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San Antonio, 19. April, 
Städiifche Gehältern 

Ein uns zugegangenesSchreiben aus hie- 
siger Stadt fordert uns auf, unsere Stint- 
rne gegen die hohen Gehälter der städtifchen 
Beamten zu erheben. Es heißt darin, 
daß ein Gehalt von 8200 monatlich für 
den Mahor große Verschwendung fei, da 

fein Gehalt in gar keinem Verhältniß zu 
feiner Arbeit stehe. Dem ftödtifehen Se- 
cretär werden manatlich 8150 gezahlt, 
während man für 875 monatlich einen 
ausgezeichneten Buchführer haben könne, 
der mehr Arbeit zu thun im Stande fei 
nnd mehr thun müsse, als der Secretär. 
Uehnliches ließe sich von den meisten übri- 
gen Beamten sagen. Durch Neducirung 
der Gehälter könne ein fchsneö Stück 
Geld erspart werden. 

Es liegt allerdings Wahrheit m dein 

oben Angeführten. Gilt es denn aber 
nicht als Regel in diefem Lande, daß die 
Beamten besser befoldet werden, me 

Männer gleicher Leistungsfähigkeit und 

Arbeitskraft, die auf ihren Privat-Erwerb 
angewiesen sind? Warum dem fo ist, 
wissen wir nichtt. Vielleicht hat man ge- 
hofft, auf diese Weise tüchtige Männer 
für die Aemter zu sichern. Das hohe Ge- 
halt hat aber auch den anderen Nachtheil, 

« 

daßes eine Menge Aetnterjäger schafft, 
nnd oft genng foiche, die nicht im Stande 
find, fich durch ihrer Hände oder ihres 
Kopfes Arbeit eine Existenz zn fchaffen. 
Dabei paffirt es gar oft, daß der rechte 
Mann filr das Amt bei der Wahl unter- 
liegt und ein Mensch gewählt wird, der 
das Amt wirklich nnr als eine milchende 
Kuh betra tet. 

Unsere on reßmänner erhalten 85009 
jährlich, nebst eifekosten u. s. w. Wie 
viele von ihnen sind im Stande, diese 
Summe durch Arbeit zu verdienen ? Ein 
Lehrer, der jeden Tag feine Schüler unk 
ter-richten muß und dem Staate einen bei 
Weitem größeren Nutzen leistet, als ·der 
Gesetzgeber, muß mit 81000 und weniger 
zufrieden sein. Manche Aemter find da- 

gegen kärglich bedacht ; so erhalten unse- 
re Districtrichter z. B. nur 82500. Sie 
haben freilich nicht mehr Arbeit, als an- 

dere Leute auch, aber man verlangt von 

ihnen, daß sie ihrer Stellung angemessen 
leben, daß sie ihre Neifekosten non einem 
Counth zum anderen ndd ihre Hotelauss 
gaben bezahlen n. s. w. 

Eine sorgfältige Untersuchung der den 
ftädtischen und Gaum-Beamten zuflie- 
ßenden Gehälter möchte wohl am Platze 
sein und manche Ueberraschung liefern. 
Was aber das Mahoriamt anbetrifft, so 
will unt das nicht hoch dünken. Wir 
wünschen an der Spitze unserer städtifchen 
Bertaltung einen Mann von Geschäfti- 
seuutniß und achtbaresn Character, der 
auch im Stande ist, die Stadt in würdi- 
er Weise zu repräsentiren. Wenn er 
eine volle Schnldigkeit thut, hat er keine 

Zeit fiir Privatgeschäfte über-, ist also 

ääuzlich von seinem Gehalt abhängig. 
r muß sich stets anständig kleiden und 

manche kleine Ausgabe im Interesse der 
Stadt machen. Wollen wir einen tüch- 
tigen und fähigen Mann in diesem Amte 
haben, so müssen wir ihn auch gut bezah- 
len. Andere verhält ei sich aber mit 
man anderen Beamten. Sie leisten 
entschieden nicht die Arbeit, die ihr Ge- 
halt rorausfetzt und lesterea sollte daher 
erniedrigt werden. Man läuft dabei 
keine Gefahr, die Aemter vacant stehen 
lassen zu müssen. Es werden sich im- 
mer Leute finden, die willens sind, ihren 
Lebensunterhalt wirklich zu verdienen. 
Jn Unstin hat die Reduktion der Gehäl- 
ter der städtifchen Beamten keinen der 
letzteren zur Resignation veranlaßt. 

Verschiebung der Uahb 
Jn der gestern stattgehabten Siäung des Stadtratheg ist auf Veranla ung 

des Mayorg beschlossen worden, die Ab- 
stimmung über den Storey’schen An- 
trag betreffs der Anleihe von 8150,000 
siir Straßenverbesserung bis zum 8. 
Mai binuugäuschiebem und gleichzeitig 
mit einer an eren Abstimmung zu ver- 
binden, welche darüber entscheiden soll, 
ob eine Steuer von 10 Cents aus das 
8100 erhoben werden dars, um aufdem 
neu angekaufteu Grundstück eine Doch- 
schule erbauen zu lassen. Wir werden 
uns über diesen Gegenstand in einer an- 
deren Nummer aussprechen. Selbstver- 
ständlich unterstüien wir die Stadt in 
ibrern Bestreben, eine tüchtige Volls- 
scbule herzustellen, und da es an Ge- 
bäuden fehlt, um die schulpflichtige Ju- 
gend unterzubringen, so ist es nicht 
mehr als recht und billig, daß wir der 
Stadt die Mittel bewilligen, um die 
nöthigen Räumlichkeiten zu schaffen. 
Wir empfehlen also den Bürgern, sür 
die Steuererhöbung zum Besten der 
Schule und gegen die Anleihe von 
8150,000 zu stimmen. 

stadttathsverhandtnugem 
Folgende Petitionen wurden ver- 

lesen und den zustehenden Komite5’ 
überwiesen: Von Burnz G Kerk, aus 

Megauitholkbldcken hergestellte Seiten- 
wege alg so che l. Klasse anzuerkennen; ; 
von Bürgern, daß an der Ecke von 

Ponston und Laredostraße eine Gag- 
aterne aufgestellt werde;·von Dr. F. 

Peka Dackbmvstxsßc Mhtig auszu- 
egen; vom Quartiermeifter des Gou- 

vernementdepct5, die Bekfperrungen an 

Graygonstraße zu beseitigen; von E. 
er, erg, auf seinem Seitenweg einen 
feiler aufstellen zu dürfen, der eine 
wie Uhr tragen svll· (bet·vtlligt); von 
rg. A. J. Dignotpc hinsichtlich der 

Gradleguua dee Qltpe Ast-; von Ed. 
Braden um Entschädigung nachsuchend, 
da ihm für Straßenverdesserungen im 
Jahre 1875 zwanzigjährtge, statt zehn- 
jährigeBondg ausgestellt wurden; vom 
Bis of Retap vom Santa Rosa Vog- 
pita nach dem San Pedrp eine über- 
deckte Schleuse zur Ab ithrung des 
schmupigen Wassers herste en lassen zu 
dürfen (bewilligt); von Bürgern, daß 
Live Oat und Elmstrasie verbessert wer- 
den; von Began Ohno-sorge wegen 
Rückerstattung von Steuern; von J. C. 
Dunoan wegen Iückerstnttung von 
Strafgeldern. 

Der Straßenkommissär wurde unge- 
wiefen, die Allen neben dem Martthause 
un Marktstraße sofort zu repuriretn 

Der Msyor legte eine Botschaft vor, 

in welcher er die sofortige Annahme 
der Gefundheits - Ordinanz den Bein 
eines Gebätedes für die Centralfchule, 
die Erhebung einer Extrasteuer von 10 
Centg am 8100 auf zwei Jahre für den 
Zweck und die Verlegung der Wahl fiir 
die bewußten 8150,000 nnd die Schul- 
fteuer auf den 8. Mai, empfiehlt. Die 
Propofitionen wurden fämmtlich ange- 
nommen. Jn der Botschaft war ferner 
das von uns bereits mitgetheilte Budget 
für das laufende Fiskaljahr enthalten. 

Die Petition der Alamo Straßen- » 

bahncompagnie, die um Wegerecht nach- 
fncht, wurde dem betreffenden Komite 
überwieer und die Berathung über die 
Pläne und Angeld-te zur Verbesserung 
der Ballen Ditch aufgeschoben. 

Die Petition J. B. Königs wurde 
abgewiesen. 

Der Bericht des Ingeniean über das 
mit feinem Amt verbundene Privat- 
einkonnnen wurde verlefen, ebenso die 
Berichte der übrigen Beamten. 

Das Finanzkomite empfiehlt An- 
nahme des Vudgets und Ausgabe von 
Bunds im Betrage von s55,000 zur 
Deckung der Eifenbahnfchuld; ferner 
Annahme der Ordinanz zur Erhebung 
einer Lizensfteuer für 1882. 

Copeland’s Beschluß, die Straßen- 
arbeiter auf die verschiedenen Wards zu 

; vertheilen, wurde angenommen; ebenso 
der Bericht des Straßenverbesferungs- 
komite’g, die Brücke über den Fluß an 

Houftonstraße nach dem Abgt Ford 
zu verlegen und in Houftonftraße eine 
Brücke ähnlich wie die an Commerce- 
straße errichten zu lassen. Südlich vom 
San Pedro Creek soll auf Petition der 
Mrs. Robb eine Straße erö net; fer- 
ner soll die San Pedro Dit an Are- 
quiaftrafze überbrückt werden. 

Folgende Ordinanzen wurden ange- 
nommen: Bezüglich deg Transvorts 
von Steinen; die Gefundheitg-Ordi- 
nanz; bezüglich des Anklebens von 
Plakaten und des Malens von Schil- 
dern und Nellamem bezüglich der 
Sarggeschäfte und bezüglich der mii 
Cifenblech befchluqenen Gebäude. 

F. Umfcheid, Mr5, G. M. Murphy 
und G. B. Johnfton erhielten Erlaub- 
niß innerhalb der zweiten Feuernrenze 
Holzhijufer zu errichten. 

Die Erlaubnißfcheine der Fleischer 
für Stände außerhalb dem Markt wur- 
den erneuert. 

Angebote werden eingefordert für 
einen Fußboden itn neuen Markthaug 
der 4. Ward aus Cement, Stein oder 
Holzblöckem 

J Der Schulfuperintendent ersucht das 
Schnltomite, über die Thunlichkett der 
Einführung der körperlichen Züchtigung 
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inbden Freifchulen feine Meinung abzu- 
ge en. 

Zwei Propofitionen wegen Bau- 
grundstücken wurden dein Schulkomite 
überwiesen. 

Alletlei. 
— Herr E. hertzberg wird vor sei- 

nem Juweliergeschltft eine große Uhr 
aufstellen lassen, die auf der einen Seite 
die Zeit der International-, auf der» 
anderen die Zeit der Sunsetbahn an-! 
giebt. Die Ubr wird weithin sichtbar? 
sein, Der Unternehmungsgeist des- 
Herrn Dertzberg ist anzuerkennen, be- 
sonders da die Uhr die Auslage einer 
nicht unbedeutenden Summe Geldes 
bedingt. 

— Die Casinogesellschaft veranstaltet 
am nächsten Sonntag ein Piknik an der 
ersten Mission. Für diejenigen Mit- 
glieder, welche kein eigenes Fuhrwerk 
besitzen, werden Omnibus an der Casino- 
halle bereit stehen, und zwar Morgens 
um 8 Uhr und Nachmittags um 3 Uhr, 
des Abends natürlich auf dem Piknib 
plage. Für Getränke wird die Casino- 
wirtbschaft sorgen. Die Arrangements 
für die Unterhaltung der Theilnehmen- 
den werden in umfassender Weise ge- 
troffen und machen wir darauf auf- 
merksam,’ daß ein Scheibenstand für 
Damen hergerichtet werden wird. Mit- 
glieder können Freunde aus der Stadt 
einführen, müssen aber für deren Be- 
tragen haften. 

— Gestern stand das Thermometer 
wieder auf 91 Grad, nachdem es am 
Donnerstag bis auf 37· hinabgegangen 
war. Das ist in wenigen Tagen ein 
Sprung von 54 Grad. 

— Den Herren C. B. Lawlor und 
J. R. Murchie sagen wir unseren Dank 
für übersandte Konzerttickets. 

— Die Verbesserung der Seitenwege 
in der Alamostrasze ist plötzlich zum 
Stillstand gekommen, ganz genau, wie 
wir befürchtet haben. Wenn wir nicht 
sehr irren, lind es die örmeren Leute, 
welche der Aufforderung der Behörden 
sofort Folge geleistet haben, die reichen 
Leute aber lassen, wie gewöhnlich, auf 
sich warten. Hier bat nun die Executiv- 
bebörde der Stadt die schönste Gelegen- 
heit, ihre Energie an den Tag zu legen 
nnd zu zeigen, daß das Gesetz fiir alle 
Leute da ist, für reiche sowohl, wie für 
arme. Wir werden ia sehen. 

s — Heute Mittag um halb ein Uhr 
wurde der llsährige Sohn des Herrn 
Wm.slpernathie, wohnt-oft in der Ala- 
mostraße, von einer Avenue C Car über- 
fahren, wodurch er einen Beinbruch er- 
litt. 
Massig in Antionama, Böhmen, Wech- 
sel im Betrage von 8100,000 gesälscht 
zu haben, bekannte sich schuldig und 
wünscht nach Oestreich zurückzukehren, 
um seinen Prozeß zu bestehen. 

—- Von El Paso wird berichtet, daß 
die Mörder der Putzmacherin Julia Steoenson verhaftet wurden, ebenso in 
Fort Stanton die Frau und Tochter 
des Apachewdäuptlings Nana. 

—- Die artesischen Brunnen der Süd- 
lichen Pacisic Bahn bei Fort Ouitman 
und Van Horn sind 700 und 500 Fuß 
ties und liefern einen tlederslnsz von 
Wasser-. 

—· Jn Fort Wortl) ist die Traders 
National Bank gegründet worden. 

—«Der in Robertson County aus Betreiben des östreichischen Konsuls in 
-Galveston verhaftete Franz Massig aliag Carl Brunner, angeklagt als 
Mitglied der Firma Marowitz und 

— 

— Pancoast dis- Sohn haben 
gu- dicse Saiion das feinste Lager in 

nzügxm das jc·hjerhetgebtacht wurde. Es ezahlt sich, shnen emzen Besuch zu 
Mc U- 

(Nachruf.) Börne 16. April. Wie- 
der bat ein alter Ansiedler von Börne, 
der auch in San Antonio wohlbekannt 
war-, auf ewig von uns Abschied ge- 
nommen; Herr Adam Vogt starb in 
Folge eines Schlaganfalls am Morgen 
des 14. April, umgeben von seinen 
zahlreichen Freunden, im Staffel Ho- 
tel.——.Herr Vogt war einer der Pioniere, 
welche sich im Cibolothal niederließen, 
nnd für lange Zeit war das gastliche 
Haus des Verstorbenen das einzige im 
Thal. Adam Vogt kam mit der socie- 
nannten Vierziger coinmnnistischen Ge- 
sellschaft nach Texas, und als sich die- 
selbe später anflöstc übersiedelte er mit 
5 Freunden vom Llano nach dem Eiha- 
lothal. Adam Vogt war nicht verhei- 
rathet und lebte die letzten Jahre theil- 
weise in San Antonio, es zog ihn aber 
immer wieder nach Börne, nach den al- 
ten lieben Plätzen, nach den alten be- 
kannten Gesichtern, denn Börne erhielt» 
ja auch von dem Dahingeschiedenen sei-J 
nen Namen, und er setzte dadurch dein 
nnvergleichlichen Ludwig Börne ein 
dauerndes vielleicht das einzige Denk- 
mal! Als die Kunde vom Schlagan- 
sall des Verstorbenen sich verbreitete, 
da eilten seine alten Freunde von Nah 
und Freund beizustehen, ein wahrhaft 
rührendes Bild echter wahrer Freund- 
schaft. Die alten Herren, mit denen» 
Adam Vogt auswanderte, damals blü- 
hende Jünglinge, sie standen nnr sein 
Sterbebett; daDr. F. Herff von San 

f Antonio, Flach von Comfort nnd Ph. 
Zöller von hier, welche ebenfalls wie 
Adam Vogt zur Pierziger7 Gesellschaft 
gehörten und die heute noch ein inniges 
Freundschastsband nnischließt. Aber 
auch seine späteren Freunde und Be- 
kannten waren da und von allen Sei- 
ten kamen Fragen nach dem Befinden 
des Kranken, Endlich kain der Engel 
der Erlösung und schloß dem wackeren 
liebenswürdigen Mann die treu und 
wohlwollend blickenden Augen auf im- 
mer.—-Möge er sanft in der Erde ru- 

hen, die er mit seiner Mannes-kraft für 
die Civilifation erobern half.—Am 14. 
Nachmittags 4 Uhr wurde der Verstor- 
bene feierlich der Mutter Erde überge- 
geben. Herr F. Groihaus sprach die 
letzten Worte am offenen Grabe und 
der Börne Gesangioerein sang ihm das 
Grablied.—Wenn wir uns umsehen 
unter dem letzten Rest der alten Anfied- 
ler, welche vor 26-——27 Jahren zuerst 
ihren Fuß in unser Thal setzten, mit 
denen der Schreiber »dieses so oft am 
hellen Campfener lag, jene wuckcten 

fkernigen Kämpen von Westtexas, wo 
lsind sie alle geblieben. Nur noch ein 
l kleiner sehr kleiner Rest, denen die Zeit, 
die Stxgpghe und vielleicht auch die 

»So·rge die Backen und den Bart ge- 
; bleicht, sind noch da-: wie lgnge wird es 
währen und der Lehre von uns wird 
dahin gehen wo die andern vorangegan- 
gen-in die ewige Ruhe! C. H. C. 

—- Ein Parlament in St. Peters- 
burg. Aus Warfchau wird dem. »D. 
Mth. Bl.« geschrieben: Vor einiger 
Zeit kam ein hoher ruffifcher Dignitär 
auf Besuch hierher. Seine Freunde 
wollten natürlich von ihm hören wag 
es Neues in der Metropole gäbe. An 
die bezügliche Frage knüpfte sich der seit- 
her in den besten Gesellschafts-kreisen 
kvlpotijtte Dialvg an: ,,li y n un par- 
lament a- st. Petersboukg.«—-»Com 
mont dona, un poriamant a st« Peters- 
boucgl C’ est impooeibip.» — Kais, c’ est 
pouktunt bien regi. Staat sicobeious qui 
parie, et lguatiew qui mant.« 

—- Der norroegifche Schlittfchuhliiufer 
Axel Pauler lief vor einigen Tagen auf 
der Schlittichuhbahn bei Christiana — 

welche er 175 Mal umlief — 25 deutfche 
Meilen in IF Stunden. Er lief während 
der ganzen Zeit mit gleichmäßiger Schnel- 
ligkeit und zeigte bei’in letzten Umgang 
nicht die geringste Erschöpfung. 

Berlin-at 
werden M u sik e r, fitr das Musikcorps 
des 22. Ver. St. Jnfanterie-Regiments. 
Man wende sich an James T. Clark, 
Kapellmeiftey San Antonio, Texas. 

1Mt,1niw,30,3 

Ein neuer Stare. 
Neue Waaren. 

Neue Preise 
und Unternehmungsgeist. 

Die her-ev A. KAHN ö: 00., Ecke Main -« Plaza and Aeequia Straße, 
haben ihr großes Lager von F r ü h- 
iahros und Sommer-Waaren 
erössnet und laden die Bewohner der Stadt 
und Umgegend ein, bei ihnen vor-zuspre- 
chen, unt fieh von dem großen, gewählten, 
gefchmachckvollen nnd gediegenen Vorrath 
von Schnittwaaren aller Art zu überzeu- 
gen, sich nach den Preisen zu erkundigen 
und von den Offerten Gebrauch zu Ina- 
chen, die ihnen hier geboten werden. Das 
Lager umfaßt ein oolliiändinea Assoetls 
meni von Fancv und Siapel Drv Goodo, 
Lesers Band und Strumpf-paaren, Da- 
mens und Kinderschuhery Herren-· nnd 
Knabenlleiderm Hüien, Stiefeln nnd 
Schuhen. Alle Waaren sind neu. 
Unsere Preise sind ebenso niedrig, wenn 
nichi niedriger, wie die irgend eines haust- 
in Fern-. Wir osserieen unseren Kunden 
eine ganze Liste von Preisen für Einläuse 
von si und werden ans diese Weise Ge- 
schenle im Weribe von 82000 ausgehen. 
Also, wohl gemerlie Jeder, der für 81 
Waaren läqu erhält ein Tickeij für 82 
erdilizivei Ticketaz für sci, drei Tickeio 
nnd so sori, die ihn zu folgenden Preisen 
derechiigen : Bank in Geld 8500; Pia· 
no 84005 elegantes Schlassirnmer Sei 
8250; Pathe-Sei sl7bz goldene Arm- 
bänder 8l003 schwarzseidenes Kleid 81003 
50 Yardi Brüsseler Teppich 8653 40 
Yard Fanev Teppich sssz Nähnraschine 
8353 Kinder-vagen 8353 schwarzer Her- 
renanzng 835 nnd noch 40 andere Preise 

irn Irrihe von 25 Crnio bis zu 825. 
Wer sich eine Chanre auf diese höchst wertv- 
vollen Preise sichern will, der lause bei 
den herren A. Kahn G Co-- tk 

erhält seine Waaren geeadeso billig und 
gni wie irgendwo anders und bat neben- 
dei Aussicht auf einen höchst areeptablen 
Gewinn. 18,«.i-UM 

--00- 

Reeda dilc Eige"sconie rege-litt die 
aneiionen der Einseiveide. 

Wagners Bazarl 
Refrigerators, 
Water Coolers, 
Jce Cream Freezers, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boer, 
Blumen-Töpfe, 
Badewannen, 
Preserve-Jars, 
Croquet-Sets, 
Vogel-Käfige, 
Hängematten, 
Butterfässer, 
Wafch-Maschinen, 
Fluting-Maschinen, 

»Porzellan-, Glas-, Weiden- 
und 

HOLZ-WAAREN, 
Sämthche 

Haushaltungs Gegenstände 
u.f.w. U.f·w2 u. i..w 

Jn Folge dee großen Vorratbee und der noch immer ein- 

treffenden 
Frühlings - Waaren 

babe ich die Preise für folgende Artikel herabgesetzt, um Raum zu 
schaffen und immer N e n e S zu bieten. Leset die Liste sorgfältig 
durch, sprecht vor und fragt nach den Preisen. 250 Stück ieinene 
Latone, prachtvolle Muster, 100 Stücke echte seanzösiscbe Peccale, 
Yardbreit«. Einfache und Faney Planes in großer Auswahl. 
Buntingel Buntlngel Braulang Sonnenschikme ! Sonnen- 
schieme ! ! ! neu und modern. Weiß-paaren jeder Qualität und 

aller Art, 1900 Stücke zu Preisen, die mit dem Vorrath bald anf- 
iäumen werden. 

Fächer-, Spitzen, Befaiz und Damentoilettenartikel find in 
Massen vorhanden zu bedeutend reduzirten Preifem Unser De- 
partement für Damens und Kinderfchuhe füllt die ganze eine Hälfte 

nnseeee Geschäfiolotales aus, wor ane zu ersehen, daß wie in dieser 
Branche befondeee Großes leisten können. 

Herren- und Knaben-Anzüge, hüte, Schulze, Stiefel nnd 
Tolletteartikel find Spezialität. 

Was wir wünschen ist, daß man uns einen Besuch macht, 
unsere Waaaren inspisirt und ftch davon überzeugt, daß man nie- 

gendwo in der Stadt be s se r u. billig e rtaufen kann, als bei 
une. Bringt Eure Finder zu ano, use ibnen die Confirmations- 
Anzüge zu kaufen, die jetzt reißend schnell abgeben. 

G, B, FRANIL Alamo Pia-a. 

— Hüte aller Sorten zn Ellen Prei- 
sen bei Paneoast F- Sohn. 

J. Josec F- Sahn-. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

Branchen des Geschästs geboten wird, 
kommen nur noch die gründliche Ge- 
schäftstenntniß, der langjährige Ver- 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu- 
dium der Geschmacksrichtung desselben 
wird, der Unermeidliche Fleiß, das 
Neueste und Beste zn bieten, ur vollen 
Geltung. Alle diese Eigenscsaften sin- 
det man aber in erster Reihe bei den 
Herren Joske es Söhne, die stets be- 
strebt waren, den Wünschen des Publi- 
kums zuvor-zukommen nnd die stets hiel- 
ten, was sic versprochen. Eine Preis-s 
herabsetzung bedeutete eine Reduktiont 
unter allen Umständen und ein ange- 
kündigtes n e u e s Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes nnd nur das 
Beste. Auch für die jetzige Friihjahrs- 
saison haben die Herren wieder Großes 
geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Jhrs Auswahl in W e i ß- W a a r e n, 
Victoria Lamm Linen Latvn, Pique, 
Cambric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war. Farbige 
Lawnsljpon 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Latvns zu 15 Cents per Yard und 
höher. Das Assortiment von Vesatz 

Hund Spitzen ist geradezu großartig. 
Spezialität: Handtii er, Tischtücher, 
Gardinen und Leinen iir Hart-Heinrich- 
tungen and Aussteuer. Jm Schuhdepar- 
tement findet man Danienschuhe zu Ol- 
81z, 82 und 82z, ferner die berühmten 
Burts fino iaciies shoes. Eine langjäh- 
rige Erfahrung hat die erren gelehrt 
in dieser Vranche das Ri tige zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, daß das 
Lager in fertigen Herren- und Knaben- 
anzügen brillant ausgestattet ist, so ha- 
ben wir annähernd angeführt, was das 
große Geschäftslokal der coulanten Her- 
ren birgt. Jeder wird seinen Vortheil 
dabei finden, zuerst das Waarenlagex 
der Herren Joske zu inspiziren, ehe er 
anderswo vorspricht. 

--— s«-o·f— -———— 

—- Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet fein, so laßt Euch Ente 
Ausüqu bei Pancoast K Sohn 
machen, 8,4,t3M 

— ——-—.»-,»«- 

Ekastus Reed. 
Das größte Möbeilnger der 

Stadt ist dasjenige de- Herrn C. Need. 
Möbel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen tu 
bedeutend in der That kann itdtk Ge- 
schmack befriedigt werden, Pariors und 
SchlafzimnrersSete lauft man bei html 
E. Reed zu Fabrtspreisen, da er feine Mö- 
bel direkt ans den größten Fadrilen des 
Landes bezieht. here Need hat außer- 
dem einen großen Vorrath von Teppichkll 
und Matten und allen in dieses Fisch tin- 
schlagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Akt gebraucht, thut wohl, sich In 
herrn Reed zu wenden. Vom Gewöhn- 
lichsten bis zum Allerfetnsten nnd Tbeuer-’ 
sirn ist Alles in seinem Store zu stillem 

— Paul-onst C Sohn haben 
vorzügliche weiße Westen zu sl das 
Stück- 

t (Detrott Free Preß vom 18. Jan.) 
Fechbetmer Brod. haben soeben etn Car- 

load von Needö tht Edge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel Yerkayft ffch febr rasch und 
so muß es auch fetn, dean es tst obere Zwet- 

i fet der beste Artikel seiner Art, ver je ein- 
geführt wurde, und bat ntcht feines Glei- 
chen. Nur das beste Material wtrd zu 
Reeds tht Edge Tvntc Verwandt. 

"Arizckigzerrs"—" 
GEUDIANIÄ 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

i n N e w · G v I s. 

Ase-nur in Sau Intonio etablirt felt löse- 
Zl aufgestellte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

H104,17x..23. 
Vollcen für acelimatlfltte Persoses sind frei von 
jeglicher Gebieteserfchräslnag nnd geflatten un e- 
störlen Infentdaltiu irgend welches Theile ges 
Südenö und zu jeder Jahres-ein 

C. Griefenbeck. 
Igent für sefltrraö und Artike. 

Feuer Ageut der 

North German Lloyv Dampferlinle, 
While Sigr 
State Lier 
Jnman 

seforgt Billette frir bin- und Rückrelfr nach 
Europa mel··Eifenl-adnratea sbenfalis für Erni- 
grarrteu von irgend einem theilt Europas direkt 
nach Sau Antoair zu dem billigfleu Meist. 

J. O. spukt Ed. Dreier, 

J.0.Aym8381l10., 
(Mittglietek der New- B ck cvttvu Ekchauge,) 

Galveston, Tex. 

SPOT 
Axp 

Future Brokers, 
Aufträge für den Kan und Verkauf von 

Inneren in New-York, New-Orkan« und 
Galvefton werden prompt ausgeführt 

Unser quogedebntes Plapgefchäft mtc den 
bedeutendsten Köufekn für England, 
Deutschland, Frankreich, dte Schweiz und 
Rußland und unfece Verbindungen mit 
den Herren W al te r G K r o h n, New- 
Yokk, Ltverpvol,Nanchefter und D e l l n- e- 
ge G S ch ä fe r, New-Orleans, setzen 
uns in den Stand, nnfece Freunde über 
alle Bewegungen im Baumwollenmarkt 
prompt nnd korrekt zu unterrichten. 

IO,«1tani 

1882 
·" 

IFSE 
MWMwsMiM 

Der MovdeHBazaar 
L. Woosjzem 

ist für die diesjährige Frühjahrs-Saison mit dem 

Größten Waarenlager, 
das jemalssim Westen zu finden war, eröffnet worden 

Der Vorrath von Schnittwaaren 
ist unübertrefflich in feiner Reichhaltigkeit. 

Nat- tlas Beste-, 
» 

Dlocletsnste 
ums Billigste 

wird geboten. 
Kattune, Grenadines, Mousseline und andere leichte Klei- derstoffe in großer Auswahl. Ferner Sommer-Unterzeug, Sonnenschirme, allerhand Toilettenartikel und Alles, was in diese Brauche schlägt. Leinene Waaren vorzüglicher Qualität besonders billig. Das Motto : 

Das 

Qåfljsa el - Departerrrerrt 
i·t anerkaimt das rößte in der Stadt. Dasselbe bietet 
..inrichtungen ebenso für den größten Palast, wie für das einfache Farmhaus. 

Billige Berlaufe und schneller Umsatz 
ift bis jetzt aufrecht erhalten worden und wird für immer 
beibehalten werden. 

Wer gut upd billig kaufen» will, der 
weiß, daß es in seinem Interesse liegt, mich zu besuchen. i· 

L. Wolf-son, 
«1-4«,3, Main Plaza, Sau Antoniu, Texas-. 

Ed. Strka öc Tzsiihiif1 
Wholxsalk nnd Retoilhänblcr in 

Bauholz aller Art, 
Thüren. Thür- und Fenster- 

Einfassungem 
Izlalousietg schindeln 

u. i. w. u. f. w. 
Intekntaional und Gteat Ruthe-n Dem, 

Sau xmoniy Texas-. 
2,2w 

Große Eröffnung 

Frühjahrs-Saison 

A. A. WllLFF. 
Emvsiebll sein 

woblassvrtlrleö und relchballlgee Lager von 

Fanoy Dry «G()0ds, 
Kleiderftoffen aller Art, 

Seidenzeuge, 
die größte Auswahl und des Geschmack-Wilh das 

1e in den hiesigen Markt gebracht wurde. 

Grenadines 
in nie dagewesener brillanter Ausstatlungz das 

Beste der Welt. 

Weißzeug 
in allen Grartö uns das Modus-lie. 
Damen - Unterzeuzy 

Spitzen und Befatz 
in allen S ckatlirungem 

Haus haltuugs-Artikel: 
Tini-deer Seruletlen, Handtiichee, Per- 4 

hänge u. s: w. I 

zu erstaunlich niedrigen Preisen. 

Sonnenschirme 
eon 25 Centi bis zu ils per Stück. 

Tafchentiichek 
sit feinen Handstickerrirry nur für meine Relati- 
Kunven dem-nur« Und Tausend andere 

jråyjaywssillaacm 
Ich habe rnich bemüht, nur das Befle. Modern- 

sle und Geschmackoollile auf meiner großen Ein- 
kauf-reife ausjuwihien und glaube in Fvl e Inei- 
ner langjährigen Erfahrung lrn Geschll ce, pas 
Richtige getreuen In baten. Jch lade nun das 
Publikum ein« mein Waarenlager in Augenschein 
su nehmen. Ei Iuß gefallen-. 

A A Fvol il , 
27,3,23M) CommereesSlraße. 

thblirt l 856. 

Diese Linie ist der site-beste Les text 

Süd- und Mittel « Deutschland, 
Böhmen, Pplen und der Schweiz, 

Passqgepreiö hungert 
spie bei irgend einer andern Linie. 

D« G ll di i D i- 2.--k;.»;.ss.xg«» « W- »Is« 

Wegs-p- Hgmbptg- New-gen Und Schweden und des-T «Mittelläudifchpy 
Meere, 

lDie Dampf-r trauspottireu 
kein Vieh. 

Cli. ZE. Gqu, You-tan, 
General-sent für THE-Cz 

B« B- ät— m Furt-- 
Geaetalaiesy Res- Ast-. 

Lokalagenten für Sau Umonst e 

Berg Brvtbew Geo. W. Caldwell. 
28,1 mlx 

Etat-litt Näh Eigbxjrt 185 is 
Dr. Clarke, 

Keine Kur! Keine Bezahlung! 
811 LocustsStrafe, St. Louis, Mo. 

behandelt alle geheime, nervösery 
chronischen nnd spexiellen Krank- 
heiten, Spermatortdöa. Juvotens 
Geschlechts-ehe Unfähigkeit), weih- 

che qunkbeites nnd Beseht-erde- 
sup p we r. Bernh-nie com-eri- graues- 
cpiakkk, in einfacher nnd doppelte-Stärke n 81 
und s- ner sa. Den-eu- sendet IS enrs 
ein für ein stirbst-setz http see Frauen- Irankpeiten u« s. Ist II erdesf de ich frei 
an lr end eine Ihre seine Ist-entlang über ronis e Krankheiten. Schreibe nur« 
wes Euch edit. nnd Ihr werde-ein Wert : 
freiznsefudterssltsn das von ve- seh-ten 
Wende für Euch ist. Für meine Oe senken 
halte 10 stets eines Vorrath von medizinischen 
Initiative-»ein vie Sprinkseo ec. 
von erprobter Güte nnd vesmäßig eit U 
Opfer geheimer Krankseins schickt einen 
Poststmpel für das berühmte Buch über Ner- 
ven- nnd Geschlechtstranipeneh persönliche 
oder driefliche Consullativnen u n e n l g e l t- 
lich. Confultirr d n alten beim-. Seht 
die Cenifleate von an se nd e n Kr- I k- 

ter. Ofsieean einein ruhiger-, respektablcn 
Nase Sie sehen Niemand außer dein Dpk 
tor. Dr. clarke ist der dereinsisesm k- 
der Stadt,velcher eine Aar geraume oder 
keine Zahlung verlangt. Medusas- aber-It 
bin vkrschickk Ofsieestunben von s Uhr sor- 
qens bis S Udr Abends-. Sonntags von-) 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Mung Hier 
wird Deutsch gtspfschkss 

18,u,sr,um- 


