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L o k a l es . 

San Antonio, Z. April 
» Miete-gesetze. 

«"-Ver-Mtneralioge see Crpedition nach 
"ks;dert"Chtnati-Bergen. E. S. Bindi-, er- 

spähen in seinem Bericht üokk vie Thetis- 
leit der Expedition des Mangelo an Mi- 

Fsingefe des.St"aatea Texas. Wir ha- 
ben schon n einem früheren Artikel darauf 
hingewiesen, wienachtheilig dieser·Mangel 
für die Entwickelung des Metallretchtbuma 
set-Staates ist. Unsere Gesetzgebung 
arbeitet, solange der Staat Tean besteht, 
fa ausschließlich ine Interesse der Land- 
s« lauten nnd Viebzüchten die Indu- xie ist-von jeher das Stiesiind des Staa- 
tes gewesen. WaO.Wunder daher, daß 
Teraaleezseglieh seiner industriellen Ent- 
wickelüetg so weit hinter anderen, weniger 
glieltich situirten Staaten der Unionzui 
eückgebiieben ist. Die Minengesetze der 
Ber. Staaten erlauben jedem, der Metal- 
le oder Kohlen findet, danach zu graben 
und ste an das Tageslicht ztr fördern, ganz 
gleich, ob dies Land den Ber. Staaten 
oder einer Privatperson gehört, von dem 
Grundsatze ausgehend, daß nur die Ober- 
fläche des Erdboden6, soweit sie zu Agrii 
kalten-Zwecken gebraucht wird, absolutes 
Eigenthum werden kann, nicht aber das 
Jnnere der Erde. Jn Folge dessen steht 
stdasganzeAereal der Ver. Staaten, mit 
Ausnahme das von Texas, den Bergleu- 
ten zur Aussachung von Mineralien zur 
Verfügung,und wo sie glauben, Minen 
erfolgreich anlegen zu können, gehen sie an 
die Arbeit und sichern sich dadurch da- 
Eigentbutngrecht einer gewissen Strecke 
Lendea, für welches Land sie den Eigenthü- 
mer entschädigen müssen. Die Aussicht, 
ihre Zeit nnd Mühe belohnt zu sehen, 
treibt Tausende nach jenen Regionen, wo 
Metalle vermuthet werden, große Capitai 
lten werden iu Minen angelegt und Städ- 
te wachsen über Nacht in bisher unwirthli- 
eben Gegenden empor. Selbst die öden 
MojadasBerge in Mexito sind in kurzer 

s Zeit durch tausende von Seelen bevölkert 
worden, weil dte mextkaniscben Minengesrs 
tze dem Bergenann ein Resultat seines 
Suchena und seiner Arbeit garantiren. 
Texas aber hat leine Minenaeietze nnd 
seine meisten Landereien sind in Privat- 
hinden Der Landeigenthümer hat ein 
ausschließliches Recht an sein Eigenthum bis ans den Mittelpunkt der Erde und 
braucht Niemanden zu gestatten, aus seinem Lande nach Metallen zu suchen. 
Er selbst ist kein Mineraloge und« hat ge- 
wöhnli mich nicht ViejWitteinOseesh chungrn her denmineraiogischen Gehalt 
seines Landes-anzustellen. Daher die Er- 
scheinung, daß die mineralreichen Lände- 
eeien dieses Staates brach liegen und von 
Irrglesretenunbeachtet bleiben, da diese kein 
Rechtdauf dieselben erwerben können. 
Wie nachtheilig dieser Zustand der Dinge 
auf die Entwickelung des Staates wirkt, 
braucht nicht weiter auseinander-gesetzt zu 
werden. Die-»Thatsache Städt fest, daß bis 
heute keianrteinswetth ine« ten-Staa- 
te Texas besteht, obgleich das Vorhanden- 
sein von edlen un anderen FULL-I «als 
n sind Gotv,Si k, Otkii Zi Eis-ty- 
Knhfer, Eisen u. s. w» und von Kohlen 
außer aller Frage ists-.- » wird sich das 
ni tehränd n, Sta ra ienske äß VII-al- l d Fo chern «Snche nach Metallen zur Verfügung stellen, nnd wir-« 
sollten bei der nächsten Wahl darauf hin- nrbeiten, daß die Repräsentanten für die 

»Legislgtur instruirt werden, dem Staate 
; Este-Mien- ges-is 

» »Hört-ins die texanische Dei-gn- 
tivn feine-new T 

Jn den leitenden Zeitungen des Nor- 
dens wird viel darüber gestritten, ob die 
teranische Delegation zur Convention in 
Cbicagofür odersgegen Grant stimmen wird. Die Maioritätist der Ansicht, daß sie meistens aus Grant Männern besteht. Bekanntlich hat die AustineLConvention 

vdie Deiegation instruirt, einstimmig zu stimmen. Es wird also vor jeder Abstim- 
mung in Chirago innerhalb der Delegaiion durch ein Majorität entschieden werden 
müssen, für wen die Stimmen abgegeben werden sollen. So weit wir die Verhält- 
nisse kennen, herrscht bezüglich des begün- stigten Candidaten wenig cinigses nnter 
den Delegaten und es IIMMT O nur 
wenige finden, welche unter allen anstän- den für Gta stimmen würden. Wir 
kennen wenigst Jnrehrere De·legaten, die 
enisks » nsr igne oder Shernean sind, 
nn s. Ists-ich füqunfhbnrne ent- 
scheiden-« esfssi er ’didne wäre. Es scheintkinskdaier zwe lhaßs ob in- 
nerhalb der Delegation irgend einer« der 
genannten Caneidaien eine zMsssrtiät sämmtlicher Stimmen erhalten wird. was 
in diesem Falle geschehen und ob die Pla- 
ealitätsregel geiten wird, wissen wir nicht. Wir sind aber der IMeiniItrg dass wenn 
Grantaußer Frage tritt, die Majorität sieh für Washburne entscheiden würde. 
Wir mögen nns darin irren, doch halten wir nach einer Uebersicht über die verschie- 
denen Deiegssrn unsere Ansicht für ge- rechtfertigt. — 

L. Rufst-eh 
Das Lager der Frühjahre-paaren aller 

Art des herrn L. Wplsson ist jetzt vollstän- 
dig. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die billigen Knabenanzüge [von 85 auf 
hörtq gelenkt, ebenso auf Damens nnd 
Kinderfchuhe, Damens und Mädchenhüte 
nnd auf die großartige Auswahl von 
Kleiderstossem Möbel und Teppiche sin- 
det man bei Herrn Wolsson in großer 
Auswahl und billig. Rinden-sagen wer- 
den zu mäßigen Preisen verkauft. sinnen 
Kurzem wird Herr Wolsson sich auch mit 
der Anfertigung von Matratzen beschäfti- 
gen, Ende-n er hierfür einige der tüchtigsten Arbeiter engasirt bat. Wer gut nnd 

D billig bedient fein rnitl, wende sich an 
Herrn Wolffon. 1,4,t3«naw1n1 

Segen Sttäflinasarbeit. 
Leber ein Jahr ist reiste-few Iettpetk tn 

den"·Dst-&#39;·nnd Weststeaten itch eine vvAgita- ttpn gegen die Gefangenen « stritt nnd 
namentlich sesen das tn den neettten Stras- 
anitalten eingeführte Kontrahspstent oder 
Vers-achten bee, «ansenen,-Ieb,ett send- 
gab. J- thh ren- es;.psptsächttch 
dte Stetntne r, belcheM te Straf- 
ttngearsett spinnt-s Ite est-ladet 
Intt pettttnnen sei Flusse-Martert, da 
the handwect bettete still denkt worden 
par nnd ane Massacnsetth Ohio unt 
anderen Staaten tiefen sich Klagen verl 

handwerker und Arbeiter über die ihnen 
durch die Sträflinge in ihren resp. Gewer- 
ben entstandene Konkurrenz vernehmen. 
Der Anstoß zu dieser Agitation, die seht 
wieder in Ohio ins Leben getreten ist, ging 
zuerst von der Arbeiter-Organisationen ans 
und diese sind auch ietzt noch von ihre 
Hauptiriebfeder. Ueber die Berechtigung 
dieser Opposition gegen ein System, wel- 
ches den ehrlichen Arbeiter schwer schädigt 
und auf seine und des Staates Kosten 
einige wenige Contraetoren bereichert ha- 
ben wir uns seiner Zeit des Längeren 
ausgesprochen. Wir sind gewiß nicht 
gegen eine nützliche Beschäftigung der 
Sträflinge und der Vermeidung ihrer A r- 
beltskeafi zu ibrem eigenen und des Staat es 
Jnteeessez allein wie mögen nichts von 
dem Contact-System wissen, welches jetzt 
fast überall eingeführt ist und nur einigen 
wenigen Capitalisten Vortbeil bringt, da- 
gegen Tausenden und aber Tausenden von 
braven Arbeitern und deren Familien 
lobnende Beschäftigung nnd dadurch den 
Lebensunterhalt raubt. Mit der biet- 
ländischen Agitation gegen ein so schänd- 
liches System gehi aber auch die. im alten 
Vaterlande Hand in Hand. Ja, sie 
nimmt auchfdort neuerdings immer grö- 
ßere Dimensionen an nnd wird, wie cs 
den Anschein hat, nicht erfolglos bleiben. 
Wenigstens bat die Regierung bereits in 
einzelnen Fällen den Beschwerden der 
Arbeiter und Gewerbetreibenden Rech- 
nung getragen und wird dies wohl auch 
ferner thun. Man schreibt darüber aus 
Berlin- 

Die Agitation gegen die Konkurrenz der 
Gefangenen-Arbeit, namentlich diejenige in 
den Zuchthäufern, ergreift immer weitere 
Kreise des Gewerbes. So ist dem Reichs- 
tage in voriger Woche eine Petition von 
1500 Vergoldern, Meistern tvie Gebilfen, 
zugegangen, die in dem angegebenen Sinne 
Abhilfe verlangt. Die Petenten führen 
den ziffermäßigen Nachweis, daß kein an- 
derer Gewerbezweig durch die toneurris 
rende Sträflingsarbeit so geschädigt werde, 
wie der ihrige; anch beabsichtigen sie, die 
Gefangenenarbeit zum Gegenstand der Ta- 
gesordnung einer öffentlichen Versamm- 
lung zu machen, um ihrer Beschwerde noch 
auf andere Weise eine möglichst gewichtige 
Unterstützung zu sichern. Uebrigens scheint 
die Regierung den von den Gewerbetrei- 
oenoen und Arbeitern erhobenen iebhaften 
Klagen eine gewisse Berechtigung zuzuers 
kennen, wie zwei Beispiele aus Hannover 
und SchieswigsHolsiein beweisen. Dort 
hat man sich nämlich zu dem Erpirecnent 
entschlossen, eineAnzahi vonStröflingen bei 
den gerade gegeiiisärtig in größerem Maß- 
stabe untirnoninditen Auffassungen von 
Oedereien zu verwendet-. Die technischen 
Beiräthe der Provinziaiverwaltuna waren 
Infang- nicht ohne Bedenken. Indessen 
der Versuch wurde gemacht und gelang 
gleich itn ersten Sommer so glänzend, daß 
selbst Gegner der Besorsiungsthätigieit der 
Provinz überhaupt nicht blos suec-yama- 
tbie mit derselben bekehrt, sondern auch 
davoniiberzeugt wurden, daß gerade die 
Gefangenen sich vortrefflich zudiesen Are- 
beiten eignen. Ueber dies wird keinern 
freien Gewerke-, Thiermit eine empfindliche 
lonksrreiz gesucht- Zucht und Ordnung lassen biejetztnichts zu wünschen übrig, 
und endlich wird auch für die Gejuzdheit der 

« 
ene fürskdie Belebuiisibrer oesiMslttiläen Kraft, für ibr Vor- 

är eilen in freier Selbsterhaltung 
nach der Entlassung sicher nur dadurch ge- 
trennen-—- 

— Damenbüte neuester Facon bei 
Schram se Co Man spreche vor, 
ehe man anderswo kauft. s 

19,3,i,s,w,1J. 
-— Billg zu haben Damen und Kin- 

dersirümpfe in großer Auswahl bei J- 
JoekeöoSiihnr. 

Die Geheimnisse des Erfolgs. 
Die Bequemlichkeit eines Mannes 

hängt im Leben zum großen Theil davon 
ab, daß er in seinen Geldangelegcnheiten 
gut steht. Jst man einmal zurückgeblieben, 
so urag es schwer fallen, das Verlorene 
wieder einzubringen. Der, welcher einen 
Theil seines Erwerbs zurücklegt und sei er 
noch so klein und eine Reihe von Jahren 
darinauehålhjvirfei zur Wohihabenheit 
odd diesescht znne Reichthuni bringe-. EYerjanige jedoch, welcher sogar Vermögen Hebt, aber von Jahr zu Jahr mehr aus- 
gibt, als er einnimmt, js aufdenez- sicheren 
We e zum RuderÄ Oas«".»iiber seinen Yq "ltnissen leben«, hat itisrnierem Zeit- 
Ists-eine Masse von persitren zum Fall 
Este-ask Bankiers und Geschäftsleute 

&#39; allgemeinene greifen nicht ieicht anderer Leute Geld an, bis ihre eigenen Mittel 
erfchöpftsind und ihre Ausgaben die Ein- 
nahmen übersteigen Ein Mann, der in 
Schulden ist, wandelt inmitten von Ge- 
fahren- 

Kaufleute, welche in ihrem Wohlstand 
der Gedanke an etwas Belriigerisches mit 
Entrüstung erfüllt hätte, griffen, sobald ste im Rückgang begriffen waret-, zu Mitteln, 
welche ihrer Natur durchaus fremd zu sein 
schienen. Erfaßtdoch ein Ertrinlender den 
besten Freund an der Kehle, um sich selbst 
zu retten. Schulden zu haben ist-schwer 
demoralisirend. Sie mögen manchmal 
unvermeidbar sein, aber selbst wenn keine 
Unehrlichleit damit verbunden ist, so wird 
durch ihren Einfluß das moralische Ge- 
fühl arg geschädigt. Die Selbstachtung eines Mannes muß vernichtet werden, 
wenn er weiß, daß er von dem Gelde lebt, 
das anderen gehört. Wie viel besser ist 
ei doch, da woes immer möglich ist« sich 
etwas ,,vorwärts« zu halten, wenn man 
sich sonst auch manchen Lebensgenuß ver- 
sagen wuß. 

Es ist ebenso wilnschenswerth, daß wir 
uns auch in unserer Arbeit etwas vorwärts 
halten. Dies mag nicht iu allen Fällen 
möglich sein ; z. B. wenn dieArbeit eines 
Mantos iu bestimmen Stunde- verrich- 
tet werden umf, wie die der Beschäftigteu in einer Fabric« Es sieht aber gewisse Klassen «von Leuten, weiche dle Zeit für die Arbeit, die sie zu vollbringen haben,s 
auswählen können und unter diesen gibt 
ee solche, welche stets die ihnen zugewiese- 
ue Infgade so lange als nur möglich 
aufschieben nnd dann in der Eile, bestürty TIERE-, verwirrt, zu Zihter Erledigu, g togmenz is einem Zustande, der sie ganz 
gewiß zur Leistung ihrer besten Arbeit 
uutauglich macht. 

Ein Geheimnis des Erfolgs rk Leben 
besteht auch darin,anderen Leute in unseren 
Plänen voraus zu sein. Die Gesellschaft theilt sich in zwei Klassen, in Führer und 

Nachfolger ——— in solche, die nur ,,nach- 
trampeln«. Jn welcher Weise werden 
große Reichthümer erworben ? Theil- 
weise, wie schon gesagt, durch Sparsam-: leit und dadurch, daß man Anderen vor- 
auseilt. Ein Ding, das einmal gethan » 

ist, mag leicht nachzuahmen nnd zu ver- 1 

vielfältigen fein, aber es ist der Piouir, ! 
welcher zuerst den Grund ausbrach, der» das Lob verdient. Esssiud die Männer,’ 
welche neue Pfade auffanden und uns? 
seither unbekannte Regionen erschlossen, 
denen die Welt am meisten verdankt. 

Es ist der vorgeschrittene Gedanke we- 
niger Männer eines Zeitalters, welcher 
dao Geschick der kommenden Generation 
entscheidet. Die Gesellschaft braucht im- 
mer Männer-, welche ihres innern Cha- 
rakters halber Achtung und Ehrerbietung 
fordern. Wir sehen zu gewissen Personen 
aufwärts und auf andere herunter, aber 
wir blicken nur auf die große Menge — 

weder aufwärts, noch herunter ——, denn’ 
der Standpunkt diefer Menge ist der glei- 
che. Wäre es nicht des Beispiels einiger 
hervorragender Männer halber, der Cha- 
rakter der Menge würde oft kein sehr ho- 
her sein. Jn einem Dorfe von tausend 
oder mehr Bewohnern gibt es gewöhnlich 
vier oder fünf Männer und Frauen, deren 
Einfluß tief vermißt würde, wenn sie 
weggenommen werden sollten. Sie find 
den anderen Leuten voraus, sowohl an 

Unternehmungsgeist, als an Charakter. s Eine Handvoll solcher Personen kann den l 
Ton eines ganzen Gemeinwesene hebenJ 
Schlimm für den Ort, wo die Leute alle i 
auf demselben Standpunkt stehen. Ers wird gewiß ein sehr niedriger sein. 

Jeder junge Mann, der einige Willens- 
lraft besitzt, sollte entschlossen fein, nicht 
allein vorwärts zu kommen, sondern fich 
auch voran zu halten, bis er Raum ma- 
chen muß für einen anderen. Jn unseren ; 
Tagen wird Denen, welche sich eine Eri- 

« 

ftenz zu gründen wünschen, der Anfang 
außerordentlich schwer; die Wege sind 
gesperrt, um jede anständige Position giebt 
es eine Menge von Bewerbern und nur 
der thätige und wachsame Mann hat eine 
Möglichkeit voranzukommen. Zum Trost 
sollte man sich aber erinnern, daß die, 
welche am meisten Erfolg hatten, oft beim 
Beginn am härtesten zu kämpfen hatten. 

weiche besonderen Bortheile hat die 
große Mehrheit der erfolgreichen Männer 
gehabt, als sie ihre Laufbahn begannen ? 
Nur solche, als sie in sich selbst fanden, 
einen klaren Kopf, einen festen Zweck und 
einen starken Willen. Sie machten ihr 
Glück ; das Glück hat nicht sie gemacht. 

Kämpfe deshalb für Dich selbst im Le- 
ben. Frage Niemand um eine Gunst und 
Du wirst tausendmal mehr Erfolg haben, 
ais die, welche stets um Gunst betteln. 
Niemand braucht Dir zu helfen, denn Dn 
bist iin Stande, Dir selbst zu helfen. weil 
Niemand ein so tiefes Interesse an Dei- 
ner W ohlfahrt haben kann. 

Wahrheit und Ehre. 
Fugu-Welche ist die beste Familien- Ykgdijitrkin« der Welt, die Ein-geweiht zu 

reguliren, das Blut zu reinigen, Hart- 
leibigkeit und Gallenleiden zu entfernen, 
der Verdaulichteit zu helfen und das ganze 
System zu stärken? Wahrheit und Ehre 
zwingen uns zu antworten, Hopfeii-Bitters, 
welches rein, vollständig und harniiots ist. 
Siehe die andere Spalte. 

W i l h el m i. 
Der große Geigenfiirst Wilhele wird 

also Montag Abend im Casino sein erstes 
Konzert geben. Eintritrittekarten zu Si.50 
sind bei den Gebr. hart zu haben. Der 
Künstler hat in feinem Gefolge die Priuias 
donna Marie Saivotti und den ausgezeich- 
neten Pianisten Max Vogrich. Dem 
Programm gemäß wird ee daher an Ab- 
wechslung nicht fehlen. Jn den beiden 
Konzerteu am Montag und Dienstag wer- 
den uns Kunstgenüsse geboten werden, wie 
wir sie hier noch nie gehabt haben uud 
auch sobald nicht wieder haben werden; 

« es steht daher zu erwarten, daß an beiden 
Abenden der Saal des Castno bis auf den 
letzten Stehplatz gefüllt sein wird. 

OO———-s—- 

Spitzen, weiße und leineue Waaren. 
1000 Dutzend Handtücher, von 5 

Centö an. 
50 Stück rothen und weißen Tafel- 

Damast. « 

300 Stück Leiuen Drill. 
100 Stück Leinen. 
500 Stück Bictoria Lawn, Schweizer Mull und weiße leinen Lawns. 
10,000 Stück Hamburg Embroideries, 

Valenciennes, Torehau, Breton, Langedoc, 
Brabanter, Spanische, schwarz- und weiß- 
seidene, blonde, Chantilly, amerikanische 
uanldeutsche Spitzen in unendlicher Aus- 
wa 

st 
Nottingham Vorhänge von allen Mu- 

ern. 
Wir haben die Preise obiger Waaren 

um 100 Prozent ermäßigt, seitdem wir 
hier eröffneten, nnd werden dieselben noch 
weiter redugirerh da wir überzeugt sind, tn 
diesem Departement immense Verkause zu 
machen. SchramssEo. 

——.-.-«..—-.—- 

— Waierproos nnd Celluloid Man- 
scheiien und Kragen bei P a n c o a st ä- 
S o n s 

GuierGrund zum Glauben 
Das amerikanische Voll glaubt durchaus an 

Hosteiier’s Magenbiitees, nnd 
es haignien Grund zu diesem Glauben. Es 
bai die Wirkungen desselben ieie mehr als säus- 
nndznanzig Jahren gesehen und erfahren und 
bar keine Ursache, auch nur eine einzige Angabe über dasselbe zn bezweifeln. Es bei die reich- lichsien Beweise am eigenen Her-d erhalten, daß das Bitters eine unscheinbare Familien- 
medizis ist in allen Fiillen von Malaria, Dos- oepsim Schwäche, qestsrien Zusiiinden der Leder 
und des Unterleibs, sowie in vielen andern 
Kranibeiiem Ei hurde als ein vorziigliches Tonis und als ein ächies Ulieraiio befunden, und Jeder, der es mit den vielen Prävaraien ähnlicher Ari verglich, gab ihm steis willig den 
Vorzug. Die Richiiszieii dieses Glaubens an 
seine Wirksamkeit erb rlt durch die Begutachtun- 
geer der Aerzie und das Lob der presse ihr volle 
Bestätigung. 

—....-.—— 
— Wir bemerken, das laudwirtbschast. 

i liede Zeitungen die Weribloiigkeii der gro« fßen Packete rnit Pferde- und Biebpulver 
blossiellen. Wir brachten den Ball ins 
Rollen und beanspruchen Eredii dafür. 
Sb eridans Caoaley Condiiion 
Pulver sind durchaus rein nnd die einzige 
Iri, die des Kaufen- iverib ist. 

Sau Pedto Springs. 
Bei günstigem Wetter findet morgen, 

Sonntag, Konzerimusil im San Pedro 
Bari statt- 

Damen-, 
wünscht Jslzr einen reinen blühen- 
den Teint zn besitzen? Jst es 
der Fall, so wexden einige Ellen-li- 
tntionen von »Hng«nn7·s Mag- 
nolia Balsa·ni&#39;· Euch in vol- 
lem Maße befriedigen Er»ent- 
Ferne die gelbliche Farbe, Rothe, 
Hinweis Blatterchen,»sotnte alle 
Krankheiten nnd· llitnhonheiten der 
Haut. Er besetti t»dke due-h Er- 
hitznng erzeugte diothh Abwan- 
xinng und·Anfreanng. Er macht 
eine dreiszigjjihrtge Tntne Inn 
zehn thre Junger mild-einein 
nnd sind die Wirkungen so unten-»- lirh, nunmqu nnd vollkommen, dnsz 
es- nnnidnlieki ist, die Anwendung 
dieses Mittele guxitis«ntiiel)nien. 

- Allerlei. 
— Der ntexikanische General Servando 

Canales, Besehlshaber der Truppen ant 
untern Rio Grande, ist gestern mit seinem 
Stabschef General Mde la Penaz Dr. 
E. B. Conibe, L, Adalberto Torres, 
Staatssekretär von Tamaulipas; den 
Adjutanten: G. Soto, A. Arriago, S. 
Berlanga und F. Cervantes und dem 
Ver. St. Konsnl Valls hier eingetroffen. 
Die Herren wurden in Brownsville von 
Gen. Schweitzer in Empfang genommen, 
der sie nach Galveston begleitete und dort 
schlossen sich Major Raphael und Lieut. 
Sanborn der Partie an. Der General 
wohnt im Menger Hotel und wird meh- 
rere Tage in der Stadt verweilen. 

—- Blind Tom giebt heute Abend in 
der Turnhalle noch ein Konzert. Dies 
ist die letzte Gelegenheit den talentvollen 
Klavierspieler zu hören. 

— unt ze. zucarz wurde Vle anlt von 
San Lilie Potosi nach Tarnpico eröffnet. 

— Heute Abend findet das von den 
jungen Damen der Casinogesellschast ver- 
anstaltete Schaltjahrskränzchen statt. Es 
ist vorauszusehen, daß die Herren sämmt- 
lich der erhaltenen Einladung Folge leisten 
werden. An Amiisement wird es nicht 

J fehlen. Die Damen haben roße Vorbe- 
reitungen getroffen, ihre G e glänzend 
zu fetixen. Auch für gnte « Inst ist 
gesofscysrdem : 

«--—-«De·r Meyer stellte während dieser 
Wochedie folgenden Bchierlnubnißscheine 
wes aus«-Es Goodrich und-» George O., 
Boyd flir- Wohnkäriserj August Krisch für 
einen Stall; Ch. Dullnig für einen Am 
bau und gn Msnzird für eine Küche· 

« 

— Die wäher dieser Wocheregistriri 
ten anndeigenthmusübertragungen re- 
präsentiten einen Werthv von 84651. 

— Für folgende Paare wurden Hei- 
rathslizensen ausgestellt: Feliciano Her- 
nandez und Denietria Baray; E. W. 
Duan und Jda Baker; W. S. Pleasant 
und Mary Grace. 

—«Ung gebt so eben die erste Nummer 
einen neuen illustrirten Wochenschrift zu, 
betttelt: ,,Jllnstrtrte Nachrichten 
aus Deutschland, Oestrelch 
u n d d er Schrve l z.« Neben dein ge- 
diegenen nnd retchbaltigen Lesestoff enthält 
dieselbe alle ossietellen eonsularischen Bor- 
ladungen, Ausrufe u. s. w. von Amerika, 
sowie Edietalladungen, Aufforderungen für 
Erbschasten, Berebellchungen und Todes- 
fälle aus allen Theilen Deutschland-, 
Oesterreichs und der Schweiz. Dieselbe 
ist ausgezeichnet illustrirt nnd ist derselben 
nebenbei jede Woche eine illustrirte.Bei· 
lage von s Seiten ais Unterhaltungsblatt 
beigefügt, welche eine große Fülle von 
spannendcn Romanen, Erzählungen und 
humoristischen Kleinigkeiten bringt. Der 
Preis derselben ist nur 10 Cents pro 
Nummer und können lProbenunnnetn 
durch die Erpedition; No. 173 Frantfort 
Street, New—York, bezogen werden. 

—— Neue Friiblingsronaren eingetroffen 
soeben in großer Auswahl bei S ch r a ne 
ö- C o s 
W 

Deutsch-englische Schule. 
» 
Der Jahreeeursuo der deutsch-englischen Schule 

fangt am Montag den 5. April wieder an. Neue 
Anmeldungen werden von· Nie. Tengg, dein Se- 
lretiir des Bereit-S entgea eneenoinnieu. 

Grresenbeck, 
sm Präsident der deutsch-englischen Schule. 

Casino-Halle. 

Montag und Dienstag deu s. u. G. April 

Wilhelmj, 
begleitet von derPrimadonna 

Marle Salvotti 
uud dem berühmten Pianistcn 

Max Vogt-ich 
— «-—- 

Einlritlspreis SI.50. 

Keine Extraprcise für refekvirie Sitze bei Hatt ö- Bio. 
1,4,t4m 

Kindergarten. 
Der Bastard der deutsch-en llfchen Schule ist 

Willen-, durch mehrfache In tagen Don Eltern 
veranlaßt, einen Kinde-gossen zu ekössnm für den 
JqllJaß genug Instldungen vorhanden sind. Ecke-Hauche »die Kinder diesem Instit-u ai- 
vckmueu wollen, weiden daher ersucht, sich M dem Unterzeichneten zu wilde-. 

« 

Nic. Teagq, 
Zi,3,8m Scheut-. 

Sonnabend den J. April 

Schaltjaljrs-Kräitzchkn 
l In C a s i u o , 

wozu freundlichsl cis-ladet 
Das OamensComite. 

—l 

Immer daIMeneste 
--------------------- 

A. se. Wotffs 
Frühjahre- 

Waaren 
sind angekommen. 

Das beste und reichhaltigsie Lager, 
das je fiir eine Snison geboten 

wurde. 

Alles was iin Schnittrvaarengeschcift 
verlangt wird, neu nnd modern. 

Isrißererdentlich b etlige Preis-» den Zei- 
V ten angemessen. 

Vzaaren jeder Gattung, Kattnne, Musi- 
« linö, Gretradiiies, Brunnng Bacc- 

buntin96, Linnen Laan Brande- 
leinen re. Sommerfeide. 

r«gc:udies, Weißwaaren, Planes, in 
großer Auswahl 

Leinene Waaren fiir alle Zwecke. Be- 
sondere Aufmerksamkeit bitten wir 
diesem Departement zu schenken To 
feldaniafte, Servietten, Handtucher:c. 
in einer Auswahl und Güte wie noch 
nie vorher in hiesiger Stadt aufgezeigt 
wurde. Ich beziehe diese Waaren ! direkt ans den deutschen Fabriken und 
kann ein Uebriges hierin leisten. : 

; Ferner Sonnenschirine elegant,Struinpf 
i waaren in allen möglichen Nouvean« 

les, Kragen, Besatz, Bänder, Schlei- 
; fen und zahlreiche kleine Artikel fiir i die Dauientoilette. 

; Fabelbaft billig. 
« 

A. A Wolff 
ladet die Damen inf der Stadt und 
Umgegend zur Besichtignng seines 

großen Lagers von 

Frühjahr-Z - Waaren 
ein, und ist gewiß jedem Geschmack 

gerecht werden zu können 

Chabot, Moß se Co» 
Händlerin 

S ch n f e n , 
sowie 

Kommissions - Kaufleute. 
Alleinige Agcnten für Tean von 

Hill’·s Extract von Tabak. 
Kenner-MS aufgelöstcr Schwele Sl)eepbip. 
Kenneva Sheepdils, die nicht giftig ist. 
Kennedy’s Hemlock Sheepdip. 
Kennedy’s coneentrirtem Tabak. 

18,3,80,iuw1j 

Warnen-KI- ,,»Safc« Allen sind eine svastige Stimnlanz fut ctne trägeLebek, heilen Verstopfntlg, Verbaqnn« abeschwekdem Galligkeit, lsiliöieDiarthoe Malen-ca, Fieber und Wechselfieber. Preis 25 Cenls die Schach el- 
Wmm’ö »Tai-« Rennstrirkeuses Heil-Mel gibtbkn Leidcndcn schnell Ruhe und Schlaf, heilt Aufsicht-letzen lind Nruralgia, verhindertepileptifche LIMIpr nnd ist has beste Atzncimiuclfür newöfc Niedergeschlagenheit. 
Tusc« Riean 
F Leb-er Hell. 
mittel- 
Euie" Zwisc- 
kul)k-.Ie1l·lnct,s.. 
tel- 
Zafe««Vttscc-J 
Zeit-« Reto- 
cn Nackende-.- 
Fxsollnslch 
Gase-· Pillexh 

Es M durchs-i nicht vom System schädlich. 
Flasche-n in zwei Grö- 
ßen; Preise 50 Tuns 
und sl.00. — 

N- W a r n c r S 
»Hast-« Heilmittel wer- 
den in allen Apothekcn 

— und überall von Händ- 
lern in Medikamcnten 
vertaqu 

--« w H. H. Wattm- ä CI-- L e se ! S s· tilgen-binnen « st« .&#39;. »- «»«&#39;- 
« ,-.-« Jlockscsccy N. Is. 

Eos-m Fcnte nach clncm Pan-Uhu- -«—snach seng- l’. YOU-. 

f 

Jch trinke nur 

Anheuser. 

P 
Jch nicht. 

Turner-Halle. 
Vom LU. März an (Matinee am Mitt- 

woch und Sonnabend, Nachm. 2 Uhr-) 
Issmten des 

Blinden Tom, 
des«mustkslischen Ost-onna des Zeitaliees,dek· 

m du sausen Welt als der größte lebende , 

Natur-ventili? 
lehnen ist. set sei-es Auftreten wird dek blinde 
com die hundertsten Gaben entfalten, mich- 
ilu tu da Welt berühmt sen-acht und die größtes 
stiller in Erstaunen mfest hohem 

Museum-etc u Tun-. Kinder 25 Tenn« 
Resekvine Sitze 75 Cum, en baden bei hakt u. 
Bro. Anfang des Konzerte S Uhr. 

Paul Wagner, 
empfiehlt fein reich assortixtcö Lager von a llcn nur crdc nklichcn 

Hanshaltnngs- Gegenständen 
und verkauft, wie bereits bekannt, von 5 bis 50 Prozent billiger, wie irgend ein an. 

deres Geschäft in hiesigen Markte. 

VII-PMB RAE-works 
Jcc Cl)ests, 

Jcc Pitcl)ero, Jce Tools, 
Jcc Cream Frcezcrs, 

Water Coolers, 
Loolcr Stands mit Drainer, 

Water Filters, 
Mexican Water Coolers,- 

Bathing Apparatus, 
Flower Pots, 

Flower Hanging Baskcts, 
Flosver Vases, 

Flower Trainers, 
Flower Stands, 

Watcring Pots, 
Bird Coges, 

Jmported Bird Seed, Hauunocks, 
Ageni von dem uichtexplodirenden 

SIEBU - 01DD 
und dem 

delikaten Anheuser Bier. 

Das Beste und Billigste in 

ZFarbcm Orten, Fenster- Glas,; 
················· 

fes-Es .z·»·.2;«6;1;;«1.·ck; ;2«-2;ii«i,i2;s Akkka J 
« « « « — « 

Tapeten m neuster Auswahl, 
Wachsblumen and Malek«Maierialien und allen in dieses Joch infchtagenvei 

Attilexn bei 

F.H.- Müller, Mainstmße, Sau Antonio. 
House Sigxx F- (Ja-1s1sif-1-g;e«.l Painting. 

PO- ÆWIR E HDFUY »geeüroragnbeGldf n,rakF nköva» Markthtß SanoanAt Texas, 
Soeben erhalten eine zweite Carload 

Brinly’ s berühmte 
Stahl n. giiheifeme Fisijgc 

Dem Fkäufer jeden Pflsges wirdsBefriedigung garantim Sechs-I verschFeFJTe 
Pflüger blos, SM. Ebenfalls erhalten unsetjen FrühjahrsiBedarf you ’. « 

Laudrcth de s H 
» Sphnslsxischkm 

Garten- und WF Blumcnsamm 
-—«- 

Stets an Hand eine große Auswahl-von 
Farben aller Arten, 

Eisemvaaren, Feld- und Gartengeräthen, Polzi und Korb-paaren, Farben, Oelen, Firnissen, Piafeln 2c., Lampen-— und Lampenzubehör, Fenft rgla6, Kasige 2c. 

L. Hutb 85 Soba» 

es-. MAX-Nqu 
hat soeben erhalten eine große Auswahl von 

Frühlings-Mauren, 
bestehend aus 

Kleiderstoffen, Stickereien und Spitzen, 
Damen- und Kinderftrümpfem 

Schuhen für Damen und Kind-er. 
Sein Lager besteht ferner aus einer großen und modernen Auswahl von 

Stippers und Schleifer-. 
sowie ans 

Fertigen Kleidungsstücken für Herren, 
WIUOIMZ Gen-Im 

Stiefeln und Schuhen u. s. w. 
s-—————·- 

Ebenfalls erhalten : 
Ein grofes und in jeder hinsicht wohl assortirtei Lager sm- 

Eos-BE , welches jeded Artikel umfaßt-den man in einem 
Wholesale- und Remu-Möbe1-Ekah1issemeut 

zu sinden erwartet 
Weitere bedeutende Senkungen von Möbel erwartet 

L. Molffon, 
Main Plaza. 


