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San Antonio, 11. October-. 
Ein Kapitel von der Steuer-. 

Jedermannkennt die Geschichte you 
den elf steifleinencn Kerlen FallstassT 
oder sollte sie wenigstens kennen, wenn 

er überhaupt den Shakesspcare gelesen 
at. Ursprünglich waren nur zwei 
eisleinene Kerle da, mit denen Fallstasf 

Fu kämpfen hatte; in der Hitze des Ge- 
echtes, des Wortgesechtes nämlich- 

wuchsen sie zu vier, dann zu fünf, scchsn 
und endlich bis auf elf heran, und der» 
Einzige, welcher diese Flunkereien 
glaubte, war Fallstasf. 

Grade wie dieser, so renommirt die 
Demokratie von Texas, wenn sie von 
den Schandthaten der Davis Admini- 
stration erzählt. Jreland war bescheiden 
genug, nur von 82 Staatssteuer unter 
Davis zu reden, Burgeß machte in San 
Antonio daraus schon 8225 und jetzt 
wird von Laredo berichtet, daß Lubbock 
bereits auf 82.50 gestiegen ist. Einer 
von den drei Herren hat also noth- 
gedrungen einen kleinen Jrrthum be- 
gangen. Wenn man die Wahrheit 
nicht sagen will, kommt es gar man 
darauf an, ob man von zwei oder elf 
fteifleinenen Kerlen erzählt. Der un- 

verschämteste Verdreher Von Thatsachen 
bleibt aber immer Lubbock, denn er will 
alle keine Behauptungen aus den Nem- 
den es Schatzamtes belegt haben, wäh- 
rend sie doch blos Kinder seiner malt- 
tiösen Imagination sind. Aus dem 
Steuergesetz, welches die zwölfte Leg1s- 
latur erlassen hat und welches in der 
Gesetzsammlung zu finden ist, kann 
Jedermann klar und deutlich lesen, daszl 
unter Davis Administration die ad va- 
lvrem Steuer vom 15. Januar 1870 bis 

Hm Januar 1873 nie mehr als 50 
uts auf das 8100 betrug, und wir 

fordern Lubbock, Burgeß und Jreland 
auf, das Gegentheil zu beweisen. Die 
Schulsteuer begann erst am I. October 
1871, da das Freischulgesetz, welches die 
Erhebung der Steuer erlaubte, erst im 
September 1871 in Kraft trat. Nur 
eine Hälfte dieser Steuer von einem 
Dollar auf das Hundert ad valorem 
wurde collectirtx nur die armen Leute 
bezahlten sie; die Reichen hielten sie nnt 
Ei altbefehlen und dergleichen hin, 
bis ie unconstitutionell erklärt wurde. 
Diese Schulsteuer floß gar nicht in den 
Staatsfchatz, sondern wurde von dem 
jeweiligen Sherifs der Counties an den 
Countyschazmeister bezahlt, und dieser 
zahlte ’e den Schulbehörden aus. Nach 
Abla des ersten Jahres collectirten die 
Sheri s für das zweite Jahr, und was 
sie co ectirten, steckten sie, nachdem das 
Gefez unconstitutionell erklärt worden 
Wur- auf Bgchluß der Sherifssconven- 
ztionin die a che. 

-« «Die Schnl euer war also eigentlich 
"" eine Conntysteuer. Aber rechne man sie 

zu den« Staatssteuern, so sind unter 
DavtsAdministration nur für ein Jahr 
sl.50, für die übrigen drei Jahre aber 
nur« 50 Cents von 8100 ad valorem col- 
lectirt worden. 

« 

Das sind die Thaifachen, wie sie in 
den-« Recorden zu finden sind, Herr 
Ludbockl 

Ah, je t sehen wir, wo der Betrug 
und die« emeinheit stecken! Die Herren 
haben einfach die County- und städti- 
schen Steuern zu den Staatssteuern 
hinzugeschlagen und das Ganze Davis 
aufgehürdeti Das ist recht ehrenhaft! 
Aus diese Weise haben wir vor wenigen 
Jahren noch in San Antonio ungefähr 
82 vom 8100 gezahlt, nämlich 50 Cents 
Staatssteuer, 25 Cents Countysteuer, 
25 Cents -Gesängnißsteuer, 90 Cents 

itdtische Steuer und die Steuer auf die 
isenbahnskhuld. Da haben wir ja 82 

heraus, nnd das war unter Lubbock. 
Panz-sollte es kaum glauben, aber es ist 
wirklich wahr,—solch elendes Spiel 
treihen die Staatsmänner der Demo- 

kritÆZJDFtP dVolkeP Mk S rie em u ium m an 

HAqu zu, daß von der Schulsteueri 
z des Jahres1871 bis 1872 nicht ein 

einziges Schulhaus gebaut worden sei. 
-;»E»rhittte sich nur umzusehen brauchen, 
um si. selbst Lügen zu strafen-. Jn 

San- ntonio find die ersten Schul- 
sers unter Mayor Thielepave von der 

chulsieuer gebaut worden. Anderson 
sind gleichfalls Schulgebäude errichtet! 
worden« Wie viel Geld hat denn aber; 
die Schulsteuer überhaupt eingebracht,1 
daß man davon Lehrer besolden und 
auch noch Häuser bauen solltet Das 
hätte uns Lubbnck sagen sollen! Auch 
m diesem Falle ist aus einer Maus ein 
Elephant gemacht worden- 

Die Fair. 
Die Fair der deutsch-englischen Schule 

beginnt heute Abend in der Casinohalle. 
Wir haben Gelegenheit genommen, das 
Publikum zeitig aus discstunterftützungk 

·. würdige Unternehmen aufmerksam zu 
mache-wund wir wiederholen hier, daß 

di Z e Fair die erste an Reich- 
"·"t des BFaars und an Werth 
"?ausgesiellteit egenstände weit über- 

ttæn wird. Es ist nun Sache des 

kalikmnsG sie zu einem vollständigen 
olg Besuchen Und wir sind über- 

ZHIKFJ das Publikum wird seine Schul- 
kgheit thun. 

Die Wahl in Ohio. 
Die Wahlberichte aus Ohio sind bis 

jekt noch sehr dürftiger Art, doch ist 
genug bekannt, um zu dem Schluß zu 
kommen- daß die Demokraten den Sieg 
davon getragen haben, und dies, nach- 

sdem die·Republikaner in der letzten 
Wahl mitv 24,000 Majorität gesiegt 
hatten. Die gegenwärtige Wahl ist auch 
kem Kampf zwischen Republikanern und 
Demokraten, sondern zwischen den Pro- 
hibitionisien und Anti-Prohibitionisten. 
Die Deutschen,· welche bisher in ihrer 
gro en Mehrheit mit den Republikanern 
ges mmt hatten, haben ihr Votum dies- 
mal den Demokraten gegeben, weil 
diese sich gegen die Prohibition erklärt 
hatten. Gouv. Foster, der vor zwei 

ahren hauptsächlich durch deutsche 
« kämmen erwählt wurde, kehrte sich 

später gegen die Deutschen und wurde 
ein wüthender Temperenzler. Er wird 
jetzt Zeit haben, über seine Thorheit 
nachzudenken. 

Weit sind die Temperenzler in Ohio 
.nicht vorangeschritten. Bisher haben 
die Wirthe in Ohio gar keine Lizens ge- 

"zahlt. Die Legislatur erließ dann ein 
Lizen ese9, das von dem Odetgericht 
uncon «tutionell erklärt wurde. Nun 
wollen die Temperenzler die Constitu- 
tion so geändert haben,·daß eine Lizens 
geseflieh wird. Wir m Tean haben 
schon 8600 Lizeng und ein Local Option 
Gesetz nnd murren nicht. 

Was die Wahl für Congreß -«Reprä- 
entanten anbettisft, so werden die Deut- 
chen von Ohiomit den Republikanern 

zstimmem 

—.ä)y3epsta deävgzsäkltgstr Feind I w tu nmu T« «.,».M« rann-M 
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Texas Deutsche Zeitung. 
Wiederum ist die deutsch-texanische 

Presse um einen Vertreter reicher ge- 
worden. Es ging uns heute die erste 
Nummer der »Ur-as Deutsche Zeitung« 
zu, welche in Victoria von den Herren 
Dr. llrloitz und H. Sport-er heraus-—- 
gegeben wird. Das Blatt macht einen 
sehr guten Eindruck, ist typographisch 
vortrefflich ausgestattet und enthält be- 
deutend mehr Lesestoff, als Zeitungen 
von gleichem Forinat zu haben pflegen. 

«Wa5 aber von besonderer Wichtigkeit, 
ist, daß ein gesunder Geist in dem 
Blatte weht und daß der Redaeteur seine 
Muttersprache zu handhaben weiß. 
Man sollte meinen, es verstehe sich das 
von selbst, aber man muß-sich nur einige 
der deutschen Zeitungen dieses Landes 
ansehen, um ausfindig zu machen, daß 
gar mancher Redakteur mit seiner Mut- 

tersprache aus beständigem Kriegstß 
e 

·Die, »Teva Deutschj Zeitung-« von 

Victoria bekennt sikh zur unabhängigen 
Parteiund enthält in ihrer ersten Num- 
mer eine vernichtende Kritik Jrelands 
und seiner Thaten. 

Das Blattlst 28 Spalten start, cr- 

cheint Donnerstags und kostet 32 pro 
Jahr. Wir empfehlen unseren Lands- 
leuten dasselbe als eine unterhaltende 
Jud politisch gesunde Lecture. 

Uebrigens möchten wir unsere neuen 
Eollegen darauf aufmerksam machen, 
daß es auch in Houston eine »Tcxas 
Deutsche Zeitung« gibt, herausgegeben 
oon Hugo Lehmann. Abgesehenldavom 
daß es unangenehm ist, zwei Ze1tungen 
in demselben Staate unter demselben 
Titel zu haben, so kann Herr Lehmann 
auf die Priorität bezüglich des Titels 
bestehen und nach unseren Gesctzenjem 
Recht auf alleinige Führung dieses 
Titels beanspruchen. ,,Texas Deutsche 
Zeitung-« ist auch skein gntv Deutsch, 
Warum nicht ,,Deutsch texa111sche Zet- 
tung«. Damit würde man zwei Fliegen 
mit einem Schlag fangen· 

: Das beste Präparat im Markte ur 

Wiedergewinnung der nrshriingli gen 
Haarfnrbe ist Halls Vegetable 
Sicilian Haar Renew er. 

Man versuche es und überzeuge sich! 
--.-—...—-—- 

H. Range G Co. in Euere-. 

Jn ganz Texas ist der Name Runge 
vortheilhaft bekannt. Gab es doch be- 
reits vor 30 Jahren in Judianola und 
Galveston Geschäfte, die unter diesem 
Namen blühten und gediehen. Und 
seit jener Zeit bis auf den heutigen 
Tag haben die Runges mit an der 
Spitze der Handelswelt von Texas ge- 
standen. Auch in Cnero treffen wir 
auf die Firma »H. Runge se Co.«, und 
auf dieses Geschäft wollen wir die Auf- 
merksamkeit unserer Leser lenken. Wenn 
einem Platz die natürlichen Hülfsmittel 
zu seinem Emporblühen verliehen find, 
so hängt es nur von der Thätigkeit und 
Energie seiner Geschäftsleute ab, um 
den Platz auch wirklich zum Vlühen zu 
bringen. Und ein solches Geschäft, das 
an Thätigkeit, Energie und Liberalität 
nichts zu wünschen übrig läßt und für 
Cnero und die weite Umgebung von 
großer Bedeutung ist, ist das von H. 
Runge ä- Co. Die Herren empfehlen 
sich dem Publikum zum Einkassiren von 

Gelderm zum Erheben von Erbschasten 
in Deutschland, Oestreich nnd der 
Schweiz und übernehmen ebenfalls die 
Beförderung von deutschen Einwande- 
rern nach Texas. 

Allerlet. 
— Mehrere Damen erschienen gestern 

in derVersammlung der Count?-Com- inifsioners und suchten dieselben ür das ; 

Projekt eines Heims für gefallene 
Frauenzimmer zu gewinnen. Die Com- 
missioners waren aber harthörig Und 
wollten von der Sache nichts wissen. 
Sie werden wahrscheinlich bezweifeln, 
daß eine Nymphe zu finden ist, die ihr 
seitheriges Leben aufgiebt, um in einem 
,,Heim« resormirt zu werden. 

—- Ein in der Marktstraße wohnen- 
der Mann, der in der Betrunkenheit 

keiner Frau den Hals abschneiden wollte, 
ie aber nur an der Hand verwundete, 
wurde wegen Trunkenheit zu s5 ver- 
urtheilt. 

— Ein halb wahnsinniger Mexikaner 
hat es sich in der letzten Zeit zur Auf- 
gabe gemacht, die Priester der mexikani- 
schen Kirche und diese selbst zu ver- 
lästern, zu welchem Zwecke er öfters die 
Umfassungsmauern der Kirche bestieg. 

»Der Wahnsinnige ist verhaftet worden. 

k«-,,Großartige Versprechungen ge- 
hen oft in Dampf auf.« Eine großar- 
tig bemerkenswerthe Ausnahme hiervon 
findet man in Nieren Kraut, das 
stets mehr thut, als es verspricht. Hier 
z. B. ist ein Fall, in dem eine junge 
Dame in Illinois an ihre Verwandten 
itn Osten schreibt: »Mutter ist voll- 
ständig-wieder hergestellt· Lange Zeit 
hatte sie Bittern eingenommen, aber sie halfen ihr nichts. Auf einmal hörte ie 
von den wunderbaren Kuren, die durch 
Nieren-Kraut gemacht wurden und sie 
ließ sich eine Schachtel holen und ihr 
Leberleiden ist vollständig wieder kurirt. 

T e x a s. 

— Auf einem Zuge der Internatio- 
nalbahn bei Longview starb der 21jäh- 
rige Adam Fischer-, der erst von Deutsch- 
land kam und im Großherzogthnm Hef- 
sen geboren war. 

—- Jn Dallas wurden am letzten 
Sonntag mehrere Zeitungsvcrkäufer 
verhaftet, die zwischen 9 Uhr Vormit- 
tags und 4 Uhr Nachmittags Zeitungen 
verkauften. 

-—— Professor Foreman von Jenes 
Prairie Academy bei Cameron hat 
Selbstmord begangen. Er erschoß sich. 

— Die Briicke der niexikanischeu Na- 
tionalbahn bei Laredo, die durch Hoch- 
wasser im Rio Grunde weggeschweuimt 
wurde, ist jetzt wieder hergestellt. 

—- A. Bledson, Staatscomptroller 
unter der Davis-Administraiion, ist bei 
Hutchins im Alter von 82 Jahren Le- storben. 

— Aus der Jail in Uvalde entspran- 
gen zwei Gefangene. Der Wärter hatte 
sie ans ihren Zellen auf den Gang» 
hinausgelasscn, um ihnen etwas Be- 
wegung zu verschaffen. Hier fanden sie 
einen Balken, mit dem sie eine eiserne 
Stange losbrachen und dann entflohen. 

—- Die Ermordung des Smith durch 
L. Schilling in Laredo wurde als ein 
Fall berechtigter Nothwehr anerkannt 
und Schilling in Freiheit gesetzt. 

— Ein junges neuvcrheirathetes Paar 
m Waco wurde, als es seine Versiche- 
rungsgelder erheben wollte, dahin be- 

xchiedeth daß die Versicherungs-Gesell- 
cha die vorräthigen Gelder pro rat- 

v ten und dann ihre Geschäfte ein- 

—- Jn Folge eines- hestigen Ritng ? 

stieg die Cherokee Creek in San Salt-a 
Couuty um 45 Fuß. Sie hat viel 
Schaden angerichtet. 

—- Ein junger Deutscher, H. (s".i 
Thier-ne, der im Hospital zu Waco lag, 
hat sich daselbst erhängt. Jn einem 
zuriickgelassenen Briefe sagt er, daß 
er krank, heimathlos und lebeusmüdesei. 

— Ein tandfjmunier Mann in El 
Paso, den man Fritz nannte, ging iiber 
den Rio Grunde. Auf dem jenseitigeni 
Ufer wurde ihm von dem mexikanischen 
Wächter Halt zugerufen. Da er aber 
den Ruf nicht hören konnte, ging er 

lweiter und wurde erschossen. 
— Ein Bremser Namens Connetl «n 

El Paso schoß auf einen Lohnkntscher 
am Eisenbahndepot viermal, traf ihn 
aber nicht. Der Kutscher ver-schaffte sich 
daran eine Pistole und brachte seinem 
Gegner zwei Wunden bei, an denen die- 
ser starb. Die Ordners-Jan sagte m 

ihrem Berdikt, daß sie den Mörder des 
Connell nicht kenne. 

-,--—-...—·— 

Die Eröffnung. 
Herr G. B. Frank, der junge, unter- 

nehmende und thatkräftige Schnitt- 
waarenhändler nennt sein im oberen 
Stock des Deutsch’schen Hauses ein- 
gerichtctes neues Geschäftslokal ein 
,,Parlor Shopping Emporium« und 
das mit vollem Rechte. Der Eingang, 
der Aufgang, und das Lokal selbst er- 

niangcln in keiner Weise des Glanzes 
und der Eleganz, die man in einem 
Parlor zu finden gewohnt ist. Und 
wie die Einrichtung im großen Ganzen, 
so ist die innere Ausstattung ein Muster 
von feinem Geschmack. Was das voll- 
ständig neue Waarenlager anbetrifft, so 
überlassen wir es den Damen selbst, die » 

heute bereits eine förmliche Wallfahrt 
n·ach dem neuen Lokal veranstalteten, 
ein Urtheil zu fällen. Etwas Schöneres, 
als alle die Waaren, die dort aus- 

gestellt sind, kann nicht gedacht werden. 
Für diese, die Erösfmmgswoche, bleibt 
das Lokal bis Abends 10 Uhr offen. 

—- Jn New York wurden an einem 
der letzten Tage nicht weniger, als 18 
Putzmacherinnem die gerade ver Dam- 
pser ,,France« von Havre ankommen 
waren, wegen Schmuggelns bei’m Kra- 
gen genommen. Man sand, versteckt 
in ihren Kleidern, für 82000stener- 
pflichtige Waaren. — 

— Eine alte Wärterin, sagt: »Dr 
Ackers Englisch Remedy« ist das beste 
Mittel gegen Husten, Bräune oder Diph- 
erie. Bei allen Apothekern zu haben. 

Universal-Bittcr. 
Das unter der bisherigen Firma F. 

Kriesch und Bro» Ecke von Flores- und 
Haustonstraße, betriebene Geschäft ist 
am 7.»October in den Besitz der Herren 
N, Kiesser dis- Co. übergegangen und 
wird unter dieser Firma fortgeführt 
werden, vorläufig am alten Platze. Alle 

Birken von Getränken sind daselbst zn 
a en. 

8400 BcIohUUUg. 
Die Mitglieder des San Antonio 

Turnvereins werden obige Belohnung 
für die Verhaftung des Mörder-Z von 
B. Schwarz zahlen. Das Geld wird 
nach der Ueberfiihrung ausbezahlt. 

B. Mauermann, Präsident. 

8 9 
C. Runge, Secreiiir. 

— Reines Blut erhält die Gesundheit 
Dr. Ackers Blood Elixir« wird von den 

hervorragendsten Aerzten empfohlen. Bei 
allen Apothekern zu haben. 

Wichtig für Kahlkapsige. 
Prof. P. Stbhr, No. 307 südlich 

4. Straße, St. Louis, Mo. ist es gelun- 
gen, langjährige Kahlköpfigkeit zu kuri- 
ren. Prof. Stöhrs Methode ist sehr ein- 
fach. Diekahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet für drei Minuten mit 
dem Haarerzeuger und innerhalb 
4 Wochen zeigt sich der neue Haarwuchs 
auf den kahlen Stellen. Damen und 

erren, welche an Kahlköpfigkeit oder 
usfallen des Haares leiden, sollten 

nicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 
Stöhr zu wenden. Preis 85 die Flasche, 
welche 4 Wochen ausreicht. 

24,7,82,tuw1j 
Mks. Bergmann, 

; 918 Avenue D, 
ertheilt Unterricht in der Anfertigung 

von 
Blumen aus Wachs, Wolle n.Haarcn, 
ebenso in feinen Stickereicn. 

5,10,t1W 
Meinen Kunden 

und dem Publikum überhaupt zeige ich 
hierdurch an, daß in meinem Storcan 
der Alamo noch eine große Auswahl 
von Waaren zu finden ist. Darunter 
7 Dutzend Mäntel, Ueberröcle nnd Dol- 
mans zu folgenden Preisen- 
Damen-Ueberröcke 87,15, früher s9,50 

» - « 10-00 
» 5e15- « 7,00 

Farbige Tuchjacken 5,70, » 7,50 
, « 

« 5-85- « 7150 
Dolmans ........ 6,05, » 8,50 

«» -------- 6-45- « 9-00 
» ." ....... 3,90, » 6,50 
» ........ 4,20, » 6,00 

Mäntel .......... 5,40, » 7,00 
,, ....... 6,05, » 8,50 
» wollene. 1,75, ,, 3,25 
» Biber ..... 4,90, » 7,00 

Ferner habe ich noch 200 Stück assor-· 
tirter wollener Kleiderstosfe vorräthig, z 
die ich zu folgendenPreisen ausverkaufe: » 

30 Stück Vrocaded in allen Farben, 12 
Yards für 81. werth 15 Cs P Yard, 

75 Stück englische Merino, 11 Cents ai- 
Yard, wert,h 20 Cents, 

50 Stück Moiree, neueste Farben, 15 
Cents sit-Yoro werth 25 Cents. 

45 Stück assortirtes Moniie Seidenband 
zu410 Cents ec. 

Atpaccag auer Farben, Flaiielh Wa- 
terproof, Cafimir, Jeans, Cheviots und 
Baumwollen-Flanell in größter Aus- 
wahl. Schuhe für Damen, Herren, 
Knaben und Kinder werden billiger 
verkauft als irgend wo anders in der 
Stadt. Ganz besonders mache ich auf 
meine Auswahlvon Shawls, Blankets, 
Hemden, Corfctts und Damen- und 
Kindetfttümpfen aufmerksam. 

Mein Vorrath an Herren- und Kna- 
benanzügen, Ueberröcten, Hüten, Un- 
terkleidern, gestrickten Jucken, Schuhen 
nnd Stiefeln wird zu New orker Kost- 
.preifen verkauft, da ich die e Artikel in 
Zukunft nicht mehr führen werde. Man 
komme bald und überzeuge fich. 

G. B. III-ank- 
-Alamo. 

Bett-Inst 
1,000,000 Pfund Knochen, Hörner, 

Lumpen, altes Eisen, Meffing und Kup- 
fer. Die höchsten Preise werden für obige 
Artikel bezahlt von 

Ph. Lonii Wegst, TM Instit-, exas if 

Die1 besie-Wj 
Lampe 

in der 

Wv E I- TI. 

Wir erlauben uns, die 
Aufmerksamkeit des Publi- 
kums aufdie neu patrntirtc, 
weltberüymke 

Hitchcoek 
Lampe 

ulrnken, welchcrneuerdings so viel Anerkennunq geschenkt wird. 
Durch eine Art lthrtoerk, welches sich im unteren Raume der Lampe 
)estndet, wird ein dauernder Lnttzug nach oben gedrängt, welcher fortwährend um den Orlog- 
jälter eirculirt nnd dann zur Flamme befördert wird. Demzufolge wird das Oel in einem 
kühlen Zustande gehalten nnd die mögliche Gefahr des Erplodireno des Ortes abgewandt. 
Onrch den znströmenden Lustng wird die Flamme ausgebreietet und in ein weißes Licht ver- 

wandelt, heller als das Gaslicht. Wir garantiren, daß das Licht der Ruhmes-Lampe dem von 

drei der besten gewöhnlichen Lampen gleichkommt. Die Lampe brennt gewöhnliches Kohleniil 
und gebraucht keinen Cvlinderz sie übertrifft die Leuchtkrast einer Gasstinnsxe nnd kostet nur 

den zehnten Theil des Gases. Die Flamme ist ein klares, stetiges Licht, oh e Rauch noch Ge- 
ruch; kann im stärksten Luftzug gebraucht werden ohne auszuwehein chc Lampe wird mit 

Garantie verkauft und mitgeben selbige fiir eine Woche zur Probe. Wenn nicht zufrieden- 
stellend, wird der Preis zurückerstattet. Wir sind vollständig verantwortlich. Dies ist kein 

Hambug. Wir halten stets eine Auswahl von 

Haus-,Hänge-,Wand- u. feinen Parlorlampen 
auf Lager-. Auch haben wir Vorrichtungen- womit selbige an Kronlenchtern oder Gaseinrich- 
tungen befestigt werden können. 

Sub-Agenten für jede Stadt des Staates werden gesucht· Korrespondenzen erbeten. 
Achtungsooll 

Paul Magnet-, 
Alleiniger Agent für den Staat Texas. 

I’"] 

Ju No. 248 Commcrce-Btraße, 
(früher Cohen Fr- Icoenig hei1n) 

haben die Unterzeichneten ein 

MUMWÆMHGMIMXT 
eröffnet und führen 

Fancy und Stapel Dcy- -Goods, Notions, Toilettcartikcl aller Art 
W Sie laden die Damen der Stadt und Umgegend ein, ihre Waaren zu 

besichtigen. 
Blum G Koemgsbekgetn 

26,9,l3M 

Hist-. HEXE-ask- 
MUMHU WUUÆUUULUUH 

Ein vollständiges Lager Von 

Conto - Büchern und anderen Geschäfts - Büchern, 

Schreäbmaitemäalliien Ulller April-, 
Albums, Photographien, Ansichten der Stadt 

und Umgegend, 
Deutsche Clasfiker und Romane, Zeitschriften. 

Ferner ciuc große Auswahl der gangbarsteu 
Schulbücher, Schulutensilien u. f; w. 

0,9,tuw— 

HHHHH 81 —I(EHHIHHHL 
» Main-Plaza,( (früher Schrams Store) 
Größtcs und auserwähltestes Lager in der Stadt und Umgegend Von 

»Wer-ten- mid IMM- 
Anzügem 

Ueberziehern, Hüten, Mützen u. s. w. 
für die 

WINTEBsSAISON. 
Herren - Toilettiartikeh Koffer, Reise - Taschen u. s. w— 

Alles ist neu and modern, Qualität der Waaren gut und Preise billig. 
F Anziige werden aus Bestellung prompt angesertigt. 
Wir machen peziell aus unsere importirten englischen, schottischen, französischen 

nnd deutschen Tuche und Stosse aufniettsam.1,10,tuw3M 

Wahl - Anzeigen. 
Wir sind autctifirt Herrn Emil OWN- 

mann als unabhängigen Tandidat für das 
Amt des Häute- und Vieh Jnfp ek- 
t o r s von Berar Toumv anzutündigen. 

Wir find ermächtigt, Wm Höfling ais 
Candidatfüedas Amt des Conaty-Commifsio- 
ncrö vom Z. Pkekiuct anzuzeigem 

Herr Theodok Balduö ermächtigt und, 
ihn als Candidat für das Amt des D i stk i k t- 
E le rk von Verm Countv anzuzeigem 

Wir sind autorisiri Herrn F. Mc C. N e w- 
ton als Kaadidac für Wiederwählung Tut das 

IAmt des Collectokö von Bevor Conntv anzu- 
küadigcn. ta, s-— 

Wir find autokifirt Den-n W. M. L o cke alo 
Kandidaten für Wiedemwädinng für das Amt 
des Ton ntv Benueffeks any-kündigen 

Wir sind antokisirt Her-n J. B- L at o st e 
ais Kandidat für Wiederermädlnng für das Amt 
des Countv Schatzmeistero ask-kün- 
digen. 

Wir find auiokisirtbeun F r c d. B a d e t als 
Kandidbt für das Amt deo C o n st a b l e r1fük den l Epminct anzufündigem 

Wir sind amorisitt, T. G. A n d e r so n, als 

nnaddänåigen Candidaten für das Amt des 
Connw- ntoall von Bexar Countv aus«-ständigen 

J. s. GARR, 
Rechts - Anwalt, 

Zimmer 1 und 2 Devines Gebäude, 

MAX-M 
Sau Autouio, Texas. 

TKlDNEY-W0RTE 
ist ein stehest-S Kumitttl für alle Krankheiten 

der Nieren Ynd des Leber, 
« Diese Medizin hat direkten Einflu, aus diksi 
sehr wxckztt -e Dkgoan des« menschlichen Körpers-Ä 
und entzog icht ek« Umhattgteit und Erstarrung 
»abzufchutteln,« ekne hellsume Absonderung der’ 
Galle zu ermöslxchem und dadurch daß sie den« 
Mo en in stetem Zustande erhält, eine reget- »m?t ice Abfu ran aufrecht ulekhnltem l« e er von a atia, Frost ät- MA AR. I tell-, schlechter Gatte, MINI- 
schwäche, Vetstovsung peidende wird in Nieren, 
-araut(x1daey Vom ent«sichctcs.Er1-ichxemii g- fund schnelles Heilmittel fmdem 

Um thrü jahr dasMagensystemgrünWch zus 
keinigen,» so te Jedermann cme durchg·ykupe. 
Jkur damit machen. (47) 

Bei qaen Apothetem su hab-m Preis II. 

,KIDNEY-WORTLI 

N. s. Burnham, Ill.1). G. 
Augen- u. Blum-Sitzt, 
Eigenthümer bee San Antonlv Augen« und Oh- 
rendeilaustalt,früber Oberaezt in der städlischen 
Hellanstale für Augen-, Ohren- und Halsitanb 
heilen in Kansas City. 

Alle Krankheiten der Augen und Ohren werden 
nach den neuesten Erfahrungen der Wissenschaft 
behandeln Das Schielen der Augen geheilt und 
lüstlichen Augen so eingesetzt, daß man sie wie 
natürliche Fee-regen kann. 

O ff 1 c e: 272 Commercestraße, bei 
Dr. Rankin. 5,10,13M 

Jac. Boot-bel, 
Ecke Markt- u. Prefastraße, San Autonio, 
Bier u. Wein-Salon. 

Nur die besten Wbislys, Weine und 
Ei arren werden geführt. 

, ais-Bier eiskalt und allezeit frisch. 
Ausge elchneten Lunch jeden Tag zwischen 

oz vier Uhr. 3,1o,82,1j 

Grundeigenthum zu ver- 
kaufen. 

»Ein Lot in bee«4. Ward, östlich von der Alamo- 
Duch gelegen, um 17 Bat-as Frone an der Was- 
ser-Straße, ein Block von der Straßeneisenbabn- 
uepst einem einst-seligen steinernen Wobnhau6, 
Kuche und Stellung. 

Ferner ein Lot westlich von dem Sau Perko 
Treel und südsstlich von dem Jnkekuatxonal Et- 
senbobndepot Zoxinj Parag. 

Nähere Anolunft ertheilt 
F. Kalteyey 

Noebsetle Willkür-Blasen Sau Autonio. 
»Um 

Anzeige für Steuerzahler 
Rnbatt für frühzeitigc Zahlung. 

Die Steuer-Rolle für das Mnnicioaliahe 1881 
wird mer am O. Oltober zum Colleltiren überge- 
ben werden. 

Gemäß eines Beschlusses des Stadlmlbes macht 
der Unteeeeichncke belnnm,· daß die städtlfchen 
Steuern sue tao Mumclvalxalpy welches am 28 
Iebyuae 1883 endet, fällig sind und vor genann- 
eem Tage eingezahll werden müssen. 

Um das colleltiren der Steuern in erleichletlb 
wurde ich ermächugl, folgenden Raban zu ge- 
währen- 

Iür Steuern, welche vor dem 20. Oktober be- 
sabll werden« 10 ProienU 

Für Steuer-, welche nach dem 20. Oktober bis 
zum lä. Den-aber bezabll werden, 5 Oeozenh 

Gan Antonlo, 4. Oktober 1882. 

Julius vaer- 
I,10« VIII-l llllhllscher Tollellot, 

LWMO 
soelum 

Neue 

Waaren 

Wiklligs 

Waaren 

Mode-me 

Wut-m 
in größter Auswahl. 

Unsere Departements si 
unübertrefflich in 

Kleiderftosscn, 

Strümpfen, 

Hofenzeugcn, 

Herren- und Knaben- 

-Anzuegen, sp 

sowie in Allem, was zur Da- 
men- oder Herren - Toilette 
nöthig ist. 

Freundliche und reelle Be- 
dienung versichernd, laden wir 
Jedermann ein, unser immen- 
ses Waarenlaser zu besich- 
tigen. 

I. »Ja-ihr n. Mag 
Alamp-Plaza, gegenüber der Post. 
anstatt-ZU 

l 

W 
»Im- niedrigen Preise! 
Jn Uaäiutät u. Auswahl der 

Erdffmmg der 

HERR-MS 
—jm—— 

Schnitt-Waaren- 

I 

Emporium des Herrn 
Ists-« E: -.k-. It--.«:-—k.-.s—-:s.,« -«:.-s.-.L:»—- r- «.- :- -" .: .-—,s·..: » «- 

T 
.«; « 

;- F- 

.· —’—.s »z- :-— ,;.;Y-»-» —«-. T-s » 
T «- .-, : .:: Z -."’L" .· TTTÄI «""k«·· ’--I.-« 

T 
« «- 

Alles neu ! 

Alles gut ! ! 

Alles billig ! ! ! 

Das Schnittwaaren-Lager bietet an Reichhaltigkeit der 
Auswahl alles bisher Dagewesene. Das Schonste m 

Kleider-Stoffen- 
was der Markt liefert. Das Eleganteste in 

Spitzen, Besatz and Toilette - Artikeln. 

Der Vorrath in Allem ist überraschend groß und durch- 
aus neu und modern. 

"ind täglich Zufuhren eingetroffen« Der Vorrath ist grI 
artig und steht im ganzen Staate unerreicht da. 

Haus- oder Zimmer-Einrichtungen 
önnen schöner, dauerhafter und billiger Inirgendwo gekauft 

werden. 


