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San Antonio, 8. Mai. 
Sonntagsbetrachtungcn. 

Der erste Sonntag im Mai ! »Im 
wunderschönen Monat Mai, wo alle 

Knospen sprangen, da ist in meinem Her- 

zen auch die Liebe aufgegangen !« Und 

Heine, der diese Zeilen sang, hat gewußt, 
was Liebe heißt. Nicht umsonst hat man 

itn alten Deutschland den Maiden Won- 

nemonat genannt; dort zieht der Früh- 
ling im Mai in das Land hinein, di- 

Bäume beginnen zu lnospeiy die Nachti- 
gall fängt- an zu schlagen und die Mai 

...s.-........h.-. 

glbckchen zittern unter dem warmen-« 

Sonnenstrahl. Da schleicht es sich auch 
in des Menschenherz wie eine Ahnung 
schönerer Zukunft hinein, und die Gedan- 

ken gehen zurück nach dem Mai des Le- 

bens, jener Wonnezeit, deren Reize und 
Herrlichkeiten inan erst recht. begtelih 
wenn man sie weit hinter sich liegekk hat« 

Die Erinnerung ist eins der schOUstM 
geistigen Güter, deren· der Mensch sich er- 

freut. Selbst die Erinnerung an schlechte 
Zeiten, an Qualen und Schmerzen ge- 

währt einen gewissen Genuß, indem man 
sich der Kraft und Ausdauer freut, mit 

denen man sie überstanden hat. Alte 

Kriegsanieraden erzählen sich gern von 

den Schlachten, an denen sie theil genom- 
men, obwohl eine Schlacht doch grade 
nicht zu den angenehmen Dingen gezählt 
werden darf. Und doch schwellt dem al- 

ten Krieger das Herz beider Erinnerung 
an die Gefahren, die er glücklich überstan- 
den- 

Aber wie süß, wie beseligend sind die 
Erinnerungen an die Freuden der Ju- 
gendzeit ! Jn wie rosigem Lichte erscheint 
uns da jedes noch so kleine Ereigniß. Je 
weiter wir der Jugendzeit entrücken, desto 
fester klanimern wir uns an diese Erinne- 
rung an. 

Jn der Geschichte der Jugendzeit spielt 
bei jedem Menschen die erste Liebe die be- 

deutendste Rolle. Das Hangen und 

Bangen in der Seele, das tiefe Empfin- 
den, die wohlthuende Unruhe des Her- 
zens, ehe es zum Geständniß kommt und 
dann der Triumph, der Sieg, das welt- 
verachtende Ausjauchzen, und endlich-—der 
erste Kuß ! 

Warum küssen sich die Menschen ? 
So frägt schon der berühmte Keter 

Hiddigeigel in Scheffel’s ,,Trompeter von 

Säckin en.« 
» aruni küssen sich die Menschen? sagt 

er zu sich selbst. »Es ist nicht Haß, sie 
beißen sich nicht; es ist nicht Hunger, sie 
fressen sich nicht« Es kann auch kein zweck- 
loser, blinder Unverstand sein, denn sie 
sind sonst klug nnd selbstbewußt im Han- 
deln. Warum also, frag’ ich umsonst, 
warum küssen sich die Menschen?« 

Wir wollen versuchen, diese Frage des 
Trompeters von Säckingen zu beantwor- 
ten. 

« 

Wenn man den alten Sagen glauben 
darf, so ist der Kuß durch das schöne Ge- 
schlecht in die Welt gekommen. Madame 
Eva soll einst ein Paar Tauben beobach- 
tet haben, die sich zärtlich schnäbelten. 
»Warum schnäbeln sich die Tauben ?« 

fragte sie ihren Gemahl. Adam hat ihr 
dann gezeigt, warum sie sich schnäbeln, 
indem er sie küßte. Seitdem ist das 
Küssen zwischen Männlein nnd Weiblein 
eine der Erbsiinden geworden, an deren 
Folgen die Menschheit sich fort und fort 
ver uügt und leidet. 

«ne andere Sage verlegt den Ursprung 
des Kusses auf eine jüngere Zeit. Jan-alten 
Rom wurde einst ein Gesetz erlassen des 
Inhalts, daß dem weiblichen Geschlecht 
jedweder Genuß von Wein strengstens 
verboten sei. Da aber von den Dienern 
des Staates eine genane Ueberwachung 
der Erfüllung dieses Gesetzes nicht geübt 
werden konnte, wurde es vielfach übertre- 
ten. Da kam ein Gesetzgeber auf den 
weisen Einfall, alle Staatsbürger zu ver- 

pflichten, ihren Gattinnkn und sonstigen 
weiblichen Angehörigen öfters während 
des Tages den Mund zu bieten, um da- 

durch zn erkunden, ob ihr Athem nach 
Wein röche oder nicht. Die Schönen nun, 
welche ein gutes Gewissen hatten und sich 
den Männern gesetzlich zeigen wollten, 
pflegten die zierlichen Lippen gar fleißig 
hinzubalten. Nach und nach wurde das 
Spiel aber auf beiden Seiten interessant, 
man vergaß allmählig ganz den eigentli- 
chen Zweck des Kusses und küßte nur noch 
um des Kusses willen. Die schönen Rö- 
merinnen fanden, daß der Kuß ein ganz 
herrlicher Ersatz des Weines sei. 

Bei den Lacedäuioniern war sogar bei 
verschiedenen öffentlichen Spielen ein 

fPreis ans die beste Praxis im Küssen ge- 
etzt. 

Wie es nun auch mit der Erfindung 
des Kusses beschaffen sein mag, wir find 
überzeugt, daß jeder junge Mann behaup- 
tet, er würde den Kuß ersundcn haben, 
wenn er noch nicht da gewesen wäre- 

Schon im alten Testament wird des 
Kusses Erwähnung gethan. Da wird im 
Buche Hieb von dem Kasse der Ehrfurcht 
gesprochen; im 2. Buch Satnuelis, Kapi- 
te110, 4, heißt es: »—faßte Jakob mit 
seiner rechten Hand Onnasa bei dem Bar- 
te, daß er ihn küßte. König Salomo 
sagt von den Schmeichler-: seiner Zeit, 
daß sie ihre Gönner so lange küßten, bis 
sie das Versprechen der Gewährung ihrer 
Bitten erlangt hätten. 

Die ersten Christen befolgten die Mah- 
nung des Apostels Paulus : »Griißet 
Euch mit dem Kasse des Friedens« und 
empsinqen sich bei ihren ·Liebesmahlen 
stets mit einem Kasse, wie sie sich auch 
mit einem solchen trennten» Bier Jahr- 
hunderte lang erhielt sich diese Sitte, 
wurde dann aber abgeschafft. Jn unse- 
rer Zeit haben einige protestantische Prie- 
ster sie wieder aufgenommen zum großen 
Leidwesen der Chemänner nnd zum Scha- 
deu mancher züchtigen Jungfrau. Mit 
dem Kasse ist nicht zu spielen. Die ka- 
tholischen Pfarrer begnügen sich mit dem 
Handkuß, der Pabst aber verlangt, daß 
man ihm den Fuß küsse! Vom Kopf bis zu 
den Füßen hinunter hat die Kirche den 
Kuß degradirti Der Weise litßt ans die 
Stirn, der gläubige Sclave aus den Fuß. 

Kaiser Rudolf der Erste scheint kein be- 
sonderer Freund des geistlicheiiIKusses ge- 
wesen zu sein, denn als einst der Bischof 
von Speyer seine Gemahlin Agnes aus 
dem Wagen half nnd sie kraft seines Vor- 
rechts als Priester küssen wollte, schob er 

ihn mit den Worten beiseite: ,,A tsli be- 
neckictione libera nos, (iominc!« das 

ist: »Mit derartigem Segen bleibt uns 

.fern, Herr!« 

VI iir cksehen aus dem Vor-gehenden, 
daß c G Stirn-, Mund-, Han:d- und Fuß- 
küssez JibL Man«kann die Küsse jedoch 
auch u Ich ihrer Ursache und Bedeutung 
einthei km in Liebes-, Kindes-, Freund- 
schasts-»«- Weihe-, Bruder-, Friedens-, 
Versöhn« Ingss und Lebensküsse. Und 

welchen von diesen Müssen der beste ist? 
Diese F1 :age bedarf kaum einer Antwort. 

Grillpai tzer dichten 
»F Tut der Sclave küßt die Füße, 
Au cf die Hände küßt die Achtung, 
Au f die Wangen Wohlgefallen, 
Sienge Liebe auf den Mund, 
Auf den Nacken das Verlangen, 
AAes sonst ist Raserei!« 

Der schönste Kuß ist und bleibt der sing 
der Liebe, und von all’ den tausend Küs- 
sen der Liebe ist der schönste-der erste 
Kuß! Er ist der Inbegriff jugendlicher 
Poesie und Glückseligkeit. Wie lange 
haben wir geseufzt und geschmacl)tet, bis 

Du, o erster Kuß, uns mit holdem Errö- 

then gespendet wurdcstl Wie glücklich 
machtest Du uns! Wir hätten Dich um 

keinen Preis der Welt missen mögen. 
Später küßten wir noch biete, viele 

Mal, aber die Wonnen des ersten Kusses 
empfunden wir ebenso wenig wieder, wie 
wir int Alter den Mai des Lebens wieder 

empfinden. Tempi pas-satt! 

Die Timcs und dic Deutschciw i 
Wenn die »Tiuies« in aller Beschei- 

denheit anerkannt hätte- dasz ne»eii·ie 
große Dummheit gemacht, als ils M 

ihren editorielleii»Spalten 
in uiiserabelster Weise dievDeutschen 
und die Juden mit den Chinesen aus 
eine Stufe stellte, ihren Lesern mit- 

theilte, daß man mit dein Plane um- 

gehe, ihnen die EinwanderungnioEng- 
land zu verbieten und daran die Urage 
knüpfte, wo die Deutschen und Juden 
denn hin wollten, falls man ihnen auch 
die Ufer von Amerika verschlösse, Alles 
welches ohne Commentar ihrerseits 
blieb und nicht als eine blose Neuigkeit, 
sondern als ein Gesinnuiigsgusdruck 
der Times betrachtet werden mußte, —- 

wenii diese Tinies, statt in Strassen- 
jungenmanier über die Freie Presse zu 
schimpfen, für die begangene Dummheit 
um Entschuldigung gebeteulhitttec so 
wäre darin wenigstens noch eine inann.-.. 

liche Ader zu erkennen gewesen. Statt 
dessen setzt sich der deutschen-und1udeu- 
feindllche Scribbler noch aus das hohe 
Pferd, schimpft wie ein Londoner 
Schiffsknccht und glaubt sich damit aus 
der Schlinge ziehen zu küniieni th 
verweisen unsere Leser noch einmal aus 
den Artikel der Times, den die Freie 
Presse in getreuer Uebersetzung brachte, 
und fragen sie, ob sie etwas anderes 
daraus herausleseii können, denn was: 
wir herausgelesen haben? Wir beto- 
nen, daß der Artikel in der ersten edito- 
riellen Spalte zwischen anderen edito- 
rielleii Notizen stand und daß er nicht 
eine einfache Neuigkeit, sondern ein 
schimpfliche-s Räsonneinent bezüglich der 
Deutschen und Juden enthielt. Und 
nun überlassen wir dem Publikum, sich 
ein Urtheil über den Editor der Times 
und seine wutbentbrannte Tirade gegen 
die Freie Presse zu bilden. Die Times 
ist bekannt, gewiß, die Freie Presse 
auch, und so kann der Editor der 
Times si die Mühe sparen, seine geist- 
reichen chnurrpseifereien über die 
Freie Presse zu Papiere zu bringen. 
Solche Mückenstiche jucken nicht einmal. 
Sie beweisen, daß selbst das Gift, das 
in dem editoriellen Mosquito der Times 
gebraut wird, harmlos ist. 

Es ist in letzter Zeit in der hiesigen 
englischen Presse, nicht in der Times 
allein, Sitte geworden, Alles ohne 
Eommentar zu reproduziren, was irgend 
ein obseures Blatt Verächtliches und 
Beleidigeiides über die Deutschen zii 
sagen für gut gefunden. Wir sind in 
jedem einzelnen derartigen Falle gegen 
die Verungliinpfung des deutschen Ele- 
mentes aufgetreten und werden das1 
auch in Zukunft thun. Das Gekläff 
der Times wird uns wahrlich nicht da- 
von abhalten. Hätte sie ein gutes Ge- 
wissen gehabt, so wäre der Aufwand 
voiiSchmutz in ihrer Sonnabend Aus-— 
gabe nicht nöthig gewesen. Wir wollen 
sieindeß mit deni Ohr an die Wand 
nageln. Sie sagt, Londoner Zeitungen 
hatten über die Juden und Deutschen in 
besagter-, wegwerfender Weise gespro- 
chen. Welches sind diese Londoner 
Zeitungen? Und was haben sie ge- 
sagt? Sicherlich nicht das, was die 
Times in ihren editoriellen Spalten 
zum Besten gegeben hatt 

Univers-il Bitters. 
Die Fabrikation dieses berühmten 

und auch hier schnell beliebt gewordenen 
Bitters wird binnen Kurzem wieder 
aufgenommen werden, da Herr F. 
Krisch die Distillerie ungetauft und 
Herrn B. Kieffer die Leitung derselben 
wieder übertragen hat. 

— Bei der heutigen Wahl gab sich wie 
bei der vorigen, wenig Interesse kund. 
Wir glauben nicht, daß die Proposition, 
eine Anleihe von 8150,000 zu machen, 
durchgeht, dagegen hat wohl eine Majo- 
rität für die Schulsteuer gestimmt. 

—.00——— —- 

Texas. 
— Arn Morgen des 6. sind aus dein 

Gefängniß zu Austin neun Gefangene 
entsprungen, von denen fünf wieder ein- 

jgefangen wurden. Der Gefängnißwärs 
s ter begab sich an dem Morgen in den in- 
neren Verschlag der Zellen, utn nachzuses « 

hen, ob Alles in Ordnung sei. Dann 
s öffnete er eine Zelle und ließ vier Just-I- 

sen heraus,die ihn übersielen und festhiel- 
ten, bis noch fiinf Andere mittels hölzer- 
ner Schlüssel ihre Zellen geöffnet hatten-« 

s Dann sperrten sie den Gefangnißwärter ? ein, bewaffneten sich in seiner Office und 
suchten das Freie auf. Bald wurde auf sie Jagd gemacht. Einige hatten sich nach Horsss Pasture geflüchtet, die An- 
dern nach dem Fluß zu. 

—— Einem sechs Meilen nordwestlich von Austin wohnenden Farnter Namens Joe Ropers wurde von seinem Gehöft ein 
bespannter mit Baron und Schinken bela- 
dener Wagen gestohlen. Er folgte den 
Spuren bis Auftin; man fand endlich den leeren Wagen vier Meilen von der Stadt und die Pferde und die Ladung im Besitz einiger Neger, die verhaftet wurden. 

— Die Züge zwischen Houston und 
New Orleans hab en ihre Fahrten wieder 
aufgenommen. 

— Der Advokat Eowart, der in Dai- 
las dcn·Richter Thurmond niederschoß, 
ist des Mordes im zweiten Grade schul- 
dig befunden und zu 7jcihriger Zuchthaus- 
strafe verurtheilt worden· 

—- Die Tean und Pacisicbahn läßt 
in Marshall große Eisenschmclzwerke und 
eine Eisenbahnwaggonfabrik errichten- 
Zur Aufstellung der Gebäulichkeiten sind 
12 Acker Land angekauft worden. 

— Capt. W. Davis, früher Kommt- 
deur der Sunset-, dann der Internatio- 
nalbahn, ist als Divisions Superinten- 
dent der Strecke zwischen Palestine und 
Taylor ernannt worden. 

— Die Republikaner von Fort Werth 
haben beschlossen die Abhaltung einer 
republikanischen Staatskonvention und 

»Fort Worth als Versammlungsort zu 
empfehlen. 

— Jn Breuham ist am 6. mit gro- 
ßem Erfolg das Maifest gefeiert wor- 
den. Jn der Prozession marschirten 
die Mitglieder der Germania, des Froh- 
sinn, des Feuerdcpartements und der 
Milizkompagnic. 

— Ein zwölfjährigc Knabe Namens, 
R. C. Johnson, fiel nahe Brenham 
auf einem Zuge der Centralbahn zwi- 
schen zwei Waggons Und wurde so ge- 

sährkkich verletzt, daß er bald darauf 
star 

—- Das Maifest in Galveston hatein 
Defizit von 8120 ergeben. Die Ein- 
nahmen betrugen 85660, die Ausga- 
ben dagegen 85780, darunter 31,735 
für Musik. 

—-.—-- 

—- Ein Artillerie-Offizier sah in 
Berlin zu, wie sich ein Unterosfizier mit 
einem Kanonier abquälte, um ihm das 
Richten einer Kangne beizubringen. 
»Es wird ihm das Begreifen deshalb schwerer,« sagte der Offizier, »wei Sie 
es ihm nicht verständlich genug darzu- 
stellen verstehen, geben Sie einmal 
Acht.« Er wendete sich hierauf zum 
Kanonisrund sagte zu ihm: «Denke 
Dir, ich wäre auch gemei erSoldat 
und mit Dir aus einem Ort. nur wäre 
ich Cavallerist, sähe aber, wie Du bei 
der Kanoue beschäftigt bist und fragte 
Dich: Kamerad, was machst Du denn 
da? Was würdest Du mir antworten?« 
—- »Jch würde sagen: Schafskopp, wag 
geht denn Dir das an?" antwortete 
phlegmatisch der Kanonier. Der Offi- 
zier aber ging schweigend davon. 

-H 

—- Washington, ö. Mai. Heute 
Abend fand der erste allgemeine Em- 
pfang des Präsidenten Arthur statt. 
Um 10 Uhr war das Gedränge im Wei- 
ßen Hause so groß, daß Viele nicht bis 
zum Präsidenten gelangen konnten, 
welcherjich im blauen Zimmer befand. 
Die Offiziere der Armee und der Flotte 
erschienen in Parrdeuniform und Mit- 
gliederdes diplomatischen Corps im 
Hofeostum. 

» 

— Jrgend ein Zettungsschrelbey der 
eine· böse Sieben im Hause zu haben 
scheint, lenkt die Aufmerksamkeit aus die 
Thatsache, daß Marse, der Erfinder des 
Telepraphen, und Bell, der Erfinder des 
Telephons,·taubstumme Frauen hatten, 
und überläßt Anderen die Schlußfolge- 
rung. 

-’s 

An die hiesigen Geschäftsleute und 
Vereint-, 

Da von verschiedenen Seiten die An- 
srage an das unterzeichnele Comite ge- 
stellt worden, ob Privatpersonen oder Ge- 
sellschaften decorirte Wagen nach ihrem 
eigenen Geschmack der Prozession am cr- 

sten Tage des Volkssestes beifügen kön- 
nen, so werden Diejenigen, welche die 
Ausschmückung 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- 
zession angewiesen werden kann. 

Da s Zugcomite· 
A. Siemering, Vorsitzenden 

— Hüte aller Sorten zu allen Prei- 
sen bei Pancoast de Sohn. 

I- 

Vermiethen von Verkaufsständen auf dem Volksfestplatze. 
Am Mittwoch den 10. Mai Nachmit- 

tags 4 Uhr werden auf dem Volksschi- 
platze, Eentralgarten, folgende Verkaufs- 
stände an den Meistbietenden vermiethet 
werden: 

4 Stände für den Verkauf von Bier 
und Wein. 

ed
 

» » » Eig- 
Eream u. Lemonade. 

» « 

2 » « Restaurants. ; 
2 » » den Verkauf von Wür- ( sten. 
2 » » Schießgallerien. 
2 » » den Verkauf von Ei- 

gar-ren. 
2 » ,, den Verkauf von 

Früchten u. Candies. 
l « » tin CarousscL 
Z » « den Verkauf von Kas- 

see und Kuchen. 
1 ausschließliches Recht für den Ver« 

kaus von Ballons. 
1 » « Necht sür den Ver- 

kauf von Blumen. 
Eine Hälfte der gebotenen Snmme 

» muß sosort aus dem Platze entrichtet wer- 
den, die andere nach Ablnus von zehn 
Augen. Inn 

Stelle-Gestad 
Ein junger Mann sucht irgend welche 

Beschäftigung. Näher-es in dieser Ossice- 
——o.f-———-· 

— Wollt Ihr nach der neuesten 
Mode gekleidet sein, so laszt EudL linke 
Anziigc bei Pancoast F- Hohn 
machen. 8,-l tssM 

Deutsche seine 
welche die »I- s, Mal 1882 anl der poflossixk «- 

Sas Ittonio verblieben sind- 
E stunk-N stund-M Masse-L L Brock- 
asaaI-· Jo- Bakllcssnn—an Oeltsen — G A 
Nile-C I Pöbel-Mk huß—cdwukd holt-— 
ein-als Latiums-Mäuse Klein-F Kasten-soll 
—c Kirschbaum-See Mütter-EIN Laut-J 
Linden-ant—L-nlf« Wurst-Luni Summ- 
ßced Simif. 

personen, welche Bei-se addolem mögen des 
Eleil benachkichtisem daß sie einen »Um-kund 
laue-« statische-. 

ngnchFVazars 
Refrigcrators, 
Water Coolers, 
Jce Cream Freezers, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boer, 
Blumen-Töpfe, 
BadewannenJ 
Preservc-Jars, 
Croquet-Sets, 
Vogel-Käfige, 
Hängemattcn, 
Butterfässer, 
Wasch-Maschinen, 
Fluting-Maschinen, 

Porzellan-, Glas-, WeideLk 
und 

HoLZ-WAAREN, 
Sämmtliche 

b Haushaltnugs-Gegenstände 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Jn Folge des großen Vorratdes Und der noch immer ein- 

lresfenden 
» 

Fruhlings - Waaren 
habe ich die Preise für folgende Artikel herabgesetzt, um Raum zu 
schaffen und immer N e u e S zu bieten. Lefet die Liste sorgfältig 
durch, sprecht nor und fragt nach den Preisen. 950 Stück leinene 
Lan-ne, prachtvolle Muster, 100 Stücke echte französische Pereala, 
Yarvbrelt. Einfache und Faney Planes in großer Auswahl. 
Buntingsl Buntingo ! Buntings l Sonnenfchlcme ! Sonnen- 

schirme ! ! ! neu und modern. Weißwaaren jeder Qualität und 
aller Akt, 1000 Stücke zu Preisen, die mildem Vorrath bald aus- 
ränmen werden. 

Fächer-, Spitzen, Besasz und Damentoiiettenarlikel sind in 
Massen vorbandenzn bedeutend reduzirten Preisen. Unser De- 
partement für Damens nnd Kinderschuhe füllt die ganze eine Hälfte 
nnferee Gefchäfleiolales aug, wor ans zu ersehen, daß wir in dieser 
Brauche besondere Großes leisten können. 

Herren- und Kreaben-Anzüge, Hüte, Schuhe, Stiefel und 
Triletttartikel find Spezialität, 

Was wir wünschen ist, daß man uns einen Besuch macht, 
unsere Waaaren inspizirt und sich davon überzeugt, daß man nir- 

gendwo in der Stadt b esse r n. billig e r fauer kann, als bei 

u .a. Bringt Eure Kinder zu ten-, um ihnen die Confirmationoi 
nzüge zu kaufen, die jetzt reißend schnell abgeben. 

G« B« FRANIL Als-wo klass- 

J. Joske G Söhne. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

Branchen des Geschäfts geboten wird, 
kommen nur noch die griindliche Ge- 
schäftskenntniß, der langjährige Ver- 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu- 
dium der Geschmacksrichtung desselben 
wird, der unermeidliche Fleiß, das 
Neueste nnd Beste zu bieten, zur vollen 
Geltung, Alle diese Eigenschaften fin- 
det man aber in erster Reihe bei den 
Herren Joske GL- Söhne, die stets be- 
strebt waren, den Wünschen des Publi- 
kums zuvorzukommen nnd die stets hiel- 
ten, was sie versprachen. Eine Preis- 
herabsetzung bedeutete eine Reduktion 
unter allen Umständen und ein ange- 
kiindigtes n en e s Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes nnd nur das 
Beste. Auch für die jetzige Frühjahrss 

saigon haben die Herren wieder Großes 
ge eistet: sie stehen allen anderen voran. 
Jhrs Auswahl in W e i ß- W a a r e n, 
Victoria Lamm Linen Lawn, Piaue 
Cambric ist die größte, die je im hiesi- 
gen Markte zu finden war. Farbige 
Lawns von 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Lawns zu 15 Cents per Yard und 
höher. Das Assortiment von Vesatz 
und Spitzen ist geradezu großartig. 
Spezialität: Handtiicher, Tischtiicher, 
Gardinen und Leinen für Haus-einrich- 
tungen and Aussteuer. Jm Schuhdepar- 
tement findet man Damenschuhe zu Pl, 
SU, 82 und 82z, ferner die berühmten 
Burts tinc ladies 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- 
anzügen brillant ausgestattet ist, so ha- 
ben wir annähernd angeführt, was das 
große Geschäftslokal der roulanten Her- 
ren birgt. Jeder wird seinen Viertheil 
dabei finden, zuerst das Waarenlager 
der Herren Joske zu inspizircn, ehe er 

anderswo vorspricht. 
— Pancoaft ec: Sohn habenl für diese Saison das feinste Lager in 

Anziigen, das je hierhergebracht wurde. 
Es bezahlt sich, ihnen eiuen Besuch zu» 
machen. 

Sen Antonio 

Grundeigenthutns, Bau- »und 
Leib-Gesellschaft. 

Das Diielmimn der S.s. R· E. B.» und 
L. Association bae für die t. und 2. Seele der 
Iktlen eine Dividende vkn 12 Prozent erklärt, 
kostbar im Jnnt1882. Die e. Seite wird am 
l. Juni 1882 ausgegeben werden Title-mess- 
pelche Aktien zu beben wünschen, wollen sich Mc 
Den Unterzeichneten wenden. ! 

H. Eunninghani, 
« 

Ins-TI- Sekreläin I( ijzgighesspee ice-»k, i 
No. 225 Henftonstraße (George Block) ff 

Kontraktorcn , 
f ii r 

Mesqnitlilokk- S eitcnwege j 
- Ottasienpflastee u. Gravel Noofiug 

Personen, die Pilasterungsarbeiten besorgt k- 
sen wollen sterben es in ibmn Interesse sinde 
sen une Nestcnanfchlage mail-en zu lassen. « 

Myl- 

Ein neuer Stark. 
Neue Waaren. 

Neue Preise 
und Unternehmungsgeist 

Die Her-M A. KAHN ö- CO, 
Ecke Main- Plaza und Aeeqnia- Straße, 
haben ihr großes Lager von F r üb- 
jabrcs 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 nnd gediegenen Vorrath 
von Schnittwaaren aller Art zu überzeu- 
gen, sich nach den Preisen zu erinndigen 
und von den Offerten Gebrauch zu ma- 

chen, die ihnen hier geboten werden. Das 
Lager umfaßt ein vollständiges Assotti. 
ment von Faney und Siapel Deo Goodo, 
Besap, Band nnd Strumpfwgaren, Da- 
mens und Kinderschnhem Herren- und 
Knabenkleidern, Hüien, Stiefeln nnd 
Schuhen. Alle W anren sind nen. 
Unsere Preise sind ebenso niedrig, wenn 
nicht niedriger,swie die irgend elnee hauseg 
in Texas. Wir offeriren unseren Kunden 
eine ganze Liste von Preisen für EinkänfeI 
von 81 Und werden auf diese Weise Ge 
schenke im Wer-he von 82000 ausgeben. 
Also, wohl gemerkt: Jeder-, der fürxl Waaren lauft erholt ein Tiefetz für 2 
erhält zwei Ticketss für Is, drei Ticketo 
und so fort, die ihn zu folgenden Preisen 
berechtigen : Bank in Geld 85005 Pia- 
no 34005 eleganies Schlafzimmer ’· Sei 
8250; Papier-Sei 8175: goldene Atm- 
bänder 81005 schwarzseidenes Kleid 81005 
50 Yards Brüsseler Teppich 8653 40 
Yatv Faney Teppich 8355 Nädmaichine 
3353 Kindern-eigen Mä; schwarzer Her- 
eenanzng 835 und noch 40 andere Preise 
im Weethe von 25 Cenks bis zu 825. 
Wer sich eine Chance auf diese höchst werth- 
vollen Preise sichern will, der kaufe bei 
den Herren A. Kahn Fr- Co., ek 

erhält seine Waaren gekadefo billig und 
gut wie irgendwo anders und bat neben- 

.bei Aussicht auf einen höchst accepiablen 
»Gewinn. ls,si,i1M 

— — -—000 

—- Pancontfi E Sohn haben 
vorzügliche weine Westen zu 81 das 
Stück. 

Euch-m this-V 
DI. Ecken-socle 

bat stets an dank 

Ambulancen, 
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Phatous, 
Jede Arbeit wird garantirt. 

Shop in der Marktnraße, 
Sau Antouio,..-... ...Texas. 

JMMansImsM 
Der Mode- Wozu-u 

-—Vpn— 

L. Wosjscm 
ist für die dies-jährige Frühjahre-Saison mit dem 

Größten Waarenlagey 
das jemals im Westen zu finden war, eröffnet worden. 

Der Vorrath von Schnittwaåren 
ist unübertrefflich in seiner Reichhaltigkeit. 

Nat tlas Beste, 
Flotte-koste 

Ittul Billigste 
rucco chWch 

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 « 

Mitbel - Departemen 
ist anerkannt das größte in der Stadt. Dasselbe bietet Einrichtungen ebenso für den größten Palast, wie für das einfache Farmhauo. 

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 insemem Interesse liegt, mich 
zu besuchen. 

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

Die richtigen Waaren 
zu den 

richtigen Preisen verkaufen sich immer 

Die zweite großeJmportation 
—-bei— 

A. A. WULFR 
Reue Sachen 

in allen Departements 
Das größte Lager der Stadt in feinen 

Schwarzen Kleiderstoffen. 
schwarzes Sca Side Cloth, 

Nuns Veiling, 
Drap d’ete, 
Bunting, 
Sonimex-Cashmere. Lace-B·nntin«g, 
Lack-Dcntelle, 
Grenadine. 

Wkiszc Maarkn ! 

Weiße Mauren il 
Bictoria Lawn, Mull, 
Bifhpp - che Piquy 
Jiidia Brpcaded Pique 
Persian Franz. Nainfook, 

; Organdities, chcckcd - 

Nainsook, do Jndia Latini. 
u. f. w. u. f. w. 

Passende Spitzen, Stickereieu 
u. f. w. n. s. w. 

Damm Weise-)- 
siir 50 Ernte ein gutgemachtes hund- 
Damcn- Kleider, Große Auswahl 
Kindes- 

A. A VVolll 
27,3,t3M-) Commerce UStkaße 

JOHN ROSENEEIMER, 
Rechts- Anwalt 

—- unv .- 

chfcutlicher Notar. , 
Ossicei TevineBnilbing, 

Sau Antoniv, Texas. 

Essok Cz Ditxmar, 
Rechts- Anwälte, 

No. 9 Commerct- Straße, 

l« 
Sau Antonim Texas 

Etoblirt 1856. 

Diese Linie ist der direkiestk Wes vo- 

Siid- und Mittel ··Dkutschlanp», 
Böhwfm Polen und der Schweiz, 

Psssageprcis billig-pl 
wie bei irgend einu- andtrn Linie» 

Die Gesellschaft hat ihtecigtne HANDW- Verbindung nach 
Binnen, Hamburg, Norm-gen und 

Schweden und dem Mittelländischda 
Mem-, 

Die Dampf-r trausportiren 
kein Vieh. 
G. Zö. Grny, You-ton. 

Generalagesi für Texts-, 
Yr. Y. Y. m Zur-, 

Gentucca-nd Res- set-. 
Lokalagemen für Scn Impuis e 

Ber Bis-them Geo. W. Caltwekk ZSJ IFFI 

-«-».-, WITH-W 

J. D. Idme0. ch. Dreht. 

J. ll.Aym1-38(co., 
(Ningli;der dersNequI Excon CHAFZHZ 

Gulyestop, Tex- 

SPOT 
LLND 

Future Brokers. 
Aufträge für den Kauf nnd Vermqu Fausten in New-York, New-Priesters uns Galveston werden prompt ausgeführt 

" 

Unser ausgedehntes Ytntzgeschäfi mit des 
bedeutendsten Käufern für England, Deutschland, Frankreich, die Schweiz ein&#39; 
Rußlqnd und« unsere Verbindyngen any den Herren W« a"l t et L K r o b n, Newk York, Liverpool,Nanchesier und h e l lw e-" 
ge ö- S ch ä fe r, New-Demut seyen uns in den Stand, unsere Freunde über 
alle Bewegungen im Baumwollenmgrfx prempt und korrekt zu untexrächteek &#39; 

10,4mw1 


