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SanAntonio,1.Mai. 
Sonntagsbetrachtungem 

Es gibt eine Arbeit, gegen die selbst 
der Frömmste der Frommen nichts einzu- 
wenden haben möchte, wenn sie am Sonn- 

tag verbracht wird, nämlich die Pflege 
des Gartens. Grade jetzt ist die Zeit, 
wo die Blumenwelt ihre höchste Pracht 
entfaltet Und die Gärten im schönsten 
Schmuck stehen. Nicht jeder hat Zeit, 
seine Blumen iu den Wochentagen zu 

pslegenz wie könnte man die Mnßestunde 
des Sonntags besser verbringen, als un- 

ter den sarbenschimmernden Kindern desH 
Frühlings. 

Dem Menschen ist die Liebe zur Pflan- 
zenwelt angeboren. Wenn sich der Reiche 
im herrlichen Port ergeht, den er vielleicht 
selbst geschossen, wenn der schlichte Bür- 

ger sein Kraut- nnd Blumengärtchen 
pflegt, und der Aermere wenigstens sein 
Fenster mit Blumenstöcken ziert, so ist es 

immer derselbe Grundzug,——die Liebe zur 
Natur und das Bestreben, sich dieselbe zu 

eigen zn machen, sie an den häuslichen 
Heerd zu ketten, sich eine grholkng in 

nächster Ycähc zu Veccllcll. Wo Ist vom 

in dieser Richtung das Entstehen von 

Gärten zu suchen, die in der Enlturge- 
schichte einen nicht unbedeutenden Platz- 
einnehmen. « 

Der Begriff des Gartens reicht in un- 

seren Vorstellungen bis in das Paradies 
zurück, denn parniloisos heißt ja an und 

für sich ein Garten. Unser deutsches 
Wort ist augenscheinlich mit dem altdeut- 

schen guardek, hehiiten, von dem das eng- 
lische Wort gunrä stammt, verwandt. 
Ein Garten ist zunächst ein eingefenzter 
Platz; erst später wurde Bezug darauf 
genommen, was in dem Garten ange- 
pslanzt war, und die Namen Baumgar- 
ten, Kraut-, Gemüse- Blumen- und Lust- 
garten dienen zur näheren Bezeichnung 
derselben. Natürlich ist nicht jeder ein- 

gesenzte Platz ein Garten. Ein Reisen- 
der sah einst auf einer steinigen Höhe ein 
Paar Jrländer ein selsiges, unfruchtba- 
res Stüst Land einsriedigen. Aus seine 
Frage, was sie da vor hätten, sagten sie, 
daß sie den Platz für das Vieh einfenzten. 
»Aber«, entgegnete der Fremde, ,,da muß 
ja das arme Vieh drin verhungern.« — 

»Oh,« erwiderte einer der Jrländer, »wir 
senzen den Platz nur ein, um das arme 

Vieh abzuhalten, darauf zu gehen und zu 
verhungern.« 

Dieser eingesenzte Platz war also kein 
Garten.« 

Dem ersten Menschen Adan kommt 
wohl die Ehre zu, der erste Gärtner und 
Botaniler genannt zu werden, denn er 

hat die-Pflanzen ja mit Namen belegt. 
Die alten Traditionen sprechen von 

Wanchen herrlichen Gärten, unter denen 
die Gärten Solonionis besonders gerühmt 
werden. Wer hat nicht schon von den 
schwebenden Gärten der Semiramis ge- 
hört, die aus einem Ausbau von beflanz- 
ten Terrassen bestanden und noch 16 
Jahrhunderte nach ihrer Erbauung von 

Alexander dem Großen bewundert wur- 
den. Die neuere Nachahmung derselben 
bei Tony Faust in St. Louis ist nicht 
ganz so großartig, doch haben wir Aus- 
sicht, uns eines Tages in San Antonio 
in tresslich imitirten schwebenden Gärten 
bewegen zu können. 

Bei den alten Aegyptern bekundete 
sich ein großes Jnterefse sür den Garten- 
bau und die Blumeueultur, wie wir aus 
den alten Wandgemälden entnehmen, die 
uns Darstellungen der Gartenanlagen, 
Topspflanzen nnd Blumenbouquets zei- 
gen. Die interessantesten dieser Abbil- 
dungen befinden sich in Theben auf einem 
Königsgrabr. 

Die Gärten, die uns Homer beschreibt, 
darunter in erster Linie den des Alkinous, 
sind von geringer Bedeutung; doch waren 
die späteren Anlagen Griechenlands um 

Ulademien und Tempel von großer 
Pracht. Athen besaß einen öffentlichen 
Garten, in dessen schattigen Alleen die 
griechischen Philosophen ihre Weisheit 
lehrten. Die Stadt Chalkis in Euböa 
lag zwischen Gärten und Hainen so ver- 

steckt, daß man die Häuser kaum wahr- 
nehmen konnte. 

Nicht minder herrlich wußten sich die 
Römer ihre Gärten einzurichten. Die 
genauere Beschreibung eines römischen 
Garteus gibt der jüngere Plinius. Land 
und Clima boten Alles, und da die Rö. ; 

mer ern auf ihren Villen der Ruhe pfleg· 
« 

ten, fo wurden auch diese mit Gartenau- 
lagen verschönert. Die Römer fielen zu- 
erst auf das Befchneiden der Bäume, wel- 
ches vor zweihundert Jahren bei den 
Holländern und Franzosen wieder in 
Aufnahme kam. Aber auch in dieser Be- 
ziehung bethätigte sich ihr maßloser Luxus. 
Die Zierblumen verdrängten alle Nutz- 
pflanzen, so daß Getreide aus Sicilieu; 
und Aeghpten eingeführt werden mußte. 
Große Auswahl in «Gartengewächfen 
pflegte man aber trotzdem bei den Römern 
nicht zu finden. Jris, Ritterspan, Beil- 
chen, Krokus, Myrthe, Ephen, und von 
Bäumen, Ulmen und Platanen, Oelbäu- 
me und Lorbeer, die Cypresse und die 
Pinie bildeten die Hauptgewiichsr. Oran- 
gen und Citronen waren damals so gut 
wie unbekannt. 

Nero schuf aus dem Schutthaufen des 
verbrannten Roms herrliche Gärten und 
Kaiser Hadrians Garten bei dem jetzigen 
Tiroli soll einen Umkreis oon fünf Mei- 
len bedeckt haben. Als die rhmischeni 
Kaiser ihren Wohnsitz nach Constantinosi 
pel verlegten, pflegten sie auch dort diej Gartentnnst, und als der Halbmvnd zur 
Oberherrschaft gelangte, fehlte es nicht 
an weit ausgedehnten, prächtigen 
Gartenanlagen. Der Koran schildert 
in lebhaften Farben den Aufenthalt der 
Seligen als einen unermeßlichen Garten, 
vom Baume des Lebens überschattet, der 
sich in 500,000 Reste verzweigt. 

Einer besonderen Pflege ersreutewh 
die Klostergarten, in denen der alte Sthl 
der viereckigen Mauern und steifen Hecken 
noch fortlebte. Auch hier war die Aus- 
wahl der Blumen nicht groß. Man hatte 
Rosen, Lhchins, Veilchen, Stiefmutter- 
chen und Erdbeeren. 

Die Burgen des Mittelalters boten 
uns ein kleines Plätzchen des inneren 
Schloßraumes, wo sich die Burgfrau er- 

ehen konnte, während der Ritter drau- gen dem Kampfe oblag. Die Burggär- 
ten waren höchst unbedeutend. 

Trotz der Fortschritte» die sich in den 
nächsten Jahrhunderten in der Garten- 

kngsx bemerklich machten, begnügte man 

siJ xtzzder Regel mit einem grünen Pla- 
tze, der njit Mauern umgeben war und 

Von «bzx-Wdhnnng entfernt lag. Die 

Gärten sey KBnigin Elifabeth waren 
« 

meist mir kimnkaaxus- oder Eichenbamne 
in der YAM geziert-. : 

Großen Aufschwung nahmen die Gar- 

tcnanlagen unter Lubwig den Vierzehn- 
tekxin Frankreich. Alle Fürsten Euro- 

pas ließen si.·h«Gärten nach dem Vorbilde 

jener zu Verse clleö einrichten. Viele dieser 
Gärten waren bei user Blumenfülle ge- 

fchmacklos; eiuf51«inigc»Heckcn fund in Fi- 
guren geschnittene Baume bildeten die 

Hauptanziehuugspunkte. ·Die Holtänder 
machten sich durch die Einführung der 

Tulpekp und Hyazintenzwcebeln verdient 

um die Gartenkunst. Man zahlte au- 

fänglich für eine feine Tulpenzwiebel ein 

ganzes Vermögen. Später kamen Lilien 
und Schwertlilien und endlich wanderten 
die kostbarsten Pflanzen aus allen Welt- 

theilen in die europäischen Gärten. 
Jn Tean hat es lange Zeit genom- 

men, ehe die Blumencultur Aufnahme 
fand. Die Einwanderer hatten anfangs 
für das Allernöthigste zu sorgen, ehe sie 
daran denken konnten, sich behaglich ein- 

zurichten und ihren Wohnsitz zu verschö- 
nern. Heute ist das schon anders, heute 
sindet man in Tean Blumen überall; ist 
doch die ossene Prairie augenblicklich ein 

großes Blumenfeld. Die schönsten Gär- 
ten aber trifft man in den deutschen Colo- 
nien an, und unter diesen zeichnet sich wie- 
der Neu-Braunfele aus« Die Fülle der 

Blumen, welche sich hier um jedes Wohn- 
haus enåfalteh ist überraschend, nicht min- 
der die eppigkeit des Wuchses und die 

Verschiedenartigkeitder Species, Keine 
Stadt in Tean kann sich rühmen, es in 
der Blumenzucht Neu-Braunfels zuvor 
zu thun. 

Nachruf an Lizzie Degen. 
Mit tiefgebeugtem, schwerem Herzen 
Steh’n weinend wir an Deinem Grab- 
Und senken Dich zur ew’gen Ruhe 
Jn Deine stille Gruft hinab, 

Wie gleichest Du im sanften Traume 
Den Blumen, die wir Dir gebracht; 
Jn aller Schönheit, vollstem Reize, 
Wie nur die Ros&#39; im Lenze lacht. 

Es freute uns Dein Auferblühen 
Das für die Zukunft viel versprach, 
Da kam der bleiche TodesengeL 
Der Deine Jugendblüthe brach. 

Wir hörten nicht sein leises Schwingen, 
Und dachten nie der kalten Hand; 
Doch beugen wir uns voller Demuth 
Dem, der ihn uns so früh gesandt. 

« 

Nicht sollen unsere heißen Thriinen 
Erwecken Dich aus Deiner Ruh! 
Nein, schlafe sanft in Deinem Schlum- 

mer, 
» Jni süßen Traume ruhe Du! 

Fern bist Du allen Crdenstürmen, 
Fern allem Ungemach und Leid; 
Dich trifft nicht Kummer mehr noch 

Sorge, 
Von allem Schmerz bist Du befreit. 

Fern bist Du, Theate, von dem Allen, 
Was unser hier noch ivarten mag- 
Gott weiß, weßhalb des Todeseiigel 
So unsanst Deinen Stengel bråchvli 

u ebennuddre’ i Ta en von Lon- J si 
von nåßchgSndtiJicw 

Eine neue Eisenbahnlinie nach der 
Küste des Stillen Oeeans geht ihrer 
Vollendung entgegen. Die Atchisoii, 
Topeka und Santa Fe Eisenbahn-Ge- 
sellschaft hat die sogenannte Sonora- 
Bahn angekauft, um vermittels dersel- 
ben bei Benson in Arizona eine Verbin- 
dung ihrer Linie mit Guvmas am Golf 
von Californien herzustellen. Benson 
liegt an der Süd-Pacific-Bahn, aufder 
Mitte des Weges zwischen Santa Fe 
und Sau Francisco, und von dort 
zweigt sich die geplante Bahn in fast ge- 
rader, 418 Meilen langer Linie nach 
Guvmas, dem besten Hafen an der 
Küste des Stillen Meeres, ab. Mehr 
als die Hälfte der Strecke befindet sich 
gegenwärtig bereits im Betriebe, und 
die andere Hälfte muß contractmäßig 
bis zum 1. November dieses Jahres 
vollendet sein. Nach der Abmachuiig 
erwirbt die Santa Fe Bahn durch den 
Antan der Sonora-Bahic den Anspruch 
auf eine der Letzteren von der mexitani- « 

schen Regierung garantirte Subsidie,- 
welche zur Bestreitung der Kosten der 
Gradirung uiid Schienenleguiig fast 
ausreicht. 

Guymas ist eine rein inexikanische 
Stadt mit einer Bevölkerung von sieben 
bis achttausend Seelen iiiid der haupt- 
sächlichste Bersandtsplay aii der westli- 
chen Küste von Mexico. Es ist ein sehr 
alter »Ort, dem in neuerer Zeit San 
Franeisco einen großen Theil seiner 
Bedeutung geraubt hat; ehe jedoch das 
Goldene Thor dem Verkehr sich erschloß, 
hatte der Süd-Pacific-Handel zu seinem 
Mittelpunkt Guymas, und Tonnen von 
Gold und Silber sind von dort nach 
Münzen und Banken von Spanien ver- 
schisst worden. 

Sobald die Sonora-Liiiie vollendet 
ist, wird beabsichtigt, eine Dainpserlinie 
von Guymas neich Australien und den 
ostindischen Hafen laufen zu lassen, niii 
so eine ununterbrochene Verbindung 
zwischen letzteren und London oder New 
York uder den amerikanischen Continent 
herzustellen. Der Schnellzug wird z· B. 
New Port Sonntag Abend mittels der 
Penn ylvania Bahn verlassen und in 
Chicago Montag Abend, in Kansas City 
Dienstag Mittag eintreffen. Von dort 
werden die Passagiere einen durchgehen- 
den Waggon nach Guymaz nehmen und 
in letzterem Orte zeitig genug eintreffen, 
um sich ain Freitag Abend per Dampfer 
nach Sydney einfchiffen zu können. Auf diese Weise werden 24 Stunden oder 
mehr an der Eisenbahnfahrt und vier 
oder fünf Tage an der Seefahrt erspart werden. Die Schnelligleit, niit welcher die trangatlantischen Dampfer jetzt ihre 
Fahrten zurücklegen wird dieser Route für australifche Passagiere von London, Paris und anderen europäischen Städ- 
ten einen großen Vorzug geben. Herr Archibald Forbes, der berühmte Corre- 
sdondent der Londoner »Retv5«, sagt dieser »Linie eine große Zukunft voraus. Der tutzeste Weg nach Sydney ist jetzt 

Durch den Suez-Kanal und beansprucht 
Jierundvierzig Tage. Dagegen würde 
die Fahrt von London über New York, 
Zhicago und Guymas nach Sydney nur 
37 nnd 38 Tage in Anspruch nehmen, 
und dem entsprechend würde sich die 
Verkürzung in der Fahrzeit nach Irr-s 
ban, Chan und den anderen afrikani- 
schen Hafen stellen. 

Sir Henry· Parkes, der Premiermi- 
nister von Neu-Südwales, stimmt mit 
Herrn Forbes in der Ansicht überein- 
daß die neue Linie mit der Zeit fast 
ausschließlich den Passagierverkehr an 

sich reißen werde, und hat der geplanten 
Dampferlinie von Seiten der englischen 
Colonien für die Beförderung der Lon- 
doner Posten bedeutende Subsidien in 
Aussicht gestellt. Unterhandlungen hier- 
über, welche einen günstigen Ausgang 
zu nehmen versprechen, sind im Gange. 

Allerlei. 
— Das Appellationsgericht hat das 

in dem Dreiß-Friedrich Falle zu Gun- 
sten des Letzteren abgegebene Urtheil 
umgestoßen. 

— Drei Meilen östlich von der Stadt 
in einem Gebüsch fand ein junger 
Mann Namens Jacob Adam die Leiche 
eines Mannes. Der Schädel war ein- 
geschlagen, ein Beweis, daß ein Mord 
vorliegt. Es War unmöglich die Leiche-- 
die bereits seit drei Wochen dort liegen 
mußte, zu identifiziren. Die Coroner’s 
Juri) gab ein dein Umständen entspre- 
chendes Verdikt ab nnd ordnetc die Be- 
erdigung der Leiche an. 

» 

— Wir hatten gestern das Bergw- 
gen, die Herrn W. Yaeger, F. Stof- 
fers, L. Finkenstein, C Brunner und 
Hy, Flato jr. von Flathna zu begru- 
ßen, die von einem vierwöchentlichen 
Ausflug durch die westtexanischen Berg- 
gegenden zurückkehren. Die Herren 
begaben sich von hier über Neu-Braun- 
fels, Sau Mareos, Lulmg, Harwood 
nach Hause. 

— An der Herzkrankheit starb m 
ihrem Hause an der Medina, Bexar 
Eounty, im Alter von 57 Jahren, Frau 
Maria Antonia Veramendi de Sierra, 
Tochter des Gouv. Martin, letzter Vice- Gouverneur der texanischen Republik 
unter mexikanischer Herrschaft, 

—- Die Züge der Jnternationalbahn 
nach Laredo gehen jetzt um 10 Uhr 
Abends ab. 

— Ein berliner Witzblatt hat dein 
Fürsten Bismarck folgenden Geburts- 
tagswunsch gewidmet: 
O rauch’, so lang’ Du rauchen kannst! 
O rauch’, so lang’ Du ranchen magst! 
Die Stunde kommt, da selber Du 
Ob Deiner Reichscigarre klagst! 

Eine Stimme aus der Wüste. 
—- Während des vergangenen Mo- 

nats starben in hiesiger Stadt 35 Per- 
sonen. Davon waren 17·1n Texas-, 6 
in den Ber. Staaten, 6 In Mexico, g 
in Deutschland, 2 in Frankreich nnd 2 
in anderen Ländern geboren. 

T exas. 
—- Nach El Paso wird von Silver 

City, Neu-Mexico, berichtet, daß 200 
Judianer am unteren Gilo ihr Unwe- 
sen treiben. 

— Jn McLennan Eounty hat es 
während der Freitag Nacht anhaltend 
und heftig geregnet. Alle Creekzsind 
angeschwollen. 

——— Jm Repräsentantenhause wurde 
nach langer Debatte die Bill angenom- 
men, 85000 zum Antan der Portraits 
texanischer Staatsmänner zu bewilligen. 

—- Jn Laredo soll das Sonntagsge- 
setz streng enforcirt werden. Mit wel- 
chem Erfolg, bleibt abzuwarten.. 

— Am 30. April ging der erste regu- 
läre Passagierng der New Orleang 
Pacific Bahn von Shrevevort nach 
New Orleans ab, wodurch die Verbin- 
dung mit der Tean Pacific Bahn her- « 

gestellt ist. 
—- Der Kaufmann W. D. Eleveland 

von Honston hat die Zeitungsleute auf 
ihrer Excursion nach Sau Francigco 
mit Wein, Whiskey, Bier und Eigarren 
versehen. 

— »Senator« Ogle, alias McSul- 
livan, der bei der Beraubung von Saß’ l 
Store in Smithville und Hnbbard’s 
Store betheiligt war, wurde in Bastrop 
zu 20jähriger Zuchhaushast verurtheilt. 
Er giebt an, daß er und seine Mithelfer 
bei Saß nur 884 erbeuteten, anstatt 
mehrere Tausend, wie Saß behauptete. 

— Die Fort Werth und Denver 
City Eisenbahn läßt nun von Fort 
Werth aus regelmäßige Passagierziige 
nach Dacatur laufen. 

-— Aus Petersburg schreibt etn Cor- 
respondent: Aller Wahrscheinlichkeit 
nach werden diesen Sommer die ge- 
sammten russischen Garden während 
der Krönungzzeit bei Moskau zusam- 
mengezogen sein, und zwar dürfte das 
nicht allein geschehen, um von ihnen 
den Ehren- und Sicherheitsdienst aus- 
üben zu lassen und durch die Menge 
der prächtig uniforinirten Regimenter 
den Glanz der Festlichkeiten noch zu er- 
höhen, sondern es beißt, der Staat 
würde eine ganz bedeutende Summe 
sparen, wenn die gesammte Garde nach 
Moskau marschire, nnd man dasiir die 
hiesigen großen Manover ganz ausfal- 
len ließe. Angeblich würde dies eine 
Ersparniß von 300,0()0 Rubel ergeben. 
Für das eventuelle Lager der Garden 
soll das Chodiuskische Feld dicht bei 
Moskau in Aussicht genommen sein. 
Trog aller entgegengesetzter Nachrichten, 
welche in einer Menge antländischer 
Blätter erschienen, die alle von ein und 
demselben Petersburger Spezialkorrcsi 
vondenten bedient werden, ist an den 
vorläufigen Tispositiouen fiir die Krö- 
nung in Moskau nichts geändert wor- 
den. Der 22. August, der Krönungstag 
des Kaisers Nikolaus, ist auch als der 
Alexanders lll. in Aussicht genommen, 
wie schon vor circa 2 Monaten an dieser 
Stelle gemeldet wurde.· Tie Entbin- 
dnng der Kaiserin wird im Mai- span- 
stens Anfangs Juni, erwartet nnd 
heißt es, will die hohe Frau, sobald« es 
dann ilir Zustand erlaubt, zum leuch 
ihrer königlichen Eltern nach Kot-TU- 
bagen gehen und erst im»August, you 
diesen begleitet, zur .Kronuug« zunut- 
kehren. Nach Ablaus der Kronungvjs 
seierlichkeiten soll dauu noch ein Aus- 

Wiskicism 
Nefrigcrators, 
Water Coolers, 
Jce Cream Freeze1·3, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boxcn, 
Blumen-Töpfe, 
Badewannen, 
Prescrve-Jars, 
Croquet-Sets, 
Vogel-Käfigc, 
Hängematten, 
Butterfässcr, 
Wasch-Maschinen, 
Fluting-Maschinen, 

Porzellan-, Glas-, Weiden- 
und 

HOLZ-XvAA1i-EN, 
Sämmtliche 

H 

-;;«z,T Haushaltuugs-Gegenstände 
u. s. w. u. s. w. u. f. w. 

Jn Folge des großen Vorrathes und der noch immer ein- 

treffenden 
Fruhlmgs - Waaren 

babe ich die Preise für folgende Artikel herabgesetzt, um Raum zu 
schaffen und immer N e u e S zu bieten. Leset die Lisie sorgfältig 
durch, sprecht vor und fragt nach den Preisen. 250 Stück letnene 

Lawns, prachtvolle Muster-, 100 Stücke echte französische Peccato, 
Yardbreit. Einfache und Faney Piqnee in großer Auswahl. 
Buntingsi Buntingsl Buntingsi Sonnenschirmel Sonnen- 

ichirme ! ! ! neu und modern. Weißwaaren jeder Qualität und 

aller Art, 1000 Stücke zu Preise-, die mit dem Vorrath bald auf- 
iäumen werden. 

Fächer-, Spitzen, Befasz nnd Damentoilettenartilel sind in 

Massen vorhanden zu bedeutend reduzirten Preisen. Unser De- 

partement für Damens und Kinderfchnhe füllt die ganze eine Hälfte 
nnskeee Geschäftslolales aus, wor ans zu ersehen, daß wir in dieser 
Branche besonders Großes leisten können. 

Herren- nnd Knaben-Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel nnd 

Ttälettegrtikel ffnd S.ezialität. 
Was wie wün eilen ist-, das »in-en pas einen Besuch macht, 

unsere Wann-en insptztrt nnd ftch dayon übersteigt, daß man nir- 

gendwo in der Stadt be s se r u. b i l l ig e r aufen kann, als bei 
ung. Bringt Eure Kinder zu ung, um ihnen die Consicmaupnsi 

nzüge zu kaufen, die jetzt reißend fchMll Abschms 

G« B» FRANK9 Alamo Plazer. 

enthalt des Kaiserpaars ini Schloss( 
Jljnskaja (bei Moskau) in Aussich« 
genommen sein. 

-.—-—- 

Necdö Gilc Cdge Tontc regnliet die 

Funktioren der Eingeweiht- 

Berlangt 
werden M n s ike r, für das Musikcorps 
des 22· Ber. St. Jnfanterie-Regiments. 
Man wende sich an James T. Clark, 
Kapellmeister, San Antonio, Texas. 

1Mt,1mw,30,s 
—- Pancoast ab Sohn haben 

fiir diese Saison das feinste Lager in 
Anzügen, das je hierhergebracht wurde- 
Es bezahlt sich, ihnen einen Besuch zn 
machen. 

Inn Yeilro Springe- Furt-. 
Dieser beliebte Crboiungsplatz ist einer 

gründlichen Repacatur unterzogen worden 
und wird auch noch fortwährend verbessert 
und verschönert werden. Man findet va- 

selbst allezeit allerlei Getränke, seischeg, 
eiskaltes Bier direkt vom Faß, importikte 
und einbeimlsche Cigarrcn &c Jeden 
Sonntag Nachmittag: F r ei — K o n 

ze r t. Zum zahlreichen Besuch ladet ein 

Fervinand Kerbie, 
Pächter-. 

— Hüte aller Sorten zu allen Prei- 
sen bet Pancoast G Sohn. 

24,4,i1M 
---—00-- 

Wahl-Proklamation. 
Mavoro Ofsic:, 

Stadt-Sein Antrnio, den lit. April issz 
Jn Uebereiriitiinmung rnit einem am is. April 

1882 vorn Stadtrath vafsirten Beschlus- und Kraft 
der mir durch den Freibrief und die Ordinonren 
der Ssadt und die Gesetze des Staates manitel 
!«Ix. Gefese der U. Iegioiaturt übertragenen 
Machtvollkominenbcit er assi- r.v. Innres 
Freud-, Mayor der Stadt Satt Aiitonio,d;et·e 
meine Protlairiation uno ordrie damit eine in 
dieser Stadt eint 

Montag den ti. Mai 1882 
statttustndtnde Werd ein« nin .ic Entscheidung 
der Steuertahiir itber die folgenden Propositi ncn 

zu erlangen- 
Er it eno: Ob oder ob nicht der Stadtr Ib 

autoriftrt feiiisoll ziosyotsti fi» Skkqßcnpc-h.-s.. 
sentngen iu borgin und Bondo dafiir assiusuben j 

J o- e i ter o: Ob oder ob nicht ter Ente-i 
raiv avtorisirt sein soll, 850,0»0 tut hersteltungj 
vors Abzugotancrien und for Draintrung tu borgeni 
und dafür Bondo nnoitpeb n. i 

Dritte n o: Den Stets-tran iit airtrrisirtii. 
eine Steuer von 10 Cento an jitern sit-o tretio 
Grund· nnd verspnlichrc Eigenthum site den Uri- 
terholt und die Jortfjthrung u. f. hi. der stät-ti- 
schen Pssemkichen Schrilen, austulegem 

Wabler iu Gunsten der verschiedenen Proven- 
tiontn nidgen auf ihren Stimmietteln die Werte 
For over Agra-ist wie der Fall sein vernimmt-ie- 
berr oder gedruckt haben und die oerfchtetencn 
Provoiitionen wie oben Erfieni, Zweitens Und 
Drittens anführen. 

Die Stimmvlåde ererben an teil folmtden 
Orten von Morgens 8 Uhr bis 6 tibr Abends ge- 
öffnetseine 

i. Ward: Retorders Ostia J. A. Stille, 
Vorsttsei der. 

2« Zweib- Eckc Verairiendi- und SDMÆ 
Strand C. G. Nest, Vorsitzenden 

3 Wind: stamo, Ed· Rinde ir» Vorsiticndeh 
C. Ward: Ecke Alamo- und Ninus-Straße, 

Cz K. Himmel-m Uorsiprndir 
Zum Umgsis dierfur tmbe ich die-tu meinen 

Neintn unterschrieben und dao Sieqri ter Stadt 
Sein Intonto an dies-in12.Ta4e des Avtit I« 
D. 1882 darunter fetten lassinj 
it«.8.i ;·;-3» Treksch- 

&#39; 

NZAVVTO 
Itteilirtz T he o. B a l d u o, iiadtifcher Cleri. 

J 

Vom Tode errettet. 

Williarn J. Conshlin von Somerville, 
Mass» sagt : Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenbluten, gesolgtvon einem heftigen 
Hutten. Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig-. Jn 1877 
brachte man mich ins Hospitai. Die Aerzie 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines halben Donat- 
stückes. Sogar die-Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hofs- 
nung aus; da empfahl mir ein Freund 
De« Willlam Hallo Balsam 
sü r v i e Lu n g e. Jch gebrauchie eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besseerls bin heute gesündey als seit 
drei Jahren. 

Jch schreibe bie- ln der Hoffnung, taß 
Jeder mit kranker Lunge Behastete Dr. 
William Hallo Balsam ge- 
braucht, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe dle Auszebrung bellt. Jch kgnn po- 
sitiv behaupten, daß mir der Balsam mehr 
Gutes erwiesen bat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

-.— Pancoast F; Sohn haben 

grzügliche weiße Westen zu 81 das 
tuck. » 

————— HO« 

Ein treuer Storc. 
Neue Waaren. 

Neue Preise 
und Unternehmungsgeist 

Dis Hecken A. KAHN a- Co., Ecke Malo Plaza und Aeequia Straße, 
haben ihr großes Lager von F r ü h- 
jabros und Sommer-Waaren 
eröffnet und laden die Bewohner der Stadt 
und Umgegend ein, bei ihnen vorzuspw 
chin, um sich von dem großem erwählt-m 
geschmachckvollen und gediegenen Vorrath 
von Schnittwaaren aller Art zu überzeu- 
gen, sich nach den Preisen zu erkundigen 
und von den Offerien Gebrauch zu ma- 
chen, die ihnen bist geboten werden. Das 
Lager umfaßt ein vollständiges Afsvrti- 
ment von Fanep nnd Stapel Dry CHOon 
Besa9, Band und Strumpfwaaren, Da- 
mens und Kindeeschuhen, Herren- und 
Knabeniieideru, Hirten, Stiefeln und 
Scherben. Alle Waaren sind neu« 
Unsere Preise sind ebenso niedrig, wenn 
nicht niedriger, wie die irgend eines Hauseo 
in Texas. Wir operiren unseren Kunden 
eine ganze Ltste von Preisen für Einkäuse 
von sl und werden auf diese Weise Ge- 
schenke im Werthe von 82000 ausgeben. 
Also, wohl gemerkt: Jeder, der süe 81 
Waaren läuft erhält ein Tieretz siir its-Z- 
erhältztvei Tickctoz für 8:;, drei Ticketo 
und so fort, die ihn zu folgenden Preisen 
berechtigen : Bank in Geld sämt; Pia- 
no sein« elegantes Schlaszitnener « Set 
82505 Pariere-Sei 5175: goldene Arm- 
bönder stiiuz schwarzseilenea Kleid Nin-; 
50 Yarde Brusscler Teppich Sus; -1() 
Yard Fanev Teppich Jst-H Nadmaschine 
sssz Kinderwagen Exikiz schwarzer Her- 
renanxug Sri-? und noch Wand-re Preise 
im Wende von 25 Cento bis zu 825. 
Wer sich eine Chance aus diese höchst wertv- 
vollen Preife sichern wil,l, der knuse bei 
den Herren A. K a h n sc C o., er 

erhält seine Waaren geradeso billig und 
gut wie irgendwo anders und bat neben- 
bei Aussicht aus einen höchst axceptablen 
Gewinn. 1Q,-i,t1M 

7882 
« 

"1882.. 
psisiwäjxahwsjwsw 

Der Mode- -Jzazaak 
-—-1«on— 

L. Woljson 
; ist für die dies-jährige Frühjahre-Sasso» mit dem ! 

Größten Waarenlager, 
das jemals im Westen zu finden war, eröffuri worden. 

Der Vorrath von Schnittwaaren 
ist unübertrefflich in seiner Reichhaltigkeit. 

Nat- tlas Beste-, 
Dlmleknste 

ums Billigste 
wird geboten. 

Kattnne, Grenadines, Mousseline und andere leichte Klei- 
derstoffe in großer Auswahl. Ferner Sommer-Unterzeug, Sonnenschirme, allerhand Toilettenartikel nnd Alles, was in diese Branche schlägt. Leinene Waaren verzüglicher Qualität besonders billig. Das Motto : 

Das 

Warst -e»»artenaent 
ist anerkannt das größte in der Stadt. Dasselbe bietet Einrichtungen ebenso für den größten Palast, wie für das einfache Fartnhanøk 

Billige Verkaufe und schneller Umsatz 
ist bis jetzt aufrecht erhalten worden und wird für immer beibehalten werden, 

Wer gut und billig kaufen will, der 
weiß, daß es m semem Interesse liegt, mich 
zu besuchen. 

L. W01f80n, 
14,3 Main Plaza, Sau Antonio, Texas-. 

Die richtigen Waaer 
zu den 

l 

s richtigen Preisen verkaufen sich immer 

I Die zweite großeJmportation 
— bei — 

A. A. WllLFF. 
Neue Sachen 

in allen Departements 
spaz- größte Lager der Stadt in femkt 

Schwarzen Kleiderstoffcm 
schwarzes Sca Side Cloth, 

Nuns Veiling, 
Drap d’cte, 
Mäng- 
Sommer-Cashmere, 
Lace-Bunting, 
Lace-Dentelle, 
Grenadine. 

Weiße want-en ·! 
Weils-e Waaren U 

Viktoria Lawn, Mull, 
Bishop Lake Piquc, 
Jupia Brocadcd Piaue, 
Persian Franz. Naiusook, 
Orgatrdirtes, Checkcd 
Nainfook, do. India Lawn. 

: n. j. tzk u. f, w. 

Passcnde Spitzen, Stickcrcieu 
u. s. w. u. s. w. 

Damen - Wäsche 
für 50 Ernte ein gutgemachtes Hemd. 

Dame11-.8Flcider. Große Auswahl. 
Minder 

A. A. XFXU ti, 
27,:3,t532«sc) CcmmerkesStkaße. 

JoIINnosENHEtmEK, ; 
Rechts-Anwalt 

—und— 

Qeffeutlicher Notar. 
Lsslck: DevineBuilbing, 

San Antoniv, Texas. 

Shook Cz Dittmar, I 
Rechts- Attivälte,? No. ) Commekce- Straße, 

Sau Umonst-, Texas 
Wiss ti 

-thbtikc1856, 

Ut(—zc;s—-inwis7-OI-s-T 

Tiefe Linie ist der dieses-ekle Weg m 

Süd- und Mittel s- Deutschland, 
Böhmen, Polen und der Schweiz. l 

PHssagcpnis billig-ej 
wie bei irgend einer andern Linie. 

Die Gesellschaft hat ihteeigene Dann-schiff- Verbindung nach 
Verwen, Hamburg, Notwegen nnd 

Schweden und dem Mittelländischtin 
Meere, 

Die Dampf-r trauspvttlreu 
kein Vieh. 
G. Y. Grim, You-tou, 

Generalagkm für Tend. 

äks B- Y- m Zins-,- 
Genekalagent, Net- Hort 

Lokqlagenten für Sau Umonst e 

Berg Brothem Geo. W. Caldwell. 
28,1Imx 

J. O. sonne- Ev. Dreier 

IJ. U.AYIlle81(IlJ., 
männliche der New-York cotton Crchange,) 

! 

cialvestorh Tex. 

SPOT 
ANP 

Future B1«0kers, 
Aufträge für den Kan und Verlaufs-or- 

Futuren tn New-York, Nen- Orleans und 
Galvefton werden prompt ausgeführt 

Unser ausgedehntes Platzgeschäft mtt km 
bedeutendsten Käusern für England, 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz nnd 
Rußland und unsere Verbindungen mtt 
den Herren Walter E Rechn, Nett- 
Ytorh Lipeepothanchekter und H s ts t· w eL 
g e ö: S ch ä fe r, New-Oeleans,« ietzekjs uns-tu den Stank-, unsers-Freunde übek 
alle Bewegungen im Bautpttzøllenmaen 
pksmpt und korrekt zu unterktchteg. 

10,4tuwt 


