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S an Anto nio, 6. Mai. 
Schluß dcr Extrafitznug. 

Die Legislatur hat sich verjagt. Sie 

hat im Allgemeinen gethan, was der 

alte Alcalde von ihr verlangt hat. 
Usberfchanen wir das Resultat ihrer 
Arbeit, so finden wir wenig Trost und 
wenig Grund zur Befriedigung. Jhr 
bestes Werk ist die Reduzirung der 

Steuern. Sie hat stch zwar alle erdenk- 
licbe Mühe gegeben, auch über« diese 
Arbeit einen Schatten zu werfen, inoem 

sie nach gut casuistischer Beweisführung 
die Countystencrbis zur Höhe von 25 

Cents vom 8100 erlaubte, der Gouver- 
neur hat indeß diesen Schatten durch 
sein Veto weggeblasen und so bleibt 
die Steuerbill in Wirklichkeit eine 
Wohlthat für das Volk. 

Dem gegenüber aber erhebt sich TM 

ganzer Borg von Gesetzen unkluger, 
demokratifch beschränkter und selbst ver- 

werflicher Natur. Wir verwellen zu- 
nächst auf die Neueintheilung des-Staa- 
tes iii Congreßdistricte. Wer sich die 
Mühe nehmen will, den Bexardistrict 
auf der Karte zu martikem der wird in 

ihni die Gestalt eines Truthahnes er- 

kennen, dessen Kopf nnd. Schnabel 
Bastrop County nnd denen Schweif 
Crockett Coiinty bilden. Selbst der alte 
Alcalde konnte es nicht über sich ge- 
winnen, der Coiigreßbill seine Zustim- 
inung zu geben. Jn einein Schreiben 
an das Repräsentantenhaus sagt er: 

»Zum Besten der Mitglieder nnd da- 
mit ihre Constituenten sich sicher fühlen 
mögen, will ich constatiren, daß die 
Bill behufs Neiieintheilung des Staates 
in Congrcßdistriete ohne meine Geneh- 
migung Gesetz werden wird. Da ich an 
der Zusammensetzung der Districte nicht 
betheiligt ivar,ckso bin ich als Gouver- 
neur nicht bere )tigt, aiif die Ehre der 
Verdienste Anspruch zu machen, welche 
sie besitzen mag, nnd als Gouvernem- 
finde ich nicht genügende Gründe, um 

zu verhindern daß sie zum Gesetz er- 

hoben werde, da sie von der gesetzgeben- 
den Macht des Staates angenommen 
worden ist.« 

Darin verwahrt sich also der Alcalde 
vor jeder möglichen Anschuldigung, daß 
er für diese legislative Pfuscherarbeit 
verantwortlich gemacht werden könne. 

Grader verwerflich ist die Eisenbahn- 
gesetzgebung der Legislatur. Den Scha- 
den, welchen sie deni Staate verur- 

fachen wird, werden wir sehr bald em- 

pfinden. 
Auch die Laut-gesetzgebung ist tadelns- 

werth. Der Staat hat sich in die 
Stellng eines insolventen Kaufnisnnes 
hineingeatbeitet, der, obgleich er noch 
unantastbares Eigenthum genug hat, 
sich nicht entblödet, seine Gläubjger um 

die bot-- fide gezahlten Summen zu 
bringen. Die Verschleuderung der 
Schulländereien hat einen neuen Anlauf 
genommen. Bald wird der letzte Acker 
derselben in ben Händen von Spreu- 
lanten fein. 

Der Staat schuldet dem allgemeinen 
Schulfond 884,168 und dem Universi- 
tätsfond 8134,422. Es war genug 
Geld im Staatsschak, um diese Ehren- 
schuld abzutragen; das Haus weigerte 
sich aber entschieden, die Bewilligung zu 
machen· So sind der Schulfond und 
Universitätsfonds um bedeutende Sum- 
men gradezu bestohlen worden. Das 
ist demokratische Politik. 

Wie der alte Secessionsgeist noch 
immer in den Hallen der Legislatur 
spukt, haben wir bereits nachgewiesen. 
Man glaube nicht, daß Männer wie 
Todd von Marion vereinzelt dastehen. 
Todd ist wenigstens ehrlich und kommt 
frei mit der Sprache heraus; andere 
aber heucheln loyale Gefühle und sind 
dabei unionsseindlich bis ins Herz 
hinein. Die Scene, welche sich bei dem 
Antrag, dem Richter Morrill einen Sitz 
im ause zu erlauben, entwickelt hat, 
ba ns über die eigentliche Stimmung 
dieser bourbonistischen Repräsentanten- 
versammlung aufgeklärt. Hoffentlich 
ist dies ihr letztes Auftreten gewesen. 
Hoffentlich wird die nächste Wahl wür- 
digere Männer in die Gesetzgebung 
s enden. « 

Das alte Lied. 
Der bewußte Washingtoner Eures- 

pondent, der für anglo-texanische Zei-; 
tungen schreibt, die bezahlen ilönnenJ 
und wollen, hat der hiesigen Expreßi wieder ein Lied nach der alten Melodie 
vorgesungen, deren Refrain lautet- 
Wenn’s nicht Russell ist, dann ist es 
Gosling. Zwischen diesen beiden Grö- 
ßen schwankt er hin und her wie ein 
Pendel. Dies-mal theilt er uns mit, 
daß die Geschichte von der Commission 
texanischer Palitiker, welche der Prä- 
sident ernennen wollte, nicht wahr sei. 
Wir haben das auch ohne sein Zuthun 
gewußt. Wenn es dem Präsidenten 
wirklich darum zu thun ist, die wahre 
Lage der Dinge in Teva zu erfahren, 
so braucht er nur die Geschichte der re- 

yublitanischen Partei vom Texas zu 
überschaueu. Erwirb da finden, daß 
Davis der Mann ist, der die Partei zu- 
sammenhält. Jm Jahre 1878 stand 
Norton an der Spitze des republikani- 
schen Staatstickets, und dies Ticket 
brachte es auf 25,000 Stimmen; zwei 
Jahr später, 1880, übernahm Davig 
wieder die Führung der Partei und 
trat als Gouverneurscandidat aus. Er 
erhielt über 70,000 Stimmen. Wenn 
Zahlen sprechen, so thun sie es sicherlich 
in diesem Falle. »Wir.bosfen, der Prä- 
sident wird endlich einmal ein Ende 
machen nnd uns sagen, ob er die Re- 
publilaner von Texa29anerkennen will 
oder nicht. Wir werden zufrieden sein, 
wenn er ehrenwerthe und thätige Män- 
ner ernennt, die sich um die Partei ver- 
dient gemacht haben. Das ist Alles, 
was wir wollen. 

Konzert in Land-h 
Herr Katzenberger und Frau Gemah- 

lin, Frl. Ean von New Orleano und ei- 
nige andere unserer hervorragenden Di- 
lettantm begeben sichlmorgen Abend noch 
Laredo, um vortselbst zwei Konzerte zu 
geben. Wir können den Bewohnern von 
Lnrebo zu dem ihnensbevorstehendenskunsp 
genuß nur gratuliren uns wünschen un- 

seren Künstlern neben angenehmer Reise, 
in Lnredo vergnügten Aufenthalt und 
polle Häuser-. 

Voin mehr Enthüllunch. 
Eine heitere Geschichte ist wieder aus« 

Tageslicht gekommen-« Erst am Tage 
vor der Vertagung des Legislatur hat 
der Gen exallandcomwjissioner und durch 
ihn der Opuvcruemx erfahren, daß das 

Landversaklcuderuugsgcsetz, welches be- 

liebige Qu·antitäteu von Schul- und 

andere Ländereien auf Credit zu ver- 

k kaufen gestatt ex, Fiå Zahlung von Zinsen 
kam-» 0»»ss»mmp 
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nicht für die gesaminte Schuld fordert· 
Wenn also Jemand für 81900 Land 
unter der Bedingung gekauft hat, die 

Summe von J1000 In zehnfahrlichen 
Terminen abzuzahlen, fo zahlt erjedes 
Jahr Zinsen von nur 3100, während 
er im ersten Jahre deren von 8900, jin 
zweiten von 85800 2c. zahlen sollte. 
Dies System ist nun schon seit Jahren 

» 
in Kraft und erst in der clften Stunde f 

entdecken die betreffenden Beamten das 
Ungerechte desselben. Wieder eine Jllu- 
ftration für den Werth unserer demo- 
kratischen Adminiftration. 

Allerlci. 
Während der Woches wurden 13 Bau- 

erlaubnißscheine ausgegeben an:- Mr. M. 
Zierd, John Withers, Martin Keller, R. 
M.Howard, W. Bolz, Mrs. Rose siir 
Wohnhäuser; an Harnisch äs- B·ar, E. 
Niggli, J. Barrera, Ed. Perkins, F. 
Matthis für Anbauten und an A. Jen- 
kens für eine Werkstätte. 

— Die Convention der Zahnärzte des 
Staates trat am 4. in Waco zusammen. 

— Heute Abend findet in der Turn- 
halle ein Tanzkriinzchen stattz 

—- Aus Antrag der Jsa Beil, einer Be- 
wohnerin des berüchtigten Hauses No. 
110 wurde Ed. Stevens gestern unter 
8500 Bürgschaft gestellt, für ein Jahr 
Frieden zu halten. 

— Der Postkutscher George Seagers 
hat sich gestern in Carter’s Leihstall ver- 

giftet. 
—— Die Sen Antonio Graus-eigen- 

thuins- Bau- und Leihgesellschaft hat für 
die 1. und 2. Serie der Aktien eine Di- 
vidende von 12 pCt. erklärt, ein Beweis, 
daß die Gesellschaft aus einer gefunden Ba- 
sis ruht und die Verwaltung eine fähige 
und ökonomische ist. Die 4. Serie der 
Aktien wird am 1. Juni zur Ausgabe be- 
reit sein und Alle, die ihr Geld in dieser 
Gesellschaft anlegen wollen, können Nit- 
hereö bei dem Sekretär, Herrn H. Cun- 
ningham, erfahren. 

— Herr Dr. Dettmer, der von der 
Regierung in Washington nach Texas 
gesandt worden, um die Krankheiten 
unter Rindvieh und Schafen zu unter- 
suchen, wird sich einige Wochen in Sau 
Antonio aufhalten. Wir machen Far- 
mer deren Viel-stock an Krankheiten lei- 
det, darauf aufmerksam. Herr Dr. 
Dettmers wird jedem berechtigten Rufe 
folgen, wenn man sich est-e ot Dr· Ha- 
dra schriftlich an ihn wendet. 

— Turuerkränzchen Samstag Abend 
den 6. Mai. Nur Turnern und deren 
Gästen (Fremden) ist der Zutritt ge- 
stattet. 4,t3m 
Vermiethen von Verkaufsständen auf 

dem Vollstestplatzr. 
; Am Mittwoch den 10. Mai Nachmit- 
s tags 4 Uhr werden aus dem Volkssestr 

platze, Centralgarten, folgende Verkaufs- 
stände an den «Meistbietenden vermiethet 
werden- 

4 Stände für den Verkauf von Bier 
und Wein. » 

2 » » » » » Eig- 
Cream u. Lcmonade. 

2 » « Restaurants. 
2 » » den Verkaufvon Wür- 

sten. 
2 ,, » Schießgallerien. 
2 « » den Verkauf von Ci- 

getren- 
2 » » den Verkauf von 

Früchten u. Candies. 
1 » » ein CarousseL 
2 » » den Verkaufvon Kas- 

fee und Kuchen. 
1 ausschließliches Recht für den Ver- 

kauf von Ballons. 
1 » » Recht für den Ber- 

kauf von Blumen. 
Eine Hälfte der gebotenen Summe 

muß sofort auf dem Platze entrichtet wer- 
den, die andere nach Ablauf von zehn 
Tagen. 5m 

O.———s— 

Au die hiesigen Geschäftsleute und 
Vereine. 

Da von verschiedenen Seiten die An- 
frage an das unterzeichnete Coniite ge- 
stellt worden, ob Privatpersonen oder Ge- 
sellschaften decorirte Wagen nach ihrem 
eigenen Geschmack der Prozession am er- 
sten Tage des Volkofestes beifügen kön- 
nen, so werden Diejenigen, welche die 
Ausschmiictung solcher Wagen beabsichti- 
gen, ersucht, dem Vorsitzenden des unter- 
zeichneten Comites so bald wie möglich 
Mittheilung zu machen, welcher Art der 
Wagen ist, den sie zu liefern gedenken, da- 
mit ihnen der geeignete Platz in der Pro- 
zessionangewiesen werden kann. 

Das Zugcomite. 
A. Sieniering, Vorsitzenden 

Telegrapbifches Geptänkeb 
A n S ie. 

,,Schickte gestern Abend Dienstmann; Aber Acht Er fand dich nicht-— 
Thür verschlossen, Fenster dunkel, 
Auf der Treppe war kein Licht. 
Mußte mich vergeblich sehnen 
Nach dein lieblichen Gesicht; 
Drahtantwort, ob heute Abend, 
—Ungetreuer, kleiner Wicht !« 

Ausbu- 
»Gestern zitm Souper geladen, 
Zweiteg Regiment zu Fuß; 
geute schrieb niir mein Dragoner, 

en ich dringend sprechen muß; 
Morgen, wenn das Wktter günstig, Fahr’ ich mit Derrn Nathan aus; 
Uebermorgen disponibet 
Teiue kleine-treue Maus !« 

—- Die Ufer des Rheins sollen in die- 
sent Saimner der ganzen Länge nach durch etectrischekLicht beleuchtet werden, damit die Reisenden auch Nachts die 
Schönheiten des Flusses genießen tön- 
neu; dPtvird man den zweiten Ver-&#39;- der «Lorelei« tvohl umanderu mitf- sen in: 

»Die Luft ist kühl und es dunkelt Und ruhig fließet der Rhein; Der Gipfel des Berges funkelt 
Electrisch iiu Lichterschein.« 

— Ein abentenerliches Wagestiick be- 
absichtigt ein junger Norweger, Namens 
Fred Norman zu unternehmen· Er 
will nämlich in einein Ruderboot die 
Fahrt iiber den atlantischen Ozean Ina- 
chcn. Der athletisch gebaute Mann 
war bei Georg Thomas tianalifax, 
als dieser mit dein kleinen Segelboot 
,,Little Western« die Reise hin und her über den Ozean machte. Norman will 
sich ein Ruderboot bauen lassen, welches 
12 Fuß lang, 4 Fuß breit nnd von 2 
bis ZF Fuß tief und vorne und hinten 
gedeckt ist. Ein sogenannter schwim- 
mender Anker soll dazu dienen, das 
Boot mit dein Bng gegen den Wind ge- 
richtet zu halten, wenn der kühne Rude- 
rer etwas Schlaf genießen muß; dies 
soll nur geschehen, wenn der Wind ihm 
bei Nacht entgegenweht. Er glaubt, 
daß der Golfstrom ihm sehr zu Nutzen 
kommen wird. Kochen wird sich Nor- 
man nichts auf der Reise. Sein .Pro-» 
viant soll aus- Zwieback, conservirtems 
Fleisch und Gemüsen, condenfirtem 
Kasse und 50 Gallonen Wasser bestehen.s Bot Stürmen fürchtet er sich nicht; er 
agi, daß er in feiner nördlichen Hei- 
nath schon in seiner Jugend bei größten 
Sturme mit einem Ruderdoot auf dem 
Meere war. Außer dem Wunsche, zei- 
gen zu wollen« was ein kräftiger See- 
manu aushalten kann, bewegt Ihn-auch 
Aussicht auf eine möglicher Weise einzu- 
gehende Weite zu dem tollkühnen Unter- 
nehmen, welches nach seiner Meinung 
100 Tage in Anspruch nehmen wird. 

W 

— Pancoast H Sohn haben 
für diese Saison das feinste Lager m 

Anzügen, das je hierhergebracht wurde. 
Es bezahlt sich, ihnen einen Besuch zu 
machen. 

—- Cin frommer Wunsch. — Fräulein 
v. H. (rust freudig bewegt); Mama, 
Mama, sehen Sie, da kommt meine Am- 
me !—- s 

Frau v. H. (erziirnt): Schrei’ doch 
nicht fo, Du unvorsichtiges, takt- Und 
chie-vergessenes Kind! Willst Du jetzt noch 
die Welt daran erinnern, daß Du bür- 
gerliche Muttermilch getrunken ? Oh, 
mou Dien, wann werden wir endlich ade- 
lige Ammen bekommen ! 

—- Au ! Ein Prediger hat für seinen 
verreisten Amtsbruder zu predigen ge- 
habt und ist von der Frau des letzteren 
zu Tische eingeladen worden. Bei der 
Tafel entfpinnt sich folgendes Gespräch: 

Prediger; Frau Pastorin, es wird 
Sie auch interessiren, daß meine Haus- 
hälterin, die Röfe, nächstens heirathet. 

Pastorim Sol Nun dann seien Sie 
froh, daß Sie dieses Weibsstück los wer- 
den! Wen heirathet sie denn? 

Prediger: Nun mich!— 

— Verzweiflungsverfe eines Fräuleins 
bei der dreißigsten Geburtstagifeier fin- 
gen wir in einem deutschen Provinziab 
latt: 

Jch stickt’ es gern auf jeden Kleiderstich 
Für alle Augen klar und leferlich. 
Jch grüb’ es gern in Eier oder Stein, 
Auf meinem Schuh- und Stiefelabfatz 

ein, 
Auf Tanz- und Speifelarten möcht ichs 

schreiben: 
Jch will nicht ewig alte Jungfer bleiben! 
Jch trüg’ es als Berloque an Ijedem 

« Knopf- 
Jch wickel« ein in jeden falschen Zopf 
Jch möcht es transpiriren immerfort 
Und athmen aus bei jedem Wort, 
Und jedem Junggesellen möcht’ ich’s 

schreiben- 
Dein ist mein Herz, willst Du Dich 

nicht beweiben9 
— Der »Boston Traveller« scheint 

große Stücke auf Schriftfegerinnen zu 
halten, denn er schreibt: »Im All- 
gemeinen sind die Schriftseherinnen tu- 
gendhaft und fleißig. Sie gehen nicht 
auf die »Spree«, fchimpfen nicht auf 
den ,,Bormann«, noch auf den General- 
Manager, kauen keinen Tabak, verpesten 
die Luft nicht mit Tonpfeifem «striken« 
niemals und erklären den Jnhalt des 
Manuscripts nicht für höheren Blöd. 
sinn, kurz, sie sind geduldig, nachsichtig, 
gefällig und zuverlässig.-—Wahrsch’ein- 
lich beschäftigt der »Von-m Traveller« 
nur Schriftseherinnen und spricht aus 
Erfahrung. 

—- Zum ersten Male in drei Jahren 
war gestern die Stimme eines farbigen 
Redners in den Hallen des Kongresseg 
zu hören. Lynch, der den Sig von 
Chalmers (Dem., Miss.,) beansprucht, 
perfocht seine Sache im Hause mit gro- 
ßer Beredfatnkeit und mit vielem An-» 
stande, und zwar var gefüllten Tribünen 
ind Sitzen der Repräsentanten. 

— Eine einzige Chicagoer Fleisch-. 
Mittel-Firma fchlachtet jährlich 200,000 
Stück Vieh und 3 Millionen Schweine. 

Stelle-Gefuch. 
Ein junger Mann sucht irgend welche 

Beschäftigung. Näher-es in dieser Office. 

Reeds Sili Esge Tonie eegnltet die 
Fanetionen der Eingeweldr. ; 

——-—OOO—--—s——— i 
—- Hiite aller Sorten zu allen Press- 

sen bei Pantoast ec- Sohn. 

—- Des Kindesalters erste Nahrung, 
Muttetmilch, ist bis dahin nur durch 
Neustädtets Deutsches Kin- 
detmehl (Pädotrophine) vollkommen 
ersetzt worden. Denn dieses, beiläufig 
nicht nur fiik Kinder, sondern auch sür 
Kranke und Schwächliche jeden Lebens- 
altees geeignete Nahrunsmittel enthält 
die nämlichen Bestandtheile in denselben 
Mischungsverhältnissen wie sie in der 
Muttermilch vorhanden sind. Als ein 
Schutzmittel gegen chronische Diarrhoe 
und Kindctcholera hat e« nicht seines 
Gleichen. Es ist keine Medizin, sondern 
ein Nahrungsmittel, das von Millionen 
von Kindern seiner Schmaclhastigleit Foc- 
gcn anderen Speisen vorgezogen wird. 
JII allen Apotheken die Buchse zu 50 
Cents zu haben. 

— Wollt Jhr nach der neuesten 
Mode gekleidet sein, so last Euch» Eure 
Anziige bei Pnncoosk E PVHU 
machen. ZU UM 

ngnkrs Vazar 
Refrigcrators, 
Water Coolers, 
Jce Cream Freezers, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boer, 
Blumen-Töpfe, 
BadewanneM 
PreserVe-Jars, 
Eroquet-Sets, 
Vogel-Käfige, 
Häitgemattcn, 
Butterfässer, 
Wafch-Maschinen, 
Fluting-Maschinen, 

Porzellan-, Glas-, Weidexz 
und 

HOLZ-WAAREN, 
Sämmtliche 

k, Haushaltungs-Gegenstände 
u. f. w. u. f. w. u. f. w. 

H- .«—. «- --,---»- ,«-»»—-- 

Jn Folge des großen Vorratbes und der noch immer ein- 

treffenden 
Frühlings - Waaren 

habe ich die Preise für folgende Artikel herabgesetzt, um Raum zu 
schaffen nnd immer N e n e S zu bieten. Lefet die Liste sorgfältig 
durch, sprecht vor und fragt nach den Preisen. 250 Stück leinene 
Lawns, prachtvolle Muster, 100 Stücke echte französische Pereale, 
Yardbeeit. Einfache nnd Fancy Planes in großer Auswabi. 
Buniingsi Buntingel Buntingsl Sonnenschirmel Sonnen- 

fchirnre ! l ! neu nnd modern. Weißwaaren jeder Qualität und 
aller Art, 1000 Stücke zu Preisen, die mii dem Vorrath bald auf- 
räumen werden. » 

Fächer, Spitzen, Besatz nnd Danientoilettenartikel find in 

Massen vorhanden zu bedeutend reduzieten Preisen. Unser De- 
partement für Damens und Kinderfchnhe füllt die ganse eine Hälfte 

nnseree Geschäftslolales ans, war ans zu ersehen, daß wir in dieser 
Brauche besonders Großes leisten können. 

Herren- und Knaben-Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel und 
Teiletteartikei find Spezialität. o 

Was wir wünschen ist, daß man uns einen Besuch macht, 
unsere Waaaren inspizirt und ftch davon überzeugt, daß man nir- 
endwo in der Stadt b esse r n. billig e e laufen kann, ais bei 

gne. Bringt Eure Kinder zu uns, unt ihnen die Consiemationss 
Unzäge zu laufen, die setzt reißend schnell abgeben. 

G. B, FRANIL Klause Plagen 

M 

Inn Yeciw III-rings Bari-. 
Dieser beliebte Erholungoplatz ist einer 

gründlichen Reparatue unterzogen worden 
und wird auch noch fortwährend verbessert 
nnd verschönert werden. Man findet da- 

selbst allezeit allerlei Getränke, frisches, 
eiskaltes Bier direlt vom Faß, importirte 
und einbeimisehe Cigarren ec» Jeden 

» Sonntag Nachmi-tag: F r e i K o n« 

ze r t. Zum zahlreichen Besuch ladet ein 
Ferdinand Kerble, 

Zi,4,t1M Pächter. 
—---—?7 

(Detroii Free Preß vom 18. Jan ) 
Fechheimer Bros. haben soeben ein Car- 

load von Reedn Giit Ctge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel verkaufl sich sehr rasch und 

so muß es auch sein, denn ea ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel feiner Ari, der je ein- 

geführt wurde, und hat nicht feines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reeds Giit Edge Tonic verwandt. 

Sau Antonio 

Grundeigenthums, Bau- und 
Leib-Gesellschaft. 

Das Direktocinni der S.A. R· E. B. und 
L. Association bat für die l. und 2. Serie der 
Aktien eine Dividende sen 12 Prorent erklärt, 
iahlbarinr Juni1882. Die 4. Serie w·ird am 

l. Juni 1882 ausgegeben werden Diejenigen, 
welche Aktien zu haben wünschen, wollen sich an 

beu Unterzeichneten wenden. 

H- Cuvninghasm 
b,s,2w Selreiar. 

Eröffnung. 
Meinen aleen Stamm-isten und Kunden. sowie 

dem Pudliknm irn Allgemeinen zeige ich hier-ni- 
an, daß ich meinen 

Neuen Solon 
neben dein Central doufe nnd gegenüber dein 
dordpvielam Samstag Abend mit rinnn 

borsüalichen L un ch ecdssnen werde, wotn Ter- 
gebenst ienlatet Jaepb Körbch 

.srj"cher ander scharfen Ecke 

Byrnes ör- Kerk, 
No. 225 Housionstraße (Geokge Block) 

Kontraktoren 
fü r 

Mcsquitblokt- Scitenwege 
Straßenpflastek u. Gravkl Roofing 

I- 

pekionm vie Pflaflemagöakbeicen Noth ba- 
den wollen werden es in ihrem Interesse finde-H 
von Ins Kostenanschlägc machsa w lass-LUS- lM 

TI TRN sen- tun-I «1«:; 
Sonntag den 7. Maif 

Auf allgemeines Bette-täten- 

Wkt Wocihurviky 
Kosische Oper von J. S ch e a k. 

Anna Rosetti als S u o ch e n. 

Elsas. Gcrhardt als J of e p h. 
Heary »Unser als L u x· 

—- 

Einttitt s-« Casto. Gallekie 25 Muth 

s 

Ein neuer Storc. 
Neue Waaren. 

Reue Preise 
und Unternehmungsgeist. 

Die Herren A. KAHN ö- 00 
Ecke Main- Plaza und Aregnia- Straße, 
haben ihr großes Lager von F r üb- 
iahre- und Sommer-Waaren 
eröffnet und laden die Bewohner der Stadt 
und Umgegend ein, bei ihnen vor-zuspre- 
chen, um sich von dem großen, gewählten, 
geschmachckvollen und gediegenen Vorrath 
von Schnittwaaren aller Art zu überzeu- 
gen, sich nach den Preisen zu erlundlgen 
und von den Offerten Gebrauch zu nea- 

chen, dle ihnen hier geboten werden. Das 
Lager umfaßt ein vollständiges Affe-til- 
ment v"on Fanev und Stapel Dis Goods, 
Besitz Band und Strumpfwaaren, Da- 
mens und Kinderfchuhen, herren- und 
Knabenlleiderm späten, Stiefeln und 
Schuhen. Alle W aaren sind neu. 
Unsere Preise sind ebenso niedrig, wenn 
nicht niedriger, roie die irgend eines haust-s 
in Texas. Wir osferiren unseren Kunden 
eine ganze Lisie von Preisen für Einläufe 
von 81 und werden aus diese Weise Ge- 
schenle im Werthe von 83000 ausgehen. 
Also, wohl gemerite Jeder, der für sl 
sanken läuft erhält ein Ticketz für 82 
erhält zwei Tickets ; für Is, drei- Tickets 
und so fort, die ihn zu folgenden Preisen 
berechtigen : Baar in Geld 8500; Pia- 
no 8400z elegantes Schlnfzinrnrer Sei 
8250; Parlor Sei 8175: goldene Aren- 
bander 81005 schwarzseidenes Kleid 81003 
50 Yards Brüsseler Teppich 8653 40 
Yard Fanrh Trpps Ö 8353 Nähneaschine 
Ssäz Kinder-vagen 8353 schwarzer her- 
renanzug 835 und noch 40 andere Preise 
im Werthe von 25 Ernte bis zu Z25. 

Wer sich eine Chance auf diese böchsi werth- 
vollen Preise sichern will, der iaufe bei 
den Herren A. K a h n Fa C o., er 
erhält seine Waaren geradesv billig und 
gut wie irgendwo anders und hat neben- 
bei Aussicht auf einen höchst acceptablen 
Gewinn. 18,4,t1M 

-,- spA 

—Pancoaii O Sphn haben 
vorzügliche weiße Westen zu Si das 
Stück. 

Etat-litt 1855. 

DI- Ecke-Imm, 
bat stets an Hand 

Ambulancen, 
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Phåtons, 
Jede Arbeit wird garantirt. 

Shop in der Marktstraße, 
Sau Aatonio,..- ........ Texas-. 

s1882 TFSZ 
« 

MIWWHMTMHM 
Der Mode-Jzazaar 

L. »;0Lf8(m 
iiirstf die dies esjärih rseg Frü uhjahrs-inSaso IiInt dsm 

Größten Waarenlager, 
das jemals im Westen zu finden war, etöffnetworben. 

Der Vorrath von Schnittwaaren 
ist unübertrefflich in feiner Reichhaltigkeit. « 

Nat- tlas Beste-, 
Dlotleknste 

ausl Billigste wird geboten. 
Kamme, 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 

Mäer — Beweise-Meist 
ist anerkannt das rößte in der Stadt. Dasselbe bietet Einrichtungen ebenso für den größten Palast, wie für das einfache Farmhaus. 

Billige Berkaufe und schneller Umsatz 
ist bis jetzt aufrecht erhalten worden und wird für immer beibehalten werden« 

Wer gin nnd billig kauer will, der 
weiß, daßes mesemem Interesse liegt, mich ztf besuchen. 

L. Wolfes-Oh 
14,3 Main Plaza, Sen Antonip, Terae. 

Die richtigen Waaren 
zu Wen 

richtigen Preisen verkaufen sich immer 

Die zweite großeJmportqtion 
—bei— 

A. i. Will-M 
Reue suchen 

in allen Departements. 
Das größte Lager der Stadt in feinen 

Schwarzen Kleiderstoffem 
schwarzes Sea Side Cloth, 

Nuns Veiling, 
Drap d’ete, 
Bunting, 
Sontmer-Cashmere, 
Lake-Birming, 
Lace-Dentelle, 
Grenadine. 

Weiße Waaren ! 
weiße weinten U 

Victoria Lawn, Mull, 
Bifhop - Lake Pique, « ewig Brecgded Man-; 

cxsian Franz-, Nainsvok, 
Organdiiies, Checked »- 

Nainsook, do. Jndia Lawn. 
n. s. w. u. s. w. 

Passende Spitzen, Stickereien 
y- sz w. u. f, w. 

Damen - Wäsche 
"ür 50 Ernte ein gutsemachtes Hemd. 
Damen Kleider Große Auswahl. 
Kindci 

A. A. Wollt 
27,3,t3M) Cptymfrcxi iStkaße 

J OEN ROSENEEIMEL 
: Rechts- Anwalt 

—und— l 
Oeffentlicher Notar. f Offlce: Devine Building, 

Sau Antoais, Terah 

Shook öx Dittmay ! 
Rechts - Anwälte,5 

i 

No. 9 Commekce Straße, 
Sau Nun-nip- Texas IMM- 

IN 
Eins-litt l 856. 

Diese WITH der ditesiesiewdes VIIIf 
Süd- und Mittel « Deutschland, 
Böhmen, Polen und der Schweiz. 

Passagepreis billige-I 
! wie bei irgend einer ankern Linie. 

Die Gesellschaft hat threciseue Dampfchifst Verbindung nach 
Bruner hambntg, Rom-gen nnd 

Schweden und dem Mittelländischdy Meer-» 
Die Dampfer tret-spotteten 

kein Vieh. 
G. Y.»Gtug, You-tap, 

General-gen für Smo. 
Y. Y. Y. m Zuer« 

Genera-lagen Rev sitt-L 
Lokalagemea für Sau Intsyis e 

Berg Prospekt Gep. W. Gutme 28,1 Im 

J. O« Ipme0. Ed. Dreier 

J.0.Aymessillo» 
(Rittglledek derssehssvtl com-I TrchatseJ 

Galveston, Tex. 

STEQT 
Ah 

Future Brolærs 
k Aufträge für den Kauf uud Verkauf von 

Futureu in New-York NessOkleaus uav 
Galveston werben prompt ausgeführt Unser ausgedehntes Plasgefqäftusitteu bedeutendsten Käuferu »für England, Deutfchlaud, Frankreich, die Schweiz irr-F Rußlanp ggd unsere Bett-sorgen an- ,ven dekretiWalter Cz Kkp n, Rekr- 

f York, Liverpool,pianchest’er und h e l l w es 

i g e 83 S ch s fe r, New-Orkan, seyen 
; uns iu den Staud, unsere Freunde über 
J alle Bewegungen im Baumkronen-tratst 
: prvmpt und korrekt zu unter-schien. 

FULqu 


