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Das Wochen-blatt. 
Wir senden von jetzt ab das ,,Wochen- 

« blatt« für den Preis von 83.00 auf 
ein Jahr portoftei nach Deutschland- 

er Herausgehen 

Mcwwnspreis für das Wo- 
cheublatt 82.50. 
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kaprtkrted Landwonopoh 
Die Beschlüsse der Staats-Landw- 

hörbe,ssnach welchen ein Theil der 
Schullänbereien ganz aus dem Markt 
gezogen und ein anderer zu einem be- 
stimmten Maximalsatz berkauft wird- 
haben das Mißfallen der nordweftlichen 
Viehziichter erregt. Jm ersten Stadinm 
ihrer Aufregung gingen sie so weit, sich 
in öffentlicher Versammlung für eine 
Theilung des Staates zu erklären. 
Diese beabsichtigte Secession hat nun 

gestich- nicht viel auf sich, aber sie zeigt, 
ßbie Viebziichter kein Verständniß 

das Wohl-des Staates haben oder 
denn-allem sondern nur ihr eigenes J- e berücksichtigen. Dochlasse 

man b e Viehzüchter nach Belieben pol- 
temnndtoben, das Volk kann dafür 
den Beschlüssen ber Lanbbehörbe nur 

seinen Beifall zollen. Die bisherige 
Lanbpolitit hat, bereits Unglück genug 
über Texas-gebracht unt-würde unfehl- 
bar eine Lanbaristokratie großgezogen 
haben, hätte man sie weiter befolgt. 
Es lag dies ja ohnehin in der Absicht 
des alten Robertg und seiner Bont- 
bonen. s Wohin diese Politik bereits geführt 
hat; kann man aus der Thatsache erse- ! 
ben, daß ausländische Land Haie be-? 

reits 20,750,000 Acker Grundeigenthum ; 
In den Ver. Staaten erworben haben« 
eines-läche, die größer ist, als der! 
Staat Indiana. Ein großer Theil; 

.bieser-Ländereien liegt in den Staatens 
Texas nnd Nenmexiko und gehört den; 
Grafen von Anslow und von Athol an. » 

Es soll bei dem Erwerbe dieses Grund- 
eigentbums sogar nicht immer mit reckt-. 
ten Dingen zugegangen sein, indem die 
Grasen Strobmännern, diezum Erwerb 

« 

von Land berechtigt waren, ihre Besitz- 
txtel ablnnsten. Besonders find es eng- 
lische und irliindische Landbarone, die 

H chetnxitb die Tages-ihrer Herrschaft 
WManiengezåblt glauben nnd 

Wir .-ne"ne7 Orasschasten in Texas! 
und Nenmexiko zu etabliren suchen. » 

»H.Di-ese-Landeißentbümer denken nicht 
-darnn, das Land zn bewirthschasten;. 

Landfpekulanten arbeiten überhaupt 
nicht elbst, Gewöhnlich benutzen sie es 

zur Viehzucht nnd überstehen das Land E 

mit Ineilenlangen Fenzen; indessen 
— rsteauch die Zeit kommen, in der zur 

» tun »den Landes an kleinere 
« chritten wird, die dasselbe! 

werths aften. Haben diesedann mit 
sanrem Schweiß-ans der Wüste einen! 

»»b,l » n Landstrich geschaffen, dann» 
die Pacht erhöht; den Pächtern 

werden Danmenschrauben angesetzt und 
so lange daran gepreßt, als noch etwas 

ntzkwressen ist. Aus diese Weise 
ch- dann eines schönen Tages 

ländische Zustände in. Tean eingebür- 
sertsncssarebtsfreilich keine Untertha-» 
nen hier, mit-. denen man verfahren 
konnte, rote in Jrland, aber was thut 

xder Mdazult Den Landeigenthtp 
wert-hätten, wenn die seitherige Land- 

.Blitik weiter verfolgt worden wäre, 
ist«-l genug zu Gebote gestanden, um 

,. ihre Pächter sent-ging zu machen; im Fall 
Ae die Answan· ng nicht vorgezogen 
TMus f 

WeibsbieLegtslaturen deßhalb keins 

wagsameg Auge ans die allmäligens 
La erwerbnnaen dieser Klasse hat, so; 
kann eg nur-zur E ebung ansinnen-H 
net Landmonopole übren, nnd diese- 

« — mnssen notbgedrungen soziale Verwirk- 
lunaen in der Zukunt hervorrnsen. 
Zur-thut; derselben wäre nichts 
geeigneten nlg der Verlauf der noch 
MWen Schnlländereien in kleine- 
ret- llen nnd sår Auzlündey die 
unrein ai wohnen, sont- vie Er-« 
W von Land unmöglich emacht 
werde-. vDie Beschlüsse der andbe-» 
horde scheinen eine solche Absicht n ver- 

M nnddeßHaIb kann man si nur 

jE-Uit««denlrlben einverstanden erklären. l 

,. ARE LIqu Piqueö ec. of-( 
nwir das reiehhaliigstes und ge-! 

Lager, das je im« ·esigen; 
2. war. D Damen wer er-; 

But sein-Mc d Schen, die vollstän- i 

am Hed« exkl-den« « 

Wolff E Marx, 
-- EckesCommerces Fr- Alamo-Str. 

s- Gteuertugesuch über Texas-. 
Es gereicht uns zum Vergnügen, un- 

ern Lesern mitt eilen zu können, daß 
: te Wabe es von A. Siemering 

EMUYMM und nahezu vollendeten 
es til-er Tean jetzt gesichert ist. 

-— Wden Bemühungen des Pros. C. 
Zeus in onston haben die seither da- 
W ge euen Verhandlungen einen 
befriedigenden Abschluß gefunden, und 

-.ex,selbsi wird die Herausgabe des Bu- 
ihesåberuehmen Das Werk bildet ge- 
-· J aßru ein Denkmath sich unser 

zu früh verstorbene Siemering 

Lebt-Iß seht hat; es wird dazu dienen« siebenten an ihn unter uns rege zu 
erhalten und seinen hinterlassenen Kin- ; 
detu noch nachträglich zu statten kommen. 

« 

—- Bpir haben unseren immensen, 
keichhaltigeu und vorzüglichen Vorrath 
von D r e se g o o d d für die Frühjahrs- 

ison erhalten undersuchen das Publi- 
um, den elben B inipiziren. 

« 

o l ff F- M a r x, 
6,3m Ecke Commerce- u. Alma-Sir. 

— Edtvin C. Crandell und Mary R. 
tcknmn Alex ohnson und Mollie 
reen, Julien .Gallario und Luisa 

Tejeda erhielten Erlaubniß zum Heira- 
then. 

l-.-. H 

Der Kampf gegen den Schnaps iu 
Deutschland. 

Einer neueren Nummer der freisinni- 
gcll «Frksr. Zeitung« istFotgendeJ ent- 
nommen : 

« 
Gelegenheit macht Diebe-je größer 

die Versuchung zum übermäßigen Genuß 
geistiger Getränke ist, um so stärker 
wird derselbe sein. Wo immer statisti- 
sche Forschung in diese Verhältnisse ein- 
gedrungen ist, heißter in einem Ausruf 
der Schänkencommission des Deutschen 
Vereins gegen den Mißbrauch geistiger 
Getränke, »zeigt sich mit der Zunahme 
der Schenken Zunahme des Brantivein- 
Verbrauchs, mit ihrer Abnahme Abnah- 
me desselben,und dann entwederStei- 
gerung oder Milderung der argen Fol- 
gen, welche ein übermäßiger Schnaps- 
genuß für Gesundheit, Wirthschast und 
Sittlichkeit hat« Diese Thatsachen sind 

Hundestreiban daß auch der blindeste 
nhänger des Dogmas von der allein 

seligmachenden freien Concurrenz kaum 
fie wegzuleugnen versuchen wird. Wo 
immer man daher Maßregeln zur Be- 
kämpfung der Trunksucht anstrebt oder 

ergriffen hat, wird überall die Be- 
schränkung und Beaufsichtigung der 
Schankwirihschaften und des Kleinhan- 
delz in Spirituosen als das wichtigste 
und wirksame Mittel betrachtet. Noto- 
risch regelt hier nicht die Nachfrage das 
Angebot, sondern umgekehrt, das über- 
triebene Angebot steigert die Nachfrage. 
Eine Menge Leute, die irgendwie im Le- 
ben Schiffbruch gelitten, oder die zu be- 
quem zu anderer Thätigkeit sind, widmen 
sich dem Betrieb geistiger Getränke, su- 
chen sich wetteifernd und um ihres eige- 
nen Bestehens willen durch allerlei künst- 
lichesReizmittel die Kundschast streitig zu 
machen und tragen derart, wenn auch 
in vielen Fällen nicht zu ihrem eigenen 
Gedeihem so doch zu einer ebenso unan- 

gemessenen wie schädlichen Steigerung 
des Gesammtconsums bei. Das gilt in- I 

sonderbeit von dem Branntweinvertrieb. i 
Jm weiteren Verlauf ihres Artikels 

empfiehlt die Frkfr. Zeitung das Nie- 
derländische Gesetz, welches die Zahl 
der Schänken nach Maßgabe der Bevöl- » 

kerung regelt und z. B. für Städte über 
50,000 Einwohner nicht«-mehr als eine 
Schänke auf je 500 Einwohner erlaubt. 

Gleichzeitig empfiehlt das Frkfr.Blatt 
angesichts der fortwährenden raschen 
Zunahme derWirthshäuser eine höhere 
Besteuerung der Getränke, besonders 
des Schnapses. Merkwürdiger Weise 
ist das Frksr. Blatt indeß nur für eine 
hohe Fabricatsteuer auf den-Schnaps,; 
während es in Vetteff der Zweckmäßig-; 
leit von Licenz-Adgaben seine Zweisels 
hat. Doch will es Gemeinde-Licenz-’ 
steuer-n zulassen. Ueber die Fabricat-I 
steuer auf Schnaps sagt die Frkfr. Zig.: 

Aber noch auf andere Weise als durch 
Beschränkung der Schankwirthschaften 
kann der Staat dem über-mäßigen Ge- 
brauch geistiger Getränke wirksam ent- 
gegentreten,—durch die Besteuerung, 

insonderheit des Branntweins Jn 
dieser Hinsicht ist man bei- uns in 
Deutschlands und sp iell in Preußen 
aus zarter RücksichtnaFMe auf die spiri- 
tusdrennenden Großgrundbesiker noch 
weit zurück. Was soll man dazu sagen, 
wenn, wie Gerstfeldt angibt, an Brannt- 
weinsteuererhoben wird pro Kon in 
Großbritannien 12.42, in Frankreich 
(bei oerhültnißmäßig geringem Con- 
sum)1·76, in Russland 8.10 M., in. 
Deutschland dagegen nur 1.06? Und 
dabei wird im Reichssieuergebieie ver-T 
hältnißmäßi bei höhere-an Branntwein- ! 
consutn noclg weniger gezahlt, als ins 
Bayern und Württemberg. Was foll« 
man aber erst sagen gegenüber der 
Thetis-ahe, daß- die Branntweinsteuer in 
Folge der ungenügenden Erhebungs- 
form jährlich geringere Erträge gibts 
Wie lange noch sollen den Spiritus- 
brennern aus der Tasche der Steuer- 
zahler Exportprämien gewährt werden- 
während nicht nur aus finanzpolitischen, 
sondern auch aus socialpolitischen Grün- 
den die» höhere und.zwar möglichst hohe 
Besteuerung des Branntwein-Z dringend 
nothwendig — ist? Was bedeutet seine; 
»Steuerresorm«, die dem ,,armen’ 
Mann« seine paar Mark Klassensteuer 
nachlassen will, während ein Arbeiter, 
der nur seine drei Schnäpse täglich 
trinkt, jährlich mindestens 52. M. dents 
Branntweinteufel——und den spiritusk 

brenneren Herren Großgxundbesigern 
seiest 

—- Bei S. Stern, 248Commeree- 
straße kann ein Jeder seine Uhr nach 
Sonnendeoba tung unentgeltlich ge- 
stellt und regu irt haben. 17,9,t6M 

eige-Yriet. Es war ein pracht- 
vo er.Tag, als ich auf meinemPony 
aus San Antonio den blauen Bergen 
zutrabtez ein rechter Frühlingstag, und 
ar Mancher wird mich um meine Reise 

in das Gebirge beneiden. Am Abend 
noch vor Sonnenuntergang traf ich in 
Leon Springs ein, und da ich und 

Pferd müde waren, so kehrte ich in dem 
eon Valley Hotel, welches erst vor 

Kurzem erbaut und von Herrn Friedrich 
Kraut, dem Eigenthümer, verwaltet 
wird, ein. Unterwegs schon wurde mir 
viel über die Hirschjagd in Leon Springg 
mitgetheilt, und daß die Leute mir die 
Wahrheit sagten, davon sollte ich bald 
überzeugt werden, denn ich war keine 

halbe Stunde vom Pferde, als ganz iu 
der Nähe ein Schuß knallte, und als ich » 

aufblickte sah ich einen prächtigen Hirsch- 
bock allen. Zwei Blicke waren ganz in 
die, ähedes oiels gerathen, und der; 
junge Herr raut war der glückliche 
Schöne, welcher einen davon keine 200 
Schritte vom Hause erlegte. 

Gegen Morgen trat ein tüchtiger 
Norder ein, und ais ich meine Reise 
fortsetzte, konnte ich vor Staub kaum 
die Augen öffnen. Herr Aue wohnt 
ungefähr 2 Meilen weiter und trifft alle 
Verrichtungen in seinem Leon Spring 
Hotel um Sommergäste aufzunehmen. 
Auch dieses Hotel ist prachtvoll gelegen 
und bietet eine herrliche Aussicht über 
das Thal der Leane. Leider war Herr 
Auenicht zu Hause, und so trabte ich 
weiter mich nach Zeloteg zuwendend. 
Am Mittag wurde ast bei der freund- 
lichen Familie Liebe gemacht. Der 
Wohnsitz des Herrn Liebe ist ein herr- 
licher Punkt. Das Haus ist an beu- 
Abhang eines Felsen erbaut und von 
der Straße aus kaum sichtbar; tief un- 

L 

ten in einem engen Thale liegt das 

Feld, und was am schönsten ist, das 

sind die-l Quellen in Reihenfolge, welche 
wie mir Herr Liebe mittheilte, nie ans- 
gebcn oder vertrocknen. Dieses sind 
die ersten Quellen des nördlichen Armes 
der Helotes,- leider versiechen dieselben 
wieder eine kurze Strecke unterhalb der 
Form. Herr Liebe ist nicht nur stein- 
reich, sondern auch wasserreich, nnd das 
Letztere ist in einem Lande wie Texas 
die Hauptsache. Etwas 1 Meile unter- 
halb Liebes Farm fließt die Helotes, 
und eine halbe Meile weiter unten 
nimmt sie den westlichen Arm· des 
Baches auf; von hier aus ist die Helo- 
tes ein so schönes Flüßchen, wie es nur 

im Gebirge gefunden werden kann. 
Mein Weg zog sich dem Fluß entlang, 
und wie oft ich denselben kreuzen mußte 
weiß ich nicht mehr, doch wie wunderte 
ich mich als ich den schönen Gebirgsbach 
in der Nähe der Farm des Herrn Gua- 
gcr wieder kreuzte, wie abgeschnitten 
hörtmit einem Male der Lan des Flusses 
auf und verliert sich in einer Felsspalte. 
Der ganze Lan des Wassers beträgt 
etwa 3 Meilen hier oben, jedoch soll die 

·.Helotes weiter unten wieder fließen. 
Am nächsten Tage besuchte ich Herrn A. 
C. Näring-Bögel, und wird cssiir viele 
San Antonioer eine Freude sein, zu 
hören, daß Herr Nöring-Bögel und 
seine liebenswürdige Gattin eifrig da- 
mit beschästigt waren, auch ihr Hotel 

Für Sommer-Gäste einzurichten. Ein 
chönerer Platz ist kaum zu finden. 

Eine Fortsetzung meiner Reisebeschrei- 
bung werde mit Nächstem liefern. B. 

— Unser Lager in feinen D a m e n - 

und Kinderschnhen ist vollständig 
neu und bietet das Beste, was nur zul 
finden ist. Wir ersuchen die Damen, s 

bei uns vorzusprechen, ehe sie anderswo 
» 

tausen. Wolff Fe- Marx, 
Ecke Commerces öl- Alamo-Str. 

-——--—————000-———- — 

— Richard Kalteyer«wollte gestern 
auf das Dach des Hauses steigen. Die 
Leiter rutschte und er fiel 30 Fuß tief, 
wobei er einen Rippenbruch erlitt. 

— Das sehr fähig redigirte auch in 
Texas vielgelesene »New Yorler Be l- 
letristiLche Journal« giebt als 
Prämie zu seinem dreiunddreißigsten 
Jahrgange, zwei Genrestiche »Winter- 
freude" und »Friihlingslust«, die nach 
den gleichnamigen reizenden Kinder- 
gruppen von G. Kühn angefertigt sind; 
ein Geschenk, das von den Abonirenten 
des Journal gewiß mit großem Ver- 

gnüFen entgegengenommen werden 
wir 

— H. R. Maurer wurde von Antonie 
Glöcker der Verführung unter einem 
Heirakhsverfprechen angeklagt. Der 
Angeklagte leugnet das Verbrechen, doch 
hat mani n unter 8500 Bürgschaft ge- 
stellt und ie Anklage ver Grandjurys 
übergeben. 

— Adams ci- Wickes haben eine 
Klage gegen die Stadt eingereicht, weil 
der Mayor gewaltsamer Weise ihre 
Fenz ander s. Straße entfernt hat. 

—- Die Jnry in der.Klage Hans L. 
Degener gegen G. B. Silsby hat ein 

Urltheil zu nnsten des Klägers abge- 
ge en. 

«— Die Strafen im Rekorders- Ge-l 
richtbetrugen heute s40. Es sandten 
8 Verurtheilungen statt. i 

·- Jn folgenden Klagen wurde voms 
Friedensrichtergericht an das Distriktge- 
richtappellirte W. H. Hollingsworth 
gegen G. R-. Norton, Gregory F- Co. 
gegen Decker und AHalligam Murvgy und Shelton gegen Ed, Moore, F. 
Vance gegen A. ENme W. Sin er 

gegen J. Reinhardh George Dalwtghs 
gegen—sW.«M. ·Glynn-Turqnand, Chas. ? 
Seabaugh gegen J..K. Festen J. P. 
che gegen Wes-Perris 

«- Knöpse, Besaxartiiel für Damen- 
klerdersemd Wäsche-sowie siir Bettzeng, 
billigst bei Fantoer 

T e x a s. —i 

.. EssDeesstadtische Matshal in LaredoI 
tte zwei junge Leute verhaftet, von 
nett-einer der von St. Lvuis durch- 

gebrannte Clerk der Pacisic Expreßs 
Compagnie ein sollte. Beim Verhörä 
derselben ste te sich indeß herang, daß( 
der Mars al in seinem Uebereifer einen 
Fehtgriss gangen hatte. 

.- .And3g6arlin, der vor 6 Monaten 
nach ort orth kam und daselbst ein 
Spei ehaus erb nete, vergiftete sich, 
weil er keinen E« olg im Geschäft hatte. 
Er war dem Tode nah, als man seinen 
Zustand demerlte,.dennoch wurde er 

gerettet. 
— A. L. Morris und James ? Porter, zwei Bür er von Weatherfor , 

die, wie die Devefche sagt, eine hervor- 
ragende Stellung daselbst einnehmen, 
haben sich trotzdem getauft und sich 

sgegenseitig mit Messer und Pistole be- 
arbeitet. Porter hat einen Stich in 
den lion erhalten und Morris einen 
Schlag auf die Stirn, der das Gehirn 
bloglegte. 

—- Jn Friedrichsburg war man ge- 
nöthigt, die Grundsteine des neuen 
Courthauses, die sich als untauglich er- 

wiesen, durch bessere zu ersetzen. 
—- Fünsunddreißig Familien von 

Oestreichern und Jtalienern sind in 
sehr bedrängter Lage von Brazos San- 
tiago in Galveston angekommen. Sie 
sagen, daß sie nach Mexilo emigrirten, 
weil ihnen Landschenkungen versprochen 
wurden. Sie saken sich getäuscht, fan- 
den keinen Erwer und verließen Me- 
xiko, um in Tean einen Lebensunter- 
halt zu suchen. 

—- Der Bundessenat hat die Post- 
nieistcr J. C. Ogle von Lamvasag und 
A. C. Tomptins von Hempstead be- 
stätigt. 

——· Die Victoria Bau- und Leih- 
Gesellschaft mit einem Kapital von 
8100,000 hat sich inkorporiren lassen. 

—- Brabandter, Valencienne, Pa- 
riser, Russische, Sächstsche und leinene 
Svigen in großer Auswahl billigst beim 
Famous. 

— derr Buckle, der zeitweilige Re- 
dakteur der London ,,Times,« ist erst 30 
Jahre alt. 

l- «- 

— London. Jm Unterhause wurde 
das Ministerium über die Lage iu Cano- 
ieu iuterpellirtz dasselbe verweigert die 
Antwort, worauf große Aufregung ent- 
stand. Der Radikale, Sir Alfred Lam- 
son beantragte Vertaguug, damit man 

die Sudansrage gehörig berathen könne. 
Er beschuldigte die Minister der Feig- 
heit und der Schuld an dem Vluwergie- 
ßen in Egypten. Jm Oberhause er- 

klärte Marquis Hartington, die Regie- 
rung könne jetzt ihre Politik über Egyps 
ten nicht veröffentlichen. Die Haupt- 
sache sei, die Garnisoueu im Sudan und 
Suakin zu retten- 

-——O-o-.- 

Die jährliche Direktor-entweiht 
der Sau Antonio Grundeigeuthunis-, 
Bau- und Leihgesellschaft findet atu l. 
April in der Offiee statt. 

H. Cunningham, 
7,ljmt Secretitr. 

Texas Homstead Building und Loan 
Association. 

Die Bücher dieser Gesellschaft liegen 
jetzt zur Aktienzeichnung offen. Aktien 
81.00 jede, zahlbar monatlieh. Perso- 
nen, welche Aktien zu nehmen wünschen, 
wollen beim Seereiär W. W. Herren 
in seiner Office, No. 12 Soledadstraße 
versprechen. Derselbe wird bereitwillig 
jede gewünschte Auskunft iu dieser An- 
gelegenheit erlheilen. 

Chas Hugo, Präsident. 
W. W. Herron, Sekretär. 7,3,3m 

Eine großartige Ansstellung. 
Bei einem Besuche des Schnittwaa- 

ren-Cmporiums von L. Wolfson anz 
Main Plaza wurden wir von dein zu- 
vorkommenden Eigenthümer ersucht, 
sein Lager neuer Möbel zu besichtigen, 
nicht nur die im untern Stockwerk aus- 
gestellten kostbaren Proben, sondern 
auch seinen im zweiten Stockwerk be- 
findlichen, eleganten und aus-gewählten 
Waarenvorrath. Es ist daselbst Alles 
zu finden, was man für das Haus oder 
eine Office gebraucht; man kann ein 
Haus vollständig svom Keller bis zum 
Boden möbliren und hat dabei die Aus- 
wahl unter der Menge von Möbel. 
Wir bemerkten daselbst vollständige 
Sets und einzelne Stücke von Wallnuß- 
und Eschenholz zu den verschiedensten 
Preisen, einfach, polirt und ornamen- 

tir.t, Alles anziehend und modern. Es 
befinden sich darunter Parlor-Sets in 
Seide, rothem und grünem Rep und in 
Haartuch, Tische und Bureaux mit und- 
ohne Marmordecke, Spiegel, Kleider- 
schränke, Bücher- und Wandgestelle, 
Shelves, Notenpulte, Fancy Carpet- 
stühle und Schaukelstühle, titrkische 
Matten, Fenstergestelle, Jalousien, Vor- 
hanggestelle, S nüre, Quasten, Pulte 
für Parlor un Office, Drehstühle, 
Hutstünde, Wachstuch-Carpets, hanfene 
und Strohmatten, Carpets aller Art, 
Bettgestelle zum Zusammenlegen, Ma- 
traszen und Kissen, Kinder-Bettstellen, 
Patentwiegen und Carriages, Küchen- 
schränke und eine große Auswahl von 

Schlafzimmer - Möbel. 
Wir konnten unser Erstaunen über 

die billigen Preise nicht unterdrücken, 
worauf uns Herr Wolfson erklärte, daß 
er Eigenthümer des Gebäudes sei und 

dager keine hohe Rente zu ablen habe, 
da er ferner ausschließlich für Baar und 
deßhalb zu niedrigeren Preise einkaufe, 
und ebenso wieder für Baar verkaufe, 
wodurch er mögl’ en Verlusten vor- 
beuge· Auf diese eise ist er imStan- 
de, jeder Concurrenz die Spitze zu bieten 
und seinen Kunden zur Zufriedenheit 
zu dienen. 7,3tnw1w 

Geo. W. Christian- 
Arzt und Wundarzt..·-. Office" in A. 
Dreiß’ Apotheke, gegenüber der Post- 
OlffiF ljSun Antoniu, Texas. 

l, w .- 

H. Prägerz i 
No. 4 East - Commercestraße, nahe der 
Brücke, Händler in Eifenwåaten,«— Oe- 
fen und Blechwaakem Agent für die 
excellenten Favotite Kochöfem Man 
,ipxeche dar und examinire dieselben. 
»Die besten Schreiner- und Maus-er- 

ndwerkzeuge eine Speeialität. Ei- 
enwaaren für Contractvren als Nägel, 

Schlösser, Scharniete ec» zu den vor- 
thetlhaftesten Preisen. Eine Meint-net- 
Werkstätte ist mit dem Geschäft verbun- 
den und Dachdecken und alle in dies 
Fach schlagende Arbeiten werden prompt 
besorgt. Dachtinnen 56 Zoll lang ohne 
Saum, ohne Preis-erhöhung. 

Telephon No. 119. 21,6,w 

In der DelitateYeuhaudlung nnd Bier- 
w ernsthaft 

No. 6 Oft Division-Straße 
sind stets zu haben; 

Gänfebrüste. 
Trü elwütste. 
Cav a, Neunaugen. 
Hamburger Aal in Same-. 

Schwåiyket und Limdutget Käse. 
Tom akrelen, Forellen. 
Matinirte und holländifche Häringe. 
Anchovi, Salzsardellen. 
Russifche Satdinen. 
Entkndchette Schweinefüße. 
Getan erte Zunge. 
Shokt ibs, Wiener Würstchen. 
Frischer Meerrettig. 

R. Kretschmer, 
1,1,t3M · Manager. 

Was Jeder pissen sollte ! 
Daß die Geschäfte, wo man ant billigsten 

MOEBEL 
und 

Hans-Geräu» 
kaufen kann, in No. 222 Honstonstraße und 25 

südwcstliche Ecke des Militär Plaza zn finden 
sind. 

Besichtigt unsere Waaren nnd fragt nach den 
Preisen, ehe Jhr anderswo kauft. Wir übertref- 
fen jede Cancitrkenz. 

Petitpain u. Lea, 
27,9 25, Main Plaza. 

aciiföfififchTIFiäZ 
Wir erwarten täglich zwei Carladungen 

ansgenählte 
Catieokuische Wem- 

und machen unsere Kunden, Kaufleute und 
Familien darauf aufmerksam. 

J. Ronsc öx Co» 
1,8t6w1 Hottstonstkaße« 

l— 

« 
Der Kinder-9Jkaskenfball im Zasino 

ist bis auf weiteres verschoben worden, 
und wird am Samstag ein 

Masken - Kränzchcn 
für Mitglieder und deren Gäste (z")-rcm- 

Magen-, Nieren- und Krankheiten deg 
Wink-Systems werden geheii durch 

Badger’s BGB-ils Bitten-, 
die beste Nieren- und Leber-Medizin. 

) ant· « 

Bescitigl Gallenlcivcm Unvcsdanlichleit, Tysi 
pcpfia und Betst-Mang- 

7 anti « 

Badgcr s Biitösks Bltter. 
Kopfweh, Appetitlosigleit, Gelbfncht und Aga- 

lvitd dadurch geekilL 
J t« Badger s Väfsfks Bitter. 

Thompfon si- Ohnifieadz, 
allkinlge Eigenthllmtr. 

Das wundervollste Heilmittel, 
je emlsoblen sitt 

sc cis cudc Frasscsg, 
Mlllllks llllkllNBlI Mltl 

oder Block Haw Bitter- 

Jst ene wund-share Verbindung von 

Block Haw, Eisen, Erigcran und ten 

beste.1tonifchcn Mitteln für k-:e Getöt- 
lllllf cl. 

hellt schmal-af- ·? easimsstn u uns-Mia- 
Man versuche IS nnd übmevge sich 

Beseitig- gu nlchllchm Mouasosiust in einer om 
zip-i Mklodckr. 

Ei heilt die fchllmwllen Its-fülle oder Geschwu- 
ke der Gedärm-net 

Kaker d n wesßea Fluß uns andere angefan. ( 

Ausd.iesgdungkn.· 
Befiel He Gedärm-Inc- und den Eierstock von 

Illin- Unkegelmäßiktleiten and heilt Blasenlkanki 
: teu. 
Belebt and kegullkt die gelchlechtlåchen Organ-. 
Es wirkt wie ein Zauber la der Regulttnuss vn 

Kkaalheiteu des weiblichen Geschlechts. « 

Ei stärkt dies Muskeln nnd die beste Kin- gest-» 
Rückenschmerm » 

Tische ist-bösen nnd Geschwächleu die only-- 
sent Stätte. 

Stiefel, 
u 

Schuhe 
« 

und 

FIEDLER-IF 

Unser Schukdepartcment ist das 

größte und bestassortirtes im 

Westlichen Texas. 

Unser Bestreben ist, unsere- Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

liefern. 

D. Hostie 
Fc «Zæy11e, 

Alamo Plaza und Losoyastraße, 

san Antonia 

—-. .--·.- W. ..»----.—··-.. 

Augen, Oher nnd Abnor- 
malttaten 

Dr. Y. J. Satan vom chirnrgischen Jn- 
stitut in Jndianapolis befindet sich gegenwärtig 
Im Mavcriek Zotels woselbst er bis zum l. A ril 
verweilen wir Die Spezialität des Dr. a- 
ton bestand seit den lesten 25 Jahren in der 
Behandlun von Angen- nnd Qhrenkrankheis 
ten nnd mißgesialteten Gliedern, wie Klnmpsüs 
seen, Krümmungen des Rückgrats ic. Das 
Schielen der Au en wird in einer Minute ge- 

stellt nnd die Seh aft dabei verschiiest, künstliche 
ugen werden eingesetzt. sktlowsm 

Hasses-e es LEC- 
AbstractevonLandtiteln 

G e l d e r 

werden ausgeliehen und sicher angelegt- 

Wegen vollständiger und sicherer Titel von 
Grundeigenthmn nnd Ländereicn im Beer 
LandsDisfritt nnd Grundstücke-n in der Stadt 
Sau Antonio wende nmn sich an unsere Ofsiee, 
No. 24 Soledadstraße. 

Uns-us 

F r an M ii ll er. Aber, beste Frau Schulze,-wo haben Sie denn- 
das prachtvolle Kaffeeservice gekauft? Aus einer solchen Tasse schmeckt 
der Kassee deliciös. 

« 

Frau Schulze. Von wem anders als von Paul Wagner. 
Bei ihm finden Sie Alles geschmackvoll und erstaunlich billig, er ist ein 
reeller Geschäftsmann, man wird da mit großer Zuvorkommenheit be- 
dient und in Wagner’s Bazar finden Sie alle nur erdenklichen Haus- 
haltungs-Gegenstände. Auf den verschiedenen Counters erblicken Sie 
tausenderlei nützliche Gegenstände zu wirklichen Spottpreisen. und an 

jedem Artikel ist der Preis befestigt;" Tasser Teller, Trinkgläfer, 
Goblets, Steintöpfe, s.Ii-asch- und Milchschüsseln. Trinkbecher und hun- 
dert andere Sachen, wofür ich in anderen Stores 10 Cents zahlen muß," 
kaufe ich dort für 5 CentsJ und so Alles im Verhältniß. —- 

F r a n M ü ll e r. Was Sie mir da sagen, ist nichts Neues, die- 
ses ist weltbekanntz erst gestern kaufte ich dort eine Eisbor, für-genau 
dieselbe wurden mir in einem andern Store PS mehr abverlangtx s 

F r an S ch n l z e. Wie ist es nur möglich, daß Wagner alle 
Waaren so bedeutend billiger verkaufen kann, als andere Geschäfte? 

F r a u M iil le r. Das ist ein sehr einfaches Rechen-Erempel. 
Wagner kanft alle Waaren für Cach die meisten andern Häuser aus 
langen Credit, dabei haben sie sehr hohe Rente zu zahlen, was bei 
Wagner nicht der Fall ist. 

i.. -.nouv«M-.r.- —- 
Dos einzige Geschäft in der Stadt, das eine Specialität macht M dein Verkan 

Feinen Uhren, Diamanten u. Ist-. 
Repetiruhren, die Stunden und Viertelstunden schlagen, 

Desgl· mit Stunden-, Viertelstunden- nnd Yitnutenschlag, 
Die berühmten Adolph Schneider nnd Howard Uhren, 

Chronographen, die fünftel Sekunden ang ben, 
Kalender-Uhren mir Monat-, T uud Tagezeuzern, welche 

gleichzeitis den Mondwechsp « 

Uhren fiir Ingenieure-,—anbeamte, Bahnarbeiter, V Immer bon Sold« 
Silber und NickeL 

» 

Das NeparaturenDepartement befindet sich unter meine ufsicht, nnd-da ich 
in den ersten Etablissements von London, Paris und chf e lu: ich im Stande, 
die eoinplizirteste Uhr zu repariren, so gut wie es möglich ist« 18,9 is 

.—.-,..-—.-. s--——-.-—- ON 

Dei- Frnuen Arzt- 
— nnd — 

LADIESTRIVATE GOMPANION 
zur Selbstbehandlung, -- 

; 

ein auf die Vernunft begründeter, nur sür Damen bestimmter medizini- 
scher Leitfaden. 

Derselbe enthält alles Nähere auf-Fragen, welche die Weiblichkeit betreffen und ist daran-f berech- 
net, ein uns-dringender Rathgeber fiir Jeaukn in den verschiedenen Beziehungen als Mädchen- 
Weib und Mutter n sein. Das Buch istp pulär- empfie lt sieh selbst der rofleer igen Frauen- 
welt, ist in einsa er, dabei bestiinmender und rücksichtsvollee Sprachede ast, ei zu verstehen 
und, was die auptsache, ist durchaus bertrauenswerth nnd sachgemäß. J 

Es ist ein eri, das feinen Plai ausfällt, wie kein anderes Buch und bildet eine vom 
« 

C 
Bibliothck fiir sich. Keine qu so sensitive Dame wird: seine Durchsicht-Bedaueran U Ok. Jnformationen, welche das eben erfreulicher und genußreicher machen,swiihrendsess Wir 
von mancher Biirdeerlösen wird, die ihr Leben vielleicht als einen-Je schla .W Es 
enthält die Ursachen, Symptome und Behandlung, nebst Reee en gegen soede Keil Szder 
Sphäre, fiir die es bestimmt ist. Denjenigen, welche sich nun chtlich oder rians « 

ndxt 
durch Niicksichtslosi keit gegen die göttlichenGesehe der Gesundheit, ruinirt habdn v· Jsllsp den 
Folgen der Schtoä e leiden, welche in verschiedenen Formen bei der weiblichen OWNE- 
zntreten pflegen, können wir dies Buch ohne ZöFZrn und vertrauensboll empfehlen- tss Dieb 
ihnen den nöthigen Rath ertheilen, der zur iedererlangung der Gesundheit abgegese- 
uusz des Lebens führt. Die geschwundene Körperforni, die bleichen Wangen erlosch-neu In- 
gen, der schleppeude Gang und die müde Natur sind nur zu oft in unseren Hohe-un eri» E 
treffen. Die Verfasser dieses Werkes sind überzeugt, daß sich dies Alles ändern ists-da Je 
Form wieder gerundet, die Wangen mit Gesundheit getöthet,, das Auge von L usi- 
lcnd, der leichte Schritt wieder gewonnen und die entnervte Natur ge örkt werden-hinzu 
durch eine einfache Selbsttur, gestüit aufin diesem Werk enthaltene orschtistetr.v Its-»M- 
sein Glauben und mit dem ernstlichen Wunsche, den Leidendeu zu helfen und den, Kranken-ists 
sundheit und Lelseus enuß wieder zu verschaffen, sowie den Gesunden die Gesundheit zu erhalten- 
un c aufs die Gefa ren, welche derselben drohen, aufmerksam zu machen, ist dges Büch; zuv- 
sa cngestellt -woedcn. Jede traute Person sollte dasselbe kaufen und sich s st dehäjdtltk « 

und keine gesunde Dante sollte o ne dasselbe und seine besonderen, unterhaltenden vix-ins 
strnetiven Lehren sein. Das Vu ) wird von mancher berühmten Doetorin ulssstchererssnhseri 
fiir das Geschlecht bezeichnet. Es ist schön gebunden und illustrirt. Es wird Milch-Iper 
an Damen nach Enipfange von 81 versandt. Man adressire ; 

Rochester Puhushing co» f » ;...;7. 
» No.s-2;33und33;; Darm-nun -. 

1,2tuw6M « Wochen-, RU» 
Innres Martin. 

Zu einem feinen Anzug gehört bei Damen, 
Herren und Kindern auch feines, ele antes 
Schuhzeua. Dasselbe dient zur Verboll ändi- 
ung der Totlette und daher sollte bei Unschafs Pung desselben dieselbe Peinlichkeit eint-alten- 

wie bei-Bestellung eines neuen Kleidungsftiickes. 
Jameö Martin, Commereestraße, neben Retter 
Apotheke, hat ab olut nur gute Waaren in set- 
nem Storc. A es ist neu, modern und hochen- 
gant. Wer bei Martin kauft, wird in jeder 
Hinsicht zufrieden sein- denn Alles, was er an 

Schuhen, Stiefeln, Stiefeletten te. an Hand 
hat, ist gut und dauerhaft. 

Decker7s 
Veramendi Garten. 

Unterzeichneter erlaubt« sich dem Publikum 
anzuzeigen, das- er das Veramendi Hans teue- 
uitt und eine gefälli e und be ueme Var ein- 
gerichtet hat. Der nrten ist hübsch hergerichtet 
worden und können Herren nnd Familien an 
den Tischen Plab nehmen, um ein frisches Glas 
Vier und einen fchmaekhaften meise zu verzeh- 
ren. Das Lolal ist so gelegen, daß es nament- 
lich denen als Ruhestätte« dienen kann, die in 
den Gerichteböfen zu thun haben und auf Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

J. S. D e ek e r. «,- 

Missioics-Garten. 
Bier-, Wein- und Restaurationöi 

L o ka l. 
Man findet hier stets neben einem ausgezeich- 

neten Glas Bier, die besten Whiskeys und 
Liquöre, Rhein- und Tischlveine, samoscu Roth- 
wein auf Eis. Die Restauration liefert Fische, 
Austern, Geflügel, alle Fleischsorteu, Gemufe 
nnd kalte Speisen. Alles ist delikat zubereitet 
und wird sauber feruirt. Wer sieh und seiner 
Familie einmal recht »benc« thun wills-der be- 
gebe sich nach dem Mission-s Garten zn 

Ludwig Mahncke. 

Preisermäfkignug in der Ueberfabrt 
von Brauen nach Sau Antoniu. 

Der Unter-zeichnete ist ermächtigt Passages 
billets für Dampfer von Brensen nach New 
York nnd von dort per Eisenbahn nach Sau An- 
tonio zu dem Preise von 845 fiir erwachsene 
Personen auszustellen Kinder unter 12 Jahren 
zahlen die Hälfte. 

Die ganze Reise von Bremen nach Sau An- 
tonio kann in 16 Tagen zurückgelegt werden. 

Ferner können Cisenbahnbilletö von irgend 
einem Orte iu Deutschland nach Bremen zu be- 
deutend erniedrigteu Preisen bei demselben ge- 
sichert werden« 
M Villetc fiir erste nnd zweite Meiste-so- 

nue sur Hin- und Riickfahrt zusammen-zu er- 
ntiißigtcu Preisen. 

Näher-es zu erfragen bei 
C. Griefenbeck, 

Agent der Norddeutschen Llohd Dampsschifflinie. 

I Dashicu e- Gram, 
No.10,Devinei Buildins, z 

vertan en nael olgendes Grundei suchte-: thzh Lfotåiiäbdflock Is, äsMeG Linse »so 41,« 
Un cU es ckk Un z 

12 Lots m Blokk s ,Siidfeiteæd:u 
3 Lots an Goliabstraße, zwischen Later- 

Matagordasttaßr. 
4 Lots m Blocks, Sile kostete nssd M» 

gotdastraßr. 
sl Lot m Block Zö, Rätsean ,- 

20 Lotsw Block1,s,s und to, Leids- Deoinestraßr. 
Is Lots an Carso ais-e, zms n diese-leh- 

gtdt Pinestraße, f ieh inne www-. ehot 
50 Lois m Block 1,s2 nnd Z, Snbdibisiy des 

Origitnallots, 3, südlich vom Sondetnentenib HP 
50 Lots, Dichde on des Originals-is &#39;s-, 

Wink raßr. 
T 7 otöin Block so, Hwalxi midPeeotsirnfy 

5 Lots in Block 5, Sau gla- nnd PM- 
ra e. st 
7 Lois m Block kein Sackjonsrojr. 
2 ßLots m Block akLewiiZ nnd Sol-ref- 

simß 

ruft-Z aåots m Block-LI- ask Evergreens nnd Lan- 

3 Lote m Block ig, ewdccaießkaßr. Ein Haus nnd Lot an Sole 
Ein Lot, bestehend ans 6 Acker-n, Sud- III- 

Mst He 

iZstLoäsm Block17, an Cypreßs und Rades 
ra e. 

9 Lois in Block« O und 6, an Trento-I- sind 
Maconstraße 10 Lots m Block 12 und Lo, Santdenstkefr. 

1 Lot, Ecke Salados und Sau Here-anbo- strafe. 
Haus und Lot an Main Avenne. 
Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende, Mond 

mn Sau Unions-Muß 150 Acker in Cultnr sub 
450 in Pastnre. 

Wir haben ferner Land, gelegen am Sein 
Antouio- und Medinafluß, Leona, Salado nnd 
Martian m Bexar Conniy· « 

Wir examiniren Titel nnd schriftliche Ueber- 
tragnngen, nehmen Vennessungen von Land 
nnd städtischen Lois vor, vermitteln das Mie- 
ihen von Häufern und Anleihen von Geld zu 
mäßigen Bedingungen. 
Geo. R. Dafviell, F.G. Grabes- 

öffentlicher Notar. Vermesser. 
Uhu-Mk 

Rednetion der Gaspreifr. 
Noch dem 1. Miirz berechnet die Gas- Com- 

pugnie ihren Kunden 84 50 siir 1000 Cubikfuß 
Gas, eine Herabsepnng von 10 Prozent gegen 
frühere Preise 

« 

Auf Anordtmngo der Direktoren. 
Wi l li aju s, 

20,2,t1M QSrereiär S. A. Gas Co. 

V e r l a n g e 
with ein Mädchen zur Verrichitmg der Hausen-- 
beit. Nmänusmgen in der »Ja-us Presse « 


