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L o c a le s . 
MAX- 

Neu-Mexico. 
Seitdem die A.T. und Santa Fe, 

ewie die Denver Rto Grande Eisenbahn 
n das Territorium New-Mexico einge- 
drungen, zieht letzteres die allgemeine 
Aufmerksamkeit in hohem Grade aus sich. 
Während weite Strecken dem Ackerbauer 
den reichsten Boden, dem Viehziichter 
die iipvigsten Weiden bieten, wie im 
Thale des Rio San Juan,—während 
Geschiistspläxze mit allen modernen 
Einrichtungen und Verbesserungen mit 
zauberischer Schnelligkeit erstehen, wie 
Chanra und Curango—wiihrend da und 
dort nicht nur die Spitzhacke und die 
Drillstange des Miners, sondern bereits 
der durch comprimirte Luft getriebene 
Bohrer in die Erde dringt, um die Me- 
tallschätze an das Tageslicht zn fördern, 
herrschen in anderen Theilen des Tent- 
toriums noch die Sitten und Lebensge- 
wohnheiten längstvergangener Jahrhun- 
derte, schreckt Unsruchtbarkeit nnd Oede 
von dem Betreten des Landes zuriick.» 

Das der Bundesregicrung gehörige 
Land ist zum größten Theile werthlos, 
indem die mexikanischen Ranchero’s die 
Flußthäler einnehmen nnd die weiter 
obliegenden Strecken nicht bewässern 
lassen wollen. Es herrscht noch immer 
ein großes Mißtrauen gegen die »Bau- 
kees«, das besonders unter den unteren 
Classen der Einwohner, den achten 
«Greasers« sehr mächtig ist. Die intel- 
ligentren Mexikaner, die Abkömmlinge 
der spanischen Croberer ·und der ersten 
Ansiedler des Landes, haben eingesehen, 
daß der mit Kapital ausgerüstete, Ei-. 
senbahnen bauende Yankee ihnen zum 
Vortheil gereicht, und diese sind, obwohl 
nach immer etwas eisersiichtig, doch weit 
günstiger gestimmt, als die Penns, das 
rohe ungebildete Landvolk. 

Doch, eine wirkliche soeiale Bei-schnal- 
znng der beiden Racen steht noch in wei- 
tem Felde, da das ungeheure Gebiet der 
spanisch-anierikanschen Bevölkerung nng « 

nicht einmal gehörig bebaut und besie-- 
delt ist. EJ handelt sich freilich gegen-— 

» 

wärtig, nachdem die politische Annckti-» 
rung bollzrige wurde, zuerst um eine in- I 

dustrielle nnd commercielle Anerken- i 
uung, die von dein jetzt in Aufschwng s 
gebrachten Eisenbahnwesen ain Bestens erreicht wird. i 

Deutsche gibt’s, wie überall in derT 
Welt, auch in Neu-Mexico verstreut. 
Das »Col· Journal«, dessen Schilde- 
rungetit wir hier folgen, sagt: Während 
unseres Landsleute »in den Staa- 
ten« es aber zum großen Theil fertig 
gebracht haben, sich ihre National- 
Jndividualität zu bewahren, findet man 
hier viele, besonders der älteren Ansied- 
ler, deutscher sowohl wie anglo-ameri- 
kanischer Abstammung, die ihre Natio- 
nalität wie einen alten Rock an den Na- 
gel gehängt hatten. Für diese ver-me- 
xikanisirten Weißen ist die Eisenbahni 
und der neue Zufluß von ,,Menschen« ? 

eine wahre Wohlthat; der aus ihnen seit 
Jahren lastende Alp des mexikanischen 
Schlendrians muß abgeschüttelt werden, 
-—ob dies gern oder ungern geschieht,—s 
wenn sie -,,mitmachen« wollen. Die Le-l 
thargie hört aus. i 

Eine weitere wesentliche Erschwerung i 
der Cultivirung liegt in dem Umstande, 

« 

daß das gute ackerbausähige Land in den ; 

alten spanischen ,,Grants«, diesem 
Fluche des ganzen Territoriums einge- 
schlossts ist. 

Vor den· Schienenwegen und Loko- 
motiven, diesen Vahnbrechern für ame- 
rikanische sntelligenz, müssen sich sowohl ; 
der dumm olze mexifanische Caballero,1 
als der heimtückische, bigotte Peon bald 
beugen. Der zeitweilige Endpunkt der 
Denver Rio Grunde Eisenbahn ist Es- 
panola· Hier wohnen noch Mexikaner 
vom »alten Schlage-« und civilisirte 
Pucblo-Jndianer, die nach biblischer 
Manier noch mit einer Baumzioille ihre 
Aecker pflügen und in der Erntezeit das 
Getreide durch Schafe austrainpeln las- 
sen. Das Stroh wird dann fortgeschafft. 
das Getteide mit Schauseln in die Luft 
geworfen und auf diese Weise die Spreu 
vom Winde fortgeweht. 

DerCollektor. 
Diehiesisen Bieragenten haben ihre 

Kollelteiren, welche wöchentlich einmal die 
Kunden besuchen, um das Geld fiir gelie- 
fektes Bier zu collectiken. Sie tressen am 

Kollektibnstage so ziemlich zur selben 
Stunde in den verschiedenen Wirthschaften 
ein« Eine andere Klasse Menschen, welche 
fast um dieselbe Zeit sich in den Wirth 
schaften sehen läßt, sind die sogenannten 
,,Spongers,« dieauslanjähriger Erfah- 
rung wissen, daß sich ver Collektor nicht 
lnmpen und verschiedene Male ,,aussetzcn« 
läßt. Diese professionellen ,,.Bieronkels« 
sind durchaus nicht unter die Klasse » 

Bummltcr zu rechnen. Jm Gegentheil, » 

viele derselben würden es als eine Belei- i 
digung ansehen, wenn man ihnen nach- 
teden wollte, sie seien »Nassauer.« 

Jn den meisten Fällen behaupten sie, 
wenn sie das Wirthfchaftslokal betreten, 
woselbst der Colleltor anwesend, daß es 
nnr aus reinem Zufall geschehen ist und 
stellen sich höchlichst erstaunt, ihn zu sehen. 
Leider kommt dieselbe Geschichte regel- 
mäßig jede Woche vor nnd der Collektor, 
welcher seine Leute kennt, wie das schlech- 
te Geld, stellt sich ebenfalls erstaunt und 
verwundert- 

Eine andere Klasse diefer Gelegenheits- 
nassauer haben das Nahen des Collek- 
tors bereits gewittert und sich in der 
Wirthfchaft häuslikh niedergelassen. Sie 
merkten den Collektor nicht und sind tief im Studium des Lokalberichts begriffen, aber wenn auch die Augen auf das Pa- 
pier gerichtet sind, unt fo besser hören die 
Ohren und die Aufforderung des Collek- 
tprs »eines mitzutrinken« geht nicht unge- hört vorüber. 

Eini e andere Exemplare diefer Nas- faner- psezies sitzen an einem Tische, sie 
find zufällig hereingefchneit nnd unter- 
halten fis-h lebhaft über das· Thema 
«Fleifehfressende Pflanzen«, sie find aus 
reinem Zufall in die Wirthfchaft gerathen. Der Colleitvr fragt: »ob ihm die Herren 
die Ehre anthun wollen, ein Glas Bier 
rnit ihm zu trinken?« was natüriich nicht verneint wird, nnd die »J!eiichfrefienden 
Pflanzen« müssen den betrinkenden Men- 
xhen weichen- 

Der im Rufe großen Geizes stehende Nachbar Inachr fich ebenfalls bemerkbar-, fragt »Die viel Uhr e« ist? feine Uhr 

sei stehen geblieben«, und da er den Col- 
lektor kennt, schüttelt er ihm freundlich die 
Hand, freut sich über das gesunde Aus- 
sehen desselben, srägt nach- der Familie 
nnd was der kleine Emil macht usw., 
und nimmt eine Einladung zum Mittrin- 
ken nur mit der Bemerkung an, daß er 

gleich gehen niiisse; er bleibt aber gewöhn- 
lich genau so lange in der Wirthschaft, 
wie der Collektor selbst. 

Nachdem der Collektor einige »Roundö« 
zum Besten gegeben und die Rechnung 
mit dem Wirthe gemacht, wünscht er Allen 
»Lebewohl« und begiebt sich von dannen, 
um einen andern Kunden aufzusuchen. 
Daß der Colleltor iiu Anzuge ist, be- 
merkt der «andere Kunde« schon an zwei 
jungen Leuten, welche sich regelmäßig zehn 
Minuten vor der Ankunft des »Gegen- 
spenders« einfinden, angeblich um eine 
Partie ,,Pool« zu spielen. Während der 
Eine die Balle zusammenstellt und der 
Andere das Queue mit Kreide von unten 
bis oben wecßtiincht, tritt der Collektor 
ein. Die jungen Leute eilen aus ihn zu, 
schütteln ihm die biedere Rechte und grup- 
piren sich um den Counter, um ihren Tri- 
but einzuznheimsen. 

Nicht immer passlrt es, daß die Her- 
ren, welche »aus reinem Zufall-« in dcr 
Wirthschaft zur Zeit der Anwesenheit 
des Collektors anzutreffen sind, niit Bier 
furlieb nehmen. Das ist der sadeudünne 
lNachbar, welcher sich etwas darauf ein- 
btldet, ein Landsmann des Collektors 
zu sein und aus lauter Vaterlands-liebe 
erschienen ist, um ihm die Hand zu 
schütteln. 

Er leidet an chronischem Banchweh 
und zieht einen »Bittern« vor, während 
sich der eifrige Zeitungsleser am Tische, 
weil er vor dem Essen nicht so viel Bier 
trinken will, eine Cigarre zu Gemiithef führt. s 

Die oben geschilderten Scenen ewig-i 
nen sich auf. der ganzen Tour, welche 
der Collcktor durchzumachen gezwungen 
ist, mit mehr nnd minder Abwechslung- 
Aus dem Gesagten geht klar hervor, daß 
der Collektor mehr Freunde in der Stadt 
hat wie irgend ein anderer Mensch und 
stets ein gern gescheiter Gast ist; es 
müßte denn sein, daß es einige Wirthe 
giebt, welche den Collettor lieber gehen 
wie kommen sehen. 

si- Frcderico Genos. i- 
Heute Vormittag 712— Uhr verschied nach 

mehrtägigem Krankenlager Frederico 
Groos, Sohn des Bankiers Friedrich 

sGrooiL im Alter von 21 Jahren. Der 
unerbittliche Tod hat hier ein in voller 
Blüthe stehendeö Leben zerstört und maß- 
lose Trauer über eine Familie gebracht. 
Mit den vielen Freunden des verstorbenen 
jungen Mannes nnd der tieftrauernden 
Familie sprechen wir ihr hiermit unser 
innigstes Beileid ans. Die Beerdigung 
fand heute Nachmittag 5 Uhr vom elter- 

» 

lItichen Hause in der Namen-Straße ans 
att. 

-- Fächer und Koffer bei G.»B. 
Fran k, Alamo-Plaza. 

O 

Allcrlci. 
—- Unfere County Jail beherbergte 

während des verflossenen Monats 95 Ge- 
fangenr. 

— Die County Commissäre hielten 
gestern Abend eine Sitzung ab. Es 
wurden mehrere Rechnungen zur Zahlung 
angewiesen und ein Kontrakt abgeschlossen mit der Wasserwerkkompagnie,Wasser ins 
Courthaus für 860 per Jahr nnd ins 
Countygefänguiß für 8300 per Jahr zu 
liefern- 

— Der Restaurateur Jekry Holmes 
von hier ist in Pleafanton wegen Morch 
zu bjähriger Zuchthansstrafe verurtheiltJ worden. Holmes tödtete vor einigen Jahren einen gewiffen Bernh Shehan in 
Pleafanton. 

—Jn Bulverde findet am Sonntag ein großes Pic-Nic statt, woran sich die 
Farmer der Umgegend betheiligen wer- 
den« 

—- Der Arbeiter-Verein veranstaltet 
am Sonntag eine Exeurfion nach Neu- 
Brannfels. « 

— Wegen des Todesfalles in der Fa- 
milie des Senior-Partners der Firma 

Flieh die Groos’fche Bank heute geschlos- 
en- 

— Um den besten Plan für das Kapi- tol in Austin auszuwählen, hatte man 
bekanntlich einen Architekten aus New 
York kommen lassen. Dieser brauchte 
zwei Wochen, unt sich für einen Plan zu entscheiden und erhielt dafür 83000. Der 
Architekt hingegen, dessen Plan angenom- 
men wurde, gebrauchte zum Anfertigeu desselben drei bis vier Monate und erhielt 
fiir feine Arbeit 81,700. Das ist ein 
kleiner Unterschied in Zeit und Geld. 

— Nach dem angenommenen Plan für 
das Kapitol wird das Gebäude 4 Stock- 
werk hoch werden inclusive Basement. 
Die Länge beträgt mit den Porticos 9663 
Fuß, die Tiefe 288 Fuß und die Höhe 
311 Fuß. Jm Bafement befinden sich 
51 Zimmer. Jm zweiten Stockwerk be- 
finden sich die Hallen der Senatoren und 
Repräsentanten, umgeben von 36 Zim- 
mern; die Höhe der Hallen beträgt 48 
Fuß. Das dritte- Stockwerk enthält die 
Gallerien des Hauses und des Senats, 
die Bibliothec 16 Comitezimmer, 9 Zim- 
mer fiir die Richter und Zimmer für das 
Ober· und Appellationsgericht. Das 
vierte Stockwerk enthält 9 Zimmer für 
Comites und zu anderen Zwecken. Zwei 
Elevatoren sind im Gebäude angebracht. 
Die Baucommissäre find angewiesen 
worden, verschiedene nördliche Städte zu 
besuchen und sich mit den dortigen Bau- 
ten bekannt zu machen. Leider hat man 
aber vergessen, Gelder für diesen Zweck 
anzuweisen. « 

—- Slls früher einmal dte Wogen der 
Temperenzbewegung in Amerika sehr hoch 
gingen, setzte eine große Zeitung einen 
nicht unerheblichen Preis auf den kürze- 
sten, die Materie erschöpfenden Leitartikel 
und der prämiirte aus einem einzigen 
Satze bestehende Leitartikel lautete folgen- 
dermaßen: »Ich will lieber die ganze 
Welt freiwillig betrunken, als einen ein- 
zigen Menschen durch Zwang nüchtern 
fehen.« Heute find die roßen Zeitun- 
gen leider schon anderer N einung. 

-- Die Berntessungen filr die mexika- 
nifche Südbahn, die von der Hauptstadt 
nach Tehuantepec führen soll und deren 
Vertreter Grant ist, haben seht begonnen. 

——Die jungen Damen ziehen stets 
ihre besten Strümpfe bei windigem Wet- 
ter atr. 

Von dcr internationalen Münze-Infe- 
reyz. 

Der kürzlich in Paris eröffneten 
Mitnzconfereuz liegen leider folgende 
Anträge zur Verathung und Annahme 
nicht vor: 

l. Die auf das Huhn im Topf hin- 
zielenden Versprechungen nicht für baare 
Münze zu nehmen; 

2. Die Kriegsmiuister zu veranlassen 
das Gold der Steuerzahler nicht fiir 
Chimäre zu halten; 

3. Darauf hinzuwirken, das; die 
Reaction iu Deutschland und Oestcrreich 
nicht so ausgeprägt erscheine; 

4. Gewisse Dramatiker in Strafe zu 
nehmen, deren Stücke Blech sind; 

5. Dahin zu streben, daß nicht etwa 
auch die deutsche Morgenftunde zur 
Steuer herangezogen werde, weil die- 
selbe uach dem Sprtichwort Gold im 
Munde hat, ec. ec. (Wespeu.) 

— Seidene Sonnenschirme bei G. B. l 

F r a n k, Alamo-Plaza. 
« 

.———-— 

Heringstonnen-. Galveston. Das 
Maifest, welches sonst stets unser Volks- 
seft im schönsten Sinne des Wortes war. 
ist des Sängerfestes wegen, welches 5 
Tage währte und so kurze Zeit vorher 
fiel, in diesem Jahre nicht gefeiert- 
Noch immer ist vom letztjährigen Feste 
her, das bekanntlich verregncte, ein 
Deficit zu decken. Weßhalb von den 
betreffenden Beamten noch nicht einmal 
ein Versuch gemacht wurde, um diese 
Ehrenschuld aufzubringen, ist unerklär- 
lich. Fast scheint es, als ob auch unter 
den deutschen Vereinen die Unsitte ein- 
reißt, daß man, wenn man nicht zah- 
lungsfähig ist, so und so viele Prozente 
bezahlt und dann die Ehre gerettet hat. 
Da also das eigentliche Maifest ausfiel, 
so feierten der Turn- und Arbeiterverein 
an diesem Tage ihr Stiftungsfest in 
Schmidts Garten. Wie günstig der 
Besuch trotz des drohenden Wetters war, 
ist aus dem Ueberschuß ersichtlich, der 
8700 beträgt, welchen Reingewinn sich 
beide Vereine theilen.—Der Garten- 
Verein hat in der vergangenen Woche 
seine Concerte wieder aufgenonnnen, 
ebenso hat sich der Leiter unserer Musik- 
kapelle, E. ·Lindenberg, entschlossen 
wöchentlich ein Coneert im Pavillon an 
der Beach zu geben. Jm Wurzlow’schen 
Locale hat sich ein Schützen Verein ge- 
bildet, der gegen 200 Mitglieder zählt, 
ebenso ist das Gymnastic Institute des 
tHerrn Brendler wieder eröffnet. An 
Vergnügungen fehlt es also in Gal- 
veston des Sonntags nicht. Es lebe die 
Concurrenz !—Heute am Sonntag Mor- 
gen bot ein Beamter der G. H. 85 H. 
R. R. an einer der Marktstraßenecken 
Excursion-Fahrbillets für die Reise von 
Galveston bis Honston und zurück für 
50 Cents an. Ihm gegenüber postirte 
sich ein Angestellter der Santa Fe-Bal)n, 
der feinen Preis für dieselbe Leistung 
zum Preise von 25 Cents erniedrigte, 
und machten Viele von dieser Ver- 
günstignng Gebrauch-Als sich am 
Sonnabend 4 Männer in einem kleinen 
Boote nach einein größeren Schiffe be- 

; gaben, um Kohlen auszuladen und eben 
i im Begriffe waren, dasselbe zu erklettern, 
;kenterte das kleine Fahrzeug und nur 
zwei wurden mit großer Mühe gerettet, 
die Anderen erstunken-Der Verstand 
ist auch hier den Leuten in die Beine 
gefahren. Gestern fanden an verschie- 
denen Orten Wettläufe statt—Die 
Deutschön von Texas haben sicher nicht 
geahnt, welch’ ein drohendes Unheil von 
ihnen abgewehrt wurde. Die Seher 
der »Tean Pos « haben Strike gemacht 
nnd nur die bekannte Generösität der 
Besitzer dieser Zeitung machte diese 
Nihilistcnbombe wirkungslos A. B. 

Martin G Sohn, 
Schuhhändler, haben ein großes Lager 
van feinen und gewöhnlichen Herren-, 
Damen- und Kinder-schaben und verkau- 
fen zu den billigsien Preisen. Sie laden 
Jedermann ein, bei ihnen vorzufprechen. 

11,5 in- 

—-— Ausgezeichnete Piques sindet man 
bei G. B. F r a n k, Alamo-Plaza. 

Dankbare Frauen. 
Niemand weiß den Werth des h o p f en- 

Bitters beffer zu schätzen, und Nie- 
mand ifi dankbares für dasselbe als die 
Frauen. Es ift die einzige Medizin, die fich 
gänz besonders für die vielen Krankheiten 
eignet, denen das weibliche Geschlecht fastf 
allgemein unterworfen ist. Fieber undFrofi ; 
Verdauung-i und Leberbefchwerden, an- 
baiiendes oder periodischea lKopfweh, 
Schwäche im Rücken oder in den Nieren 
Schmerzen in den Schultern nnd andern 
Körper-theilen, Mattigkeit und Niederge- 
fchlagenbeit werden durch das Bitieia f 
peompt ineirt. — ,,Courant.« i 

— Damen-, Herren- und Kinder- i 
Strümpfe bei S chr a m ör C o. ·- 

..—f—— 

San Pedro Spriugs Part. ; Der beliebtefie Erholungsplatz in Te- » 

xa6, nur eine Meile vom Hauptplatze in ? 

San Antonio gelegen. Die Wagen der- 
Straßenbahn fahren alle zehn Minuten 
hinaus und aueh nach der Stadt zurück. Alle Arten von Erfrifchungen bester Qua- 
lität find im Park zu haben. Vortreffliche 
Badegelegenheit te. Höfliche Bedienung. vollkommene Ordnung und Zufriedenheit 
für Alle wird Farantird Musik zu 
Ider Zeit. J. L Lerich, Eigenthümer. 

Unterkleider füerTrrenTnd Damen 
bei G. B· F r a n k, AlamosPlazm 

—- Die Abneigung des Fürsten Bis- 
inarck gegen das Bier und dessen Vor- 
liebe für einen guten Kornbranntwein, 
der er bei der ersten Berathung des Ge- ; setzentwurss über die erhöhte Brausteuer : 
in der Sitzung des Reichstages vom 28. 
März unumwunden Ausdruck gab, ist« 
durchaus nicht neu; sie sindetsich fastk 
wörtlich schon in dem Buche: «Graf; 
Vismarck und seine Leute während des 
Krieges mit Frankreich« von Morih 
Busch wieder. Es heißt daselbst auf 
Seite 17": »Wir hatten vor uns Eng- 
nac, Rothwein und Mainzer Schaum- 
wein. Jemand sprach vom Bier und 
meinte, daß uns das fehlen werde. Der 
Minister (Graf Bis-many erwiderte: 
Das schadet nichts. Die weite Verbrei- 
tung des Biereg ist zu beklagen. Es 
macht dumm, saul und ...... Es ist 

schuld an der demokratischen Kanuegie- 
szcrei. zu der sie sich dabei zusammense- 
tzen. Ein guter Kornbranntwcin wiire 
vorzuziehen.« 

— Ein Neger-Prediger in Georgia 
predigte kürzlich seinen Landsleuten auf 
freiem Felde. Gar eindringlich wußte 
er ihnen zn schildern, daß sie mit der 
Schnappsflasche niemals in den Himmel 
kommen könnten. ,,Hierhcr«, rief er 
begeistert, ,,hierhcr an die Stufen des 
Alters bringt Eure Flaschen, die Jhr 
bei Euch führt, damit der Teufel keine 
Gewalt mehr iiber Euch habe nnd ich sie 
dem Herrn opfere.« Die Neger gehorch- 
ten ihrem Seelsorger, die Flaschenernte 
war nicht gering und an demselben 
Abend war der schwarze Herr Prediger 
— steruhagel betrunken. 

—————.·.—.— —- 

—— Hemden und Herrenanzüge bei G. 
B. F r a n k, Alamo-Plaza. 

Erastas Need. 
Das größte Möbellager der 

Stadt tst dagjentqe des Herrn E. Rud. 
Möbel aller Art sind daselbst tn größter 
Auswahl zu den sirkdrtgsten Preisen zu 
baden und tn der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlori und« 
SchlaszirnrnersSets kanst man bei Herrn 
E. Need zu Fabrrkpretsen, da er seine Mii 
bel direkt aus den größten Fabrttrn des» 
Landes bezieht. Herr Reed bat außer-! 
dem einen großen Vorrath von Tepptchen 
und Matten Und allen ta dieses Fach ein- 
schiagenden Waaren. Wer Möbet irgend 
welcher Art getrancht, thut wohl, sich an 
Herrn Reed zu wenden. Vom Gewöbn 
lichsten bts zum Allersetnsten und Tbeuer- 
sten ist Alles tn seinem Store zu finden. 

— Spitzen und Besatz in schöner Ans- 
wahl bei G. B. F r an k, Alamo-Plaza. 
Eine fchmelchelhafte Anver- 

l e n n n n g. 
,,,Dasifiein Buchl Jch kann es euch nicht 

sagen 
Wie mir das Herz bei eine-n Blatt geiclplas 

gen, 
Wie’ø mich gepackt bat recht in tiefer Seele; 

» 
Wie mir das andere zugedeiickt die Kehle-« 

tObiger Vers des Dichters fiel mir beim 
Durchlesen Jhres »R e t t u n g a a n l e r« 
ein. Wenn Jung und Alt Jbr ausgezeich- 

; netes Werk lesen würde, so wäre dies eine 
große Wohltbat für die Menschheit. Ich 
werde Jhr Buch bei jeder Gelegenheit 
empfehlenO 

So fcheeilsi ein deutscher ZeitungS-Re- 
dacteue aus dem Westen an dass Deutsche 
Heil Jnstitui, it Clinton Plaee, New York 
N. B. Der »Nettungeanker« wird für 
25 Ctø. portofeei verfandt. 

-- StrolJüte ; billigenäPreisen bei 
G. B. F r a n k, Alamo-Plaza. 

—- Wir offeriren Herrekxiind Knaben- 
Anzüge. Schratn Fels o 

— Zur Weltausstellung wollen alle 
Damen schön sein. sOZODONT ist bes- 
ser als irgend ein anderes Schönheitsmit- 
tel. Emaille im Gesicht, wem könnte dies 
gefallen, aber liebliches Lächeln, mit schö- 
nen Zähnen, tver könnte dem widerstehen? 
Jede Dame sollte sOZOD(.)NT auf ihrem 
Toilettentischc haben. Jeder Droguift 
verkauft es. 

— Schuhennd Stiefel in großer Aus- 
wahl bei G. B. Fr a n k, Alamo-Plaza. 

Anzeigctt 
N o t iz. 

Da ich mich entschlossen bade mein Geschäft i« 
ein keines Milliaer Geschäft in verwandeln, so 
werde ich von heute an alle übrigen Artikel, wie 
Kleiderstoffy Stknmvfwaarem Sonsenschikme, 
fertige Kleidu- Untekzeus, Coksetcø u. s. w. sum 
Kopenpkeisevektaniem Osmia osfekike ich alle 
met-e·Sommekbå-e für Damen nnd Mädchen, 
sowie Knabenbüte sum Kostenpkeise Wer in 
diesen Artikel-( Etwas nöthig hat« wird .ai).-k 
qui thun bei mit vorzuspkechem 

B. Boßhatdk 
12,5,w2u-nk6m 

Administrator’s Notice. 
Lkrknms ofAilministmtion upon the est-its 

of«·1. G. Nedou iiecoaseil havinkx been 
graute-il to me on tlio 25t11dazs ot"dlarc11, 
1881 A. D., by the Ilonomble county courii 
of Boxar Omth Texas. 1 hart-by give 
notice to all persons having oliiims against 
Said Essai-ex that they are required to pre- 
Sont tho same within the time preseribed 
by an for the presentation ot« claims 
against Bist-am of does-used- 

JACOB KUEllN, 
Ailministmtor ot« the Bat-we of J G. 
No(10ii,ilecoase(1, residiug at san An- 

tonio, Boxar coiinty, Texas-. 
DREI-Wit- 

Ueber Baltimore. 
Jeder-. der das alle Vaterland besuchen oder 

Verwandte nnd Freunde oorr Europa kommen 
lassen will, sollte die prachtvolle-, neuen, eisernen 
Schraudpofldampsschiffe deo 

Norddeutschen Lloyd 
znr Uebersndrt dennveru 

Mit Damvfschissen des Norddeutschen Lloyd 
wurden dio Ende 1880 über 8t10,000 Personen 
befördern 

Die Darnvser dieser Compagme : 

Braunschweig 3100 certa, Cant. Undülsch, 
Nürnberg 3100 Jäger, 
Leipzig, 2500 poffmarrn, 
Odio, 2500 Meyer-, 
Berlin, 2500 Sterne-le, 
Baltinrore, 2500 öellrneh 
sadren regelmäßig alle vierzehn Tage zwischen Brernen nnd Bat imore und nednrcn 
Passagiere in dillinslen Nalen an. 

Einwanderunquahrpreise disiser denn se zuvorir 
Von Bremen nach San Anlonio Siis.00. 
Von Prag bis San Anlonio 856.70. 

Der Land-In dpian dieser Dompsschisse in Bal- 
tiinore ist sagte ch Deyot der Baliinrore und Ohio 
Eisenbahn, welche Waisaqiere von und nach dear 
Westen-u dili erett Preise n befördert, 
als irgend eine Ei endahn von New Yorl and 
Pbiiadelvdia. 

« » Bei Ankunft der Damosschrsse wird das Depa- sür alle nichtAngeselltrn geschlossen, so dan die 
Eins-anderer nicht der Gefahr ansgesesl sind von 
Bertigern deschwtndelt zu werden. was in ande- 
rur Dasenvlasen leider so osc der Fall ist. 

Wir nrachen noch besonders aus folgende süe deneschc Reisende deachtrrngoroertde Bot-zeige ans- 
nrerlsaor,ivelche die Reise mit nnseren Schissen dieiets Die Passagiere- sind unter Deutschen, lönnen sich also mit Jeder-noan oersltindiflen odne 
Dollrnerschrr ru gebrauchen. Umseyen and einem 
Schiff in das andere, wie del indirekten Reisen 
findet nicht statt; die Passagiere geben in Breneen 
se gleich an Bord des Oreandanipferd and verlas- 
sen denselben ersl in Baliimore. — 

Wegen weiterer Anolunsr wende Ian sich an 
die General-Wurm .- 

21. Seht-machet So Co. 
r-lo. s Süd Gao Str» Baltitnom Ald- 

in San II oaio an 

H. B a r b e ol. 
0,4,70,tas1i 

La Basije ! Ickj Bastie! 
! Paul Wagnck tst der alleinige Agent für San Antonio von 
meinen 

unzerbrechlichen Lampengläsem 
Ä. de la Dass-ie- 

ISoeben empfangen: 
Climar Eis - Boren mit Wasserkühlern 

Ferner Eiscream Frcezcr, Wasser-kühlen Badcwanncn, Blin.ncntöi,sf-, 
Antpcln, Vogelkäfigc nnd ciiix groß-: Auswahl von 

Kinder - Wagen 
zu gänzlich hetuntekgefetzten Preisen. 

Auf dem 5 Cent Counter findet man 
Trinkgläser, Goblets, Trinkbecher, Teller, Reibeisen, Salzfässee, Küchenkncsser, Leach- 

ler, Tolletten-Seife, Monat-, Photographien u. f. w. 

Auf dem 10 Cent Counter 
Tansenderlel nützliche Gegenstände als : Teller und Tassen bester Qualität, Binde-, 
Molasseskannem Blecheimer, Wafchbretter. Schultafchen, Ebro-avo, Spiegel, Feder- 
besen, Mäusefallen, Tafchenmessek, Sämmt- nnd Schudbükstem Fenerschanfeln, 

Bilderrabmen von Sammet, Dominoo u. i. w. 

Wagnesz Bazar 
Neue Waaren! Neuer Storc! 

» X- Winke 
k: 

erlaubt sich seinen langjährigen Kunden und dein Publikum tin Allgemeinen anzuset- 
gen, daß er in seinem neuen Storc, Ne. 8 Cosnkneccesimßk, ein vollständig neues 
nnd reicht-altjqu Lager von 

Iriihlingk und Sommer - wunrkn 
ausgestellt hat. Das Lager umfaßt Alles, was in die 

Schnitt- und Modewaaren isunche gehört. 
Große Auswahl! « 

Billigc Preise! 
Die Damen sind besonders eingeladen, mich in meinem neuen 

Storc zn besuchen nnd mein Waarenlager zu inspizircn. 
A. A. Wolss, 

26,3 s, Commercestraße. 

GULIJFRANI(, FRANK 81 Ell- 
Wdolefalci-Händler in 

Schnitt-Waaren 
Stiefeln, Schuhen, Notions, 

Kleiderftosseu, Koffer-u u. f. w. 

Commercial Block, Commcrce- u. Marktstraße, 

satt Aatoni0, - - - - - Texas-. 
Da wir sehr bedeutende Einkäufe gemacht haben, wurde 

es nothwendig, die Waarenräume durch die Zuhülfenahme 
des östlichen Theiles unseres ausgedehnten Gebäudes zu 
vergrößeru. Der untere Stock desselben wird das·Stiefel- 
und Schuh-Departement und der obere das Hut- und 
Kleider - Departement enthalten. Dieses Arrangement 
gestattet die Ausstellung unseres bedeutenden Lagers von 
Drygoods und Notions im Centrum des .Ha11ptgeb·äudes. 

25,2 tutv 

n-« WOVVAWN 
praktischergenferUhrmacher, 

No. 7 Commerce- Straße, nahe Main - Plaer- 
bat seinen Store eröffnet mit einer großen Auswahl von 

Tafcheu- und Wand- - Uhren, Diamanten 
und Juwelen aller Are. 

Brillen und Augengläser mit brasilianischen Linsen (Pebbles) 
eine Spezialität 

ET Durch langjährige Erfahrungen in diesem Geschäft und dnich den beständigen 
Empfang von Waaren ans den berühmtesten Fabrilen New- Yoer bin in den Stand 
gesetzt dieselben zu den möglichst billigen Preisen rn verkaufen- 

Jndem ich die Aufmerksamkeit des Publikums auf Obigeo lenke, bitte ich um einen 
Besuch mit dem Versprechen volle Zufriedenheit zu geben. 

VE- Die Waaien werden mit Vergnügen gezeigt. M 
Ti. Nonvallt, praktischer Uhr-machen 

Das Repariren eomplieirter Uhren eine Spezialität. 

tholesaIe Drnggjst 
—nnd—— 

PHARMAOEUTlsT, ; 
empfiehlt den 

Viehbesitzern,Farmer11u. Schafzüchtexy 
Schwefel, Coppeeas, Sodafalz, Arsenik, Strychnin, Calomel, Harz- 

Castoröl, Ihm-, Terpeutin, Ointment nnd Ligiment gegen den 
Bohrwurm, südamekikanisches Gift fur Häute u, s. w. 

zu den ermäßigsten Preisen- 
Eim große Auswahl von Benchbändern, Schnltek-Bändcrn, chlinis 
schen Thermometckn und allen Arten von Spritzert fortwährend an 
Hand. Hauptniederlage von Schwämmen nnd Ziegcnfellen. Die 

Waaren werden zu den billigsten Preisen verkauft. 
I«. ()1«ynslci’s I)t-ug store, 

Südostseite des Milteåk Plaza, Ecke dee Süd Floeeosicnße. 
San Antonio, Texas. 

Asbestos Paints, 
(fmig zum Gebrauch sind die beste und baue-- 

lhaftene Farbe sum Aastreichen von Holz, Blech 
und El sen Zu dase- bei 

G. Fe. Müller, 
7,5wc4w] Winter nnd Hänrlek in Farben. 

Heu Dussnig, 
Giosehändlkr in (Fjroccrica. 

Alamo- and Los-wo Straf-, 

Sau Antoniu, Jokas- 

Soeben erhalten : 

5000 Sack grobes und feines 

Liverpool Salz 

500Kistkn Tolu Rock va Kid- 

arger-, 

l000 Faß Weizcnmebh Eagle 
Strom, Conc Mills und White 
Los-f sowie Choike Kansas in 

Fässer-r und Säckm, 

2 Carloaks Sp:ck, Schinkm und 

Schmalz. 

Tut-it Wanken wurden von den Produ- 
cmken zu den billlgstkn Ca fd Preika 
getauft und werden io billig verkauf, daß 
auch der aaipkuchevollste Käafet befriedigt 
fein wlw. 

Ekmuthigt durch meinen Erfolg jm 
Wbolcsalegeschäft, ersucht ich um Prüfung 
meiner Waaren und Preis-. 

) Hamburg-Zutribqnischkl 
; Packetfayrt AkticII-Gesellfthssts 
JDiIectc wöchentliche Post-Dampsschissfahrt zwischen 

IEW WEI( 
Pwmvuty, Cherboms, Hain-h 

London, Paris nnd 

MMWIM 
Die Damvket dieer Linie befördern die 

Vereinigte Staaten Post 
und werden während dikies Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
vo-( New-York nach Hamburg III-fahren. 

Passagk von nnd nach Europa zu Ums-II 
Preisen. 

« V o n N e w Y o ri- 
; l TaiüIesWI 2 CAiüle tsc. Zvischeadeck Iso. 
Von Hamburg, Soaibamptoa od. Havm 
t.E«-iiikk mo. e. Csiikk m. Zwischen-es m. 

Bill-te für Hin· uav Rückteife : 

I.Cajüte Ins. 2. Taf-in suc, Zwischeudeck 850 
VuI New Botk Imch Paris Zwissteupeck stil, 50 

II. III-ist 53 ,00 
Kinde-mischen 1 und II Jahre- dit Hälfte, 
Kinder unter III-it stei. (Ille iucl Beköstisuu 

Pequ Passaqe Imde ins sich s- 

CO Bd Richard s Coos 
Gmel passqesxgmtem No. Cl Auweh 

21 2 
Nks -IV:I« 

Deutsche 

Rauch-und schnapp- 
T a b a ke 

der Fabrik 

G. W. Gail s Ax, 
Bajtimoke. Mel. 

Die beliebtesten Sorten find: 

Von Rauchtabak: 
21..B No. 3 war er 
Stern U. U. 

, Uch seiten 
Merkur No. 6, 

Grüner Portorico, 
Siegel Canaster No. Z- 

Siegel Canaster No. 0.. 

Von Schnupftabak : 

Rappee No. I, 
Rappee No. 2, 

Pio Uono, 
Doppel Mops, 

Grober Macca» s. 

Dis le h l :.i« « ..«.s 

lass-s u- ptttxetkefäsieettgvszalfkameikk .·. 
II denke hticsigamlset« 

ts- ssuoszks THIS-IN —- 

spk i- de- wödtbesktatxmkkxs .«E 
. il VIII-XI l« seita- pch Its-« 

eintreffen worden. 
a W 

M i s s,dcisieds«’sss1ss«i 
m III Im out- se Ak. 


