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k San Antoniu, S. August. 

Die W o en e. 
« 

.- Der Congresz hat sich, während-wir 
HTdies niederschreiben, aller Wahrschein- 

ichkeit nach vertagt. Die Sitzung mai-( 
ine der längsten-,- welihe die Annalenz 
er Geschichte des Congresjefz aufzu- 

weisen haben. Und doch ist in dieser 
Sitzung nicht mehr geschehen, als in 

früheren, und weniger-, als in mancher 
anderen, die nicht so Viel Zeit in An- 

spruch genommen hat. 
Bemerkenswerth ist die Sitzung da- 

durch, dasz die Republikaner endlich ein- 

mal ernstlich gegen den in einigen Süd- 
staaten, namentlich in Mississippi und 

den Carolinas, noch immer herrschenden 
Wahlschwindcl aufgetreten sind und alle 

schwindelbaft erwählten Repräsentanten 
medic Luft gesetzt haben. Nur im er- 

enContestfall setzten die Demokraten 
en Republikanern einen- entschiedenen 

Widerstand entgegen, den zu brechen es 

Mehrere Tage nahm. Nachdem dieser 
erste Fall erledigt war, enthielten sich 
die Demokraten bei allen folgenden der 
Abstimmung. Unter den siegreichen 
HContestanten befand sich auch ein For- 
bigen 
,Vøn den Appropriationen fiir den 

&#39;r« Unterhalt der Regserung erregten zwei 
die besondere Aufmerksamkeit des Lan- 
des, die Appropriation für die Marine 
»und die für Hafen- und Flußverbesse- 
rungem Bei ersterer handelte es sich 
sit-reine Reform im Marineivesen und 

.» 
rallen Dingen um Herstellung einer 

verwendbaren Kriegsflotte. Es ist jetzt 
sficht vorhanden, daß wir wenigstens 

-« ntgeKriegsschiffe bekommen, von de- 

;-tjtell.die Kriegsschisse anderer Nationen 
We peet haben, werden. 

— ie Fluß-und Hafenbill hat haupt- 
— chlich wegen der außerordentlichen 

X ehe der bewilligten Stimme, beinahe 
9«Millionen, Aufsehen erregt und zum 
to des Präsidenten gefuhrt. Beide 

Yser sind indeß über das Veto des 

rasidenten hinweg gegangen und die 
ill- ist zum Gesetz geworden. 
»Die Vill, welche eine Herabsetzung 
rsSteuern bezweckte, ist noch in den 

Heu Stunden im Senat zur Verhand- 
gkgekommerh doch ist kein Beschluß 

Wider erfolgt. Dagegen istdie Bill, 
lehedie Steuer auf Strickgarn redu- 

Ittjinngenommen worden. 
ffEine- der,3vichtigsten, bereits zum Ge- 

setz erhabenen, Bills ist die Tarifcom- 
issionsbill,"in Folge deren der Präsi- 
» 

eine Tarifcommissionernannte zu 
Zwecke- zu untersuchen, welche 

« ortgegenstiinde ohne Nachtheil für 

Mdustrie eine Reduetion der· Im- 

,E» III-hängen gnnetin rch »in u es ena es, i am 7. 
Austritt Nachts 11 Uhr zu vertagen, 

Idadurch verloren, daß der Seeretär 
.. irtzikyards »Ja-« ein »Nein« substi- 

Das Paus hat mehrfache Versuche 
gemacht sich zu vertagen. Es faßte früh 
im Juli den Beschluß, am 12. Juli 
nach Hause zu gehen; dann wollte es 

Feine Sitzung am 29. Juli beenden, 
ann am 5. August; — der Senat war 

« 

erimmer noch nicht bereit und auch 
s Haus erhielt frische Arbeit, als der 

l 
l 

Senat die Marinebill, die Fluß- und 

zkxfenbill und die Bill für das executive, 
islative und gerichtliche Departement 

mit Amendements über-lud. Es nahm 
"·n halbes Dutzend Conferenzcomites, 

e die Meinungsverschiedenheiten aus- 
lichen werden konnten. Es tst an- 

; men, daß beide Häuser sich am 8. 

f«Zuft vertagt haben. 
-- erStarrauteprazeß ist in eine neue 

Phasegetretew Der Zeuge der Ver-, 
igung Buell hat sich so in Wider- 

Yiiche verwickelt, daß er schließlich ein 
— uge für den Staat geworden ist und 
der Sache der Vertheidiger einen em- 

pfindlichen Schlag versetzt hat. Man 
glaubt jetzt, daß die Starrouteschwindler 
ihrer gerechten Strafe nicht entgehen 
werden. Der Staatsanwalt Merritt 
hat angezeigt, daß er die Eigenthümer 

» der Zeitungen, welche die Staatszeugen 
unglimpflich behandelt haben, gericht- 
lich verfolgen werde. 

« 

Die republikanische Convention von 
—. Georgia hat sich in zwei Conventionen 
--getheilt. Die Ursache dieser Spaltung 

ist aus den telegraphischen Berichten 
nicht zu ersehen. Doch scheint es, daß 
beide Cdnventionen zu Gunsten General 
Gartrels als Candidaten fiir das Amt 
desGouverneurs sind. 

In Nordcarolina beabsichtigen die 
.N«epublikaner, nachdem die republikani- 

Csnventivn sich zu Gunsten der Un- 
a hängigen erklärt hat, eine Convention 
für sich zu halten. 

Jn Missouri beabsichtigen sich die 
Republikaner mit den Greenbäcklern 
und Unabhängigen zu vereinigen. 

Arizona leidet unter den Jadianern 
und den Carol-th. Legtere haben mit 
dem Sheriss und seiner Posse ein Ge- 
fecht gehabt und sind nach hartem Kam- 

« 

pfe gefangen genommen worden« Er- 
stere find aus Chihuahua siegreich zu- 
rückgekehrt, nachdem sie Col. Torres 

ais seine Mannschaft total geschlagen 
en. 

Die Epidemie in Matamoros dauert 
fort; man war sich bis jth immer noch 
nicht klar, ob die Krankheit gelbes Fie- 
ber sei oder nicht, doch hat Dr. Sma- 
ringen sie jetzt für gelbes Fieber erklärt. 

I Der Staat Tean hat Ouarantäne 
gegen Matamoros erklärt. 

In der Lage der Dinge in Eghpten 
ist nur insofern eine wesentliche Verän- 

spderung eingetreten, als sich die Englän- 
-- Fder jetzt des Sueztanals bemächtigt ha- 
«hen. Sie haben Truppen in Port 

Seid getandet und damit die Neutrali- 
H 

tät des Canales beseitigt. Was man 

sknach von England sagen mag-. es war 
die einzige Macht, welche den Muth und 
die Mittel hatte, in die egyptischen 
Wirken einzugreifen und seine Autorität 
aufrecht zu erhalten und es wird, wie 
gewöhnlich, seine Früchte dafür ernten. 

— 

Am fünften August ist es zwischen 
; englischen Truppen und Arahi Pascha 

einem ersten Zusammenstoß gekom- Foszäetommem Die Engländer griffen 
die vantgarde des Arabi Pascha bei 
Itaneleh zwischen dem Mahmaudich Ca- 
sal und der Eairo Eisenbahn an und 
W sie M den Wurm 

Kafsir El Dir-war zuriick,«· w v Arabi vier 
Bataillone Jnfantrie, eine Schwadrou 
Cavalleizie und mehrere Kanonen gegen 
sie führte. ie letzteren wurden durch 
die- engltschen Batterie bald zum 
Schweigen gebracht. Nach längereui 
Kampfe zogen sich die Engläiider 
wieder zurück, da sie nur eine Ein- 
sicht in die Stellung und Stärke der 
egyptischeii Trubpen gewinnen wollten. 
Es wird noch acht Tage dauern, ehe die 
englische Armee stark genug ist, um ener- 

giich vorangehen zu können. 
Aralsi Pascha hat abermals eine 

seiner liigenhafteii Proclaniationen cr- 

lassen, in denen er verkündet, daß die 
türkischen Trnppen nächstens landen 
werden, um genieinschastlich mit ihm die 
Engländer aus Egypten zu vertreiben. 
Die Pforte hat sich noch nicht entschlos- 
sen, Arabi Pascha fiir einen Rebelleii 
und Verräther zu erklären. 

Man glaubt, daß Rußland im Stil- 
len Schritte thut, uiii dem selbststäiidi-’ 

» gen Auftreten der Engländer in Egyp- 
ten entgegenzuwirken. Es soll sich dabei 
auf Deutschland, Oestreich, Jtalien und 
Frankreich stützen. Die Möglichkeit, daß 
die eghptische Frage schließlich doch noch 
zu euroväischen Verwicklungen führen 
wird, ist also nicht ausgeschlossen. 

Was die türkische Expedition anbe- 
trisft so kann man ihr immer noch ein 
großes Fragezeichen anhängen. Es ist 
der Pforte sicherlich nicht Ernst damit. 
Die von ihr getroffenen Vorbereitungen 
lassen vermuthen, das; sie auch in diesem 

Falke nur ihr Spiel mit den Mächteu 
trei t. 

Präsident Grevy von Frankreich hat 
den Senator Duclere mit der Bildung 
eines neuen Cabinets beauftragt. 

Die eghvtischen Wirken nehmen die 
ganze Aufmerksamkeit der Beamten des 
Kabels in Anspruch, so daß von den 
Staaten Europas nur des Allerwich- 
tigfte in dürftigster Weise berichtet wird. 
Seit mehr als acht Tagen haben wir 
nichts von dem erfahren, was inDeutsch- 
land, Ostreich, Rußland, Jtalien ie- 

vorgeht. Selbst Jrlaiid hat man ganz 
aus dem Gesicht verloren. 

-1· Chriftian Bär-. st- 
Heute Vormittag starb Herr Chri- 

stian Bär nach einem langwierigen 
Krankenlager in seinem 59. Lebensjahr. 
Jn ihm ist wiederum ein Pioiiier der 
deutschen Einwanderung von Texas 
dahin gegangen. Der Verstorbene 
kam Ende der vierziger Jahre mit den 
sogenannten Neunern in Texas an und 
schlug seinen Wohnsitz in Guadalupe 
auf. Von da zog er nach San Anto- 
nio, woselbst er bis zu seinem Lebens- 
ende verblieb. Seines leutseligen und 
friedfertigen Charakters wegen war 

Herr Bär bei allen seinen Bekannten 
beliebt, die ihn ungern verlieren. Möge 
ihm die Erde leicht werden. 

Ves chliifse 
der republikanischen County-Convention, 
welche am 5. August dieses Jahres in 

Neu - Braunfels abgehalten wurde. 
Wir, die Republikaner von Comal 

County erklären: 
« 

1) Daß wir für einen Zolltartf sind, durch den unsere einheimische Industrie 
befchüht wird. 

2) Gegen jegliche Gesetzgebung, des 
Bundesabersdcs Staates, wodurch die 
Herstellung, die Einfuhr oder der Ge-· 
brauch von Wein, Bier oder anderen 
spirituosen Getränken verboten wird. 

Z) Wir erklären uns für die Einrich- 
tung eines wirksamen Systems der 
ö entlichen Schulen, welches allen 
s ulpflichtigen Kindern im Staate; öffentlichen Schulunterricht bis zu zehn 
Monaten während des Jahres sichert. 

4) Wir find dafür, daß Fürsorge ge- j troffen werde den Schulfond zu fchiisem 
durch eine gesicherte geeignete und ein- 
trägliche Anlage desselben und durch 
den Verkauf der Schulländereien an 
den Meiftbietenden, wobei dem wirk- 
lichen Ansiedler das Vorkaufsrecht er- 
theilt wird, statt der Verschleuderung 
derselben unter den jetzigen Gesetzen. Dr 

ö) Wir "rworten einefgerechtere 
und gleichmä igere Besteuerung durch 
Staat und County zu einem Betrage 
einzuführen, der genügt, die Regierung 
zu erhalten. 

Als Delegaten zu der District- und 
Staats-Connention wurden erwählt die 

getrn H. Seele- C. H. Holz-, J. C. 
imms, C. J. Church, Carl Koch und 

J. Morbach. 
Als Executiv-Comite fürs County die 
errn C. J. Church, John Morbach, 
W. Fürsten F. Krause und Clemens 

Conrads, und als Vorsitzender H. 
Seele und H. E. Fischer als« Sccretär. 

Die Versammlung -.erklärie sich da 
für alle liberalen Männer ohne Rücksicht 
auf Partei einzuladen sich mit uns zu 
vereinen, um eine Staatsregierung zu 
erhalten, welche sich verpflichtet die Ge- 
seHe auszuführen und unsere persönli- 
chen Rechte als Menschen und Bürger 
zu schützen. 

All-rieb 
—- Wir hatten das Vergnügen, vom 

Postmeifter C. Amberg in Rutersville 
eine Postkarte zn erhalten. Genannter 
Herr theilt uns darin mit, daß er weder 
ge- noch etschossen, auch nicht verwundet 
wurde, sondern sich einer guten Gesund- 
heit erfreut und weiter zu arbeiten ge- 
denkt. 

— Castroville hat zwei seiner älteren 
Bewohner verloren. Es starben daselbst 
Charles de Montel in seinem 72. Le- 
bensjahre und Frau Bendele im Alter 
von 81 Jahren. 

—- Währeud der vergangenen Woche 
starben in der Stadt 8 Personen- 

— Am Sonnabend wurde ein Mexi- 
kaner, Narciso Lasoga, verhaftet, der 
var mehreren Wochen ein 14jähriges 
Mädchen jenseits des Sau Pedro verge- 
waltigt haben soll. Der Vater des 
Mädchens will die Klage zurückziehen, 

Fäuste das Verbrechen zu einer Heirath 
r 

— Vom 9. August an sollen die 
Passagierzüge aus der Sunsetbahn bis 
zum Devits River fahren. 

— Ein Dr. Mason von Hauskne- 
der im Vance hotel logirte, hatte da- 
selbst 8600 in Greenbacks aus sein Bett 
gelegt, dieselben aber bei seiner Abreise 
vergessen. Er erinnerte sich erst daran, 
als er bereits den nach houstou fahren- 
sessuswdaur. Grimm-au- 

dem Wagen heraus und kehrte nach dem 
Hotel zurück, woselbst er das Geld wie- 
der fand, freilich nichtan dem Plage, 
wo er es hingelegt hatte, sondern unter 
einer Matratze versteckt. 

—- Mit dem Damm siir die Neu- 
Braunfelser Baumwollenfabrik gedenkt 
man in 5 Wochen fertig zu sein. 

—- Jn Siitherland Springs hat der 
Farbige McCampbell, der daselbst in 
einer Guanohöhle arbeitete, einenMann 
Namens Henry Calvin erinordet und 
sich dann gefliichtet. 

— Die hiesige Nationalbank bat eine 
Partie Knpfercents kommen lassen, die 
von den Cisenbahnen als kleine Münze 
verwendet werden sollen. 

—- Jn Pleasanton ist ein junger 
Mann von San Antonio Namens 
Charles Krohn verhastet worden. Der- 
selbe wird beschuldigt, in der Poftossice 
zu Pleasantou registrirte Vriese gestoh- 
len zu haben. 

Texaä 
-—— Herr Robert Zapp, Vorsitzenden 

desExecutiv-Co1nitesfiir den fruheren 
5. Congreszdistrikt, wurde voni republi- 
kanifchen Staats-Executiv-Connte zufin 
Vorsitzenden des Comites vom 8.»Distri·kt 

Ternanni. Als solcher hat er eine Di- 
stkikt-Conveutiou auf den 23. Aygust 
nach Anstin einberufen. An» diesem 
Tage tritt auch die republikanische 
Staatsconvention in Austin zusammen, 
den Delegaten wird dadurch moglicher 
Weise eine doppelte Reise gespart. Der 
achte Distrikt umfaßt die Counties Au- 
stin, Colorado, Gonzales, Guadalupe, 
thiiscoso, Lee, Lavaeca, Caldwell, Wil- 
son, Ltvc Onk, Fayette, Hays und Kar- 
ries. 

—- Jsaac Englisch, ein Ourger von 
Kaufman County, gerieth in Dallas in 

die Gesellschaft von Dieben, die ihn be- 
trunken machten und dann vollständig 
ausplünderten. 

-—— Der Gehiilfssheriff Miller in 

Dallas bei-haftete eine betrunkene Nege- 
rin Namens Ella Wilsom trug aber 
schwere Wunden davon. Die Neueka 
setzte sich zur Wehr und biß den Sherin 
mehrmals in den Arm und Hals. Man 
hat das bissige Weib auf die Armenfarm 
gesandt- 

—- Beinahe alle Waaren, die aus 
dem Store von V, Goodman in Nava- 
sota gestohlen wurden, sind wieder er- 

langt worden. Ein farbiger Drahmgltlx 
Namens Johnson ist der Dieb, wurde 
aber noch nicht aufgefunden. 

— Das alte Live Oak Haus in Waco, 
in welchem ein Boradinghaus gehalten 
wurde, ist niedergebrnnut 

—- Ein junger Rowdy in Hillsboro 
Namens Tom H. Varnell schoß einen 
Farbigen in den Rücken. Letzterer be- 
fand sich in der Kirche und wurde von 
Weißen durch das Fenster gestoßen. 
Als der Farbige dann heraus kam, um 

seinen Beicidigct UsUcheth schoß Var- 
uell aus ihn und utlztete darauf. 

—- Jn einer demokratischen Ber- 
sammlung zu Denison wurde der Ver- 
such gemacht, die Candidaten zum Far- 

bebekennen in der Temperenzsrage zu 

Eknöilngem Der Versuch schlug indess 
e 

—- Am Redriver, nahe dem India- 
nerterritorium, befindet sich ein unter 
dem Namen Delaware Bend bekannter 

Zinn, der schon seit langer Zeit den 
ferdedieben als Schlupfwinkel diente. 

Kürzlich übersiel derSheriss von Grav- 
son County mit einer osse diesen Platz, 
tödtete daselbst einen esperado, nahm 
mehrere derselben gefangen und erbeutete 
mehrere gestohlene Pferde. 

—-— Die Convention für den 7. Con- 
grcßdistrikt, die in Corpus Christi zu- 
sammentreten sollte, ist vertagt worden 
und soll erst gehalten werden, wenn sich 
die Aufregung über das gelbe Fieber ge- 
legt hat. 

—- Der Mörder Frank Clanton iu 
Corsieana ist zu lebenslänglicher Zucht- 
hausstrafe verurtheilt wor en. 

—- Die senatorielle Convention in 
Mexia hat 729 mal abgestimint, aber 
stets resultatlos. Beide Condidaten 
müssenjetzt laufen. 

—- Jn Anderson County wohnt ein 
Former Namens Snggs, der iu diesem 
Sommer 2000 Kisten mit Pfirsiche und 
Birnen verschi-fte. 

—- Am 26. nndet in Welcome, Anstin 
Co» ein Volks-est statt 

—- DieTStaatss ulgelder werden in 
vier verschiedenen erminen ausgezahlt 
werden, am 1. der Monate September,« 
Oktober-, November und December. 

— Der Stadtratb von Austin hat 
beschlossen, dem stüdtifchen Marshal 
Thompson 60 Tage Urlaub zu gewah- 
ren, ehe er wegen seiner Resignation 
verhandeln -s-« 

— III clllclll Oclcsc Ull Ucll WUUUTPT 

neur erklärt Dr. Swearingen das in 
Brownsville herrschende Fieber als gel- 
bes Fieber. Die Quarantäne gegen 
Matamoros hättet für zweck s. 

— Der Schoner Henrietta vor Gal- 
veston wurde durch ein Dampfboot 
nach der Ship Island Quarantäne-Sta- 
tion gebracht und mit Vorräthen ver- 
sorgt. Frau Steck, eine Schanspieleriu, 
ist am Bord des Schoners gestorben. 
Die Musik der Gesellschaft spielte bei 
der Abfahrt ein Stück, in welchem sie 
Abschied von der ungastlichen Küste 
nahm. —- Ein Mauul Namens Charleg 
Schrier, der ein Schild aushängen 
wollte, wurde durch einen Pfosten getöd- 
tet, der umfiel und ihm das Genick 
brach. 

— Die Republikaner von Bastrop 
County haben die Candidaten des Gouv. 
Davis endorsirt und sich für Jones als 
Gouverneur erklärt. 

— Dem Gerücht, da’ in Kings 
Ranch sich ein Fall von elbfieber er- 

eignete, wird widersprochen. 

— Kluge Hausfrauen.—»Jch halte 
Dr. August Köning Hambur- 
g e r T r o p f e n seit Jahren in meinem 

Hause und muß zu deren Lob bekennen, 
daß deren Anwendung in meiner Fami- 
lie immer von dem besten Erfolg beglei- 
tet war und uns manchen Dollar erspart 
bat.« — Mrs. Jerry Kunhlke, Wickes, 
Mont, Terr. 
—- 
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Eis-Boer s6.00 
Wasser-Kühler 75 
Jce Cream Freezers 2 00 

gängematten 1.0() 
asch-Maschincn :—3.00 

Fliegenfallen 
1 Gall. Steintöpfc 
2 w 
Blumen-Töpfe 
Gewinst-Setz 
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Masoskks J-mcht Hläsec (Quakks) 
zu M 40 per Dutzend 

Ferner 

Badewannem Gießka unen, Garten- Geräthschaften, Vogel- 
käfige, Butterfässer, Fluting- Maschiner 

sowie sämmtliche 

Hmiskyawungss Gegenstände 
zn etstaunllch billigen Preier in 

»I-. 

Wagners sixazar 
Großer Ausvetkauf ! 
Die Waaren werden des Umzngs 

wegen verkauft. 

Man lese und sei überzeugt, daß wirklich 
yeklauft wixd, wag sich angekündigt findet. 

Um das Publikum zu überzeugen daß 
ich ohne Rücksicht auf die Preise verkaufe, 
bitte ich um einen Mqu Jch bin ge- 
zwungen, meiy·«»Waarenlager zu reduzi- 
ren. Man lese Folgendes- 

24 Yards Lawn für Gl. 
16 Yards Lawn [früherer Preis 10 

Cen18«pro k-! are für Pl. 
33 Zoll Teile Oxggndixns 9 Cents. 
Piques, Lsnen Larve-, Bisses Zagen- 

und Nainsovte zu Preisen, welche Jeder- 
mann in Erstaunen setzen. 

«Mein bedeutendes Lager von Klei- 
Deny Hinei- nnd Schuhen für Da- 
men, Herren Hub Eigdgxg zu und n n t e r 
K o st p r e i s. 

« 

Die Waaren sind deutlich gemach 
»weil ich zum Aue-verkan gezwungen bin- 

(5’r. IF Frank, 
Alamo-Plaza. 

Links-Je III-ries- 
Iseschk bis zum To Juli isng aus Du cis-tiefster ·- 

Saa Amoaio verblieben sind- 
s Basse—PkefBof«c1ner—-kenw Bebt —- Dem-v 
Brandenburg- S Deis — h Döhbler —- Aaqujk 
Deus-Kalt End-kle- W Muts-eitlen —- Emilce 
Glutr- H Sols — Heinrich Hinke — Iris per- 
son-M K aus-Ewi- Kind-Thus Ktull —- 

Psnl Licbig—FkamLak.heiss-A« na Menschen-c 
— A Meckkcheivtss bean Rllnae — Evas Ripp- 
siein —- Nndotrb Stnbmivet —- «akob Senkt-— 
Cdas Schule Amqu Tolle-g Wachs. 
Esset-sein« weicht Wiese ahbolm, mdgen de- 
Elekk benachkichttgen, daß sie eiaea »Ist-armes 
mer« wünschet-. 

Ist-. n. walks-J 
Nachfolger von A. Schilli11g, 

Alamv - Plazay 
Wein- u n d Bier - Salon 

—- und ·- 

anstatt-Akkon 
Fremde werden besonders datan aufmerksam 

gemischt-H sie allezeit eine vottkcsfliche Küche 
finden nnd jederzeit sprier könne-n 

Spezialität : F i s ch e und A u it e r n 

mäb nnd tu ganzen herbst- nnd Wintetsaison 
um Verlauf an Inmitten and nach ans-mässi- 

I«s,s-,uj 

Univcrfal Bitters 
Das beste in der Welt! 

Vereitelt jede Coneumnz !.! 
Das Universal Bin-ers ist ein Bewegungen-li- 

Iel von ausgezeichneter Wirst-am 
Fabrier vrn F. Kkifch s Bro» 

Ecke von housiow und Floresstkaße. 
N. Kieffer, Supcrintcndcnt. 

3,7,tuw— 

BRADEN HOTEL 
Sau Antoniu, Texas- 

C. J. D. Beck, Eigenthümer. 
Erste Klasse Kost heim Tas, bei der Woche 

oder beim Monat zu mäßigen Preisen- 

Pute möblirte Zimmer. 
o4,wl 

Ed. Strka öc Söhne, 
WVVMIUH sub Retailhäadlekja 

Bauholz aller Art, 
Thüre-n Thür· und Fenster- 

Einfassungew 
Jalousien, Sohjnäeln 

no i. wo U· f. wo 

:kn m sl sub Okm Ruthe-u AM- 
ICI Ostens-, W. 

us s 

Anzeige fur Consumenten von 
Wasser. 

Mir Hix ficht auf die große Quantität von Was- 
ser, welche während der trockenen Zeit verbraucht 
wirb, werden Wasser-Consnmenten auf die Bor- 
schriften der Gesellschaft aucnreeksarn gemacht, 
welche das heständige Laufenlassen tes Wassers 
zn Ber- liner-uanqu anderen Zwecken verbieten- 

Der Mißbrauch deöRechres der Bemässeruug 
durch Sprinleln ist so häufig nnd flagranr gewor- 
den, baß .in Zukunft jedes Vergehen gegen die 
Vorschriften welHe den Wer erverdranch der Con- 
smnenrm regeln, ad Abfpe ren denWassekleirnng solcher Team-nagen ohne versenge Npriz noth- 
wendig machen. 

Auf Anordnung der Direktoren der Sen An- 
lonio WasserwerbCornvagnir. 

Sau Antoni- 15. Juli lsss. 17,7,r—- 

Die richtigen Waaren 
sil ser- 

richtigen Preisen verkaufen sich immer 

Die zweite großeJmportaiions 
»s- hri g- » 

A. A. WULFR 
Neue Sachen 

in allen Departements 
Das größte Lager der Stadt in fkmcn 

Schwarzen Kleiderst ffen. 
schwarzes Sca Si Cloth, 

Nuns Veiling, 
Drap d’cte, 
Bynting- 
SontmeckCgshmexg 
Laee-Bunting, 
Lace-Dentellc, 
Grenadine. 

Wein Waaren ! 

Wrige Manna U 
Viktoria Lawn, Mull, 
Bifhop - Lake Pique, 
Jndia - Brocaded «Pique, 
Persian - Franz. Nainsook, 
Organdines, Checked - 

Nainfook, do. Jndia Lawn. 
g. j. Ip. u. f. n. 

Passende Spitzen, Stickercieu 
a. i. w. u. s. w. 

Damen - Wäsche 
für 50 Cim- ein gatgkmachkts Hemd.l 

Danten-Kslcidex, Große Auswahl. 
Kinder k- - « 

A. A- Wokil 
27,3,t3M) Con!mkrce-Sttaßt. 

Frau »Emilie Witte. 
geprütte Hebamme 
zeigt dem sechsten Pad ihm von Sau Ame-nie 
nah Umgegend hiermit an, baß sie ihre Wohaczng 
nach 214 Ost EpomekcnSuapn 
gegenüber der deutsch katholischen Kirche« nnd 
obekbaib der ,,Fteie Presse« Offsce verletzt hat Ossetln sich als Oebnktsbelsetiu ; gewisses- 
safte Aufwartung nnd sorgfältig e- Wache tu edle- Icklleu gesamten Carl-japanqu werden auch m 
meinen· dgl-se verstummt-. 

Svetmltiäti Irgvesckankbeitem 
Zum-wes 

F. Zehe-I. Av. Altmamu 
! Zeven se Altmann, » 

Eigenthümer ver 
S a n A n t o u i o 

Ilatsmotswesslio 
Alle Akten von 

Monumenteu, Grabsteinen 
nnd anderen Marmor-arbeitet. 

Einfassuugen für Grabmäler von Sau Oe- 
eonlneosStetnem S p e z l a li t ä t. 
No. Its Ost Commetcestkase, 

sei-sites der deuschskaeplisches Messe 
M 

war-PS ans-»s- 

Schnitt-ineinan- 
Gmpnrjuni 

sowiksitsski 
schon ziemlich weit vorangeriickt ist, so find kie Preise fiir 

Schnitt-Waaren 
aller Art 

bedeutend reduzirt worden, 
um mit dem ganzen Vorrath von 

Sommer-Mauren 
bis zur nächsten Saison zu räumen. 

Kleiderstoffe, 
Sonnenschirme, Fächer,- 

Damentsilette - Artikel, 
zu erstaunlich billigen Preisen, 

Herren· und Knaben-Anzügk, 
Schuhe, Stiefel, Hüte und Unterzeug 

billig! billig ! ! sbimg : k-. g. 

Das 

MMI — Depatkemensi 
ist das vollständigste und reichhaltigste im ganze-: Wcstm Erst kürzlich kamen neue Zufuhken an und mehr-te Entkeimt-gru- rverdmtäglich erwartet. Vom gewöhnlichen Kücheystyhl sbis zum illerfeinsten Parlotset ist Alles zu habet-. 

Man spreche vor aussähe-zeugt sich von Güte unk- Billigkeit. 
L. Wolf-son, 

M——x— 

, Zu vertan-fem- 
11,01»)9« fein-Muson Schaf-, Schutz ! REPL- fös25 per Kopf, breche in· gutem Zif- 

! asodo feine Mai-so S a e S at 5 
Pfund, 82.75 per Kopf. 

ch f , ch 
5000 feine Maine Schafe, Schar 5 

Pfand 82.75 per Kopf. 
1500 feine Mekino Schafe, Schar 6 

Pfund, 83.75 per Kopf. 
— Obige deetdeu sind sofort zu verkaufen und 

weeven auf den verschiedenen Rauche-S ab- 
gelxefkktz da vxe jesigen Besipex Rindviehzucht 
treiben wollen. 

Ebenso zu verkaufen : 
1500 Hammel, groß und fett i2.50 per 

Kopf. 
1200 Mattetschafe, Schut- M bis 5 Pfund, 

III-o pek Kopf. 
Die Lehrer-n werden am Lö. Auoust ah- 

qeliefeet werden. 
Fragt fes-m nach bei 

BEIDE-Im C d. B u ck le y. 

Shook Cz Dittmar, 
Rechts - Auwälte, 

Rh- -9 Commerce-Steaße, 
Sau sum-wic- Text-O LIMIVU 

I. Q. IMFY Ed.·Dreier. 

J. Usiismvsskijo., 
eMitiglieder derjRewsYork coiton cis-usw 

Cjajyeston, Tex. 

SPOT 
AND 

Future Brokers. 
Aufträge für den Kauf und Verkauf von 

Fausten in New-York, New-Orkan« nnd 
Gnlvesion werden prompt nungessebkh 

Uns-e nusgedednies Plntzgeschäft Iitden 
bedeutendsten Käufern sür England 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz nnd 
Rnflimd und unsere Verbindungen snii 
den Herr-n Waltee öx Krvhm New- 
York, Liperpoohslignchestee nnd h e l l es ei- 
g e G S ch ä se e, New-Orlenni, setzen 
uns in ven Stank-, unsere Freunde über 
alle Bewegungen ins Baumwollensnarki 
prompt und eoeeekr zu untereichteen 

10.4tmv1 

Keines Oel. 
Reinen, rassinieses Bnnmvoflsnsen Oel, 

ebenso us wie irgend em anderes in diese-n 
Max-it Zier Quadbalinn seyen-e verkaufte Oel 
und ebenso rein nnd wo iselnneckend sie Süsol 
oder Baumwolsnmenöh des von Europa unter 
des Namen ..Süiöl«« nach Gier zarückgeschicke 
wird. Garantie-i rein nnd esankn Frage En- 
ren Im oder irgend einen eminen. Rnr · O 
cenii die Un llone. nebenbei 

Nenn-ann, Lange G Bro» 
eignes-II Eucken-Seew— 

Herbst I882 
I-. BUTE st- WIN- 

226, us and Izu Markt-Straße, 
Sau Ausonim 

Haben soeben erhalten- 
D Landreth sc Sohn-S, 

frischen GartexF u Auweh-»- 
Samen 

nnd cudmu diejähkiqkm MKtau R Im usw 
z Spiutsswem 

ist-Ferne- oder Ilfqlfq Mc sen 
Graofamety Zackersohk-u. A« efsmr met-. 

Erwarte- Ende sag-—- st 
neuen El Paso Zwiebel Sow, 

Ausfall-im Liska — 

-- 

John Meere-, Mobawt und Ei Ifin. 
Shellek, Beumwolltörbe, 

Rial- IWÅD MEDIUM-s- 
Sms an band eine große Auswahl w- 

Eisenz Holz- u Korbwaaten, 
Cam-- und Felde-rächen nnd set-stets as me 

allen Große-. XJF Sind samt-a für tie berühmen 
Vetan Stahl- and qui-eiserne- 

WM 
Hakrifons Tewn und out-nd zum Ci- 

bkauch fertig gemischten Finden 
Wir vitksufcn zu dtn niedti its-n Mit-Ist is 

L« ilsufh s Sohne 

ERASWS Wf 
Häupter in allen Akten von 

Möbel 
feinen Teppichen, Oeltuch, 

Rouieaux m 

« 
Das größte 

Jlicibesgefchtjft 
In Text1-.. 

33 und 35 Comereeicuaim 

Sau Autouio, Terao. 
t,5.82,t-— 


