
Lokales. 
SanAntonio, 6.März. 

Die Woche.&#39; 
Der Cz Congreß gehört dcr Geschichte 

ansi.«;x-Ekxslxgk sich am Sonntag dcn-4. 

MütthaggstU Uhsderiagt, nachdem 
ekdii ganze achtvdeonnabend um 

Sonntag in Sitzung gewesen un so 
die letzte Siyung vom 3. März um 12 
Stunden Iverlängert hat. 

» n dieser 
Sitzung liman denn schlie lich ·no»ch 
die Jnnrnal Redenue und Tarifbill 

» angenrfmmem le tere im Senat mit nur 
"’e"iner Stimme ajorität. Nach einer 

annähernd genauen Berechnung wird 
die neue Internal Revenue Bill die Ein- 
nahmen der Regierung um 40 Millio- 
nen,·die Tarifbill um 150 Millionen 
jährlich verkürzen. Am 3. ärz wurde 
noch ein Contestsall zu unsten des 
Cantesnrenden entschieden. Das Mit- 
glied, wei es zwei Jahre lang im 
Hause gese en und gestimmt, mußte ab-— 
treten, und das neue wurde eingeschm- 
ten, um dem Vaterlande noch 20 Stun- 
den zu dienen und dafür seine 812,000 
m Empfang zu nehmen. 

Ueber die Thätigkeit und die Erfolge 
dieses Congresses haben wir uns an an- 

der er Stelle ausgesprochen. Wenn er den 
Wüns en und Bedürfnissen des Volkes 
auch ni tllberall nach gekommen und den 
Zorn der Stimmgeber auf sich geladen 
hat, so war er doch nicht schlechter, wie 
diemeisten seiner Vorgänger und ein 
ganz Theil besser, als die legten demo- 
kratischen Congresse. Es wird sich zei- 
gen,f ob der nächste Congreß, dem wie- 
derum ein demokratisches Repräsentan- 
tenhaus zn Gebote sieht, sich verdienter 
um das Volk machen wird, als der eben 
aus dem Leben geschiedene.- 

Der Starroute-Prozeß,schleppt sich in 
altgewohnter Langsamkeit dahin. Das 
Zeugniß hat nicht viel Neues zu Tage 
gefördert. Man glaubt, daß nach Ver- 
auf einer Woche das Zeugenverhör zum 

Abschluß kommen wird. 
sp Die Berichte aus den überschwemm- 
teIDistricten des Ohio sind sehr trau- 
riger Natur. Jn manchen Gegenden 
kehlt es an Nahrungsmitteln und Ob- 

ach. Cincinnati hat jede Unterstützung 
von anßensznrückgewiesem da es im 
Stande sei,.flir seine Nothleidenden 
selbst zi; sorgen, und hat die ihm zuge- 
sandien Unterstützungsgelder den Land- 
districten übermacht. — Die bekannte 

sNt eit nnd Freigebigkeit der 
Bürger metikas wird sich auch in die- 

zsenex Mc wieder glänzend bewähren 
und der Noth bald ein Ende machen. 

Am vierten März Morgens Zi- Uhr 
rd der Gouvernenr von Georgia, 

lexander Stephens, ein Zwerg an 

«i8epekgestalt, Uber- ein Riese an Geist. 
war eurer der hervorra endsten 

Was ämerikgchlgaåxs Zaäsid lan- » ge nnna see-r en er 
sskeUisiderirten Staaten eine große Rolle 

» Spiell. Von Herzen ei Unionsmann, 
» «ter»doch mit seinem taate aus der« 
Unten ans und trat nach Beendigung 
des Krieges in aller A tigkeit wie- 
der ianie Union ein. Eri 72 aäre alt« gewordens Selbst im krii g en 
Mannesalter hat er es nie bis zu hun- 
dert P nd Gewicht gebracht. Er 
var Hain letters 7. November zum 
M erwählt worden. Ueber 

will-these- seines Todes verlautet noch 

Mianuri hat das Repräsen- 
tantenhaug dag Prohibitiongamende- 
nient abgewiesen. Dagegen ist in Kan- 
as der Untraw das Prohiditions- eudeineui an szuheben, niederge- 

Miimnt worden 
klu- Eiiropa wird wenig Neues ge- 

meldet-. Die Geidsendungen für die 
« Ueme ain dihein aus Ame- 

rika haben bis jekt eine Summe von 
einer Million ergeben. Dazu 

kommen dann tioch reiche Spenden aiig 
M- Ius Deuts RHW agut sich 

;- lep ig nahe 
.. aufs-, liioiienusia sammelt 

Der I chsiag at drei Millionen bewil- 

Kckund der aisermif mit M, ,000 

asyörsieichs e zu e ge-· 

SJelhii licitu 10,8)0 Mark 
» Mgenug ."" VIII Jene Verluste 

« « « 

« 

Statt-Tit neioöFZchZZthM in ar ge- fis-M « 

Kaiser Mkabsi haben no einmal 
I: 

» da ur? ein 
u -. « -·W esse itat 

en wäre. Der Vatican ver- 
tan U dosstiiiidige Unterweisung Deugitschiands unter Rom. Der Kaiser 
wird dazu iiie seine Zustimmung geben. 

n Ausland regen sich die Rihilisteii 

eriIFI Thrksiåentiswkrken diefBrsirbieref hingen e aerrnungogee 
Der Kronprinz wird der Einladuikg, 
ans-M theilzizueh eu, nicht Folge lei- 
sen Man trauta o dem Frieden nicht. 

M von Aauilm Bruder des 

Kdnigd ga(Ferdinand) von Nea- 
ple uuds iciiieii, hat seinen Frieden 
mit dewsluis Pariser-i gemacht und 
wird wahrscheinich in die italienische 
Armee eintreten 

Sqnien ist eine weitverzweiqte, 
n erschivdtnnq entdeckt 
worden, ie lyZengnisz von den zufahre- 
nen politischen Zuständen der pyrenäes 
schen hol insel gibt. Zahlreiche Ver- 
hastnngen sind vorgenommen worden. 

Die Royalifen in Frankreich lassen 
es an Mnstmtisnen nicht fehlen. 
Ungeer 5000 derselben haben neulich 
Wammlung gehalten und die Re- 

Ozsbiit W tt Das neue Ministe- 
». .- t und scheint mit 

sn können. 
gi die Wahlge- 

«-.-.--L-- zu te sknt ten nnd man 
» ne dem entsprechende Vorlage 

nihtg on beson- 
7 fahnet. er Stadt- 

« 
Ear , der Mit- 

uns Amt 
Die Regierung set- 

J« 
« 

HTHPPIZ 

Ein Methodisten - Predigcr als 
Schwindler verhaftct. 

Hean Cox, früher erster Pasior der 
Union Methodist Kirche von St. Louis, 
ist in San Francisco eines höchst verab- 
scheuensweirthen Schwindels überführt. 
Der »Rev.« Hean Cox, D. D;, war in 
San Francisco Sekretär der Y. M. C. 
A» Pastor einer MERMIS-Kirche nnd 
außerdem Bei-Staaten Pensions-Meiji« 
Diese, s eine letztere Stellung benutzte er 

dazu, Thos. Hill, einen blinden und ge- 
lähmten Jnsassen des County-Armen- 
haufes. aus die nichtswürdigste Wcisc sn 
beschwindeln. Hill war nach dem neue-.- 

Pensionggesetz zu s7,278 rückständiger 
J Pension und monatlich 872 für den Rest 
seiner Lebenszeit berechtigt. Senator 
Miller theilte dies auf Veranlassung des 
Pensionscommissüts Cox mit, damit die- 
ser dafür sorge, daß Hill keinem 
Schwindler in die ände solle. Jn 
diesem Falle war a er der Bock zum 
Gärtner geschi, denn Cox hatte nichts 
Ciligeres zu thun, alssich von Hill eine 
nnumschränkte Vollmacht ausstellen zu 
lassen und so das Geld in die Hände zu 
bekommen. Dies behielt er dann und 
benutzte es u Minenspekulationcn. 
Trotzdem der euchler fleißig mit seinem 
Opser betete und iym Hymnen vorsang, 
war er doch nicht im Stande,»dessen 
Mißtrauen auf die-Länge der Zeit ein- 
zuschläsern. Es wurde eine Untersu- 
chung angestellt, welche zur Erktlarvung 
des herzlosen Schwindler-z führte. Das 
Vermögen aber, welches dem armen 
Veteranen so von Herzen zu gönnen 
war, ist wahrscheinlich für ihn unwie- 
derbringlich verloren. 

«R0llGE ON BATS." 
Vertreibt Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Stinkthie- 
re. 15 Cente. Bei Apothekerm 

Angeln Peralta! 
Die durch die italienische Opern-Ge- 

scllschaft am Sonnabend gegebene Ma- 
tlnee war nur schwach besucht. Lucia 
de Lammermoor wurde sehr gut aufge- 
führt und ließ nichts zu wünschen übrig. 

»E! Trovador« welcher am Abend 
aufgeführt wurde, war besser besucht, 
ein Beweis, daßdas hiesige kunstliebende 
Xablikum die Leistungen-einer guten 

ruppe wohl zn würdigen weiß. Die 
Musik war brilliant und die Künstler 

Landen derselben nicht nach. Angela 
eralta Langj wie esshåer noch nicht ge- 

ört wor entst, und oarf sich mit einer 
atti,, Rilsülx oder Lucca ruhig messen. 

Unterstühtwurde dieselbe durch ausge- 
zei nete Kräfte. 

estern Abend wurde in der Tur- 
nerhalle durch die italienische Opern- 
Gesellschaft mit Angela Peralta No r 
ma von Bellini gegeben. Gesang und 
Spiel wurden meisterhaft durchgeführt. 
Besen waren es die Damen Angeln 
Peraltn urch ihre prachtvolle Stimme 
und Zeppillide Bilan durch ihren Ge- 
sang und ihre anmuthige Erscheinung, 
welche den Genuß erhöhten. Das Haus 
war gut befest. Heut Abend komnit 

Karman oder El Honor Castellano zur 
fflihrung. 

Magen Rasch-at 
Weil-Z Healtlts Ronewer stellt die 

Gesundheit nieder her and giebt Kraft, 
knrirt Magenfchwächh Unfruchlbarteit und 
andere Gesch echt-fehlen st- 

Vergessene Erfindungen. 
Es ist eigent itmlich, dasz häufig ge- 

rade solche Er «ndungen sehr bald in 
Vergessenheit gerathen, die zu Anfang 
die grüßten Dossnungen erregten. Als 
die Gebrüder Montgolsier den ersten 
Luftballon hatten steigen lassen, träumte 
man in der ganzen civilisirten Welt von 
der· Einrichtung einer Luftschifffahrt. 
Kein mechanischer Apparat erregte so 
biet Aufsehen, als ein neuer Luftballon. 
seh irddie Gondel nur noch selten 
.est uns« hat höchstens-im Krie e 
einen fragwtirdigen praktischen Wettg. 
Möglich, daß der Ballon eine Zukunft 
hat, aber in der Gegenwart ist er so gut 
wie innige-» Phplich verhält es sich 
mit dene· hloralhdrsh Als-im Jahre 
1869 Liebig seine Verwendbarkeit als 
Betäubungsmittel nachwies, wurde es 
sofort www-»Schon iiii Jahre 1871 
waseiiish » » .Xoratorien nicht 
mehkisi . rf zu deIem 
Bald daraus wurde eine ganze Anzahl 
von Fallen bekannt, in denen die für 
Operationszwecke eingeschliiferten Pa- 
tienten nicht mehr aufgewacht waren. 
Von da an ging es mit der Popularitat 
des neuen Mittels»rasch abwärts, aber 
» tte es bereits Tausende u sei- 

enlosen Sklaven gema tund 
furchtbar viel Unheil angerichtet. Sal- 

etersaurer Amhl galt eine Zeit lang List ein unfehlbares eilmittel gegen die 
a erscheii, fdie rhchninbergiftung lind en Biß giftiger Sch an en. Heut- 

utage hält es man für wert los in die- ser Be iehung, obwohl es gegen Brust- 
lramp , Asthma u. s. w. noch immer 
angewendet wird. Am schlimmsten aber 
erging es dem Phonograph. Bei feiner 
Geburt wurden die großartigsten Pro- 
Egezeiungen hinsichtlich seines praktischen 

hes gemacht, und kein anderes Jn- 
struinent erregte in solchem Grade die 
Bewunderung der Ma en. Heutzutage 
gilt es lediglich als Curiosität, oder dient 
vielleicht tir wissenschaftliche Experi- 
mente. ie Liste der Erfindungen, 
die Anfangs großes Aufsehen erregten 
und jetzt als nahezu werthlos betrachtet 
werden, ließe sich iii’s Eiidlose verlän- 
gern. Dagegen find die wichtigsten Ent- 
deckungen und Erfindungen, deren Nutz- 
anwendun die Welt uingestaltet hat, 
wieDairip kraft, Dampfmaschine, Tele- 
graphiep hatographic, Schnellpresse 
und mechanischer Webstuhl, bei ihrem 
ersten Au tauchen belächelt oder über- 
eheu wo n. Mit den sogenannten gro- 

n Manne-en ist es auch nicht anders- 
hohlkopfe drangen sich vor, während die fähigsten Kräfte nur allzu häufig in 
der Verborgenheit bleiben. 

—- Rev. R. S. Heth Hamiltom 
Texas, sagt: Browns Eisen-Bitte- hat 
sich bei meiner Schwiegertochter sehr 
wohlthåtig erwiesen. 

’-«-· Das Eisen-paaren - Geschäft von 

WEBER-« Gsto Kika ist 
n um er an 

schon-ern beraubt worden. 

— Jm Laufe der vorigen Woche star- 
ben 15 Personen. Unter den Verstor- 
benen befunden sich 9 Fremde, von de- 
nen die meisten an Auszehrung starben. 
Jm hohen Alter von 77 Jahren starb 
D. Dietrich. Ein dreijähriges Kind 
ertrnnk in der Alazcin Ditch und ein 
Kind wurde zu früh geboren. 

Os— 
— Reine-z Bluterhältsdie Gesundheit 

Dr. Ackers Blde Elixir« wird von den 
hervorragendsteu Aerzten empfohlen. Bei 
alle Apothetern zu haben. 

—— Jn seiner gestrigen Ansprache an 
die Großgeschworenen machte Richier 
Noonan darauf aufmerksam, daß von 
Varroom-Besitzern häufig Getränke an 
minderjährige Personen verabreicht 
würden. Da dies gesetzwidrig ist, so 
fordert er die Geschworenen auf, diesem 
Gegenstande ihre Aufmerksamkeit zu 

»wir-men. 
—- Eine alte Wäkterin, sagt: »Dr. 

Ackerg Eugtisch Nemet-y« ist das beste 
Mittel gegen Husten, Bräune oder Dis-h- 
erie. Bei allen Apothekeru zu haben. 

i — Ein Mann Namens Hunter, der 
s zu Jndependence in einem 45 Fuß tiefen : 
Brunnen arbeitete, wurde durch einen 
Stein getödtet, der sich beim Hinauf-—- 
winden des Eimers lockerte und dem 
Manne anf den Kopf fiel. 

III-Jede Couleur der Diamantfarben 
ist vollkommen und uniibertroffen. 
Man sehe die Proben von gefärbtem 
Zeug bei Druggisten. 

Texas. 
—- Jm siidlichen Theile von Laredo, 

woselbst sich mehrere tiefe Schluchten 
befinden, welche durch den Abeuß des 
Regenwassers nach dem Rio Grande ge- 
bildet wurden, fand man die Leiche ei- 
nes Mexitaners, der in eine der Schluch- 
ten gestürzt war. 

—- Eine Versammlung von ehemali- 
gen conföderirten und Unions-Soldaten 
ist in Fort Worth abgehalten worden. 
Der Zweck der Versammlung war der 
Empfang des General Lee. 

—- Zwei Schießaffairen ereigneten 

sich in Waco. Jn der einen wurde der 
arbige Schmied Fish Bogges von einem 

Manne Namens Bird geschossen. Die 
andere ereignete sich in einem Bordell. 
G. A. Albert erhielt dabei drei Schüsse 
von einem gewissen Welcher. 

— Die städtische Wahl in Galveston 
fand am 5. statt und war sehr lebhaft. 
Fulton hat mit 1000 Stimmen Mehrheit 
über seinen Gegner Sweeney gesiegt 
und wurde als Mayor erwählt. 

— Diebe haben den eisernen Geld- 
schrank von R. B. Whnn in Kilgore 
gesprengt und 82,500 gestohlen. Der 
größte Theil des des Geldes bestand aus 
Depositen. 

— Die Wasserwerke in Tyler sind 
uollendet worden« 

— Jn Wendlers Halle zu Börne fand 
eine Abendunterhaltung zum Besten der 
Nothleidenden in Deutschland statt. 

«——— Ein rechtzeitig benutztes Verkeh- 
rungsmittelchen in Gestalt eines zuver- 
lässigen und wirksamen Leber-Regula- 
tors wird in den meisten Fällen Krank- 
heit und tödtliche Folgen verhüten. 
Keine Medizin hat in neuerer Zeit einen 
so ausgebreiteten Rus- erlangt, wie 
simmons Liver Regulator, bereitet von 
J. H. Zeilin sc Co. Diese mit Recht 
berühmte Arznei regulirt die Leber, be- 
fördert die Verdauung und festigt Or- 
ganismus gegen malarische Krankheiten. 

— Ein vergessenes Dorf. Die russi- 
sche Zeitung ,,Nowosti« erzählt das fol- 
gende, aus jüngster Zeit stammende 
Vorkommnisn »Dutch ein an der West- 
gres Sibirienz gelegenes Dorf fuhr 
Mg »der GeriMSsCommissär mit einem 
Berwaitunggbeamten. Wie heißt die- 
ses Dorfs-« fragte der Commtssär einen 
Bewohner des Dorfes. — ,,Peretityno, 

,Ew. Wohigeborent« —- ,,Peretikvno? 
in, das ist doch sonderbar-i Ohne 
weifelgehörtdag Dorf u einem Be- 

zirke, un doch habe ich einen Namen 
noch nicht gehörtt Rufe mir den Sta- 
rosirni«— »Wir haben keinen Stam- 

stest«—,,sdns,chso rufe mir den Zehnt- 
manni«—,,Au einen Zehntmann ha- 
ben wir nicht.«—»Aber, wo sind sie 
denn in?«—-,Wir hatten hier bisher 
noch eine Obrigkeit, Ew. Wohl-Jedo- 
ren !«——,,Wer hat denn hier die Steuern 
erhoben?«-—»Von Steuern haben wir 
bisher gar nichts gehört, noch viel weni- 
ger we ehe Wohl«-Es lä t sich den- 
ken, daß nach dieser Crö nnng das 
Dorf nicht länger vergessen blieb.« 

—- Knöpse, Besatzartiiel für Damen- 
kleider und Wäsche, sowie für Bettzeug, 
billigst bei Famous. 

Boardtnghims zu verkaufen. 
Ein sich sehr gut rentirendes Boot- 

dinghaus in einer der belebtesten Stra- 
ßen der Stadt mit großer Kundschaft ist 
Krankheitshalber billig zu verkaufen. 
NigJZres in der Office dieses Blattes. 

, 

k- Leinene und baumwollene Waa- 
ren, Tischdecken, Handtücher, Taschen- 
tücher re. Trunks, Satchels und Vati- 
ses billigst beim Famous. &#39; 

kostet-rieb 
Sechs verschiedene Farben zum Fär- 

ben der Ostereier (Diamantsarben) 
sind zu haben bei A. Dreiß dis- Co. 
3,3—— gegenüber der Postoffice. 

—- -s——-« ------- 

Wut. H. Qumrside C Ev» 
Plumbetg nnd Gas Fitters, 

335 Ost dnuftonstraße, San Antoniu. 
Baden-atmen, Stutzbäder, Wasser-cla- 
fets, Marmorvlatten, Gummiichläuche, 
Blei- und Cisenröhren, Bierapparate 
und Gagfixtukeg aller Art. 1,1 zj 

OIO 

California Weins Eine Carload 
der bekannten Califotnia Weine em- 
pfing Detr F. ·J. Meyer acn Alamo 
Plaza und empfiehlt dieselben zu den 
bekannten billigen Preisen. Freunde 
und händler eines guten Weines-, wer-» den gut thun bald vptzuspkechem Eines 
andere Carload werd in den nächsten 
Tagen eintreffen. [1,2— 

— Die reichste Auswahl in Strüm- 
pfen und Unterkleidern (für Herren und 
Damen) sowie Hemden (Dreß Shirts) 
am billigften beim Famous. 

Ess- Eine Photographie ifteine 
Erinnerung fürs ganze Leben und fern- 
wohnenden Verwandten kann man keine 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie überschickh F. 
Kahn G Co» Nordwest-Ecke vomMain 
Plaza, fertigen brillante Bilder an. 
Jhre Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,1,6Mt 

— C. H. Müller, Wholesales und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
ftreichermaterialien, Commcreestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die gefchmackvolle 
Auswahl von Bil-«c-·-·-nlnnen der aller- 
modernsten Form n r- auf die Alles 
umfassenden Zeä««-.-H«k:1naterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

..—- 

Der Postosftce Exchauge, 
Sommers »O Peterson Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wiskieg, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist luftig und geräumig und ! 
Billardfpieler finden mehrere Tische der l 
besten Fabriten des Landes-. [1,2,t1Jk 

W. Muth’s neuer Saloon j 
aufdemHügeldesGouvernement- 
Depot am Terminus der Straßen- 
bahn. Der beste Platz für frisches Bier, gute Lemonaden, Sodawafser, 
feine Cigarren, guter Lunch ecy Jeder- 
mann, welcher das Gouvernement- 
Depot besucht, verfehle nicht, vorzu- 
sprechen. 30,1,6Mt 

—. 

Palast-Satan n. Billard-Halle, 
No. 10, Soledadstraße. A. Straßbur- 
ger Besitzer. 6 Billards neuesten Sty-; 
les. Nnr die besten Liquöre, Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cigarren. Am 
Lunchcounter die ausgewähltesten De- 
likatessen. Freier Lunch jeden Morgenl von 10 bis 12 Uhr. 

Achtung! Achtung! Achtungl 
Diamantenl UhrenlJuwelenl 

»Unterzeichneter erlaubt sich, ein ge- 
ehrteg deutsches Publikum von Texas 
ergebenft einzuladen zur Besichtigung 
seines großen Lagers von Diamauten 
feinen Uhren und Juwelen aller Art. 
es lohnt sich wohl der Mühe, bevor 
man sonst irgendwo seine Wahl trifft, 
da ich ohne Uebertreibung sagen darf« 

Edas größte und auserwählteste Lager! 
;feiner Uhren, Diamanten und Juwelen 
im Staate Tean zu führen· 

; Da meine Ausgaben sehr gering sind 
»und ich mit einem geringen Verdienste 
zufrieden bin, ist es mir möglich zu den 
billigsten Preisen zu verkaufen, wovon 
sich Jeder nach Besichtigung meines La- 
gers wird überzeugen können. Unter 
Anderem mache ich aufmerksam aus mein 
Lager von feinen »Jiirgensen« Viertel- 
Secunde, fliegende Secunde u. Nebene- 
uhren äla minute, ferner die berühmten 
,,Adolph Schneider-« Uhren (Dresden) 
sowie eine vollständige Auswahl ameri- 
kanifcher Uhren von der besten «Howard« 
big zu der niedrigsten Klasse »Elgin« 
Uhren. 

In vpnc erlauve ich mir ganz beson- 
ders die Aufmerksamkeit zu lenken aus 
Reine große Auswahl Brillen jeder 

t 
Die Reparatur-Werlstatt steht unter 

meiner persönlichen Aussicht und da ich 
mich in Berlin, Wien, Paris und Lon- 
don in den ersten Werkstätten praktisch 
ausgebildet habe, bin ich im Standeda 
complicirteste und verdorbenste Uhr 
merk gründlich zu repariren. 

N. B. Jn meinem Geschäfte wird 
deutsch gesprochen- 

L. R o u v a n t. 
285 Commerce-Straße, San Antonio. 

Der Aufforderung von verschiedenen 
Seiten nachkommend, empfiehlt sich Geo. 
Dullnig als Candidat für das Amt des 
Alderman der 3. Ward. 

Frauen HülfsWereim 
Mittwoch den 7. März, 1883. 

Versammlung. 
1’UR N ER- IIALLIII 

Jtalienifche Opera-Gesellschaft mit 

Angeln Peralta, 
Gras-e Grtrn-Mrskelluirg 

! —- ain — 

Dienstag den S. März 
Zur Ausführung kommt- T 

HERMANI H 
— oder — ! 

E honor Gast ellan 0,’ 
Oper in ( Akten von.Be-di. 

Angeln Perulta 
Issik tremor Senok Chairi Averisio 
Erste Violtne .I Srnvt vae Nie-C 

Anfang Miete s Uhr 
Einttimpretc 2,oo. 
Neltrvicte Slpk 82,50· 
Gallerie « 

cickew find su haben tu Nischco Eiganenston, 
gegenüber der Post-silan 

—--—-———-·io·k—»---——— I 
Mittwoch den 8.Mökz 1883: 

LA HONAMULÄ, 
Oper in 3 sites von Belliui. 

Post-Offic- Exchsnme 
Restaatant erster Kca fie. 
Die Unterzeichneten heben in opisem Solon ei- 

Nestankam ekbssaee, is des ile Ihren Gästen die 
feinsten Delilotesseu erfunden Indem Sen-Im 

set cesellschaftrs nnd see-im werden ask se- 
Ieltu geliefert. goejükllche S eisen. aufs-eck- 
fase die-aus nd m i ke In se, IIeO Inder 
P is mem Sala- veeeis st. 

»O zömssusespempeh 

Do 0 D E N ABBEka 
BAR FlXTUREs MIRRORS 

MEXICAN cuRlO TJE 
- 

VWNERSEBAZARY .««. ANTON Hin-. 

Agent für: 
Die weltberühmte Hitchcock Lampe. « 

Die eleganten Excelsior Show Cases. 
Der Woodward’s« medicated Nest-Eier, und 
Der Anheuser-Bufch Brauerei in St. Louis, für Faßbier. 

J. Mir-MS ee Co» 
Es JIT A III 0 II S-- 

No. 5, CommerceiStrnßy nahe der Brücke-, 
Wholesales und RetoiI-Händler in 

Herren- und Damen-Unterkleidern, 
Hemden, Strümpfen, Leinenvaaareiy wie handtücher, Tascheniücher, Tifchdecken ic. 

Befatzartikek aller Art 
für Damenkleidcr, Damenwäfche und Batzen-P Die beliebten Hamburger Stickes 
reien und immerwährenden Besen-. Bettdecken in teichstek Auswahl, Knöpfe aller 

Art, billigst. Koffer-, Neisetaichen und Dank-soffen 
Alle Artikel werden zu den billigsten Preisen verkauft Jeder spreche vor und 

überzeuge fich. 26,2113w 
W 

Allen voran 
—im-—" 

Hchniktwaaijkjk ei Geschäft 
am Ase-Mo Plaza, 

der außerordentlich billig verkauft und nun seine 
Winter - Waaren 

in allen Branchen anf den Kostpreis herabgesetzt has, um Plok 
zu machen für die binnen nsenigen Wochn eintreffenden Waaren der 
kommenden Saison 

III Der Ausbrrkaus der Winterwaaren ist ;positiv. Wer billig 
und gut kaufen will, der kaufe bei 

G. B. Franz-, Alamo Plaza. 

OBERON G Eäpsy j. )20, Commeree-Straße ............... Sau Antonio, Texas 
» Wholcsalc- und Retail-Händler in i 

Eiern-, Wirth- nnd Wissensch-Eind- l 

; Waaren 
Ackerbau - Geräthschaften, 

iJohn Dcers Pflügen, Eultivatoren u s. w 
! Koch- und Heizöfen 
»und allen in diese Brancheeinschlagenden Artikeln. Erbittm uns Eben Besuch des hiesigen und auswärtigen Publikums und werden 
uns stets bemühen durch billige Preife und reelle Bedienung Zu- jriedenheit zu geben. 21,11tuw 

Die Original 
Little Havana 
(Gonld u. Ep.’ø) ist güiiig erklärt worden 

due die 

Royal Havana bottom 
Nummer um Nummer-. Gewinn um Gewinn. 

Mit 230 hinzugefügten Gewinnen. 
Nur 23000 Lese, 1204 Gewinne. 

P l n n : 

1 Dauptpreis von ................. 89,000 
1 2,500 
l 1,000 2 

.....--.--..... 500 
2 Gewinne, zu s2501edek.... ..... 500 
0 In 50 jedee .......... 1,000 942 ja l&#39;) jeder .......... 9,421 2 Appeoeimationen zum ersten Ge- 

winne, 8100 jeder ............... 200 
2 Appeoeimationen zum zweiten Ge- 

winne,Böojede..............-. 100 
2 Appweinmtionen zum dritten Ge- 

winne- 825 jede ................. 50 

974 Gewinne, wie oben, die volle An- 
iadl in die Royal Oavana und 

30 hinzugefügieGminnh is jedwan 
diejenigen 230 Tickets, dennwa 
mein dieselben beiden Endziffer- 
enidalten. als die Numme, welche 
den Pauptgminn von 890 0 zieht 1,150 

1204 Gewinne in Bee. St. Gold zu 825,402 
Ganze Lole 82, Helbe st. 

Die ofsizielle Liste ver Royal davor-a erklärt 
jeden Gewinn. Weinen Manipulationea un- 
terworer und nicht comwliet von interessieren 
Pers-men- Eo ist das ehe-liebste und estier- 

afteste von einer Lottetie das man II senken 
kann. 

Man achte darauf, das der Name 
Goulv di Eo. sich qui dem Tickct besin- 
det. Keine anderen isav ächt. 

Ase Gewinne weiden M Beheizung des 
Lief-o ausbezahlt Wegen nahe-et Information und Loose wende man sich an 

W. W. Gattin-h No. s wessCommmesdtmfn Sau IIIpr 0,2 m Tem. 

Die Origiuat 
Little llavauå 
(Gonlv u. Co.’s) ist gültig erklärt worden 

durch die 

Royal HAVANA Lottery. 
Außer-ordentlich 
Yeu 9. Cspric 1883. 

Nur 15000 Lofe, 2204 Gewinn-. 
P l a n : 

l danptprcis von ............ 414000 1 81000 1 ................ 1,m0 1 s 
--·- ------------- wo 2 Gewinne, zu 8300 jeder .......... 600 

4 zu 150 jeder 600 
100 susto jeder .......... 4-000 
576 zu 820 jeder .......... 11,250 

9 Ap,torimationen zum zweiten Ge- 
winne- 850 ieve ................. 900 

9 Appcorimtionea zum dritttn Ge- 
winne, 825 jede .................. 450 

Y 704 Gewinne, wie oben, die volle Anzahl in vie Noval Havana und 
1500 hinzugefügte Gen-inne, t5 jeder, ans 

visjmigen 230 Tief-M dttea Num- 
mun dieselben beiden Endziffer- 
emhalteu, als die Numme, net 
tm Oaupkgewjnn von Moos steht 7,600 

2204 Loofe im Betrag in B. Gold von QHMW 
Wenn W Lou. auf welches bee. Daume- Ivian fällt. mit der Ziffer 7 endet- sind alle 

Lovse mit der Eudsabl 7 zu 85 berechtigt 
Ganze Looie sä. hale 2 50. Fünftel l. 

Gef- uäpeeee Information nd Laie me 
san eh a- 

Shspfey Eos-»v- 
1212 Beseht-cy, New Bots. 

es Taf Raub-M Streic- Wien-. 
LI. LI. W s llln s. 

No. s We -cp te I 
Tem. 

f teuer-e S Mystik-eh 

Möbel ! 

Möbel ! 

Möbel ! 

P UOÆMM 
« 

» 
LATTCER 

ist unbeditigt das 

größte und reich- 
haltigste 

v e r S tad t 

Feincl Vorspr- 
Its-d 

Stube-e - Möbel. 

Spiegel, 
Teppiche- 

Matten, 
Läufer, 

Rouleaux, 

Kirchen-Material 
und 

Hausgeräth 
jin Allgemeinen. 

W 

Jeder sindeifM et 
braucht! 

Wy» 

Kauft Eure Möbel, um gut 
nnd billig bedient zu werden« 
nur bei 

l« Wolf-»Ch- 


