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Sau Antonio, 9. Mai. 
D i c W o ch e. 

Das Repräsentantcnhaus des Con- 

gresses war in der vergangenen Woche 
fast ausschließlich mit ver Debatte über 
die Tatisbill beschäftigt. Die große· 
Masse der Rep. stand aus Seiten des« 

Schutzzollsysteins, während die Majori- 
tät der Demokraten den Freihandel ver- 

focht. Die Tarisbill wurde schließlich 
mit 151 gegen 83 Stimmen, also fast mit 
einer Zweidrittelmajorität, angenommen. 
Von den texaniscyrn Yceprasentantcn 
stimmte nur einer siir die Tarifbill, und 

zwar Upson vom sechsten Distrikt, und 
auch dieser wohl nur, weil von den 

Schafzüchtern des Westens ein entschiede- 
ner Druck zu Gunsten des Schutzzolls auf 
ihn ausgeübt wurde. Er hat damit die 
demokratische Platform verlassen und eine 

unabhängige Stellung eingenommen, 
was wir ihm hoch anrechnen würden, 
wenn dieser sein Schritt aus freier Ueber- 

zeugung hervorgegangen wäre. Vorläufig 
zweifeln wir daran und die zukünftige 
Thätigkeit Upson’s wird zeigen, ob wir 
recht oder unrecht haben- 

Der Präsident hat den Theil des Ur- 
theils gegen Fih John Porter aufgehoben, 
welcher ihm verbietet, irgend ein Vertrau- 
ensamt oder eine zahlende Stellung unter 
der Regierung der Ver. Staaten anzu- 
nehmen. Jn Folge dessen ist im Hause 
der Antrag gestellt worden, daß der Prä- 
sident ersucht werde, Fitz John Porter 
zum Colonel der regulären Armee zu er- 

nennen. Eine Bill, welche das Agricul- 
tut-Departement zu einem unabhängigen 
Ministerium erhebt, wurde besprochen. 
Ein Substitut will ein Ministerium der 

Industrie schaffen, das ans der Abthei- 
lung für Ackerbau und der Abtheilung 
für Handel bestehen soll.——Temple C. 
Byan ist zum Postmeister für Terrell, 
Texas, ernannt worden. Der Präsident 
hat den ersten großen Empfangstag ge- 
halten, bei welchem das Weiße Haus ge- 
drängt voll war. 

Guiteau wird jetzt etwas mehr von 
der Welt abgeschlossen. Er soll in Folge 
dessen sehr deprimirtund endlich zum vol- 
len Bewußtsein seiner Lage gekommen 
fein. Er hat nnr noch wenige Wochen 
zu leben. 

Von dem Nordpolfahrer Jeanette 
sind Nachrichten eingetroffen, welche die 
Befürchtungen von dem Tode des Cupi- 
täns und seiner Leute rechtfertigen. Man 
will die Leichen derselben gefunden haben. 

Der achtzigpsündige Alexander Ste- 
phens hat sich als Gouverneurscandi- 
dat fiir Georgia angeliindigt. 

Das große Mai-Musikfest in New 
York unter Thomas Leitung ist in jeder 
Beziehung erfolgreich gewesen. Der Zu- 
drang zu den sieben großen Eonzerten 
war ein ganz ungeheuren 

Jn Ohio wird der Kampf gegen das 
Puritanerthum mit aller Erbitterung ge- 
führt. Die Deutschen werden in Masse 
mit den Demokraten gegen die tempe- 
renzifanatischen Republilaner stimmen 
und dieser Partei für alle Zeiten eine gu- 
te Lehre geben« 

Aus Arizona und Neu-Mexico werden« 
blutige Jndianergreuel berichtet. Meh- 
rere Gefechte zwischen Jndianern und Ver. 
Staaten Truppen haben stattgefunden, 
in denen die ersteren schwere Niederlagen 
erlitten. Auch die Cowbohs in Arizona 
haben sich unniitz gemacht und der Präsi- 
dent hat seine Proclaniation gegen sie er- 

lassen und sie zum Frieden aufgefordert, 
widrigenfalls die Macht der Ber. Staaten 
gegen sie ausgeboten werden wird- 

Jn Europa hat die Ermordung des 
Chef-Secretärs von Jrland, Lord sahen- 
dish, und seines Untersecretärs Burke die 
höchste Judignation aller Kreise hervorge- 
rufen. Von welcher Seite die Ermor- 
dung geplant und ausgeführt worden, ist 
noch nicht ermittelt worden. Gladstone 
hatte bekanntlich eine mehr nachsichtige 
Politik für Jrland geplant, als bisher 
geübt wurde, in Folge wessen Parnell 
und andere internirte irische Patrioten 
in Freiheit gesetzt wurden. Lord-Lunte- 
nant Forster von Jrland hatte sein Amt 
niedergelegt, weil er die milden Psäne 
Gladstone’s nicht billigen konnte. An 
jener Stelle wurde Lord Cavendish zum 
Chef von Jreland ernannt, und zwar sei- 
ner freundlichen und liberalen Gesinnun- 

en gegen die Jrländer wegen. Nun fragt es sich, ist Cavendish und Burke von 
den Homerulers oder von den Gegnern 
der liberalen Politik Gladstone’6 ermor- 
det worden? Jedenfalls wird diese That 
dem Lande keinen Segen bringen. Dr. 
Lauison hat vor seiner Hinrichtung ein 
volles Geständniß seiner That gemacht- 
Die Anstrengungen der Ver. Staaten 
Regierung zu seinen Gunsten hätten also 
unterbleiben können. I 

Das deutsche Reich ist durch die Be- 
seitigung der Maigesetze iii die größte 
Unruhe verseyt worden. Jederman 
srägt sich, was kommt nuiinoch? Das 
Schlimmste wird kein Aufsehen mehr 
erregen. Das Tabacksmvnopvl ist ge- 
sichert. Unter arbeitenden Klassen 
herrscht ein vollständiges Panit und 
wenn die jüngsten Gerüchte aus Deutsch- 
land« wahr sind, so bereitet sich eine 
Million Menschen ziir Auswanderuiig 
nach Amerika pur. Der .,Socialist,« 
das Organ des Iudenhetzendeii bespre- 
digers ist eingegangen. Ein gutes Zei- 
chen der Zeit- 

Jn Russland nimmt die Auswande- 
wanderung der Juden so drohende 
Verhältnisse an- daß der Kaiser die 
Auswanderung der wohlhabenden Ju- 
den verboten l)at. Fünftausend judi- 
sche Familien sind entschlossen, nach 
Palastina zu gehen. Der Getreidehan- 
del in Russland liegt schwer darnieder 
nnd man fürchtet schlimme Zeiten. Die 
Prozesse gegen die Judenheker werden 
mit aller Eile betrieben. 

Die Nihiliften haben sich zu einer 
furchtbaren Macht entwickelt und es ist 
alle Wahrscheinlichkeit vorhanden. daß 
die Krönung des Zaren wieder hinaus- 
geschoben werden wird. 

Der Fürst von Bittgarien hat sich zum vollendeten Despoten ausgebildet. Er 
ist genau in die Fußtapsen des Zarcn 
getreten und die Bulgaren können fth 
Vergleiche gnstellen zwischen der ver- 
hältnismäßig liberalen Abhängigkeit 
von den Türken und der jetzigen russifi: 
zirten Unabhängigkeit. 

Der Prozeß gegen den Bürgermeister 

n n Wien fördert die ersinnnlichstew 
Nachl Efixgkeit und Lotterwi«tl)scl)aft der 
ehsmmigux ftädtifchen Ad: ninistmtion 
zutage 

Aus den übrigen curopijischen Staa- 
ten ist nichts von Bedeutung zu melden. 
Frankreich, England und Deutschland 
sollen sich über einen Plan der Jntet 
vention und Protection Egyptens geei- 

l nigt haben. 

Die gestrige Abstimmung. 
Das Resultat der gestrigen Abstim- 

mung ist genau so ansgefallem wie wir 
es erwartet und verkündet haben. Die 
Schulsteuer ist mit einer j«’,tveidi·ittl)eils3- 
majorität augenonnncn worden, nnd 
gebührt dafür hauptsächlich der zweiten 
und vierten Ward Dant. Die stadtische 
Administration wird besonders auf die 
vierte Ward, das Stiestind der Stadt, 
aufmerksam gemacht. Sie gehört zu 
den intelligentesten und wohlhabendsten 
Stadttheilen und verdiente in Folge 
dessen auch wohl etwas mehr adinini- 
strative Fürsorge. Am schlimmsten ist 
es in der vierten Ward mit der Beleuch- 
tung bestellt. 

Die Anleihe fiir die Straßenverbesse- 
ruug ist gründlich durchgefallen, nicht 
weil die Bürger gegen Straßenverbesse- 
rnng sind, sondern weil ihnen der Vor- 
schlag nicht in intelligenter Weise ge- 
macht worden. Der Stadtrath muß 
begreifen lernen, daß die Bürger bei 
Verausgabung großer Summen fiir 
Verbesserungen auch ein Wort mitzu- 
reden haben. Kein Macadam mehr, 
das ist die Losungt 

Champagner-. 
Auf zehn Jahre des Lebens kommen 

höchstens zehn Tage des reinen, wahren 
Glückes, hat irgend ein französischer 
Dichter gesagt, der das Leben zu geme- 
ßen wußte. Wir wissen von demselben 
Dichter, dessen Name uns eben siir den 
Augenblick entfalle-a, daß er ein Freund 
des Champagner gewesen, daß er sich 
faktisch nur in Gesellschaft einer schönen, 
liebeswarmen Frau oder aber bei einer 
eiskalten Flasche Champagner ainiisiren, 

»das Leid der Welt vergessen, sich den 
ivonnigsten Träumen hingeben konnte, 

» 
und seine besten Jnspirationen in ihrer 

: unmittelbaren Nähe empfing. So be- 
rühren sicb die Gegensätze. Nimmt es 
da Wunder wenn ein ausgesprochener 
Kavalier, ein anerkannter Bewunderer 
von Frauenschönheiten, also mit einem 
Worte einer der liebenswürdigsten 
Schwerenöther, die Texas kennt, sich 
dem ahnungslosen Freunde als Cham- 
pagner-Agent entpuppt? Gewiß nichts 
Sollte es ferner erstaunlich sein, daß 
derselbe Herr die Vertreter der merkan- 
tilen, Bank-, Eisenbahn- und publizisti- 
schen Interessen unter dem Scepter des 
»G o u l e t« zu vereinigen versteht, um 
ihnen zu zeigen, wie w a r m eine eis- 
kalte Flasche Champagner den nüch- 
ternen Alltaggmenschen machen kann? 
Ebenfalls nichts die Beweise sprechen da- 
gegen ! Denn wenn es vorkommen kann, 
daß einSohnMerkurs unmittelbar nach- 
dem er einen Kontrakt für mehrere Car- 
ladungen »Cangoods« abgeschlossen, 
einen Toast aus »die Frauen« ausge- 
bracht haben will, so müssen ihm ent- 
weder die Frauen sehr am Herzen lie- 
gen oder der vorzügliche Champagner 
hat Liebeswärme in sein Herz gegossen, 
Wie dem nun sci. Eine weitere Aus- 
einandersetzung dieses Falles würde uns 
viel zu weit führen. Aber Eines kön- 
nen wir konstatiren: Der ,,Goulet« ist 
Allen bestens zu empfehlen, die sich an 
vorzüglichem, prickelndem Champagner 
laben wollen. 

Die dsgl-L 
Jn Folgendem geben wir das Resul- 

tat der gestrigen Wahl. Es stimmten 
in der 

1. W a r d. 
Fiir die 8100, 000 Anleihe ........ 11 
Gegen « 

........ 61 
Fiir die 50, 000 Anleihe .......... 11 

» Gegen « 
.......... 61 

Für die Schulsteuer ............. 48 
Gegen ............. 26 

Total ...................... 74 
2. W a r d· 

Für die 8100, 000 Anleihe ........ 69 
Gegen « 

........ 93 
Für die 50,000 « 

.. 71 
Gegen « « 

» ...... 58 
Für die Schulsteuer ............. 136 
Gegen « 

............. 25 

Total ..................... .162 
Z. W n r d. 

Für die 8100, 000 Anleihe ........ 28 
Gegen « 

........ 114 
Nr die 850,0()0 « 36 
Gegen « « 

........ 105 
Für die Schnistener ............. 77 
Gegen 53 

Total ......................... 142 
4. W a r d. 

Für die 8100, 000 Anleihe« .21 
Gegen ........ 121 
Für die 8.)0,000 « 

........ 31 
Gegen « « 

........ 111 
Für die Schnisteuer ............. 107 
Gegen 28 

Toial ....................... 142 
Necaviiuintion. 

Total für die 8100,000 .......... 129 
Total gegen « Ass- 

Majoritöt dagegen ............ 260 
Total sür die 850,000 ----------- 149 
Total gegen « 

........... 335 

Majorität dagegen ............ 186 
»Total für die Schulstener .368 
I Total gegen « 

........ 130 

Majorität dafür ............... 268 
s————--.Oso --— »- 

W·c die6’nc’unatiersi tB’ ver- i i I Musen-hiel- icr 

»Noch macht ersinderjsch«, dieses 
alte Sprichwort hat sich soeben toiedch 
in Cincinnati anlaßlich der eingeführten strengen Sonutagsverordnimgen be- 
währt; denn wenn die (sincinnatier, die ,,iiber dem Rheine« wohnen, an 
einem Sonntag nicht ihr gewohntes Glas Bier haben können, so ist das für sie gewiß eine driickendeNothlage nnd 

Dieser haben sie auf höchst originelle 
Weise abgeholfen. Die Besitzer der 
verschiedenen anf den »Hilltops« bele- 
genen Wirtlischcifts- und Vergniignng6— 
lokale konnten nur dann Erlaubniß zn 
Conzerten ec. erhalten, wenn sie sich 
feierlich verpflichtenan deni Conzert- 
lokal keinerlei berauschende Getränke 
verkaufen zu wollen, und diesem Ber- 
sprechen sind sie auch nachgekonnnen in- 
dem sie Bier, Wein oder dergl. nicht 
verkauften, sondern ihren Kunden eine? 
Bretzel oder einen Crackcr fiir 5 Cents 
verkauften, nnd ein Glas Bier gratis 
dazu lieferten, was bei solch’ trockener 
Kost gewiß auch sehr nothwendig war. 

Die Folge war, daß in allen Lokalen 
tolossale Mengen von Bretzeln und Cra- 
ckers verkauft wurden und daß die Cin- 
cinnatier ihr Sonntagsbier geschenkt 
bekamen. Dieser sindige Ausweg hat 
Allen gut gethan: den Wirthen, denn 
sie konnten so ihr Geschäft trotz der 
Temperenzverordming betreiben, den 
Bäckerm denn sie erhielten einen riesigen 
Absatz ihrer Waare, dein Publikum, 
denn es hatte sein gewohnte-Z Sonn- 
tagsvergnügen und — last but not lesst 
wahrscheinlich auch dem Mayor, denn 
wenn er nur ein Fünkchen von Humor 

f im Leibe hat, mußte er sich freuen über 
T die originelle Art, in welcher seine Con- 
stituenten dem Wortlaute des Gesetzes 
gehorchten und doch den Sinn desselben 
umgingen. 

-.-— 

Allcrlci. 
—- Morgen Nachmittag 4 llhr findet 

im Central Garten die Versteigernng 
der Verkaufsständc für das bevorstehende 
Erste große Volksfest statt. Wir ma- 

chen darauf besonders aufmerksam und 
berweisen ans die Auzeige. 

— Die Mauern des neuen Hauses 
des Herrn Elmendorf in der 3 Ward 
wurden durch den Sturm während der 
Samstag Nacht umgerisscn. 

— Während der vergangenen Woche 
ereigneien sich neun Todesfälle. 

— Im Jahre 1850 wanderte Reichen 
ans Schwebt a. O. mit Frau und zwe« 
Kindern nach Texas aus und soll sich ir 
oder bei Austin niedergelassen haben. Ei 
war ein Tischler von Profession. Wes 
über den besagten Reichow Auskunft er- 

theilcn kann nnd will, wird die Redaktiot 
der ,,Freie Presse« zu Dank verpflichten 

— Aus Seguin wird berichtet, das 
der Regensturni in vielen Gegenden des 
County den Ernten schweren Schader 
zugefügt hat, 

—- Temple C. Baron ist zum Post- 
meister von Terrell ernannt worden 

— Am 8. bezahlte die Hauston und 
Texas Centralbahn s20,.866,48 Zinser 
an Schulbonds für das vor dem Kriege 
aus dem Schnlfond geliehene Geld in 
den Staatsschatz. 

—- Am Samstag ging der Wind in 
Galveston mit einer Geschwindigkeit von 
40 Meilen die Stunde. 
pDexSturm während der FreitagNacht 

hat auch bei Lampasas seine Spuren hin- 
terlassen. Bäume und Zänne wurden 
niedergerissen; in Folge des heftigen Re- 
gens schwellen die Creeks an und die Ei- 
senbahnbrücke über den Sulphur Creek 
wurde sortgeschwemmt. 

USE-ff .·-c.:«..- 

— Das kleinst Neugeborene tn der 
Welt erblickte neulich in Candelaiia, Ne- 
vada, das Licht. Der Vater, ein Berg- 
mann, wiegt 190 Pfund, die Mutter, ei- 
n: rüstige Frau, 160 Pfund. Der Junge aber, obschon in jeder Hinsicht wohlgebil- 
det, wiegt 4 Unzen. Sein Gesicht ist so 
groß wie eine Roßkaftanie, nnd ein Ring, welchen die Mutter am kleinen Finger 
trägt, schlüpft über feinen Fuß bis an’6 
Knie. Der-Arzt erklärt den Zwerg für 
lebensfähig. 

—- Ein Exenrfionszug, welcher letz- ten Sonntag eine Anzahl Philadel- 
phier und Baltinwrer Journalisten auf der West Jersey-Bahn nach Cape May, N. J» beförderte, legte 8151 Meilen in 
833 Minuten zurück, 

—- Paneoast E Sohn haben 
für diese Saison das feinste Lager in 
Anzügen, das je hierhergebracht wurde. 
Es bezahlt fich, ihnen einen Besuch zu 
machen. 

—..-— 

— Aus den Kohlenregionen des Staa- 
tes Pennsylvanien wird uns aus Tahlors ville folgende Nachricht. — Herr Andrer 
Neiger schreibt: »Meine Mutter, die 
beinahe 60 Jahre alt ist, litt seit 30 Jah- 
ren an Rhenmatisknus, besonders im 
Bein, welches von Zeit zu Zeit ganz ge- lähmt war. Sie kaufte von dem Herrn 
Ludwig in Seranton eine Flasche St. 
Jakobs Oelsund wandte dasselbe mit 
solchem Erfolg an, daß beinahe alle 

Schmerzen verschwanden. Wir wollen 
nun ni n mehr ohne dasselbe sein.» 

.--«———---0.— 

—- Hüte alter Sorten zu allen Prei-« 
senbciPancoaftöLSohm 

--,. ---».—...—. .—. 

Vermiethen von Verkaufsständen auf dem Volksfcstplanc. 
Am Mittwoch den lo. Mai Nachmit- 

tags 4 Uhr werden auf dem Bollsfestr 
platze, Centralgarten, folgende Verkaufs- 
stände an den Meistbietenden vermiethet 
werden- 

4 Stände für den Verlauf von Bier 
nnd Wein. 

«- » » » » » Eis- 
Cream u. Lcmonadr. 

2 ,, « Resiaurants. 
2 « » denVerkaufvon Wür- 

sten. 
» » Schießgallerien. 

2 » » den Verkauf von Ci- 
gestren- 

2 » » den Verkauf von 
Früchten u. Candies. 

l » » eln CarousseL 
2 » « den Verkauf von Kof- 

fee und Kuchen. 
1 ausschließliches Recht für den Bek- 

kauf von Brillens. 
l » « Heecht für den Ver- 

kan von Blumen. 
Eine Hälfte der gebotenen. Summe 

muß fosort anf dem Platzeentrcchtet wer- 

den, die andere nach Ablauf von zehn 
Tagen. sönc 

— Wollt Ihr nach per· neuesten 
Mode gekleidet fein, fo Inizt Euch tsnre 
Anzügc bei Pancoaft E Zth machet-. Z,4 tJM 

Refrigcrators, 
Water Coolcrs, 
Jce Cream Free«zcrs, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boxcn, 
Blumen-Töpfe, 
Badewannen,1 
PreservæJarT 
Croquet-Sets, 
Vogel-Käfige, 
Hängematten, 
Butterfässcr, 
Wafch-Maschinen, 
Fluting-Maschinen, 

Porzellan-, Glas-, WeideLz 
und 

HOLZ-WAAREN, 
Sämthche 

Z Haushaltnugs-Gegenstände 
u.s.w. u.s.w. u.5.w. , 

Jn Folge des großen Vorrathes und der noch immer ein- 

treffenken 
» 

Fruhliugs - Waaren 
habe ich die Preise für folgende Artikel herabgesetzt, um Raum zu 
schaffen und immer N e uea zu bieten. Leset die Liste sorgfältig 
durch, sprecht vor und fragt nach den Preisen. 250 Stück leinene 
Lawns, prachtvolle Muster, 100 Stücke echte sranzösische Pereaie, 
Yardbreit. Einfache nnd Fanry Piques in großer Auen-abi. 
Buntingøt Buntingsi Buntingsi Sonnenschirme ! Sonnen- 
schirkne ! ! ! nett und modern. Weiß-paaren jeder Qualität und 
aller Akt, 1000 Stücke zu Preisen, die mit der-i Vorrath bald anf- 
täumen werden. 

Fächer-, Spitzen, Besatz und Damentoiieitenaetikei sind in 
Massen vorhanden zu bedeutend reduzirten Preisen. Unser De- 
partement sür Damen- nnd Kinderschuhe füllt die ganze eine Hälfte 
unseres Geschäfisiokaleö ans, wor ana zu ersehen, daß wirin dieser 
Branche besonders Großes leisten können. 

Heu-kn- Und Knaben·Anzügc, Hütt, Schtlhr, Stiefel Und 
Triietteartikei find Spezialität 

Was wir wünschen ist, daß man uns einen Besgch macht, 
unsere Maaaem inspizirt und sich dapon überzeugt, daß man nir- 
gendwo in der Stadt h es se r n. b itiig e r sauer kann, als bei 
une. Bringt Eure Kinder zu una, um ihnen die Conftrmationixi 

nziige zu kaufen, die ietzt reißend schnell abgeben. 

G. B. FRANIL Alamo Pia-eh 
&#39; 

Dalklllll CI CI. 

Ein Geschiistslokah das fortwäh- 
rend mit Kunden angefüllt ist, ist das der 
Herren Schram Felsen Die Berkäuser 
und Verkänserinncn haben alle Hände 
voll zu thun und die Packcte, die aus dem 
Stpre getragen werden, sind zahllos. 
Mit Recht erfreuen sich die Herren gro- 
ßer Popularität, denn sie sind nicht nnr 

aufmerksame und liebenswürdng sondern 
auch unternehmende und energische Ge- 
schäftsleute,die stets allen Anderen voraus 
sind und ihren Kunden immer etwas 
Neues, das Beste und Modernste, bieten 
können. Das Schnittwaaren-Departe- 
ment ist für die Saison wieder außeror- 
dentlich reichhaltig ausgestattet und na- 

mentlich in Kleidcrstossen sindet man al- 
lerliebste Sachen. Ganz besonders möch- 
ten wir aber die Damen aus die höchst 
eleganten Hüte aufmerksam machen, die 
von kunstsertigen Händen im Store ange- 
fertigt werden; ferner ans den großen 
Vorrath von Schuhen, Promenade und 
Hausschuhen. Herren finden moderge 
Anzüge aller Größen zu mäßigen Prei- 
sen. Es bezahlt sich, bei Schrank se Co. 
nach Preisen zu fragen, ehe man anders- 
Ipo kauft, 

FHLIA «- 

Heut-so Eaebol Salbe. 
Sie ist die beste Salbe sü- Schaum 

Beulen, Ausschlag, Geschwüm Salzkdew 
matismus, aufgesptungene Hände, Eiter- 
ungen, Hühneraugen used alle Hautkkanki 
besten, Sommetflecken und Miteffec. Man 
kaufe Henky’s Catbollc Salbe well alle 
anderen Fälschungn sind. Preis 25 Team 

Dr. Greens Lrvgenated Bitteeg ist 
das beste Heim-ietzt fär Dpspepsia, Gal- 
lenleiden, Malakia, Unverdaulichkeit und 
Krankheiten des Blutes, der Meisen, Leber, 
Hautsk. 

Durnoe Catakeb- Syrup 
heilt alle Affektionen des Halses, Kopfes 
und Schlundes. 

Dr. Watks Leberpillen slndble 
besten cathartischen Eies-glauqu 

Sau Antonio 

Grundeigenthunis, Bau- und 
Leib-Gesellschaft- 

Das Direktoiium der S.A. R- E. B. und 
L. Association bat für die l.und1. Seriepek Aktien eine Dividende ven 12 Prozent erklim, 
gadiboe im Juni 1882. Die 4. Seiie wird »aus 
l. Juni 1882 ausgegeben weide Tielmkgttb 
welche Aktien tu beben wüycheih w«lleii sich an 
den Unterzeichneten wenden. 

H. Ciinniiigham, 
d,i·2w Sekemäiu 

Byrnes G Kerl-, 
No. 225 Houstonstrsße (Gevege Block) 

Kontraktorcn 
fis i« 

Mcsquitvloik- S citenwegn 
Straßcnpflasier u. Gravtl Roosingi 

— 

Person-m die Psssiciungeakbeitcn besorgt ha- ben wcucn treide ed in ihrem :-«..leiesse finde-, von tin-I Kostnianschiågi andin iu lasten. 
FUle 

TM likUcf Block. 
Reue Waaren. 

Neue Preise 
und Unternehmungsgeist 

Die Herren A.KA.1-IN ö- 00 
Ecke Main-. Plaza nnd Aceqnia Straße, 
haben ihr großes Lager von F r ü h- 
jahriz und Sommers Waaren 
eröffnet nnd laden die Bewohner der Stadt 
und Umgegend ein, bei ihnen vorzuspre 
eben, urn sich von dem großen, gewählten, 
geschmarlrckvollen und gediegenen Vorrath 
von Schnittwaaren aller Art zu überzeu- 
gen, steh nach den Preisen zu erkundigen 
und von den Osserten Gebrauch zu mer 

chen, die ihnen hier geboten werden Das 
Lager umfaßt ein vollständiges Assortis 
ment von Fanev nnd Stapel Dry Govdo, 
Besatz, Band nnd Strumpswaaren, Da- 
mens nnd Kinderschnhery Herren· und 
Knabenkieidern, hüten, Stiefeln nnd 
Schuhen. Alle Waaren iind neu. 
Unsere Preise sind ebenso niedrig, wenn 
nicht niedriger, wie die irgend eines Hauer 
in Texas. Wir vfferiren unseren Kunden 
eine ganze Lisie von Preisen für Einkäuse 
von sl und werden aus diese Weise Ge- 
schenke im Werthe von 82000 sauegebem 
Also, wohl gemerkt: Jeder, der für 81 
Waaren käust erhält ein Ticketz sür 32 
erhäitzweiTickeiaz für 83 drei Tickets 
nnd so sort, die ihn zu steigenden Preisen 
berechtigter. » Baar in Geld s -)00; Pia- 
no 8400; elegantes Schlaf-immer Sei 
82507 Pariere-Sei Ol75x goldene Arm- 
bönder 81005 schwarzseidenei Kleid 8100; 
)0 Yards Brüsseier Teppich 8653 40 
Yarv Fancy Teppich 835; Nähmaschine 
8353 Kinderwagen 8353 schwarzer Her- 
renanmg s 95 und noch 40 andere Preise 
im Werthe von 26 Cenie bis zn825. 
Wer sich eine Chauce ans diese höchst werih 
rollen Preise sichern will, der kause bei 
den herren A. Kahn L Co» er 

erhält seine Waaren geradeso billig und 
gut wie irgendwo anders und hat neben- 
)ei Aussicht aus einen höchst accepiabien 
Gewinn. 18,4,i1M 
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—Pancoasi L Sohn haben 
vorzügliche weiße Weiten zu 81·das 
Stück. 

»A--— l 
Gtablirt 1855 

Dl Ecke-trotti, 
bat stets an Hand 

Amhulancen, 
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Phantas- 
chc Arbeit wird garantirt. 

Shop in der Marktftraßc, 
Sein Antonio,..s, ........ Texas. 

18821 
— 

« 

1882H 
MASSIan Zaismc 

Der Mode-: -JZazaar 
——kon—— 

L. Wosjsvn 
ist für die diesjährige Frühjahre-Saisou mit dem 

Größten Waarenlager, 
das jemals im Westen zu finden war, eröffnet-worden« 

Der Vorrath von Schnitmmaren 
ist unübertrefflich in seiner Reichhaltigkeit. 

Nin- this Akt-ste, Dloaleät usw 
ums Billigstsd 

O wird geboten. 

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

D a s 

Nebel - Tepnrtenient 
ist anerkannt das rößte in der Stadt. Dasselbe bietet Einrichtungen ebenso für den größten Palast, wie für das einfache Farmhaus. 

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

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

L. Walfsoty 
14,3 Main Plaza, Sau Antonio, Trrasx 

«- ·»«.- 
r —-sp--—-——- 

Die richtigen Waarer 
zn den 

richtigen Preisen verkaufen ftch immet 

Die zweite großeJmportation 
-bei— 

A. A. WIJLFF. 
Neue Sachen 

in allen Departements. 
Pas größte Lager der Stadt in feinen 
Schwarzen Kleiderstyffew 
schwarzes Sea Side Cloth, 

Nuns Veiling, 
Drap d’ete, 
Bunting, 
Soutmer-Cashmere 
Lace-Bnnting, 
Lace-Dentelle 
Grenadine, 

weiße Waaren ! 
Weiße Waaren I. t 

Viktoria Lawn, Mull, 
Bishop - Lace Pique, 
Jndia Brocaded Pique, 
Persian Fkanz. Nainsoka » 

Organdines Cherfed 
Jiaiitfook, do. Jndia Lamm 

u. s w. u. s. w. 

Passende Spitzen, Stickereiettl u. s, w. u. s. w. 

Damen - ngchs 
für 50 Cum ein mitgemacht-S Hemd. 
Damen Kleider, Große Auswahl. Kindcx ,- 

A. A· XI olll, 
27,3,t3M) Commerce-Sttaße. 

JOHN ROsENEEIMEIi 
Rechts- Anwalt 

—und-— 

Oeffentlicher Notar. . 
Ofsice: Devim Bnilding, : 

Sau Anwle Texas. ! 

Shook Cz Dittmar, ; 
Rechts- Anwalte 

No. 0 Commerce Straße, 
Sau Anton-im Texas ,f, Ist-It 

R—! 

---« 

thbtikt x säc. 

Diese VIIIme vinfitstJWegIss 
Süd- und Mittel ·- Deutschland, 
Böhmen, Polen und der Schweiz. 

VIII-geprer billiges 
wie hki irgend einer ändern List-. 

Die Gesells at at i reci uk D 
Vethiulsuns Wegs b b g· ampschtss 

Brennu, hinab-»O Norm-gen und 
Schweden und dem Mittelländischdu 

Meere, 
Döe Dampf-r trauspottlreq 

kein Pfg-. 
G« Is- Gssui YOU-wiss 

Gestank-seit für T» 10 
ZE. Y. Y. toc Zim- 

Geaekalqsety Res- York. 
Lokal-meinen für Sau Umonst t 

Berg Brotbem Geo. W. Caldwell. 
28,1 irm 

-».· » .—s—————-———. 
s- »i- ».-.-- 

J. O· come-. Ed. Dem-. 

J.0.Aymvssico» 
s 

x (WictgeieseevkeIReI-Avkk Tgtmt C,chepge,; 

Gajvestotxz Tex- 

SPOT 
AND 

Future Brokers. 
Aufträge für ten Kan und Verkauf von 

Futuken in New-York, New Okleans und 
Galveston werden prompt ausgeführt 

Unser ansgedehntes Plakzgeschäft mit Ue bedeutfndsten 
« 

Käufesz sur EnglondJ Den"tschland, Frankreich, die«Schweiz uns Rußland und unsere Verbindungen mi» den Herren Waltec G Krohn, New- 
Yokk, Liverpool,Manchestek und H e l l w e- 
g e CI S ch ä fe r, New-Orientie, setzey u O in ben Stank-, unsere Ftkunde üpp- agt Bewegungen its- Banmtpollenmarfx 
peompt und korrekt zu unteftkchtem 

10,4tmp1 


