
Lotates 
San An t o n i o, 28. Januar. 

Ein neues Roadgefetz 
Die vom Repräsentantenhause bereits 

passirte Vorlage für ein neues Read-» 
gesetz, die gute Aussichten hat, auch. 
vorn Senat angenommen zu werden,s 
trifft Abänderungen verschiedener Ar- 
tikel der revidirten Statuten, so daß- sie » 

wie folgt lauten werden: ; 
Artikel 4360. 

Die Commissioners Court der ver- 

schiedenen Countieg soll die volle Macht 
haben und es soll ihre Pflicht sein- 
wenn nöt ig neue Landstraßen auszu- 
legen un zu erö nen; irgend eine 
Landstraße zu ver egen oder abzuän- 
dern, wenn es zweckmäßig ist; voraus- 

geset jedoch, daß in Zukunft keine 
an straße verändert oder verlegt wird, 

es sei denn, um die Entfernung von 
einem Punkt zum andern abzukiirzen. 

Artiket 4361. 
Es soll die Pfli t der Commifsioners 

Courtsein, alle ö entliche Landstraßen 
im County in Straßen erster, zweiter 
nnd dritter Klasse zu theilen; in den 
respektiven Precinkten als Aufseher der 

Straßen n fungiren und sie mag nach 
eigenem utbefindxn neue Landstraßen 

« nhfsnennnd alte geradelegen. 
’-"·Is ’. Artikel 4366· 

s;-M95;Apvltkationen für neue Land- 
« Mksiind alle Applikationen für die 

qKund-nnd Schließung alter, sol- 
ten-der; Commissioners Court durch 

gelitienenz dir-» mindestens von acht 
— rundjeigenthumsbesiyern unterzeichnet 

» fein-müssen Ueingeschicktwerden ; voraus- » 

gesetzt,-daßeine oder mehrere Personen, 
deren Besißthum abgezäunt ist, die 
Camniissioners Court nnt eine Fahr- 

,L,- straßedritter Klasse zum nächsten Han- 
Hele etitinniren können und das 

Gerichts einesolche Fahrstraße, wie 
spät-er »Hier-in vorgesehen, erit enz- 

vorath ferner-, daß kein heil 
einer- 

« «fichen,Landstraße aufgegeben 
werden snll-M-M«idenn, daß eine neue- 

";Straßes r IVnt einer solchen 
vorer et ist; voraus eseyt endlich, 

»«ß«seine Fahrftraße er er Klasse zu 
einerLStrußr Zweiter, oder eine Straße 
zweiter Zu seiner dritter Klasse-degradirt 
werden ann. 7 

Artireneöw 
Die Commifsionerss Coutt mag den 

Lauf elner öffentlichen Straßein Ueber-, 
einstim nnngzmit dem Artikel 4360.-. die- 

.,fer Adtheilung verände;«nachdem ihr 
eine Natiz nnd Upplik n in der biet 
dorseszrtedenen Weise fitr die 1Einw- 
lnng einer Führkstraße In egangen"; 
ausgenommen, da kdie Appli ation von 

nicht mehr denn Einem Grundbesitzer in 
dem Preeinki, in wel em eine Ver- 
änderung Platz greifen oll, unterzeich- 
nei fein muß. ; 

Artikel 4384. T-, 
Die Commifsioners Conrt mag in 

einer ihrer regelmäßißen Sitzungem 
nachdexn ihr das-Anliegen«iin der vor-&#39; 

neithmdenen Weise gestellt wurde, nach 
eigenem Ermessen, follie sie die Fahr- 
strafze für- eine öffentliche Notwendig- 

jeitserachteiy einen Befehl erlassen, 
ditrih welchen die in der Applikatian 
nnge ten Grenzen als öffentliche 
Führ szaße erklärt werden und fie mag 

die dffnnng derselben für einen 
Heim den fünfzehn Fuß auf jeder. 
Seite der Grenzlinien qnordnen. 

·» Artikel-Mk 
Asean der Eröffnung von Straßen 

Wdood Hunds) erwachsenden 
sind vom Countdzu bestreiten. 

Artikel 4389.- 
;Die« Landeigenthiimer,« deren Land- 

Zier-sen- 
nlz dffentliche Fahrftrcäßen er- 

ätt werden nnd irgend eine erson, 
nr deren Land eine Stra e dritter 

Kla. gefii wird, foll das echt ha- 
den, über diefe Straßen Pforten anzu- 
; n, die mindesens 10 Fuß breit und 

Ep- gänzlich frei fein müssen; voraus- 
g« daß wenn das Wegerecht nicht 
ohne nkoften für daSCounty gewährt 
wurde, der oder die Eigenthümer des 
Landes nnd überhaupt Niemand berech- 
tigstfeinfolh ein or, eine Pforte 
»der irgend ein Hin erniß über den 
M III lkscns « 

Artikel 4390. 

ziDer SusschädbiexfiuntiszeLtäa , der der genthürnern ag er n ereren iir 

ERNle einer Fahrstraße gewährt 
zvird;««fv a essirt werden, wie dies in 
Bezug auf traßen erster,» weiter und 
dritter Klasse in diefetn apitel vor- 
qefeben ist. « 

« 

.-«· A.tt’ikel43908. 

MEDIUM- Cornniissioners der ver- 

Meyes Countieö find hierduts als 

» est-behörde für öffentliche and- 
sp ßen einges t und jeder Commis- 

s netfoll die ö entlichen Straßen sei- 
nes» CdmznissionevPreelnkts mindestens 
ein Mal nn Jahre inspiziren und er soll 

nlgEntsehtzdignng 83 per Tag erhalten 
für-die » 

t, wel» e er der Erfüllung 
dieser ichten wi mete« vorausgesetzt 

.7.jednth,daß kein Commisstoner für mehr 
III-T s Tage im hre Bezahlung erhält. 

K let-ten» rege minnen Jahresiekmin 
Eoznmisftonerg·- Coukt soll er einen 

bessert-reisen Bericht einreichen, der 

enthalten oll. Erstens: die Beschaffen- 
« M trn n und Theile davon in 

Ptecin Zweitens-. Die Be- 
-- 

» enheit aller Uebergitnge und 
n. Drittens: Den In den Hän- 

Mder Au seher verbleibenden für 
»Skription« erun in seinem Precinkt 

Äverwendenden etrag. Bienens: 
Zahl der get-störten oder Unwetter- 

iennnd nnteg ne gewordenen Meilen- 

lckäeå Fünftens: Welche neue-Land- 

Er , Uebergänge, Brücken und an- 

e Ver erungen in feinem Precinkte 

Zeugin sin , angelegt und ausgeführt 
wer en sollten und wie viel die Unkosten 
dafür betragen. Ferner soll er die 

Namen derjenigen Aufseher angeben, 
die sich welgerten z«u arbeiten oder die 
in irgend einer Weise ihre Pflicht ver- 

naMsiFtem Dieser Bericht soll im 

Pr o eingetragen nnd, wenn es sich 
um Verbesserung der Landstraszen han- 
delt. in Erwägung gezogen und edenso 
soll die Steuerjeftgesetzt werden, die zu 
erheben sein wird. 

s Artikc14390h. 
Niemals soll eine ganze Landstraße 

erster oder zweiter Klasse aufgehoben 
werden, ausgenommen auf Anordnung 
der County Commissioners Court, oder 
wenn dieselbe seit drei Jahren nicht 
mehr benutzt wurde. 

Artikel 4890 c-. 

Der Bericht, der von den Superviso- 
ren der öffentlichen Landstraßen der 
Cornmissioners Court in Uebereinstim- 
mung mit dem Artikel 4390 a einge- 
reicht wird, soll zusammen mit allen 

stontrakten, welche sie seit ihrem letztenz 
cBericht für irgend welche Arbeit an der ; 
Landstraße machten, der Grund Juryz 
im folgenden ersten Termin des Di-? 
striktgerichts ebenfalls vorgelegt werden. 

Sektion 2, Artikel 4392. Für jeden 
iRoadprecinkt, der etablirt wird, soll 
zur. selben Zeit vom Gericht ein Auf- 
seher ernannt werden; und im ersten 
regelmäßigen Termin jeden Jahres soll 
sdas besagte Gericht für jeden Rand- 
iPrecinkt im County einen Aufseher er- 

inenneiy ferner soll das Commisfioner- 
LGericht zu derselben Zeit ebenfalls Alle 
! namhaft machen, die an Landstraßen zu 
larbeiten haben und soll dieselben den 
lverfchiedenen Auffehern zutheilen; 
vorausgesetzt, daß Jeder so nahe wie 
möglich bei seinem Wohnplatz beschäf- 
tigt wird, und vorausgesetzt ferner, daß I 

der Aufseher der öffentlichen Laudstra-I 
ßen zu irgend einer Zeit irgend Einen 
in seinem Precinkt in Dienst stellen 
kann, der aus irgend einer Ursache nicht 
für Straßenarbeit bestimmt wurde, 
welcher verrichten er verpflichtet ist. 

Sektion 3 Artikel 4418. Es soll die 
Pflicht-des Aufsehers sein, nachdem er 

gehn Tage lang an der Straßenarbeit 
war, beim Anwalt feines County oder 
beim Friedensrichter seines Precinkts 
schriftlich eine befchworeue Klage zu er- 

heben gegen irgend eine zur Straßen- 
arbeit aufgeforderte Person, die nicht 
erschien, verfehlte einen Ersatzmann zu 
stellen oder einen Dollar per Tag zu 
bezahlen für jeden Tag an welchem sie 
obige Pflicht nicht erfüllte; die Klage 
soll sich ebenfalls gegen solche Personen 

:,richten, die sich weigern eine raisonable 
Tagesarbeit zu liefern oder den raiso- 
nablen Anweisungen des Aufsehers 
nachzukommen 
W 

— Wer im Begriff steht Musikalien 
zu kaufen, besuche G o g g a n ö- 
B r os. 250 Commerce - Straße. Die 
neuesten Sachen und reelle Bedienung. 

J keDte LynchkAssaire in Soeorro. 
Das Lynchen eines Verbrechers ist 

unter keinen Bedingungen zu billigen, 
da esk ein; sich selbst»ein Verbrechen ist 
nnd deß alb der Mitzachtung der Gesetze 
Vorschu sleistet. Lynchenbedeutetwei- 
ter nichts,·"als ein Verbrechen durch ein 
anderes gut machen; Trotzdem ereignen 
sich zuweilen spLhnchassairem bei denen 
wir die Leute nicht verdammen können- 
die das-Geses in die eigene Hand nah- 
men und» es zur Aussiihrung brachten, 
denn ihr Opfer war ein so gemein- 
schädlicher Mann, daß er fast über dem 
Gesetze stand und von ihm nicht erreicht 
wurde. Ein solcher Fall war das Lyn-· 
chen Jve Fowlers in Socorroz Neu- 
Mexiko. 

Fowler war ein Viehzüchter und rei- 
er Mann, dabei aber ein berüchtigter 
owdy, der sich in ganz Westtexas kei-. 

nes guten-Rufes erfr ute. Jn Dallas, 
Fort Worth, San- A tonio und ande-? 

zren Städten wußte man von seinen 
:Rowdy-Streichen zu erzählen. Fowler 
befand sich noch im mittleren Lebens- 
alter, hatte sein Gewissen aber schon 
mit sechs oder sieben Morden belastet, 
und war stets striiffrei ausgegau en, 
wie es ja bei diesen Revolver- e en« 
stets der Fall ist. Das letzte Op er des 
Mörders war ein- friedlicher Bürger 
von Soeorro, ein Mann Namens Cole, 

, der in einem Streite Fowlers mit meh- 
;reren Bewohnern jener Stadt Blut- 
Hvergießen zu verhüten und den Frieden 
Izu erhalten suchte. Dafür wurde er; 
von Fowler erstochen, Die Bürger von J 
Socorro hegten ein sehr begründetes 
Mißtrauen gegen die Gerichte und be- 

gier» teten, daß es Fowler auch dieses 
a gelingen werde, der Gerechtigkeit 

ein Schnippchen zu schlagen, und um 

diesem vorzubeugen, nahmen sie das 
Gesetz in die eigene Hand und lynchten 
ihn. Fowler selbst ist nur das Geschick 
zu Theil geworden, das den meisten sei- 
nes Gelichters bevorsteht; er hat den 
Tod verdient und-hat ihn gefunden. 

Berdamme die That, wer es vermag. 
Daß es nicht allgemein geschieht, ift 
eine traurige Erscheinung, deren Ur- 
sachen indeß offen zu Tage liegen; man 

braucht nicht lange danach zu suchen. 
Die Gerichte müssen fehr häufig als 
Sündenbock dienen und werden für 
diese Zustände verantwortlich gemacht, 
doch mit Unr t; die Hauptfchuld liegt» 
an dem abge nmpften Rechtsbewußt- 

gim wie es in manchen Schichten des 
alkes anzutreffen ist. Der wohl- 

habende Mörder, anstatt da man ihn 
aus« der menschlichen Gese schaft aus- 

stößt und meidet, scheint in der Achtung 
zu steigen; nicht etwa beim großen 
Ganzen des Volkes, das noch Sinn für 
Recht und Gere tigkeit hegt, sondern 
bei Leuten-die fi zu den sogenannten 

Frominenten zählen und im öffentlichen 
eben etwas gelten wollen. Die in 

unserer Mitte verhandelte-Mordanklage 
gegen Ben Thompson hat uns dazu 
traurige Belege geliefert. 

Wie haben sich Thompsons Freunde 
nicht bemüht, Bürgschaft in beliebiger 
Höhe zu stellen, um ihn aus der Jail zu 
erlösen; was haben sie nicht fiir feine 
Vertheidignng aufgewandtl Und als 
dann endlich seine Freisprechung gelun- 
gen war, empfingen sie ihn mit Jubel 
in der Staatshauptftadt und wußten 
ihrer Freudenbezeugungen kein Ende. 
Und was durfte sich der Mann seit jener 
Zeit herausnehmen ! 

Man hat die 25 Biehzüchter, denen 
Thompson das Bankett störte, getadelt 
ob ihres unrühmlichen Verhaltens und 
ihrer Flucht ver dem Poltron, aber 
wird nicht Jedermann die Mühen und 
Kosten einer gerichtlichen Verhandlung 
scheuen, in die er sich durch das Nieder- 
schießen eines Mannes verwickelt. Und 
nun ziehe man ferner die gewichtigen 
Freunde in Betracht, die jener Thoma- 

Eint-, Goggmi ils Brust 
haben in No. 250 Commeree-Straße ein 

Zweiggeschäft ihres Galvestoncr Hauses 
für San Antonio eröffnet. Sie haben 
die größte Auswahl von Planet-, Orgeln, 
Noten nnd musikalischen Instrumenten in 

der Stadt. 
Sie sind Staats-Agenten siir die welt- 

bekannten Steinway Pianos, sowie für 
die beliebten Eniinerson Pianos, und ver- 

kaufen dieselben, wie alle ihre Artikel, so 
billig, wie irgend ein anderes Hans im 

Norden oder Süden. 

Thos. G oggan ör- BrotL ver- 

kaufen Pianos und Orgeln gegen so ge- 
ringe monatliche Abzahlungen, daß jede 
Familie im Stande ist, ein Instrument 
zu kaufen. ru- ZM 
M 

son aufzuweisen hat, und deren Zahl 
nicht gering sein kann. Wie wäre es 

sonst möglich gewesen, daß er sich den 
Bürgern von Austin wiederum als Kan- 
didat für das Marshals -Amt anbieten 
konnte. « 

Beispiele ähnlicher Art sind zu Hun- 
derten im Staate anzutreffen, nnd wenn 
man aller straffrei aus-gegangenen Mör- 
der gedenkt, die der Gerechtigkeit zum 
Hohn herumlaufen, dann erscheint es 
uns nicht mehr so verdammenswerth, 
wenn Richter Lynch zuweilen mit einem 
Desperado abrechnet. 

— Bei S. Stern, 248 Commerce- 
straße kann ein Jeder seine Uhr nacht 
Sonnenbeobachtung unentgeltlich ge- 
stellt und regulirt haben. 17,9,·t6M 

Die Versammlung der Viehziichter. 
Jn Krisch’s Halle fand am letzten 

Sonnabend eine Versammlung von 

Viehzüchtern statt, ansder sich mehrere 
Hundert Personen betheiligten, die 16 
verschiedene Counties repräsentirten. 
Unter dem Namen ,,Texas Live Stock 
Association« griindeten die Anwesenden 
einen Berein,ssessen Zwecke in dem ge- 
genseitigen Schutze der Eigenthümer 
von Pastures und in der Beschützung 
des Grases bestehen sollen. Nachdem 
sich der Verein durch die Erwählung 
von E. R. Lane von Bexar County zum 
Präsidenten und durch die Annahme 
von Statuten constituirt hatte, wurden 
folgende Beschlüsse vorgelegt und ange- 

nommene 
»Beschlossen, daß wir die beiden Häu- 

sern der Legislatur vorliegenden Gesetze 
über Fahrstraßen für unweise und das 
öffentliche Interesse schädigend erachten. 

»Die Gesetze ermächtigendie Eounty- 
! Commissioners, Fahrftranen erster und 
szeiter Klasse auszulegen, die ofen : bleiben müssen; als Fahrstraßen dri ter 
TKlasse, die eingefenzt werden können 
und mit Thoren zu versehen find, dür- 
fen solche Wege nicht mehr klassifizirt 
werden. Die Durchführung dieser Ge- 
setze würde dioAgitation und das Vor- 
urtheil gegen die Landesgenthümer, die 
ihr eigenes Land einfenzen, aufrecht er- 

halten. Unsere Bevölkerung ist eine 
sViehzucht treibende und die Eounties, 
die wir repräsentiren, sind ihrem Cha- 
rakter nach Viehzucht treibende Conn- 
ties. Die Eröffnung von Fahrstraßen 
erster Klasse würde zum Einfenzen des 
Landes zwingen. Jn allen Counties 
entständen dadurch ,,Lanes«, welche die; 
Bevölkerung und das reisende Publi- 
kjm auf 60&#39;bis 70 Meilen Entfernung 
des Grases, Wassers und Schattens be- 
raubten. Das Vorurtheil gegen die 
Fenzen würde dadurch nur genährt 
werden. Wir protestiren gegen die 
Annahme solcher Gesetze, weil sie das 
Recht des Volkes zur Selbstregierungs 
aufheben; ausgenommen wenn densel-j 
ben ei» Bestimmung angehängt wird,i 
welche er Bevölkerung der Biehzuchtf 
treibenden Counties das Recht einers 
Wahl zugesteht.,. Bei solch einer Wahl 
mag die Majorität entscheiden, ob 
Fahrstraszen mit Fenz - Thoren erlaubt 
sind oder nicht. 

Bes lassen, dasz wir uns zu Gunsten 
eines esetzes erklären, welches das 
Einfenzen von Land durch Personen, 
denen es nicht angehört, mit genügen- 
den Strafen belegt, um solches Einfen- 
zen in, Zukunft zu verhindern. 

Befchlossen, daß wir ein Gesetz em- 

pfehlen, welches Bestimmungen für 
Fälletrisst, in welchen Stücke Landes, 
die anderen Personen gehören, in einen 
Pasture eingeschlossen werden. Entwe- 
der sollten Vereinbarungen über den 
Pachiwerth eines in solcher Weise einge- 
schlossenen Stück Landes getroffen wer- 
den, oder es sollte als gewöhnliches 
Weideland gelten und eine entsprechende 
Entschädigung dafür zu zahlen sein. 
Oder der Eigenthümer des Pastures 
mag sich für die Zukunft von allen Ver- 
pflichtungen dadurch befreien, daß er 

solches Land von seinem Pasture ab- 
senzt, vier Thore in der Fenz errichtet 
und dem Eigenthümer jenes Landes 

Etext tPassage durch seinen Pasture ge- 
a e 

Veschlossen, daß wir es für die Pflicht 
der Legislatur halten, ein Gesetz anzu- 
nehmen, welches das böswillige Zerstö- 
ren von Fenzen zu einem Kriminalver- » 

brechen stempelt. Kein Gesetz mit einer! 
geringeren Strafe wird der Fenzzerstö- i 

rung Einhalt thun. 
Geschwistan nur ku Mannen ei- 

nes Gesetzes sind, -we ches den She- 
rifs eines jeden Conntieg zwingt, alle 
Personen zu verhaften, die Verbrechenj 
begangen haben. Er sollte sich sofort 
nach dem Schauplatz eines Verbrechens 
begeben, ohne daran zu warten, daß 
ein Verhastgbesehl in seine Hand gege- 
ben wird. Die Vernachlässigung dieser 
Pflicht sollte mit schwerer Strafe belegt 
werden.« « 

Die nächste Versammlung des Vereins 
wurde auf den ersten Dienstag im Juli 
anberaumt. 

5 bis 10 Prozent 
werden monailich gespart, wenn man 
seine Waaren taust bei 

J. C. Meek, 
im Lone Star Thee Storc, 402 Ost 

Houstonsiraße. 

— Knöpse, Besatzartikel für Damen- 
kleider und Wäsche- sowie siir Bettzeug, 
billigst bei Faniouz. 

Die International Building and Loan 
Association. 

Obige Gesellschaft ist jetzt zur Ueber- 
nalnne von Geschäften bereit. Eine 
große Anzahl Aktien der ersten Serie 
sind bereits untergebracht. Diejenigen, 
welche Aktien wünschen, sollten sich so- 
fort 1nelden, um spätere Unzufrieden- 
heit zu vermeiden. Die Vortheile, 
welche Aktieninhabern durch diese Ge- 
sellschaft geboten werden, bestehen in 
den mäßigen Bedingungen, unter denen 
dieselben Geld zu Bauzwecken erlangen 
können; nur 6 Prozent Zinsen werden 
berechnet, und eingezahlteg Geld kann 
nach 30tägiger Kündigung wieder he- 
rausgezogen werden. Die Gesellschaft 
bietet eine sichere Gelegenheit zur Geld- 
anlage und giebt den Mitgliedern den 
Vortheil der Erlangung einer Heim- 
stätte zu mäßigen Bedingungen. 

William Holland, Präsident. 
M. Lindner, Sekretär. 

Office bei Staffel s- Vogel, Navarro- 
straße, San Antoniu. 25,t3m 

U m z n g. 
Meinen Kunden und dem« Publikum 

im Allgemeinen hiermit zur Nachricht, 
daß ich meine Office und Wert- 
st ätte nach Ost-Commerce-Straße jen- 
seits des Eisenbahngeleises verlegt habe. 
Telephon-—- L. P. Böttler. 

18,1,t1M,w1m 
Der Postofsice-Exchange, 

Sommers est-lieh linger, Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wbiskies, Liquöre,feines Bier, 
einheimische nnd importirte Cigarren. 
Das Lokal ist luftig und geräumig und 
Billardfpieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

—,Hemden für Herren (unlaundred) 
60 Cent das Stück beim Famou5. 

Jn der Delikatessenhandlung und Bier- 
wirthschuft 

No. 6 Ost Honston-Straße 
sind stets zu haben; 

Gänsebrüste. 
Trüsselwürste. 
Cavia, Neunaugen. 
Hamburger Aal in Saure. 
Schwei er und Limburger Käse. 
Tom akrelen, Forellen. 
Marimrte und bolländtsche Härmge. 
Anchovi, Salzsardellen. 
Russische Sardinien . 

Entknöcherte Schweinefüfze. 
Geräucherte Zunge. 
Short Ribs, Wiener Würstchen. 
Frische-: Meerretttg. 

R. Kretschmer, 
1,1,t3M Manager. 

M Wer siir die herannahenden Feiertage 
oder überhaupt für festliche Gelegenheiten- Deli- 
katessen, seine Weine oder sonstige Getränke 
einzukausen wünscht, der kann keine bortheili 
bringendere Gelegenheit finden, als in dem Ge- 
schäft bon H eu erm a n n etc B ro., No. 221 
Alamo Plazm Man sei versichert, das; Alles 
was man dort einkauft frisch und gut ist. Man 
braucht nur einmal die Giite und Preise der 
Waaren zu ·er roben, um zu dem Resultat zu 
gelangen, an fernerhin dort seine Einkäufe zu 
machen. 10,11,t8M 

—--——-0-k—-— 

James Martin-. 
Es giebt kein rcelleres und zuverlässigeres 

Schuhgeschäst in der Stadt wie das des Herrn 
James Martin, Comtnercestraße, neben Nette’s 
Apotheke. Das Lager in Schuhen für beide 
Geschlechter jeden Alters ist vollständig. Alles 
ist geschmackvoll, gut und durchaus preiswiirdig. 
Herr Martin steht nur mit den ersten Fabrikeu 
des Landes in Verbindung. Wer bei ihm kauft, 
kauft gut und deshalb rathen wir namentlich 
Fremden bei ihm vor-zusprechen und ihren 
Bedarf zu decken. 

Missious-Garteu. 
Bier-, Weins und Restanrations- 

LokaL 
Man findet hier stets neben einem ausgezeich- 

neten Glas Bier, die besten Whiskeys und 
Liquöre, Rhein- und Tischweine, samosen Roth- 
wein auf Eis. Dte Restaurationsliesert Fische, 
Austern, Geflügel, alle Fleifchsorten, Gemirse 
nnd kalte Speisen. Alles ist delikat zubereitet 
und wird sauber servirt. Wer sich und feiner 
Familie einmal recht »bene« thun will, der be- 
gebe sich nach dem Missions Garten zu 

Ludwig Mahncke. 

Die A. BrableyOåkavsG Pittstts 

sind die am wenigsten complieirtem dabei aber 
die dauerhaftesten, sie consumiren wenig Holz 
nnd haben größere Faeilitätem Sie haben ih- 
resgleichen nicht und find die besten in der Welt. 
Für jeden derselben wird garantirt. Man be- 
sichtige dieselben bei 

Petitpain n. Lea, 
27,9 25, Main Plagen 

Zwei Carloads neuer Mbbel soeben 
erhalten. 

Wennntan Möbel, Kochöfenj Steingut, Glas- 
oder plattirte Waaren, oder irgend welches Hans- 
geriith gebraucht, so gehe man zu P e t i t p ai n 

n. L e a, 25 Miliiär Plaza. Jbr könnt sicher 
sein, die Waaren zu den niedrigsten Preisen zu 
erhalten. 27 9 

Decier-s 
Veramendi Garten. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem Publikum 
anzuzeigen, dass er das Veeamendi Haus rena- 

virt und eine gefällt e und bequeme Var ein- 
gerichtet hat. Der arten ist hübsch hergerichtet 
worden und können Herren und Familien an 

den Tischen Pla nehmen, um ein frisches Glas 
Bier und einen chinaelhaften meisi zu verzeh- 
ren« Das Lokal ist so gelegen-, das- es nament- 
lich denen als Ruhestiitte dienen kann, die in 
den Gerichtshösen zu thun haben und aus Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

3,8,1 J. S. Decker. 

Ein neues Modelgeschiift 
ist von Petitpatn E Lea in No. 222 Haustons 
Straße eröffnet worden, wo auch Hanshaltge- 
riithschaften- Oefen, Glas- nnd Porzellanwaas 
ren und plattirte Sachen zu finden sind. Wer 
die Preitså hören wird, wird sicher tausen. 

3,1,kr 

Preisermäszignng in der Ueber-fahrt 
von Bremen nach Sau Ante-via 

Der Unter-zeichnete ist ermächtigt Passages 
billets für Dampfe-r von Brenien nach New 
York und von dort per Eisenbahn nach Sau An- 
tonio zu dem Preise von 845 für erwachsene 
Personen auszustellen. Fiinder Unter 12 Jahren 
zahlen die Hälfte- 

Die ganze Reise von Brcmen nach San An- 
nio kann in 16 Tagen zurückgelegt werden- 
Ferner können Eisenbahnbillets von irgend 

einem Orte in Deutschland nach Bremen zu be- 
deutend erniedrigten Preisen bei demselben ge- 
sichert werden. 

EI« Billete siir erste nnd zweite Kajüte—-so- 
wie für Hin- nnd Riickfahrt znsannnen—-zu er- 

niliszigtcn Preisen. 
Näheres zu erfragen bei 

« 

C. Griesenbech 
Agent der Norddeutscer Llotjd Dampsschixislinie. 

JEITYKefe Danie gebrhuskgiaxodost:«« 
— 

»Warum glaubst Du das ?« 
»Weil sie ihre weißen Zähne in1m·ek zeigt ?« 

Die schönen Priesterinnen der Mode 
ziehen Sozodont jedem andern Artikel fiit die 
Zähne vor, weil nichts diese Zierde des Mundes 
so fleckenlos erhält oder dem Athem einen so an- 

genehmen Duft verleiht. 

PRÄGRÄNT sOZODONTI 
entfernt alle unangenehmen Geriiehe des. 
Athems, die in Folge von Catnrrb, schlechten 
Zähnen u. s. w. entstehen. Es ist von allen 
nacktheili en und beizenden Eigenschaften der 
Za pPa as und Pulvern, die den Emaillc zer- 
stören, gänzlich frei. Eine Flasche wird für die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen. 

Bei Drvguisten zu habet-. 
23,1- mwij 

Stiefel-? 
thnlhe «- 

und« 

sLIPPERs. 

Unser Schuhdepartement ist das. 

größte und bestassortiete im« 

Westlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

tiefem. 

I» Hostie 
ti Sælgne, 

Alamo Plaza und Losoyastraße, 

san Antonia 

Das htell F- Graves, 
No.10, Devineö Bnilding, 

verkaufen natgfolgendes Grundeigenthum: — 

70 Lots in lock 15, M, 20, 28, 34 und 41, 
zwischen Hackberty- und Mesquitstraßr. 

12 Lots in Block 9,Siidseite von Goliadstroße. 
8 Lots an Goliadstrasze, zwilchen Walck- und 

Matogordastraße. 
4 Lots in Block A, Ecke Lafctte nnd Mater- 

gokdastroße. 
I Lot in Block 35, Ruskftrasse. 
20 Loti in Block l, 3, 6 und to, Leighs und 

Devinestroße. 
18 Lots an Carsonftraszc, zwischen Hackberrye 

End Piiieftrosiy siidlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots in Block l, 2 und Z, Subdivision des 

Originallots Z, südlich vom Gouvernement- 
Dcpot. 

50 Lots, Subdivision des Originallots 7, 
Pinestraße. ·, 

7 Lots in Block 30, Hidang-und Pecosstkafsr. 
Z Lots in Block 5, San abas und Pecoos 

strafe- 
7 Lots in Block S, an Jocksonstraße. 

st 25Lots in Block Il, an Lewiss und Cyprcßs l ta e. 
12 Lots in Block 21, an Evergreen« und Lau- 

relftrafsc. 
3 Lots in Block 19, on Dallagstraßr. 
Ein Haus und Lot an Soledadstraße. 
Ein Lot, bestehend aus 6 Ackern, Süd Flo- » 

resstraße. 
2 Lots in Block M, an Cypeeßi und Mam- 

rickstraße. 
9 Lots in Block 2 nnd C, an Trentom und 

Maeonstraße. 
10 Lots in Block 12 und 20, Camdenftraße. 
1 Lot, Ecke Salados und San Fernaudoi 

strasr. 
Haus und Lot an Min Avenue. 
Eine, ungefähr 800 Acker enthaltcnde, Ranch 

am Sau Atstoniosluß, 150 Acker in Cultnr nnd 
450 in Pasturen 

Wir hoben. ferner Land, gelegen am San 
Antonioi lud Medinafluß, Leona, Salado und 
Martinez in Bexar Coiintv. 

Wir exaniinicen Titel und schriftliche Ueber- 
tkogungen, nehmen Verniessungen von Land 
und fliidtischen Lots vor, vermitteln das Mie- 
then von Haufekn und Anleihen von Geld zu 
mäßigen Bedingungen. 
Geo.N.Dashiell, F.G.Graves, 

öffentlicher Notar-. Bermesser. 
24,1,tw6M 

Badweisets 
F T afszzchell "Bjick." 
Dasselbe wird bekanntlich von Aerzten als das lieb- 

lichjte, ekfrischendste Und gesundeste Getränk empfohlen. 

Paul Magnet, 
Agent Tür ksudjveiser Flaschenbier u. Plätheuser Faßbier- 

.--...--—.«.-.—.—-" —- 

Budweifier 

Flaschen - Vier 
bei 

E. Abt-Wams- 

Budwkifdr 
Flaschen - Bier «- 

bei 

Harry Baum Ei Cosz 
L. Rom-ANT- 

Das Einzige Geschäft in der Stadt, das eine Specialität macht sue dem Verkauf 
i 
! 
yFeinen Uhren, Diamanten u. Juwelen. 

f 

Repetiruhren, die Stunden und Viertelstunden schlagen, 
Desgl. mit Stunden-, Viertelstunven- und Minutenschlag. 

« Die berühmten Adolph Schneider nnd Howard Uhren, 
Chronographen, vie fünftel Sekundey angeben, 

Kalender-Uhren mit Monat-, Datum- und Tagezcigern, welche 
gleichzeitig den Mondwechsel anzeigem 

Uhren für Ingenieure, Zugbeamie, Bahuarbeiter, Viehzüchtex und samm- von Gold, 
ilber Imd Nickec 

« 

Das ReparntnrensDepartement bcsiudet sich unter meiner ersönlichen Unksiszh viib da ich 
in den ersten Etablissemcnts von London, Bari-»Und Gcnf befchäftigt war, bin ichjmstaadr. 
die complizirtcstc Uhr zu reparirem so gut wie es möglich ist. 18,9 is 

D-« BILDET-J de Gou- 
246, Commercestraße. 

Uhrmacher und Juweliecx 
Unsere langjährige Erfahrung in diesem Geschäftezweige befähigt uns, nljen In- 

sprüchen unserer Kunden, welche uns mit ihrem Vertrauen beehren, in irgend wel- 

cher Beziehung gerecht zu werden. —- 

» Taschenuhren, Wand- und Sinn-Uhren 
! Golde-ne ums ji«-sie&#39;ser sciemescicsacheth 

Silberne und silber-plattirte Waaren und Brillen 
in großer Auswahl. 

Eine nicht zu unterschätzende Br nche unseres Geschäftes bildet jedenfalls-die 
Reparatur von Låsren und Schmucsachexy 

« 
« 

der wir die sorgfältigsie Aufmerksamkeit widmen und jede Arbeid gute-Weg- 
Prüst unsere Waaren und Preise, ehe Jhr Eure Einkäpfe macht; 

"· ". THE-M 
» , « 

MasizenanllL 
gegeben von der 

Y M B A. 
in der 

Gustav-Halle 
am 2.s Februar 1884. 

Billet-s EBL 
Billetö sind zu haben beim nntekzeichueten 

CvmiikW H si R W Akt m o mg jr. mez. 
Lonis Felder. F Fisches· 
Gns Söller z Jan-es- 

Es werden zwei Preise ausgegeben für die 
zwei besten Karakteks Masken. (15— —19 28—2 

Whjte Heuse Parlor Bar, 
J oh n B r a d y, Eigenthümer, 

Händler in importirten 
Weinen Liquören und Cigarrcn. 

272 Commcrccstraße, nahe Main Plaza, 
san Antonio. 

Spezialität: T. B. Repys Bouisbon Whisky 
und Doughertys Olv Rye. 14,12 IJ 

Dr. Breediug, 
Zahnarzt 

Ecke von Commerce- uud 
Alamostraße, 

über Wolss 85 Marx. 

i Sau states-im 
13,3: IJ 

a
n

s
z
 

Ri«li-sjon Dkug Ht01-s, 
305 Süd Alaqu Straße, 

Joseph Wall-aged .Eigenthümer. 
Patcnt Medicinen, Pacfiiinerie, Teilet Ar- 

tikel. Reine Weine und Liquöre für mediok- 
uischen Gebrauch. Recepte werden mit der 
größten Sorgfalt präparirt. Ofer Tag und 
Nacht. Telephon No. 296. 9,1l,t6M 

E. Straßburgen 
« «’:ll 1111 lHyli ZIIH 

« 

W 
No. 245 ........ Mistgasse ...No. 245 

Sau Anwalt-, Texas. 

»sp» s-. —.« «-M---.—--- ----«-(-.· 

D a s 

lässt-le izetxsthe 
Sclch- und Stiefel -Gefchä"ft 

nahe Turneri Halle, Houston Straße, ist der 
Plain wo ihx Eure niichsie Fußbekleidung be- 
stellen müsst. Irgend eine Order von Halb- 
schuljcu zu 83.75 bis zu englischen Reiterstiefcln 
angefertigt Flickarbcit gemacht während man 

darauf wartet. Sohlen und Abfiihe fiir Mäu- 
ncksiiefel Jl, für Damenschuhc 75 Centh 
Damenschuhc nnd Gaiterö in irgend einer be- 
liebigen Hemmt 9,11,13M· 

Hamburgek 
(Schktts)- 

IF-« : 

Aus S rupnnd wilde sit-syc- zu- 
sammenge etzt, ein ältestende » 

gebrauchten Mittel, das anfsetneskrnnle 
Lunge nnd das kNerpensyftem wirkt. 
Besänfttgt den schlimmsten Hnstem — 

s Hamburger Svrnp 
Zufammengesth S kup« W 

eine »nlte Frauen Med’?n«, gegwjjlsssen 
.Hals. Dasf alte Sp clkvm yirk hier- 
durch wiederholt« daß ,,"’etn«e Unze Ber- 
hindetnug ein Pfund Heilung werth ist«. 
Gegen jedenhnften nnd Erstltttnw die 
mit bIsem W besinne-tx» ebenso en 
Bräune bei Kindern. Busch diesen y- 
rup nat man schnelle Heilung. 

Hamburg« r Syrnp 
Zusammensetzt aus PetrolenntsTheey 

empfohlen von Dr. Griffith als Spe- 
zificum gegen Auszehrung. Sichet ist« 
dakz es Wunder gewirkt hat in der Hei- 
lung der schlimmsten Fälle von Bronchitis 
und Anszehrung.. Es teiniqt den Ader-, 
besänftigt den Husten, bewirkt Appetit 
und schafft Heilung in den hartnäckigsten 
Fällen. 

P r e i s : 50 Cente die Flasche. 

Thomkfon s- Odniftede, 
alleinige Eise-flüster- Gelvesteh Texas 

zu verlaufen set allen Dtngglsces 
A. Dreiß, WoolesalesAgent,;Snu·Intouln. 

J. H. French, pean Lange-. 
Oeffentlicher Notat. « 

J. H. Fee-Ich C Co» 
(Nachfnlger von Geo. W. SaldlvellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagenlen für Ader-« tnd Wicks 

Ländereieu. 
Ossike: No. 273 Commercestrafe, 

7,8 tw Satt Nimmt-, Texas 

Neue Restauration 
V O U 

August Riohbergs 
No. 6 Alamo Straße. 

Alle Delilalcffcn der Saison stets liorräthtg. P- ahlzcitcn we Ist-m zu irgend einn- Tagecznt 
sclvtrt BAUER 


