SchnlsInziiset Schuhe 
nnd Stiefel blos aus den besten Fabrikern 

WOM Oe MART- 
Ecke von Conunerees nnd Manto-Straße. 

PÄUL WAGNER- 
No. 24 nnd 26 CommereesSttaße, 

Isslle find freunle eingeladen. 

- U
 

- Texas, 
empfiehlt sein reichbaltiges Lager von 

Spiel - Waaren, 
.- Cu .- 

Velocipedes, Bienene, Trieyeles, ExpreßiWaqem Kinder-Moden Puppen 
Schankelpseede, Schanteln, 

, « 

croqaat seis, Bose solls, lndlan clan, its-b solt- oto., sto. 
&#39; .- 

Faucy Waaren ! Exikauifche fqunFovsitätent 
All-ums mit 30 Ansichten von Sau Autoaio für 60 Cati. 

Silberplattitte Weste-. 

show Cases, Show — Cases, 
feine Kokbwaakev, Kinder Wagen, Häaqemattem Vogel Käsige, schwi, 

Bildettahmen, Eisen-cui nnd Geldtafchem 
Is- t 

« 

·t Z t 
"— 

t t »v-»chkich-?äs«fkå?iå«äuäk KERFEGEMEINER-EVEN 
an die Herren Wagner ä Chr-bot cui-verkauft hab-. 

WKAYEM TIIWII WKÄYEM 
ananetk nee,tbst 

weck Tom-m IRS-»Im sp XI: ZFF«1IIETIT samt-n geendUngch -.Wein 

WKAYER TUT- TIJKAYER 
Mho nebi 

FONSE FJ WAHLSTÄE M 

Pi- Wo SMAL- 
Agent und Vetkäufer von 

Tapeten und Dekorationen aller Art. 
Muster und Berechnungen werden geliefert. 

Das Tapeziten von Zimm·etn wird übernommen ·nnv gute Aibeit got-würd 
336 Ost - Houstpustraßr. 

6-1-t- Tslsphsu IN- San Antonio. 

HOTEL MAlsldchS. 
IDE- Deutsches Hotel erster Klasse. U 

Ecke Houston-«nnd St. May-Straße, gegenüber der Tukuhalle, 
san Ante-Dio, ------------- Costa-. 

Das vollständig tenovikte und aufs beste eingerichtete Hotel wird am Ih. März 
für Gäste geöffnet sein. LUDwIGs MÄENCns 


