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San Antonio, 20.April. 
Auch eine Predigt. 

Rev. Young hat abermals eine sen-» 
fationelle Predigt gehalten über das 

Thema: »Hasse ich Spieler und Salon- 
wirthe?« Er beantwortet diese Frage, 
indem er augeinandersetzt, daß er beide 
liebt! Warum man Spieler haßt oder 
liebt, ist leicht zu begreifen, warum man 

aber Salonwirthe hassen soll, das dar- 

zuthun muß etwas schwierig sein; selbst 
Rev. Yvung bleibt die Antwort daraus » 

schuldig; denn daß er sie als Sünder 
bezeichnetund als solche sie zu lieben 
vergibt, ist doch blos ein Tanz um den 

heißen Brei. Wir haben wahrhaftig 
nichts gegen seinen Kreuzng wider die 
Spieler einzuwenden, und wenn er ein 
Mittel weiß, wie man das azqrdsplel 
aus der Welt schaffen kann- o nounschen 
wir ihm allen Erfolg damit. Warum 
er aber die öffentliche Meinung gegen 
die Salonwirthe aufzubringen sucht- 
unter denen es doch gewiß recht »sch-. 
tungswerthe Leute gibt, Familicnpater, 
die ihre Kinder in Ehren auferziehen, 
Männer von Patriotismuz und von 

Barmherzigkeit für ihre leidenden Mit- 
menschen, das läßt sich nur durch den- 
religiösen Fanatisnius erklären, in den 
zu verfallen der Reverend auf dem besten 
Wege ist. Er so wenig, wie die ganze 
Horde seiner Gleichgesinnten wird die 
Menschheit abhalten, nach geihaner 
Arbeit ein Gläschen Wein oder Bier zu 
trinken. Vor Tausenden von Jahren 
hat sie das gethan, und die Civilisation 
sit dadurch in ihrem Anwarsch nicht ge- 
hindert, eher gefördert worden, denn diejenigen Nationen, die am meistens ftiinulirende Getränke zu sich nehmen- 
sind heute die intelligentesteml und auf der untersten Stufe der Civiliiation 
stehen die Menschenmassen, welchen das 
Trinken von Wein verboten «ift. Alle 
Männer von Geist haben· ihr Glas 
Wein getrunken, auch Christus. Auf 
der Hochzeit zu Canaan war er· es, der 
dafür sorgte, daß der Stoff nicht aus-; 
ging. Auf seiner Abendinahltafel stand : 
der Krug mit Wein; der Apostel Pau- ; 
lus sagt: »Der Wein erfreuet des 
Menschen Herz-U und der große Refor- 
mator Luther sang: »Wer nicht liebt Wein, Weib und Gefang, der bleibt 
ein Narr fein Lebelang !« 

Die Erde zu einem Jainmertlial zu 
machen, hat die Kirche schon in den 
ersten Jahrhunderten ihres Bestehens 
vergeblich versucht. Die Natur des 
Menschen« die doch göttlichen Ursprungs 
ift, sträubt sich dagegen. 

Will uns Rev. Yonng vielleicht glau- 
ben machen, daß die Natur d e S T eu- 
fels, und nur der Teufel GottegI 
ist? Was ist das fiir eine Vorstellung 
von der Gottheit, die einen Teufel, den 
Verächter aller Sittlichkeit und Ord- 
nung, neben der Gottheit duldet? 
Braucht doch einmal Euren Verstand 
ein wenig, Jhr erren, das einzig 
Qlittli im Mens en, und gebt Euch 
nicht eftändig Mühe, unverständig, 
unnatürlich und fanatisch zu erscheinen! 
Begnügt Euch doch mit der Freiheit, 
welche das Gesetz Euch gestattet und die 
Gesellschaft anerkennt! Erlaubt dann 

gefälligst aber auch, daß Andergdenkende 
ch derfelben Freiheit erfreuen! Feiert 

Euren Sonntag, wie Jhr wollt, ez wird 
Euch niemand hindern! Kümmert Euch 
dann aber nicht darum, wie Andere 
ihn feiern !, Wir geben Euch die Ber- 
sicherung, daß die jungen Herzen, die 
sich Sonntag draußen unter dem hohen 
Dimmelsdoine herumtumineln, und die 
alten Seelen, die sich an einein frischen 
Trunk u erquicken suchen, reiner und 
sünden eier sind, als jene finster-en» Geister, die sich nur zwischen dumpfen 
Mauern wohl befinden. Da werden 
die Heuchler geboren! 

Schutt-nd nnd Eis-entwertet- 
Dag Repräsentantenbaus hat die 

Vorlage des Comites für Steuern, 
welche die Ad Valorem Steuer aus 30 
Centz festseib angenommen. Gewiß 
bat niemand etwas gegen diese Reduk- 
tion einzuwenden, wenn nun auch die 
unvernünftige Gewerbesteuer entspre- 
chend berabgesth wird. Der leidende 
Theil bei der Redncirung der Ad Va-; 
lorem Steuer sind die Jreischulew Sie 
erhalten bekanntlich ein Viertheil der 
osfentlichen Revenuem und jederman 
weiß, wie kärglich sie dabei abgespeist 
werden. Jetzt wird ihnen ein Viertel 
des Viertels genommen. Man mag 
sagen, daß sich die Bevölkerung und 
damit der Werth des Eigenthumg be- 
ständig vermehrt und daß demzufolge 
auch die Revenuen zunehmen; man 
darf dabei indess nicht vergessen daß die 
schulpslichtige Jugend sich in genauem 
Verhältniss zur Bevölkerung vermehrt. 

Ueber die Schwierigkeit, bei Herab- 
setzung der Ad Valorem Steuer für eine 
genügende Eountysteuer zu sorgen, hin- 
wegzukommen, hat die Legizlatur ein 
genialeg Mittel gesunden, indem sie 
ihre Zuflucht zur Haarspalterei und 
Wortklauberei genommen. Es beißt 
nämlich in Artikel 8 Section 9 der Con- 
stitutiom 

»Mit Ausnahme der Steuern, die 
zur Zahlung» der d entlithen Schuld 
nothwendig sind, so die Staat-steuer 
aus Eigenthum (Ad valorem) 50 Ecntg 
für 8100 niemals übersteigen, und kein 
County, leine Stadt und kein Flecken 
soll mehr alz die hälfte dieser Staats- 
taxe auserlegen.«· » 

Ossenbar ist mit diesem Paragraphen 
gemeint, daß Countie5, Städte u. s. w. 
immer uur die Dälfte der Old valorem 
Steuer auferlegen sollen, welche der’ 
Staat fordert, in dein vorliegenden: 
Falle also nur 15 Centz vom 8100, die 

Zalste von 30 Cents Staatssieuer.. 
as Cømite aber, welchem die Entschei- 

dung der· Frage, wie obiger Pa us 
der Constitution auszulegen sei, ü er- 
wiesen worden, ivar der Ansicht, daß 
das Wörtchen-diesen- sich aus die Centg 
bezog, daß die Countiez also ein Recht 
haben, 25 Cents Steuer zu erheben, 
ganz gleichgültig wie viel der Staat 
fordert. 

Der gesunde Menschenverstand lehrt, 
daß, wenn die Verfasser der Constitu- 
tion derselben Ansicht gewesen wären, 
sie gesagt haben würden, «keiii County 

«2c. soll mehr als 25 Centg vom 8100 
»erheben!«, Wozu aber hätte die Consti- 
Etution eine wächserne Nase, wenn sic 
nicht nach Belieth gedreht und gewen- 
det werden kötkixtel 

-«. 

Angriss unter erschwerenden Um- 
ständen. 

Jn der Stadtrathssitzung vom 18. 

machte Alderman Fritz Schreiner bei Be- 

rathung der Petition ver Mrs. Digno- 
wity bezüglich einer Aufforderung des 

Startraths zur Gradlegung einer Stra- 

ße, die Bemerkung, daß der verstorbene 
Dignowity es bei der Bestimmung der 

Grenzen seines Eigenthums nicht immer 

sehr genau genommen habe. Diese Be- 

merkung wurde dem Sohne hinterbracht 
und anstatt nun als Mann Herrn Schrei- 
ner zur Rede zu stellen, lauerte er Herrn 
Schreiner vor seinem Solon auf. —- 

Als derselbe gestern Abend gegen 10 Uhr 
« 

eben das Gas til-gedreht hatte, hinaus- 
ausging und im Begriff war, den Schmi- 
fel in’s Schlüsselloch zu stecken, um die 
Thitr zu schließen, trat er plötzlich aus der 

Dunkelheit auf ihn zu und auf die von 

Herrn Schreiner verneinend beantwortete 

Frage, ob er Das, was er in der Stadt- 

rathsfitzung gesagt, zurücknehmen werde, 
erhielt Sch. von der Seite hintereinander 
mehrere gewaltige Schläge in’s Gesicht, 
die ihn gegen die Wand warfen und da er 

die eine Hand in der Tasche, die andere 
an den Schlüssel gelegt hatte, vollständig 
wehrlos machten. Als Herr Schreiner 
endlich die eine Hand frei hatte und auf 
feinen Angreifer losgehen wollte, wurde 
er von Hambleton, früheren Partner von 

Dignowity, durch einen bedeutsamen 
Griff nach der zum Tragen der Waffen 
beliebten Hofentafche zurückgehalten 
Herr Schreiner hatte, als er seine Hand 
aus der Tasche zog, die Polizeipfeife mit 
herausgezogen und gab nun damit daSI 
Signal, worauf die Polizei herbeieilte 
und Dignowity verhaftete. Herr Schrei- 
ner ist im Gesicht übel zu erichtet, Nie- 
mand glaubt, daß die Ver etzungen ihm 
mit der bloßen Faust beigebracht wur- 

den. Dignowity und Hambleton, gegen 
die Herr Schreiner heute Morgen be- 
fchworene Ausfage machte, erschienen heu- 
te Morgen unter der Anklage des 
Angriffs unter erschwerenden Umstän- 
den vor dem Distriktrichter und wurden 
vorläufig auf eine Bürgschaftvon je 8250 
entlassen. 

Uniere Legislatur. 
A u st i n, 19. April. Im Senat wurde 

das Amendement DuncaW zur Landbes 
toilligungsbill für die Universität: der 
Universität nur eine Million und den 
Freifchulen die andere Million Acker Land 
zu geben, niedergestinuut. Jcn Haufe 
berichtete das betreffende Comite zu Gun- 
sten- des Anlaufs des Raymond Houfe 
um den Preis von 845,000 nnd Bewilli- 
gung von weiteren 815,000 um Einrich- 
tungen fiir die verfchiedenen Staatsdepar- 
tements zu machen. 

Allerleh 
» 

— Die Abfahrtszeit der Abendziige 
! der Sunfetbahn ist wiederholt verändert 
worden ; sie verlassen San Antonio jetzt 

sum 9 Uhr Abends. 
—- Geftern wurde ein Knabe Namens 

Willie Abernathy, der an Houftonstraße 
auf eine Straßencar gesprungen war, urn I 

mitzufahren, at der Weiche von einer T 

anderen Car, die vom Geleife lief, erfaßt 
und erlitt gefährliche Contufionen ain 

Bein» Den Treiber trifft keine Schuld. 
Der Knabe hielt sich am Geländer des 
Trittbrettei fest, stand außerhalb dem 
Rande der Car und fah rückwärts, wäh- 
rend die andere Car herbeikam- 

— Heute Vormittag traf Charles ; 
Schreiner, Sohn des Herrn Fritz Schrei· 

« 

! net, mit Dignowity auf der Main-Plaza » 

Johannen und machte eine Uttacke auf 
den Angreifer seines Vaters. Mehrerej Polizisten eilten hinzu und hielten den » 

jungen Mann von Gewaltthätigkeiten ab. J 
— G o u le t. Wir hoffen und wün- 

schen, daß unsere Leser mit diesem Worte 
nähere und häufig Bekanntschaft machen 
werden. Man findet es auf den 
Etiketten jener gefällig geformten Fla- 
schen, die mit dem prickelnden Champag- 
ner angefüllt sind. Goulet ist jetzt das 
Lieblingsgetriink in allen größeren Städ- 
ten des Nordens, Ostens und Westens 
nnd daß der ganz vorzügliche Wein sich 
auch hier bald dauernd einbürgern wird, 
dafür sorgen thätige Kaufleute, die den 
Champagner, nebenbei gesagt, mit dem 
besten Gewissen empfehlen können. 

— Drei Meilen von Del Rio entfernt, 
an der nach der alten Devils Niver Furth 
führenden Straße, wurde die Leiche des 
bekannten Viehziichters Henry Ramsey 
gesunden. Es liegt ein Mord vor, doch 
fehlen Einzelnheiten. 

—- Sn Tyler find für die Tean und 
St. Louic Enggeteifebahn mehrere neue 
und höchst elegante Passagiercars ange- 
kommen. 

» 

— Zur regelmäßigen jährlichen Ver- 
sammlung find in Waco nahezu 200 Ve- 
teranen zufammengelomnien. 

» 

— Von Laredp wird gemeldet, daß an 
der niexilanifchen Nationalbahn, hinter 
dein Salado Fluß in Mexico, ein Mexi 
caner, der den Versuch machte, einen Zug 
entgleier zn lassen, erfchoffen wurde. 

— Beim Jagen in der Umgegend von 
Laredo am Abend fiel ein alter Amerika- 
uer in einen 70 Fuß tiefen Brunnen, der 
7 Faß Wasser enthielt. Sein Hilfege« 
fchrei wurde zufällig von Vorüberreiten- 
den gehört und er wurde gerettet. Merk- 
würdigerweise hat der Mann bei dein 

gäßlichen Fall gar keinen körperlichen 
chaden erlitten, ausgenommen daß er 

feine Fingernägel bei dein Versuch einge- 
büßt hat« fich durch festei Anklammern an 
das Mauerwerl über Wasser zu halten« 

Biersprschr. 
Jm neuen Nathskeller zu Berlin finden sich in den Nischen u. A. folgende Vier- 

spräche- 
Es lohnt, mein Sohn, behekz’ge das, Der Mühe kaum das etsle Glas. 
Man sieht doch nicht auf einem Bein, 

! 

Drum schenk das zweite Glas dir ein. 
Füll’ dir das Glas zum dritten Mal, Denk’: drei ist eine heilige Zahl. 
Auf Vieren geht das Vieh einher, Der MenschenSinn fleht stets auf mehr. 
Fünf Sinne sind des Menschen Gaben, Ein Glas muß jeder Sinn doch haben. 

Laß dir die Warnung offenbaren: 
Mit Sechsen darf nur Kaiser fahren- 
Ein Bivat Allem, was wir lieben, 
Ein Pereat der bösen Sieben. 

Beim achten Glase fromm betracht’: 
Den Ketzer thut man in die Acht. 
Neun Musen sind auf dem Parnaß, 
Und jeder ziemt ein volles Glas. 

Philister lass’ nach Hause gehn, 
Der ächte Bursch hält aus nach zehn- 
Schwankst dir, so tran den guten Eisen, 
Ein Freund wde dir nach Hause helfen. 
Du sollst, lass’ dir beim zwölften be- 

fehlen, 
Die Gläser trinken, doch nicht zählen. 

.-.-.—-—-— 

— Die nachstehende »Bitte des Pfer- 
des an die Herren Kutscher, Fuhr- und 
Ackersleute« veröffentlicht der heffifche 
Thierfchutzverein in Kassel: 

»Gott schuf mich zu Deinem Besten 
und Nutzen, aber er empfahl mich auch 
Deiner Barmherzigkeit All mein 
Schaffen geht dahin, Dir zu dienen und 
Deinen Willen zu thun. Alfo mache 
mich doch nicht unglücklich durch grau- 
faine Behandlung Jch habe auch meii 
nen Verstand und kann mir Alles ganz 
gut merken, bin auch gern anhänglich 
nnd dankbar, nur kann ich nicht sprechen. 
Oft ist mir ganz bange, wenn ich nicht 
weiß, wag Du von mir haben willst. 
Jch möchte Dich so gern verstehen, aber 
der Kopf brummt mir von den wuchti- 
gen Schlägen, mit denen Du mich in 
Deiner Zoriiegwuth überhäufest, und 
die Du obendrein nach meiner fo em- 

pfindlichen Nase führst, Oder ich 
bin betäubt von den FußtrittenI diel 

i 
» Deine großen Stiefeln mir in den Leib 
.verfth haben; ja, mein ganzer Körpers 
thut mir über und über weh von dens 
gewaltigen Hieben Deiner dicken Peit.-’ 
sche. Mund und Zähne fchmer en mich 
von dem eisernen Gebiß, we ches Du 
fortwährend zu stark anziehst. Das 
Kummet, das manchmal wie ein Hals- 
eifen mich einzmängt schnürt mir die 
Kehle Zu nnd benimmt mir den Ath«eiii. 
Sieh’ nur die Wunde unten am Halle-I 
welche bis auf die Knochen geht, und 
andere offeiie Wunden, welche von den 
Stichen lustiger Insekten heimgesucht 
werden. Jch bin lahm, weil Du mich 
so schlecht beikblagen hast« sofchlecht- 
daß etn Nagel in das Fleisch gedriingen.· 
Da kann ich»freilich nicht acht Stunden 
des Tages hin und her jagen auf fteini- 
gen Straßen bei brennender Ditze oder 
etfigem Wind-. »Ich würde es gern 
thun, wenn ich nichtij Und fchipgchz 
wäre. Wenn Du mich dem Stallknech« 
Ubergibft, kommt es häufig vor, daß er 
mich vergißt, weil er lieber spazieren 
geht. Fast vor gunger zu Boden stür- 
zend und vor» urst verschmachtend, 
müde, abgearbtitetund heftige Schmer- 
zen leidend, kehre ich heim; pp vergißt, mir das Wasser zu geben,·und mein 
Futter ist schlecht und türglicht Mein 
Lager ist der harte, feuchte und kalte 
Erdboden! Ich bin todtmüde und 
möchte so gern schlafen, aber die 
Schmerzen lassen mich nicht ruhen. Ach wenn Du mich auch nicht lieb hast, wie 
ich es gern möchte, so bedenke wenig- 
stens, daß alle reichen und guten Leute, 
wenn sie in einem Wagen fahren wol- 
len, immer das stattliche und gut gehal- 
tene Pferd wählen werden, während so. 
ein armes Thier-, wie ich, aus Mitleid 
und Mißfallen von Allen bei Seite ge- 
lassen wird. Also das gutgepslegte 
Pferd wird seinem Herrn viel ein- 
bringen; aber mit mir wirst Du 
zuletzt arm werden, doch ist das 
nicht meine, sondern Deine Schulds 
Also behandle mich lieber als Freund 
und sei nicht ferner mein Peiniger. 
Besorge mich gut, und Du wirst sehen, 
daß ich dann viel länger aushalten und 
das Doppelte arbeiten werde, um für 
Dich Geld zu verdienen und Dir Deine 
Güte zu vergelten. Dann werden wir 
zusammen glücklich und zufrieden sein, 
wenn Jedes von uns Beiden seine 
Pflichten thut.« 

Allüberall gibt es Leute, an deren 
Adresse diese Pferdebitte gerichtet scheint. 
Die schlimmstensind indeß keineswegs 
die Kutscher, die nur ausnahmsweise 
ihre Pferde schlecht behandeln, sondern 
die Miether von Pferden, die jun- 
gen Herrem die an Sonntagen zu Roß 
und Wagen durch die Straßen zu jagen 
pflegen, 

Ein neuer Stark. 
Neue Waaren. 

Neue Preise 
und Unternehmungsgeist 

Die Herren A» KAHN s- CO» Ecke Mein Plain und Aeeqnia Straße, 
baben ihr großes Lager von F r ü b- 
jabroi und Sommer-Waaren 
eröffnet und laden die Bewohner der Stadt 
und Umgegend ein, bei ihnen vorzusprei 
chen, um sich von dem großen, gewählten, 
geschmnchckvollen und gediegenen Vorrath 
von Schnittwaaren aller Akt zu übe-send 
gen, sich nacb den Preisen zu etkundigen 
und von den Osseeten Gebrauch zu ma- 
chen, vie ihnen biet geboten werden. Das 
Lager umfaßt ein vollständiges Assoktis 
ment von Faney nnd Sinpel Den Goovs, 
Besitz Band und Strumpf-paaren, Da- 
mens und Kinderschnhen, Heeren- und 
Knabenkleidekm hüten, Stiefeln und 
Schuh-a. Alle Waaren sind net-. 
Unsere Preise sind ebenso niedrig, wenn 
nicht niedriger-, wie die irgend eines hauste 
la Texas. sie offeeiken unseren Kunden 
elue ganze Llsie von Preier für Elnkäufe 
von 81 und werden auf diese Weise Ge- 
fchenke tm Wende von 82000 ausgeben. 
Ilfv, wohl gemerkte Jede-, der für 81 
Waaren läuft erhält ein Ticket3 für 82 
erbältgsei Ttcketoz füe Os, drei Tlcketi 
und fo fort, vie ihn zu folgenden Pater 
beeechtigen - Baue in Geld 8500; Pla. 
no 84005 elegantes Schlafztmmek Sei 
82505 Meloe-See 817öx goldene Arm- 
bänvee 81003 fchmezfeivenes Kleid 81005 
50 Yaeds Bküsscler Teppich 8653 40 
Yoro Janey Teppich III-; Mcbmaickiue 
8355 Kinder-vagen III-; schwarzer her- 
eenanzag 835 und noch 40 andere Preise 
im Wie-the von 25 Centi biizu 825. 
Wer sich eine Eboaee auf diefe bochst werth- 
vollen pfeife sichern will, dee lanfe bei 
den den-en s. Kahn F- Cv., ee 

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

Porzellqn-, Glas-, Weiden- 
u a d 

HOLZ-WAABEN, 
S a m m t l i ch e 

« Haushaltungs- Gegenstande 
J u...sw u.s.w, leme 

1 — 
.—--——.».—.-.-..——. 

Ja Folge des großen Votrathez und der noch immer ein- 
treffenden 

Frühlings - Waaren 
habe ich die Preise für folgende Artikel herabgesetzt, um Raum zu 
schaffen und immer N e u e e zu bieten. Leset die Liste sorgfältig 
durch, sprecht vor und fragt nach den Preisen. 250 Stück leinene 

Lukan-, kachtvolle Muster, 100 Stücke echte seanzösische Pereaig, 
Yatdbre t. Einfache nnd Säuen Piquee in großer AugwahL 
Buniingsi Buniingot untingsi Spunensghie »e! Sonnen- 
schikme ! ! ! neu und modern. Weißtvaären jeder uzalttijt und 
aller Att, 10»00 Stücke zu Preise-, die tnit destz Vorrath bald auf- 
töumen werdet-. 

« 

Fächer, Spuk-ern Besa- nnd Yamentoiieitenaetiiel sind in 
Massen vorhanden zu bedeutend reduzirtrn Peeifetr. ynser De- 
partement sür Damen- und Kinderschuhe füllt die ganze eine Hälfte 

unseres Geschäftelokales ane, woraus zu ersehen, daß wirin dieser 
Brauche besonders Großes leisten können. 

Herren- und KaabensAnzü ge, Hüte, Schuhe, Stiefel und 

Episetieariikrl sind Spezialität. 
Was wir tpüsteu ist, daß man uns einen Besuch macht, 

unsere Waaann inspizirt und sich daxon gber exist, das man nic- 
gkndwo in der Stadt besse r u. b i l l ig e Janer kann, gilts lik- 
uue. Bctngt Eure Kinder zu uns, um ihnen die Consirmationei 
Anzüge zu tausen, die jetzt reißend schnell abgehen- 

G, B, FRANK Jus-m Pia-z 

erhält seine Waaren geradeso billig und. 
gut wie irgendwo anders und bat neben- 
bei Aussicht auf einm höchst acceptabien 
Gewim. 18,4,nM 

-—. Hüte aller Sorien zu allen Prei-» 
sen bei Pancoast D Sohn. 

J. Joske äs- Söhne. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

»Branchen des Geschäfts geboten wird, 
stammen nur noch die grtindliche Ge- 
fchäftskenntutß, der langjährige Ver- 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu- 
dinm der Geschmacksrichtung desselben 
wird, der unermeidliche Fleiß, das 
Neuefte und Beste zn bieten, zur vollen 
Geltung. Alle diese Eigenschaften fin- 
det man aber in erster Reihe bei den 
Herren Joske 83 Söhne, die stets be- 
strebt warcn, den Wünschen des Publi- 
kums ztxvorzukommen nnd die stets hiel- 
ten, was sie versprochen Eine Preis- 
herabfebnng bedeutete eine Reduktion 
unter allen Umständen und ein ange- 
kündigtes n e u e s Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes und nur das 
Beste. Auch für die jetzige Friihjahrs- 
faifon haben die Herren wieder Großes 
geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Ihrs Auswahl in Weiß-Waaren, 
Viktoria Lawn, Linen Laton, Pique, 
Cambric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war. Farbige 
Lawnsl«von 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Latvns zu 15 Cents per Yard und 
höher. Das Assoxtiment von Pesatz 
und Spitzen ist geradezu großartig, 
Spezialität: Handtücher, Tischtücher, 
Gardinen nnd Leinen für Hauseinr1ch- 
tungen and Aussteuer. Jm Schnhdepar- 
tement findet man Dainenschuhe zu LI, 
til-Z, 22 nnd st, ferner die berühmten 
Bukts Hne indies shoes», Eine langjäh- 
rige Erfahrung hat die Herren gelehrt 
in dieser Brauche das Richtige zu finden. 
Wenn wir noch erwähnen, daß das 
Lager in fertigen Herren- und Knaben- 
anziigen brillant ausgestattet ist, so ha- 
ben wir annähernd angeführt, was dgs 
große Gefchäftslokal der conlanten Her- 
ren birgt, Jeder wird seinen Vortheil 
dabei finden, zuerst das Waarenlager 
der Herren Joste zu inspiziren, ehe er 
anderswo vorspricht. 

Erastus Ren-. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist das·enige des beten E. Need. 
Möbel qllee äu sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedeigsten Preisen zu 
haben undin der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Paeloes und 
SchlaftimnsehSets tauft man bei FAij 
E. Reed zu Fabiiipeeisem da er feine Mö- 
bei direkt aus den größten Fabelken des 
Landes bezieht. here Need hat MIN- 
vem einen großen Vorrath von Teppich-U 

»und Matten und allen in dieses Joch titl- 
fchlagmdm Wanken. Wer Möbel irgend 
mich-e Akt gebraucht, thut wohl, sich tm 
Deren Need zu wenden. Vom Gewöhn- 
lichfien bis zum Alleefeinsten nnd Themis 
sten ist Alles in feinem Stock zu sinke-. 

— — spie-ess- ---—-s- 

—- Wolit Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet sein, so laßt Euch Ente 
Anzüge bei Paucoast F- Sohn 
machen. 8,«i,t3M 

i (&#39;Dettoii Free Preß vom IS. Jan.) 
Jechheimet Brod. haben soeben ein Cat- 

lpad von Reedc Gilt Evge Tonle erhalten. 
» Dieser Artikel Heilaqu sich lehr rasch und 
I so muß es auch sein« denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel Ieinee Aet, der je ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chm. Nur das beste Material wird zu 
Needs Glli Evge Tonic verwandt. 

Anzcigem 

GID RDIANIA 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
in N e w- W o e k. 

Agentuk in Sen Intonip etablirt seit lsss. 
31 aufgegeben Sterbefälle bijo Ende lsst mit 

meet Summe vo: 

H104,171.23. 
Wolken für acelimatisiete Personen sind frei von 
jeglicher Gebietsbeischeästlung nnd geilaeten ange- stisecen Infemdaltin irgend welches Theile des 
Südeus und set jeder Jahreszeit 

C. Griefenbech 
Igent für Weinens und Metikm 

Fettn- Ageut ver 
North Genugn leyd Dampfkklinle, 
While Stak 
Stute Line 

, Jnman « 

Besokgt Billettk für hin- und Räckketfk nach 
Europa incl. Eisenbadmaten idenfaue für Eini- 
gcanten von irgend einem tkeäle Europas direkt 
nach san Anwal- zu dem disligsten Preise. 

J. O. Ihm-S. Ed. Dreien 

J.ll.Aymt-sålln» 
(Mittglied»dek New-Jus cxmpu EkchangeJ &#39; 

(i-11veston, Tex. 

SPOT 
AND 

Future Brokers, 
Aufträge für den Kauf nnd Vertan von 

Fntneen in New-York, New Orleane nnd 
Galveston werden prompt ausgeführt 

Unfer ausgedehntes Platzgefchäfk mit ten 
bedeutendsten Käufern für England, Deutschland-, Frankreich, die Schweiz und 
Russland und unfere Verbindungen mit 
den HerrenLBqlter öx Rechn, Nes- 
York, Liverpool,Nanchester und h e l l w e- 
s e ö- S ch ä fe r, New-Okleano, setzen 
uns in den Stand, unfece Freunde über 
alle Bewegungen im Banmwollennearkt 
pro-net nnd korrekt zu nnterrlchten. 

lex-um« 

1882. tsäåH 
ANHANG-Haksan 

Der Hakzzazaar 
—-— von —- 

L. Wosjscm 
ist für die dies-jährige Frühjahrs-Saifon nISt dem 

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

Der Vorrath von Schnittwaaren 
ist unübertrefflich in feiner Reichhaltigkeit. 

Nur eins Akt-ste, 
Blasier-ists 

ums Billigste 
wird geboten. 

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

Das 

Masse-I - Derarternent 
ist anerkannt das größte in der Stadt. Dasselbe bietet Einrichtungen ebenso für den größten Palast, wie für das einfache Farmt)ayø, &#39; 

Billige Verkaufe und schneller Umsatz 
ist bis jetzt aufrecht erhalten worden nnd wird für immer 
beibehalten werden, &#39; 

Wer gut und billig kaufen» will-der weiß, daß es tnsemem Interesse liegt, mich 
zu besuchen. 

kl-- wolksonx 14,3 Mai-n Ma- SsnAntpiiio, Texas-s 
wo--«--mU-m«s 

—.«.k 

) Ed. Stdka öc Söhne, 
Wholesalp und Retailbändlck i- 

Bauhotz aller Art, 
Thüre-n Thür- und Fenster- 

Einfassmtgem 
Jalousien, schindcln 

u. f. w. u. s. w. 
Jntekataional und erat Ruthe-n Derei, 

Sau gintonicy Texas-. 
Um 

Große Eröffnung 
—der-—- 

Frühjahrs-Saifon 
Ps- bfi — 

A. A. WIJLFR 
Emvsieblt fein 

wohlassottlrtks und teichbaltigeo Lager von 

Fanoy Dry Goods, 
Kleiderstoffen aller Art, 

Seidenzeuge, 
die größte Auswahl und d d Geschmacks-Witz das 

je in den hiesigen Markt gib-acht wurde. 

Grenadines 
Ein nie dagewesen-r brillancek Ausstattung5 das 

Besiedtt Weit. 
Weißzeug 

in allen Genus und ice Mode I«f.e. 

Damen- Unter zeucy 
Spitzen und HW 

in allkn Sckqninmgen 

Tischdkck.n, Seroiemty Handküchek, Vor- 
hänge u. s. w. 

ja erstaunlich niedrigen Preises-. 

Sonnenfchirnee 
wn 25 Ceutö bis su 812 per Stück. 

Tafehentücher 
mit feinen Handstickekeiem sue für meine Remu- 
Kuuben bestimmt. Und Tausend andere 1 

jtåhjuhtsswaacm 
Ich habe mich temübt, uuk das Beste, Asdent- I 

ste und Geschmackvoilsie auf meiner großen« Ein-I 
laufsceise aus«-formen nyd glaube ia Sol e mei- I 
nek tangjäbriqeu Erfahrung im Geschä ce, Das 1 
Richtige geikaeu «- datein Jckj lade nun pag 
Datum-a eis. mein Waakeulagn in Augenschein 
In nehmen. Ei muß gefallen. 

A A, Wol li, 
27,3,13M) CommercesSuaße. i 

1 

Etat-litt l 856. 

Diesk Lin inve- vikemste Weg si- 
Süd- und Mittel « Deutschland, 
Böhmen, Polen und der Schweiz. 

Passagepreis billiqu 
spie bei irgegp einer andeey Linie- 

Die Gesellschaft hat ihfe eigene Das-»Diss- Veebinbung nach 
Bkemen, Hamburg, Rom-gen Und 

Schweden und dem Mittelländifchhu 
Meere. 

Die Dampfer trausportiren 
kein Vieh- 
G. Y. Geng, You-ton, 

Geueeaiageut ißt Texti- 
B. Y. Y. ice gut-« 

General-may New spek. 
Loiaingeaieu für Sau Impuls e 

Berg Luther-. Geo. W. Geldmle 
28,1 wu- 

) End-ist Im. Ecauiks mi. 

Dr. Clarke, 
Keine Kyer Keine Bezahlung! 
811 LocastsStkaße, St. Louis, Mo. 

äebensklt allcd gfbeikulY nenne-« k m en In mir ca a«· heietnPSpematsndöw Sextus-z Geschleck-licht Unsidigkeit). mid- Itiche Krankheite- m Dem-»se- 
qup sp wem-. Bernh-te ipvopeky steten- 
Pium, is einfacher and doppelter Stätte II il 
nnd 82 per Bot. Dame-. fesdee 25 ceutd 
ein fit ein Iettdtollei Orts über Its-es- ktankdeiten u f. v. Inßeedes set-de ich f k e i 
an it end eine Ist-esse meine Ibbaatlang üdek koniscbe Krankheiten-. Scheeiln vix-, 
was Euch fehle. und Ssk sahner ett 
freizugefnudtetsallm das von dem dd kle- 
Wende für Ench« ist. Für deine Iacieutes 
halte is stets einen Vorrath vos medizinischen 

unmiwaaken. vie Syringeo u. 
von etpkosiek Güte Isav Zweckmäßigkeit U Opfer geheimes Krankheiten! schickt eine- 
Poststimpel für tao berühmte Buch über Rek- 
ven- und Geschlechter-an dein-. pakesöntiche oder briefliese Consykmipsien u e Fg e l t- 
lich. Consaltin den allen oktor. Seht 
die Cektifleate von c an"se n de u Kreis-- 
set- Ofsice an eine-s ruhige-, eespckislsen 
Platze- Sie sede- Niemand aufetpes Ost 
tor. De. Classe ist der benimmt-m is 
decStadywelchee eine Kur Umsli ID» Ikeiae Zahlung fett-new Mit-unten berall 
di- verwies-. Ofsicestuadea mt s Upe Rot- 
aeas bis S Ubk Abends. Syst-tagt und 
txt-Morgens m 12 Ile Mitm. dies 
spikd Deutsch ges-»dem 

way-unp- i—» 


