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S a n A nzstb ni o, 10. Januar-. 
Spunsssddetkachtaugem 

Wir kommen jetzt gar nicht mehr aus 
der Wahlaufregnng hinaus. Der weise 
Gesetzgeber, Dei er die stödtische Wahl 
auf den w es «·nzaeäim Januar fest- 
gesetzt Da est r spein Pessimist, 
der sein eil da If beitragen wollte, dein 
Nienschen das Leben zu Verbittern, oder 
er war inzder That ein weiser Mann, der 
fein Tinde Hierikefomi der Wablcakns 
pagne gerichtet hatte. Alle Welt weiß, 
daß Gewinner-der bedeutendsten Fakto- 
ren in dem Rechenexempel ist, das man 
eine Wahl nennt. Der Candidat calcu- 
litt einfach so: »Das Amt ist 82000 
werth, und da Du es zwei Jahre hältst; 
bringt es Dir 84000 ohne die Kleinigkei- 

ämtdbiestfo sebkenbei Ziåffcfillem Oban das 
m i e«nen erling wert und 

weißt nits JOHN QM verdienen kannst. 
Es· ist also-It no ein Bortheil für 
Dich. txka px gis-e Ists des zweijäh- 
USM WMIP fM-. tin-anE 
um De e Wahl zu»sichern.« Andere 
AemtetJ « vsn’» W bis 810,000 
werth, der Candidat kann also ohne Ge- 
fahr 83000 bis 85000 für seine Wahl 
ausgebene Einiges von dieser Summe 

eht für legitime Ausgaben hin, für 
ruckark ·t»en,x;Miethe von Lobnkntschen 

ec.,der ’Weit"em größere Theil aber 
dient zur Besteehung jener schwankenden 
Stimmgeberklasse, die man zum Hohn der 
MenschheikWW Stimmgeber 
nennt. Sie sind so unabhängig, wie der 
Dienstbote, ehe er dae Dranfgeid genom- 
men hat. s 

Nun haben wir im November eine 
Wahl gehabt, welche die Taschen der Be- 
amten stark in Anspruch genommen hat.’ 
Selbstverständlich verlangt die Partei, mit 
deren Hülfe der Beamte sein warmes 
Plätzchen erworben hat; daß letzterer nun 

auch bei Weg Wahlen liberal sei und 
die Tas JT ne. —Sie weiß ja nicht, 
wievieldciitin ühlen für sich sel- 
ber« ihm et hat. Er würde auch 
bereit seinOrt ,st diesmal ein Opfer-Fu 
bringen, W nicht Weihnachten nnd 
Ncnjahr badischen gekommen wären. Es 
ging doch unt-glich Kn, daß er, der Neu- 
erwählte, der plötzlich zu Ehren und Wür- 
den Gelangte, sich an den beiden großen 
NationaliFesitagen verkroch? Er mußte 
Geschenke hier und da machen, er muszte 
Neujahr ein elegantes Gespann miethen 
und sich von den jungen, empfangenden 
Damen bewundern lassen. Auch der 
Nenjahrsball mußte besucht werden. Al- 
les das hat-»obersan ganzen Hausen 
Geld gekostet, nnd nun ist beim besten 
Willen nichts mehr da. 

So kommt es, aßdiestädtische Wahl 
eine der tugendhafzsten Wahlen sein wird, 
die wir seit langer Zeit gehabt haben, nnd 
der Gesetzgeber-, der sie gleich hinter Nen- 
jahr geletRatyghat Der Stadt einen gr o- 

ien Die amix ermorbeztn Die Mexi- 
kaner lungern vergebens in den Straßen 
herum, kommt niemand, der sie um ihren 
Preis fragt. Die »Nun-a Reforma« bat 
sich aufgelöst, da kein Candidat ein Be- 
dürfnis fühlt, sich In ider Reform der 
Söhne Monteznmask — zu betheiligen«. 
Selbst Hahnengesechte und Fandangos 
tragen diesmal nicht zur Berherrlichuna 
derjsahlbei. — 

wie yama ehat ne indeß hie zu ei- 
nem gewissen rede beeinträchtigt, Selbst 
In diesen en Yrspürten die? Instit-a- 
ten kein eid, ndern drangen niit 
ihren Anlie bi des engsten Fami- 
liensteis hinein· 

Heute nnn ist der letzte Sonntag vor 
der Wahl, und da das Weiter grade ab- 
scheulich ensg ist mdie bestesaiine zu A Mk verderb 

« HAiJZItstmmem 
fein zu if e näiio hat jeder Wähler 
die fchö fis J Sit« in·sich sn gehen 
nnd d der nachszm, kswelcher Can- 
didst ein besten geeignet fein möchte, das 
Allgemeinidohl zu fördert-. 

Für das Amt des Straßencommissiirs 
haben wir ungefähr ein Dutzend Casndis 
daten,nnd zwar finden wäisnter ihnen 
die verschiedensten efellfchaftlichen stehl- lungenoertr ev. åseiaiW »wir die ei e 
der VIII-äde Mk iiderschauem 
fo drängen-Mund zwei-Gebirgen anf, 
welche die Gründe fiir das Unftanchen der 
großen je· det verfchiedenartigsten 
Candidaten für dies Angzn ekklären fu- 
chen. Wir erinn Ist-OF wenn ein 
Mensch Init nur eini er Schnlbildung in 
dieer Lande abfointsnicht heiß-,- wqi sy- 
nnfangen nnd wie fein Lebensunterhalt verdienen7 Irdi- ggci Schnünecstee 
with. N seri mer-Joch gut genug. 
Schneider, Schuster-, Urchitecten, verun- 
glückte Kaufleute, verarmter Adel, Mari- 
neofsiziere, eafsitte Lientenantz Philolo- 
gen, Med· Le««diefe Stände findet 
man int« i en sehrerpecfonal ver- 
treten, nnr der w« liiche Lehrer fehlt oder 
gehört doch zu den- feltensten Ausnahmen. 
Und warum sind folche Zustände möglich? 
Weil nur fehr Wenige eine Jdee von dein 
haben, was ein Lehrer-fein foll, nnd weil 
jeder PspfORMdt,« er thue der Mensch- 
heit einen D· Its-nie er du«-Zischen, 
das er weiß, gn den Mann oder an die 
Kinder W- -" 

Es koWikmiDso vor, als würde das 
Amt des Straßencoinmissärs von eini- 
gen unserer Bürger grade so beurtheilt, 
wie das Amt eines Schulweisters von 
den vielen Unberiisenen. Sie speciiliren 
darauf, weil sie eben ni is Besseres zu 
thun wissen. Das Bis en, was sie von 
Straßenverbesserung verstehen, können 
sie hier anbringen; die große Masse 
weiß den Teufel, wie eine gute Straße 
aussehen muß und wag die Pflichten 
eines Straßencommissärs sind. Jeder- 
mann glaubt sich zu diesem Amte be- 
fähigt. EMtgierisden Candidaten 
Leute ge en, die ihtstach verstehen und 
tüchtige gethan-sinds- da·5-Vall weiß 
aber nich davon und stimmt meistens 
aufs Gerath 

Der andere- e ante der sich uns 
aufdrli Cz die-, daß ein Amt, um 
welches ch o viele Candidaten schla- 
gen, doch unbedingt ein sehr eintrag- 
liches Amt sein muß- viel einträglicher, 
als es au den ersten-Blick erscheint. 
Das monatliche Gehalt des Straßen- 
eoinniissitrg betragttloo.· Diese Summe 
allein kann die Lockspeise nicht sein, 
welche so viele Bürger auf das Amt 
lüstern macht! Es wäre wohl der Mühe 
werth, einmal nachznsorscheii, ob dem 
Straßencoinmissar noch andere Er- 
werbsguellen ·zur· Verfügung stehen? 
Das Geset weiß nicht«-. von solchen. Da 
aber Dame Runior viel zu sagen hat, so 
erwähnen wir deg« Gegenstandes hier 
und überlassen egjyideeeiez Eihn zweiter 
zu verfolgen. ·«« 

Wenn diese Zeilen unseren Lesern zu 
Gesicht koinnien ist die Wahl fast vor-« 
über nnd 1 ssen, Ier der nächste 
Mai-or von n Antonio sein wird. 
Es wird da manche Enttituschungen ge- ben und diejenigen, welche day Manid 
zum Ueberflieszen voll genommen, wer- 
den sich nacheinein sauren Daring uni. 
sehe-. Es VII-empo- diese W lea « 

Zu gemeinen, DELIWWHMJ aussen-Urtei- ist, 

vozu absolut keer Veranlassung vor- 
sag- Jn Ihrem,7sxivat1eben sind alle 
drei Mgvvrscanoiqun·rechtliche Per- 
dnlichkeiten. Jhre amtliche Thätigkeit 
st vollberechtigter Gegenstand der öf- 
ienilichen Critik, ihr Privatleben hat 
.1icht5 mit der Oeffentlichkeit u thun, 
essei denn, sie ziehen es sele in die 
Desfentlichkeit hinein. Eins unserer 
Tagesblätter hat sich mit wahrem Gnsto ; 
in nichtswürdigen persönlichen Angriffen 
auf die Republikaner im Allgemeinen 
nnd den republikanischen Mayorscandi- ( baten im Besonderen ergangen. Es» 
wird für diese Gemeinheit schwer zn be-i 
zahlen haben. Solche Dinge geschehen ( 
nicht ungestraft. 

der RothschlldsFall noch einmal. 
Der «Jesserson Demokrat-U welcher 

am Si e des Gerichts, welches Roth- 
schild freisprach publizirt wird, sucht 
die Freisprechung in folgender Weise zu 
rechtfertigen: 

,,Mehrere der wichtigsten Staats- 

Yengen sind gestorben oder haben das 
and verlassen, während Jennie Simp- 

son, das farbige Kammermädchen in 
Brooks Haus, woselbst Rothschild mit 
dem ermordeten Mädchen logirte, in 
ihrem Zeugniß so confus war, daß es 
geradezu von Rothschild’s Anwälten als 
Argument für die Freisprechung benutzt 
wurde. Die Zeit, welche alle Sachen 
verändert, war Rothschild’s bester An- 
walt. Es muß in Anschlag gebracht 
werden, daß das Zeugniß nur eireum- 
stantiell war; der Verlust eines Gliedes 
der Kette mußte daher die ganze Kette 
lösen· Der Umstand, daß das ermor- 

dete Mädchen 15 Ta e im Walde ge- 
legen hatte, ehe ma die Leiche fand, 
nnd daß die letztere nur wenige oder 
gar keine Anzeichen der Verwesung auf- 
wies, war bemerkenswerth. Während 
dieser ganzen Zeit wurde die Leiche, ob- 
wohl sie nahe beider Stadt lag, nicht 
entdeckt, noch wurde sie von Thieren be- 
lästigt. Dies war außerordentlich. 
Ebenso war- Rothfchild’s Betragen. Er 
verblieb in Jesserfon den ganzen Man-- 
tag, bist er Dienstag Morgen die Stadt 
verließ· Am Eisenbahndepot vermißte 
er seinen Regenschirm und beauftragte 
den Wirth, denselben aufzubewahren, 
bis er nach einigen Wochen zurückkehren 
würde. Während seiner Anwesenheit 
in Jesferson war er in gutem Humor, 
besuchte die Salons unt-unterhielt sich 
mit Jedermann. Diese Umstände wur- 
den von seinem Anwalt mit großem Er- 
folg verwerthet. Daß Rothschild mit 
der Ermordeten das Hotel verließ, daß 
er ohne sie zurückkehrte und daß dann 
das Mädchen nicht wieder gesehen wurde, 
das Alles wurde beim ersten Verhör 
klar bewiesen. Ebenso gewiß war es, 
daß Bessie Moore ermordet nnd ihrer 
Juwelen beraubt wurde. Rothschild 
sagte nichts und gab keine Erklärung 
Die Jurh wurde durch das Gesetz und 
das Zeugniß geleitet. Wenn irgend 
ein Zweifel existirte, so mußte er dem 
Angeklagten zugute kommen, denn es ist 
ein weises Prinzip des Gesetzes-, daß es 
eher 99 Schuldige frei ausgehen läßt, 
als einen Unschuldigen verurtheilt-.« 

Allerlei. 
—- An ·fc·ininttlichen Wahlplätzen war 

es heute sehr lebhaft und die Betheiligung 
der Wähler schien stark zu fein. Beinahe 
die Hälfte der Stimmen war bis heute 
Nachmittag bereits abgegeben, über das 
Resultat der Wahl nur annährend ein 
Urtheil fällen zu wollen, ist jedoch un- 

möglich. 
— Wir hatten das Vergnügen Herrn 

M a x R o l l e r heute Morgen auf un- 

Eer Office zu begrüßen. ’Derfelbe ist 

L 
eifender für ein Plane-Geschäft in St- 
ouii. « 

—- Projekte für den Bau einer Eisen- 
bahn nach dem Rio Grande tauchen jetzt 
überall auf. Auch in Cincinnati trägt 
man sich mit der Absicht dazu. 

—Banderbilts Vermögen wird auf 120 
Millionen geschätzt. 

—- Jn vergangener Woche wurden S 
Bauerlaubnißicheine ausgestellt, Z für 
Wohnhäufer, einer für einen Schuppen; 
desgleichen einen Stall und einen Anbau. 

-— Aus Washington wird gemeldet, 
daß an der Bestätigung des Gouv. E. 

se Davis als Zollhauscollector von 
lveston gar kein Zweifel herrscht. 

Wir möchten auch wissen, was selbst 
Demokraten an ihm auszufegen hätten? 
Sie können wahrlich keinen ehrlicheren 
Beamten finden. 

— Der fonnige Süden macht fich. 
Was müssen die letzten Einwanderer den- 
ken, wenn sie das, was man ihnen von 
dem texanischen Winter erzählt hat, mit 
dem vergleichen, was fie wirklich finden. 
Hoffentlich haben sie ihre Federbetten 
mitgebracht- 

—- Dle zwölf größten Städte Deutsch- 
lands find nich den (vorläufigen) Ergeb- 
nissen der Boltezöhinng vom l. Decem- 
ber d. J. folgende : 1. Berlin,1,118,- 
630 Einwohner, 2. Hamburg, 290,055, 
Z. Bresan 272,390, 4. München 228,- 
372, ö. Dresden 220,216, s. Leipzig 
148,760, 7. Köln, 144,22.5, 8. Königs- 
bergfl40,689, 9. Frankfurt 136,677, 
10 Hannover 122.675, 11. Stuttgart 

;117,021, 12. Brechen112,1l4. — Dann 
folgt wahrscheinlich Dnnzig dessen neueste 
Einwohnerzisfer noch nicht veröffentlicht 
ist, ferner Straßburg 105,942, Nürnberg 
99,777, Muskel-arg 97,145, Bannen 
96,320, Chemnitz 94,968, Düfseldorf 
94.800, Elberfeld 93,332, Stettin 91,- 
707, Altona 91.124, Rachen 85,158. 
Zwischen 80.— nnd 70,000 Einwohner ha- 
bcn Crefeiv, halle und wohl auch Brann- 
schtseig,·swischen 70- nnd 60,000 Dort 
must-, Bose-, Müihsnten i. E» Inge- 
bnrg, Mai-Iz, zsischen so- nnd 50,000 
Kassel, Erfnrt, Metz, Mannheitn, Frank- 
furt n. v. O» Würzburg, Lübeck nnd 
Karlsruhe. 

-—- sürxlich miethete in Sen Its-riet- 
ein Ehinese ein altes leertiehendei grofee 
holzgebånde in der Mnrletstrtßr. eine frü- 

jhere ,,Pickle Fneioep«, für 830 auf einen 
III-g, unter der Beste-ganz das er in der 
sMiIte des Gebäudes der Länge nach eise 
s hölzerne Wand errichten und hierdurch Ins 
s Lokal in zwei Theile theilen Defe. Die 
Rand wurde errichtet, nnd seitdem tönt- 
nrerie sich der Chlnese nicht mehr tun d« 
Oel-eindr. Jetzt stellt sich heran-, dni der 

» Chinese ein Waschhaus an Mncket Strafe Yerrichteir. das nur 14 Thüre- von einein 
nuteren chinesischen Waschdanse estsernt 
ist, während nach dern Gesetze der chinesi- 
schen Eos-rannten ein maee Waschhaus 
wenigstens 15 hnnsthiiren von eine-n schon 
bestehenden entfernt sein nati. Um diese 
Entfernung von 14 auf 15 Thüren zu m- 
srößtrn, theilte Ue chinese des zwischen 
thsr nnd seine-n Tone-ereilten ielesene höl- 
serne Gebäude durch eine Brettern-II in 

t Theile, von denen jeder einzelne feine 
hüte hatte nnd erreichie senit set-en 

Zseck. 
si- ii d enf Betteln-it sei-achte Inzüsezezkt stillst- Peeisen bei T o h e n G 

H s n i s h e t II 
? 

Garten-Verein. 
Die Mitglieder des Gattenvekeins, das 

beißt alle diejenigen, welche das Circulat- 
bebass Eröffnung des Centralgaktens un- 
terscheieden haben, werden ersucht. sich am 
Dienstag Abend den 11. Ja- 
nuar 8 Uhr Abend-in Scholz’ 

H al l e 

einzusindem um an der Organisation des 
Vereins theiizunehmew sm 

— Lasse hämokrhoiden nicht anstebem 
-Saiden, Waschcntttel und andere Pfusch- 
mittet anzuwenden ist Zett- und Geld- 
vetschwendung. Das einzige durchaus 
unteügitche Heilmittel süe diese schmerz- 
bafte Krankheit-ist Anakesis. Es wird 
von Männern der Wissenschaft als die 
glücklichste medictntsche Entdeckung erklärt, 
die seii 200 Jahren gemacht worden. Zu 
haben in allen tenommirten Apothefem 
hütetench vor Nachahmungen. Achtet 
darauf, daß die Unterschrift von S. Sile 
bee, M. ,D., sich aus jeder Seite dek 
Schachtel befindet. 

Deutsche Stiere 
selche bis sum IX Sen 1881 auf der Post-fin- 

rn Sau sur-nie verblieben sind. 
Zehn Quid —d Fuhrmeisker —- Anna Kraft. —- 

Iatbilde Zenit-. — Idol-ed heil-rich. — Sen L 
Henne- Cbsprrisee.- peinrich Beinz.—Frani 
Schweden-Inn sent-S W Zent 

Personen, welche Briefe ebbolen, trügen der 
clerk benachrichiigen, daß sie eiueu »seiner-eins 
leistet-« wünsche-- 

Ursache und Folge. 
Die Hauptursache der Nervenschmäche isk 

Unverdaulichkeit, erzeugt durcb Magen- 
schwäche. Niemand kann gesunde Nerven 
und Gesundheit besitzen ohne den Ge- 
brauch vou Hopsen Bitter, um den Ma- 
gen zu stärken, das Blut zu reinigen und 
Leber und Nieren in Tbätigkeit zu erhal- 
ten, und um alle schädlichen Stoffe aus 
dem System zu entfernen. Man sehe in 

» anderer Spalte. Advance. 

Spezielle Anzeige. 
Das Zureden meiner Freunde und Kunden 

! bat mich veranlaßt, nach Sen Antonio zurück- 
Hukehreu und bierselbst wieder ein Juwelen- 

geschiife zu erssfnem Meine Freunde und 

,friihereu Kunden kennen mich genau und file 
sie bedarf ich daher keiner Empfehlung. Dem 

zPublikum im Allgemeinen aber möchte ich 
» mittheilem daß ich von New York eine große i Auswahl von Taschenuhren, Juwelen, Wand- 
x ubeen und sonstigen Artikeln meiner Brauche 
i mitbrachte. Alle Arkikei sind modern und von 
i fernster Qualität, und ich veriaufe dieselben 
F zu den möglichst billigen Preise-n Das De- 

i 
partenient der Repnraturen sieht unter meiner 
persönlichen Aufsicht und meine vielseitigen l Erfahrungen im Nevariren seiner-nnd com- 
viieirier Uhren in Amerika sowohl wie in 

ifremden Ländern garnntirt die Zufriedenheit 
des Publikums in seder Hinsicht 

Jch danke meinen Freunden und Kunden 
für ihre frühere Paironage und hoffe- daß sie 
dieselbe mir auch in der Zukunft erweisen 
mögen. Alle Andern ersnche ich, einen Versuch 
zu unternehmen, indem sie bei mir kaufen, nnd 
Ich bin iilserieugi, daß dieser Versuch zu ihrer 
Zufriedenheit ausschlagen wird. 

L. R o u o a n t 
No. 7, Ceniurereesirnßh gegerriiiser S. Deutsch, 

Sau Autotrto, Texas. 

Ins-Eier- Hans-. 
Mittwoch den 12. Januar 

Madmcxifiellc R-—fkttis 
erstes 

; Großes Conzert 
unter Mitwirkung von 

Madame suchet-, M’lle ngb und den 
Hecken C. Gerbaxvt, Hatt-edl, C. Hom, 

F. Nagel, L. Lastentz und H. Laugen 
Programm : 

I. Zweim- Akt aus dem Frelschüp von C. M. 
v Weber 

2. Mitten in der Nacht, tramatifche Sane- 
3. Zweiter Akt aus Month in Eug2ifch, MM 

Nosmi alt Many-. 
Eintritt-preis 50 Heut-. 

Refekvikte Siye zu 50 Tems sei S im. d a kt 
6,I ,sm 

« Efablitt 1865. 

Geokg liallaig 
Hänvlet in nnd Jmpokteuk von 

Weinen. 
&#39; 

Liquökem 
Toback, 

« 

Figurer 
Holz- und Korbwaaren 

U. s. w. U. s. w. 

Agent für 

Laflin u. Rande Schießpulver. 
Alamo- und Losoyasttaße, 

Sau Antoniu- Texas. 

Deutsche Bäckerci 
—msd- 

GORDIIOKII 
in Seguin, 

i Oft-Seite v» Yuitic Spuk-. 

Ooear Gartenstein-, Eigenthümer. 

Frist-ve- Btom Buch-u 
.—--and—- 

CAITES 
aller Sekten fortwährend anjhaaln 

I,n,nw 

Ferdinand Klein, 
Westsjtc Vom Terms-sah 

S e g u i n, 

Lagerbier - Salon. 
Wein, Liqnöke und Elsas-km 

Die Deutsche-in Sesuia und Unsegssd sind 
stecicll tin-kleben mit Zusicherung ver san-kos- 
madsteu schienst-. 2.12.so,1 

; Hermann Kretzvorm 

; Uhrmachebränkkz Juweliey ! 
Taschen· nnd Wandubmy Gold- und Sil- 

ber-paaren und Brillen, 

) 

S e g u i u. 
»He-u 

DR. J. F. MATHlS, 
Angen- nnd Ohren-Arzt 

u- dek Näm- sima D ts. Ost Ists sub 
Isoli« Inst-, ist als Ingrimm fis bis 
sit-deucht is lm Stadt Inm- eknsssl seiden 
auftut-tollste der frühen-a Firma um- 
fasst-. I- 

Ayer’s 

YakrrÆigoQ 
, (Haarstärkungs-Mittel). ; 

Um raucn Haaren ihr-F natürliche 
; aklse und Lebensfuhigkcit « 

wiederzugeben. 

Ausfchläge der Kopfhaut. Es hält die le tere 

Tiefes Präparat ist ein äußerst angenehmes 
Haarpugmitteh dessen Gebrauch ebenso schadlos ? 

als wirksam ist. Es verleiht gebleichten oder 
grauen, hellen oder rothen Haaren emestheils 
einesebiine braune, oder se nach Wunsch schwarze 
Farbe, anderntbeils macht es dieselben glänzend 
nnd jugendfrisch. Tiirines Haar wird durch » 

Gebrauch dieses Mittels verstärkt, in nicht selte- i 
nen Fällen sogar Kahlköpfigteit eurirL Das ; 
Anssatlen der Haare wird sofort verhindert- und 
nach kurzer Zeit wird dem Gebrauch desselben 
in allen Fällen, wo die Haareswnrzeln noch nicht i 
erstorben sind, ein neuer Haarrouchs folgen. 

« 

Schwache-, dünne oder sonst kränkliche Haare er- j 
halten neue Lebenskraft und Geschmeidigkeit. 

Dieses Mittel reinigt die -Kopfhaut, verhin- 
dert die Entstehung von Schuppen, and heilt ’ 

kraft seiner kühlenden, kraftbringenden und lin- 
dernden Eigenschaft die meistenKrankheiten und : 

in reinem nnd kühlen Zustand, und schlie t so 
jede Mbqlichteit der Erkrankung der Kopsbaut » 
oder des Haares aus. i 
FürsdieTToilette der Damen J 
ist unser Präparat unentbehrlich. Es enthält 
weder Oel noch sonstige Farbenstosfe, und wird 
auf der feinsten Leinwand. keine Flecken zurück- 
lassen. Dagegen hat es einen angenehmen und 
bleibenden Geruch, und ist schon deshalb aus 
ökonomischen Rücksichten zu empfehlen, ganz 
abgesehen von seiner sonstigen Bortrefslichteit. 
Zubereitet von De. J. C. Aber 83 Co., « 

Prattische und analytisehe Chemiter. 
Lowell, Mass. l 

Ueber-all in allen Hypothesen in haben. 

! 

: Der Frauen-Hülfs-Verem 
Ivitd in den Watdo der Stadt durch folgende EDamen vertreten nnd haben sich hülfesuchenv i 

zunächst n sie zu wenden : I 

l. Ward : Frau Versch. Marktstraße 
2. Ward: Frau Gewiss-keck- 
3. Ward: Frau Höfling, ö. Straße. 4. Ward: Frau hekgsh Güdstraße. 

2s,11«791— 

VIIINA IIALIo 

Crockery, Glas-, Holz- 
u n b 

AgatsWaarcn 
Haushaltunzs Gegenstände. 

; Aakg zu den dinigstea Pkkiskn ski 

I Gregory ä- Co 
! 

I 
Bestegxmgsn aus tm Landx use-bin billig be- 

sk« 

M 

f Honston und Tean 

Central-- Eisenbahn 
und Verbindungen. 

Die einzige Linie, welche durch Mitteltetac und 
vie veslcn Theile des Staates sühn- 

Passagter - Expreß - Züge 
—und- 

Schnelle Frachtzüae 
vermitteln den Verkehr zwischen 
» T e x a s 

—- und — 
« 

Kansas City, St. Louls und Chicagm 

( 

Ynllmnn Yalnat—,5»culnkwngea nach jeoer Richtung täglich ohne Wechsel 
zwischen Housion und St. Louis- 

nnd den dazwischen liegenden Plagen, via Sedalia und Missouri-Pacisic-Bahn. 
Die Short Lme, 

Pullinans Palast Schlatt-sagen nach jeoee Rich- 
tung täglich obne Wechsel. 

zwischen Dallas nnd St. Louis, via Vinitia und St. Louie u. Sau Francioeobabn 

Eurva 
Dukch-Ttcke.s von irgend einem Pnnlie nack, Großheitanian oder dein Eontinenl von Europa via 
Houston und Tean Centralbahn, v2n ganzen Weg per Eisenbahn bis Res- Aotlnnd I 

von don per 
Norddentfcheni Llovd, 

Jnman, 
General Traneatlantic, 

White Star Dampsschif 
Tickets zu Verkauer an folgenden Stattosea : benim- Ealoekt. Messunew benimmt-, Wa co, Speis-tun Instit-, Esefllana, Denifon. Bronn, Dem-ne, Pallas. 

Spezlelle Rücksichten auf Elnwanoetet nnd per sogen, welche sich im Staate niederlassen wollen. 

U Wegen nahe-er Information in Heu-g auf Passaqr.Rates n. s. w. wende man steh an F« L. Manch-steh Agent, 417. Beoadwap, New- 
Yotl City, oder an 

J. K. Hogan, Gen. Einw. Agent E. D. Teue, C. B. Gka 
A OF A. U.G.Y.I. A. h. Swanfon, J. Walde, Gen. Sud-t. O. V. t. F. Ist l,2,79 Pension, fern-. 

J. S. Catr, 
Rechts - Anwalt, 

IInder von Cyivpewa Fa’10, WiocvnstnJ 
O f f i c e : Näcoste Tyür zum Dtstrlkts 

Getlchtsfaah 
Soledadstraße, Sau Autonio, Tex. 
30,10,11j 

Sam. C. Bennett, 
Groß- und Kleinhäadiet in 

Staplc und Fancy 

GROCERIES 
fein n West-en, 

Liqueumh Tabak« u d Eigatmk 
Ecke Man EIN-zu und Markt Straße, 

Sau Zukunft-, Tosen-- 
I,s, 26 ist 

Ocsche 

sængets - Fest 
in Galveston,. 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nnd ZFreitag 
— den —- 

18., 19., 20., 21. und 22. Apiil 1881. 
Ho Wilkensp Präsident. 

Louis Schneider, Sektetär. 8,1,w4M 

O. K. Labbsm u. Eo» New-York Lapbam, Bkooks u. Co» St. Louis, Mo ! 
Lapbanh Smtbekt u. Co» Chiusi-, Jlls. Lapdcjny Bkooks n. Co» Dallas, Texas 

Q- Rk DOMAIN KLEM- 
Cosnmissions-Kat1fleule 

und Häudlek in 

Hauten, Fellen, Pelzen u. s. w. 
Ofsice : Militör - Alt-Im 

Qssice und Waarenhauo, Svledad -Smße, gegenüber dem Couetbause, 
sAN ANTONIC TExAs. 

häute und Felle aller Akt werden in Tone-liste- Vetkauft und liberale Voefchüsse an 
Couilqnseutö gemacht. 16,12,80,tuwlj 

Vortheilhafte Gelegenheit 
zum Einkauf von 

Æejlgnarth Sachen 
immD u-ogStr orotev 

L ORYNSW, SüdwstsitdoittäMl kPlW,EckdSü-mdsl 
—-——0—— 

LDie größte Anaswhlv 

Änncg-T(Uaaren in der Stadt! 
Drefsing Cafes von Rusiic Rubber, einzig in ihrer Artz Toilettens 
Sets von Celluloid in grosser Auswahl; Reise-Companions für Da- 
men nnd Herren; Riß-Futterale oder Judespensiblesz Prachtvolle 
Kästchen mit Parfumerien in Seide und Lisderz Fach Parfumerie- 
Sets verschiedener Art; Feine Tafchentuch-Exeraets in Kästchen; 
Kartei -Etuis in Perlmutter, etwas Ausgezeichnetesz CigarrensEtuis, 

modern und schön; Hand- und Toitettenspiegelz Eau de Cologne und 
T Bay Rmn in geschliffenen Gläsern, sehr passend für Weihnachten, 
Waaren von rvfflfchegt Leder, Tafel-entsenden Varfameriem Haardürsten,Kö-ime, 
Puder- nnd Paradies-im Totlettenfeife nnd alle iür die Tollette von Damen Ins 
herren mänichenswettben Arn-el, die sich besonders zu WeidnacheiOeichenken eignem 

Illea wird zu den denkbar dilltgsten Preisen verkauft. 
Fiir aus-warm Wodnende wird die sorgfäliisste Auswahl in ihre-n Interesse getroffen nnd di-. 

Sachen seiten nach Empfang des Geldes see Post oder Erpreß versende. 
Man erinnere sich, daß das danpiquriier für WeihnachwGelchenke in finden ist in« 

L. OrynSkPS Drugs store, 
San Antomo, Texas. 

IwagnePs Bazar 
empsiehlt sein reichhaltiges Lager von 

Forzellimz Steingutx g,la8- 
Holz- und Korb- Waaren, j 

KWUIeUchteW, Lampen-«- Vogelkäsigen, 
Kinder-Wagen, 

Draht-, BIech-, Britansa und silberplattirten Waaren,·. 
sowie Besen, Bürsten, Federbesen, Spiegeln, Messern und Gabeln, 

Spielsachen und sämmtlichen 

Haushaltungs- Hegenftänden 
Ganz besonders wird auf die auf den 

5,10, 25 und 50 Cents Counters 
aufgehäuften Wurm aufmerksam gemacht und der Be MU-——gung anyle- 

ZAO REMSZWGBTH 
Mititär-Plaza, Sjn Antonio, Texas-, 

H å n d l e r i n 

Eisen-, Stahl u-. Blechmaarem 
Ackerbau - Geräthschaften. 

Agmt für B. D. Bufordns Eos berühmte Pflüge, 
Chilled und 

Stahlpflüge, s 
Reitpsiüge Undg 

« 

Cultivators4 
Eggen 

,Scrapers, 

FeUz-Draht, 
Messerschmied- 

Naarem 
Nägels Schlös- 
ser, Glas, Ce- 

ment, Kitt ec. 

Brod- und Kochltöpfq Kohlentöpfs u. s. w. 
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Ageat für Petxy u. Cos. besühmte Koch- mid Heizbfes fät Kohle-« Halt und 
Kekpsinöl zu den billigsten Preis-tu 25,U,w-— 

Markt-Weinen, Weiß-Meinem 
Cognacs, Cordials n. s. w. 

GALvEsToN, ......................... TEXASH 
-« A g e n t f ü r 
Kost-kam. usrsny G uo-s, 
Monougaliola, Reservo, Orion Ghib- 
sarstoga, choico old Monongahela, 
Westmoreland Pulse Exe, 

Monongabola Vslloyg 
0111 Reserve-, Our Brido Old Ughi-Loh Old Nest-n- Diamonc1,01·iou Gab, Belks Kentucky 

und andere Whiskeys. 
W. J. Lemps St. Loms Faß- u. Flaschenbicr, 

Ialakoss Bitte-es, Krug-D champather 
— - « s — 

. I- Alberi; Meyer-’s, Ballon d’ Als-ice, Geneve des Alpss, Raspall Bitten-) Sto- 

Preislisten oder Catalpge werden auf Verlangen zugei andtx 
N. B. Obige Getränke sind in kleinen over großen Quantitäteu zu hat«-en. Die 

importirten Weinen werden hier von Chao. Dnlian ebenso billig verkauftals in 
New-Odems 2,12.80,I11. 

muss cnuNEwALo 
vffekitt vie besten und billtqsien 

Fianos und Okgesn,· Musik 
und allerlei musikalische Instrumente unter 

vollständiger Garantie. 
G roßes Lager der weltberühmten Pianpss von 

Steinway, Weber, Knabe, Ptevel und Fisher. Alle Cokttspsudkuzeu werden pünklich beantwortet. Louig Grunewald i 30,10w6M 14- 22, Batonae Str· und 127,Eanul Str. 

Neue 
»Kerl-As und 

« Winter-Waaren 
; bei 

c. B. FRÅIU 
Alamb - Plaza, gegenüber dem Menger · HoteL 

Meine neuen Waaren sind in der teichbaiiigfien and gesehen-etwaser Auswahl einsetkosiem Dieselben werden zu den billigsten Preisen verkequ Ies- lsde ich das 
Puviikmn eegebenst ein« sich von den Bottbeiien zu überzeugen, die ich in Seins auf Qualität und Billigkeit der Waaren bieten kann. Das Lager umfaßt e 

L 

Dry-Goods, Notions, ,Kleiderftoffe, 
Herren- Und Damen-Hüte, 

Schuhe für Damen, Herren und Kinder-, 
Glule Mäntel, 

« 

·« 

Flanelle, Domestics, Calico, Wollen - Decken, 
sowie J 

Fancv -Waaren, die neuesten her SUP- 
uud überhaupulle Wanken, die is eine-I Dep-Gopdi Cum Desw· 

-. 

silllqe presse nnd rascher Uns-i is rede-we Regel. 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

Winter- 

ABMM 

Y. wacm. 

Den Bewohnern der 

Stadt u. Umgegend 
wird diese Gelegenheit bestens 

empfohlen. 
Jn dem- eleganven neues- 

Store ist das 
L 

Neuestedes Reise-« 

zu finden 

im Bazar von 

Moos-wallten 
aller Art,Iwie es reichhaltiger 
und geschmackvoller hier nie 
geboten wurde. 

Die verschiedensten 

vom entfachen wolleneü bis 

Zum schwerseidenen werden zu 
en 

räsonahelstm Preisen 
verkauft 

YUMUIMM u. gnu- 

Hüte u. allerlei W 
für die 

Winter - Mme 
rö te ; 

.. 

Fuss dtzesxlbäusth eW 
Mädchen. ; 

Das Departement m 

Schnittwaareu 
im Allgemeineu nnd W 

Schuh - Departement-. 
l R U t : FAMIwa nichii 

Auf we 

Rau- gWLÆ ; «-: 

sitzt-,- 


