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S a n A n t o n i v- 22. September. 
, Eine Prall-matten des Goaverueurs. 

Der Gouverneur hat sich zu einer 
außerordentlichen Handlung empor- 
gerassL Nachdem er mehrere Schub 
Verbrecher aug dem Zuchthause wieder 
aus die Gesellschaft losgelassen hat, ist 
ihm der glückliche Gedanke gekommen, 
auch einmal etwas für die Einfangung 
von Verbrechern zu thun. Und zwar. 
hat er dabei sein Auge ans die Räuber 
gerichtet. Er setzt 8300 aus die Cr- 
greifung jedes Räubers aus, doch muß 
solcheCrgreisung innerhalb 20 Tagen 
nach Begehung des Verbrechens er- 

frika as hat den alten Alcalde zu dieser 
energischen Maßregel veranlaßt? Von 
dem Augenblick an, wo er die Zügel der 
Regierung ergriff, haben die Räuber in 
Texas ihr Unwesen getrieben und die 
Unsicherheit einer Reise in einer texan1- 
sehen Postkutsche ist sprüchwortlich ge- 
worden. Von allen Seiten wurde an 
den Gouverneur appellirt und um 
Schutz gebeten, es erfolgte aber kein 
Lebens eichen seitens der Staatsexeru- 
tive.. egen die Drummers wurde eine 
Hehjagd in Scene gesetzt, für» jeden enc- 

gefangenen Drummer, der seine Licens- 
steuer nicht bezahlt hatte, wurde eine 
Belohnung von 850 bezahlt. Während 
man aber hier einem unschuldigen Ge- 
schäftsreisenden 8200 gesetzlich abzwackte, 
wurden die Reisenden in anderen 
Theilen des Staates von Räubern bis 
aufs Hemd ausgeplündert. Die Ge- 
schichte wurde in den Zeitungen mit 
allen Details mitgetheilt, und damit 
hatt-se es sein Bewenden. 

In dcn letzten Monaten sind seitens 
der Ver. Staaten Behörden alle An- 
strengungen gemacht worden, um der 
Posträuber habhaft zu werden, und es 
ist gelungen, ungefähr ein Duyend 
derselben festzunehmen und die nöthigen 
Beweise für ihre Theilnahme am Ran 
beizubringen. Nachdem dies geschehen, 
erscheint die Proklamation des Gouver-» neurs. Nachdem die Spitzbuben ein-s 
gefangen sind, setzt er eine Belohnungs 
ftir die Feftnahme derselben aus« Jst» das Hohn oder Einfalt? Wird der 
Alte malitiös oder kindisch? Man 
könnte annehmen, daß das Eingreifens 
der Vundesbehörden fein souveränes 
Staatsgefiihl verletzt habe. Er kann es· 
ja nicht einmal vertragen, wenn der 

Fisch-·Co1nmissär der Ver. Staaten 
ischein unsere Gewässer setzt. Was 

eht es den Bund an, ob die texanischen 
Fasse Fische haben oder nicht? Jede 

Einmischung des Bandes in die inneren 
Angelegenheiten des Staates ist ihm zu- 
wider. Und so ist es schon möglich, 
dass die Jagd der Vundesbehörden nach 
denPofträubern ihm schweren, souve- 

ten Yergez verursacht hat. Was geht 
es vie- wed Staaten an, wenn die Bür- 
gei- von Texas sich auf der Landstraße auksrauhen lassen wollen? 

Solche Beweggründe könnte man 
dein alten Alealde diesmal unterschieden. 
Aber es ist ein anderer FtruiiLdO der 

»Mi-zuin—Ei-laßsenier PfoclasnTition 
bewogen hat, und das ist das entschie- 
dene Auftreten des Gouverneurs von 
Missouri gegen ·die Eisenbahnräuber 
gewesen. Ware m Texas eine Eisen-« 
bahn von Räubern angefallen worden, so hätte der Telegraph etwas Arbeit ge- 
habt, und damit witre die Sache gut 
zeioesew Jn Missouri wurde nicht blos 
eine Belohnung von. Tausenden von 
Desllars auf die Crgreifung der- Uebel- 
thiiter gefest, der Gouverneur erließ 
auch seine Proelamation an das Volk. 
forderte es auf, zu den Waffen zu 
greifen und den Kanin gegen das 
Desperadothum aufzunehmen und sagte in dürren Worten, daß, da die Gesetze »O für solche Banden nicht auszureichen « scheinen, es an der Zeit sei, einen Gue- 
rillakrieg gegen sie führen und sie nieder- 
zuschießem wo man sie fände. 

Diese Sprache hat dein Alten anstrei- 
tig imvonirt und ihm· die ganze Wasch- 

X larivigkeit sener Politik gegen die texa- 
nischen Banditen zum Bewußtsein ge- 

Px bracht. Es ist ihm da wohl klar ge- 
worden, daß er die erste Pflicht seines 
Amtes, das Leben und Eigenthum der 
Bürger zu schiiszemvom ersten Anfang 
seiner &#39; Admimsttation an auf das 
Schmachvollste vernachlässigt hat. 

Nun hat er sich aufgerafft und eine 
Beikohnung von 8300 für das Einfan- 
gen jedes Räubers aus-gesehn doch muß 
vie uoueserung innerhalb 20 Tagen 
nach dem begangenen Raube stattfinden. » 

Die Sherisfs werden aufgefordertx 
Mannschaften zur Hand zu haben, um 

Räuber sofort verfolgen zu können. 
EsWarum die Belohnung nur für 20 Tage 

ach der That gilt, Ist nicht recht zu be- 
1 reifen. Jst die Festnahme eines Räu- 

rgt am 21. Tage nichtvon grade so 
großem Werthe, als wenn sie ain Tage 

— Faktor erfolgt wäre? Zieht man in Be- 
rai t, daß es gewöhnlich eine lange 

nimmt ehe man den Aufenthalt 
eun Räubers entdeckt und daß im We- 

xsea t lange Distanzen zurückzulegen c sinds-, esse man· die Spur der Verbrecher D aufiindet«.. sonst 20 Tage eine sehr knapp 
Miemessme Zeit. Sie wirkt auf Die- 

igen, welche ihre Zeit zur Verfolgung der Räuber hergeben würden, wie ein 
Dünn-sen Man läuft das Risico, wan- 
zig Tage lang mit den besten Aussichten auf Erfolg zu arbeiten, um am 21, 
Tage, an welchem die Einfangung des 

«ubers gelingt, um den Lohn der Ar- 
: beit« zu kommen. Der Zweck der Aus- 
« 

schreibung der Belohnung ist, die Ein- 
angung des Räubers zu sichern. Ob 

diese früher oder später geschieht, ist 
ganz gleichgültig, wenn nur der Zweck 
erreicht wird. Das Verbrechen bleibt 
nach dem 20. Tage ganz· dasselbe, wel- 
ches es vor dein zwanzigsten war, das 
Besen straft den Räuber in ganz dersel- 
selben Weise, ob er nun vor oder nach 
20 Tage eingebracht worden. Oder 
laulit der alte Alealde, daß die Räuber 
ch nach dein 20. Tage selber stellen 

werd-tut Oder daß sie dann unschäd- 
lich sind? Oder daß unsere Geseke sie 
nicht mehr belangen· können? Jrgend 

zeineu Grund muß die 20 Tage Clausel 
"dochkhaben! Aber welchen? 

seist Otlt Edge Taste eegultkt die I Nil-es ver Ew. 
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J« Bis-Sie G Söhne. 
Was Untk«.nehniungsgeist, Energie und 

Irüvklichs Geichiiftgkeuntniß zu leisten 
Iekmsskv das sieht man an den Erfolgen 
kagek Firma. Die Herren« Joske öz 
Söhve haben aus kleinem Anfang sich nicht« nnr zu den reuomirtesten Kaufleuten 
des. Stadt emporgearbeitet, sondern auch 
ihr Geschäft zum ersten in ihrer Branche 
gemacht. Die Herren haben sich feit den 
letzten Jahren fortwährend gezwungen 
gesehen, ihr Gefchäftslokal zu vergrößern, 
ihre Einkäufe zu steigern und dennoch er- 
wiefen sich die Räumlichkeiten vielfach zu 
klein, um alle Waarenvorräthe und die 
Zahl der Kunden zu fassen. Auch für 
die bevorstehende Saifon waren wichtige 
Veränderungen am Platze. Zunächst 
sind die mit einander verbundenen Stores 
abermals vergrößert und den verschiede- 
nen Waarendepartenients nach neu einge- 
richtet worden, während im zweiten Stock- 
wert evenfaug Verkaufeftande für gewisse 
Artikel errichtet werden mußten. Das 
Lokal bietet jetzt einen äußerst freundli- 
chen Anblick und wir rathen den Damen 
von den vielen im Store anfgeftapelten 
reizenden Sachen auch Einblick zu nehmen. 
Alles was die Mode nur ersann, ist hier 
zu finden und zwar in der reichhaltigften 
Sammlung vom elegantesten Seidenstoffe 
bis zum billigen Hauskleide. Die Her- 
ren Joske ö- Söhne haben ihr Geschäft 
zum wahren und wirklichen Mode- 
Bazqqr erhoben und Damen, die sich 
davon überzeugen wollen, werden in der 
freundlichften Weise empfangen nnd mit« 
der größten Zuvorkommenheit bedient 
werden. 

- 

— Reue, elegante Herbst- nnd Win- 
terwaaren treffen täglich ein bci J. 
Joske dis- Söhne- 

Allerlei. 
— Die Feuer-Kompagnie No. 2 ver- 

anstaltet am 2. Oktober eine Cxcursion 
nach Neu-Braunfels. 

— Die Bundesgehülfsmarshälle Mc- 
Farland und Gleason, die vor dem 
Revolving Light Barroom einen Stan- 
dal verursachten und auf den Gehäle- 
Sherisf Lunis-, der sie verhaften wollte, 
ihren Revolver zogen, wurden gestern 
vom Rekorder um 85 und 810 gestraft. 

—- Gehülfsfheriff Sheely hat einen 
gewissen Tom Moody verhaftet und zur 

—Stadtgebracht. Moody steht im Ver- 
dacht, als »große« Mann, mit dem 
»kleinen« Manne mehrere Pofträube- 
reien verübt zu haben. 

f —« Walter C. Peters, Jngenieur der 
.Alamo-Eisfabrik, hat den Nechtsanwalt 
IR. Shook, der ihm durch einen Schlag 
Ziiber den Kon mit dem Peitschengriss 
Iden Schädel brach, seit Monaten ar- 

sbeitsunfähig machte und, wie die Aerzte 
verfichern, in eine kritische Lage betreffs 
feines zukünftigen Gefundheitszuftan- 
des versetzt hat, auf 820,000 Schaden- 
erfatz verklaat. 

— Wegen der Trauer, in welche das 
ganze Land durch den Tod des Präsi- 
denten Garfield versetzt ist, eine Trauer, 
die auch hier unter allen Klassen der Be- 
völkerung tiefen Ausdruck gefunden hat, 
ijt die auf Sonntag im Casino ange- 

Tägte Theaterddrftekung ver-schaden worden. — 

I — Es csireulirt eine Petition, dasz 
alle Geschäftslokale am Montag, dem 

Begräbnißtage des Präsidenten, von 
Morgens 9 bis Nachmittags 3 Uhr ge- 
schlossen werden. Wir würden vor- 

schlagen, dieseschüste für den ganzen 
Tag zu suspendiren und hören, daß 
verschiedene Firmen sich bereit erklärt 

dabetn dies zu thun. 
— Morgen Nachmittag soll in der 

jMerchants Exchange eine Bürgerm- 
sammlung stattfinden, um Beschlüsse zu 
fassen über das Ableben des Präsiden- 
ten Garfield. 

; — Ungesunde oder untdätlge Nieren 
Ierzeugen Steine, trankbaftes Urlniren, 
Rhesrnrattsrnuo nnd eine Menge anderer 
schwerer Krankheiten, die aber verhindert 
werden können durch den szeittgen Gebrauch 
von hopsenssltters. 

I — Umschlagtiicher, Jacken und andere 
rtikel fiir die Damentoilette findet man 

bei G. B. F r a n k, Manto-Plato- 
20,9,tam 

— Die feinsten Kleiderstosse, die ele- 
gantesten und modernsten Herrenanzüge und überhaupt eine vorzügliche Aus- 
wahl aller un S nittwaarengeschäst 
gehörenden Artikel ·ndet man bei J. Joste 8r Sühne- 

Proklamatiom 
Mayors Ossice, 

San Antonio, 22. September 1881. s Da es der Wunsch der Bürger San 
Antonios ist, ihre Achtung vor James 
A. Garsield« dem verstorbenen Präsiden- 
ten der Beteiligten Staaten in geeigne- ter Weise auszudrücken und 

Da Montag, der 26. September als 
Tag des Begräbnisses-und dcr Leichen- seier bestimmt wurde, 

Erlasse ich. James H. French, Mayor der Stadt San Antonio, um dem Wun- 
sche unseres Volkes zu entsprechen, diese meine Protlamation und ersuche um 
Schließung aller Geschäftsböuser am be- 
zeichneten Tage während der Stunden 
von 10 Uhr Vormittags bis Z Uhr Nach- 
mittags, 

Ferner verordue ich, daß an diesem Ta- 
e die nationale Flagge aus der fis-dri- 
chen Halle und den Spritzenhciusern von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Halbmast gebißt wird, das; die städti- 
schen Osficen und Schulen geschlossen und 
die Feuerglocken von 9 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags geläutet werden 

sein Andenken an den hervorragenden erstorbenen. 
Zur Beglaubigung nnterzeichne ich 

A mit meiner Namensunterschrist Æ und lasse das Siegel der Stadt 
beifügen· Am 22. September 1881. 

James H. French, 
ayor. 

sum Zeugniß: Theo. Baldas, 
stödtischer Clerk. 

— Mys- Die veblibasige sann scheint in jedem Klim- Ite geeignetsa ositiutml süt diejenigen Krani- 
ieites it er engen, selche diesem Klan ei en sind. Stola-W sdian Ist-if Veetoeal Be tu ist-d 
III einer pflanze gemacht, die über-II tu der Golf- egtos wächst. cs bat dts fes-i noch alle sites von Me- ssd cis-lustigen gebeut. 

Die Postmortem s Gxamiuation 
der Leiche des Präsidenten wurde von dem 
Dr. Lamb unter Assistenz der Doktoren 
Hamilton, Agnew,.Bliß, Barnes, Wood- 
ward, Nehburn, Sinith und Eberon vor- 

genommenn, die folgendes Resultat gab: 
Die Kugel traf die 11. rechte Rippe- 
drang dann durch die Wirbelsäule vor 
dem Rückenmarkskanal, den Körper des 
ersten Lendenwirbels zerschmetternd und 
kleine Knochenstücke in die Weichtheile 
treibend. Die Kugel lagerte sich unter- 
halb der Bauchspeicheldrüse, ungefähr 212 
Zoll hinter dem Baucher, wo sie sich voll- 
kommen cingesackt hat. Die unmittel- 
bare Todesursache war eine secundäre 
Blutung eines Bauchgesäßes in der Nähe 
des Schußkanals, wobei Blut in die 
Bauchhöhle trat. Man glaubt, daß die 
Blutung die Ursache des heftigen Schmer- 
zes war, den der Präsident gerade vor 

seinem Tode im unteren Theil der Brust 
empfand. Die Eiterhöhle 6 bei4 Zoll 
groß, fand sich in der Nähe der Gauen- 
blase, zwischen der Leber und dem quer-en 
Dickdarm, beide verbindend. Die Leber 
war nicht verletzt und es befand sich keine 
Verbindung zwischen Leber und Wunde- 
Der lange eiternde Kanal erstreckte sich 
von der äußeren Wunde zwischen den 
Bauchmuskeln und der rechten Niere bis 
beinahe an die rechte Lende. Man weiß 
jetzt, daß der Kanal, von dem man an- 

nahm, daß er der Schußkanal, vom Eiter 
hergerübrt hat. Luströhrenentzündung 
auf beiden Seiten. Lungenentzündung 
des rechten untern Flügels. Die Lunge 
enthielt keine Eiterherde und das Herz 
keine Blutgerinsel ; die Leber war ver- 
größert und settig entartet, aber frei von 

Eiterherden. Sonst fand sich Inur auf 
der linken Nierenoberfläche ein kleiner 
Absceß ein Drittel Zoll im Durchmesser. 
Das Resultat zeigt, daß genug Ursache 
vorhanden, für Blutvergistung. 

Garsield’s Begräbniß. 
Für die Beerdigungsfeierlichkeiten 

des Präsidenten Garfield sind folgende 
Arrangements getroffen worden: Die 
Leiche bleibt bis Freitag in der Rotunda 
des Kapitols zu Washington ausgestellt 
und wird von Beamten des Executiv- 
Departements, des Senats und Reprä- 
sentantenhauses bewacht. Nachmittags 
3 Uhr findet ein Trauergottesdienst statt 
und um 5 Uhr erfolgt die Ueberführung 
der Leiche nach Cleveland, Ohio, wo- 
selbst der Zug am Samstag, Nachmit- 
tags 2 Uhr, eintreffen wird. Die Leiche 
wird in Cleveland bis Montag Nach- 
mittag 2 Uhr ausgestellt, zu welcher 
Stunde die Beerdigung auf dein Lake 
View Cemetrv erfolgt.——Die Anord- 
nungen für die Beerdigungsfeierlich- 
leiten sind den Stadtbehörden von 
Cleveland und den Staatsbeamten von 
Ohio überlassen worden. 

O. 

—- Die Nachricht von dem Tode des 
Präsidenten wurde seiner Mutter am 
20. Morgens 9 Uhr mitgetheilt. Zuerst 
war die arme Frau fürchterlich erschüt- 
tert, dann sammelte sie sich und sagte;- 
»Es ist vielleicht Alles zum Besten —- 

wenn das Volk darauf votbpxkitet war.« 
Gleich darauf äußkxjcfies Es ist nicht 

MSIIQ XIV-Mein Sohn James todt 
rit. Jch wünsche jetzt nicht länger zu 
leben. Ich werde bald bei ihm sein. 

— Garfield sagt in einer seiner vor- 
trefflichen Congreß-Reden: »Die Welt- 
geschichte ist ein göttliches Gedicht, dessen 
einzelne Gesänge die verschiedenen Na- 
tionen bilden. Die einzelnen Worte 
sind die einzelnen Menschen. Die Me- 
lodie dieses göttlichen Liedes tönt durch 
alle Jahrhunderte, und obgleich der 
Gesang durch das Gebrüll der Kanonen 
und das Wehegeschrei der Sierbenden 
unterbrochen wurde, so hat der demü- 
thige Lauscher, der Philosoph und der 
Geschichtsschreiber, doch stets die gött- 
liche Melodie vernommen, aus welcher 
die Hoffnung und das Nahen einer bes- 
seren Zeit heraustönt.« 

—- Die Herren J. Joske F- 
Söhne haben diesmal ein außer- 
gewöhnlich großes Lager von Herbst- 
und Winterwaaren und offeriren Alles 
zu den niedrigften Preisen. 

Bett-nagt 
Ein Port-r. 

20,9,-t- — PanlWagner. 
Wichtige Wisc. 

Um Raum Raum fiir die für das 
Herbstgeschäft gekansten Waaren zu ge- winnen, werde ich alle Drygoods,No-i 
tions, Kleider-, Schuhe und Stiefel zu bedeutend erniedrigten Preisen verkaufen. 

H. Gren et, Alamogebäude, etne 
Treppe hoch. 

—- Damen-, Herren- und Kinder- 
Strümpfe bei S ch r a m Be C o. l 

— Eine schöne goldene Damenahr l 
nebst Kette für 850, werth 875 bei i 
1,9,tIM E. HettzbergJ 

—- Neue Erst-III Winter Kleider- 
stosse, geschmackvoll und billig bei G. B. 
F r a n l, Alamo-Piaza. 

Kleidungsstiicke aller Art werden ge- färbt und gereinigt von G. quu 
Casino-Straße. 6,9,t1M 

W--— — 

Ein Carload des berühmten O’Donnell 
O. K. und Monopole, sehr billig bei H. G re n e t. 23,64w 

wenn man hast-n bat und schnelle Besserung wünscht, so taufe man eine Flasche von Laplaees Indien Turnus Peccecal Beim. Die· heilmiuel 
schmeckt gnt und bewirkt sichere deilung. Einnle 

—- Den größten Vorrath von soliben 
goldenen Armbänbern und Halstetten 
zum Kostenpreis bei E. H e r h b e r g. 

—Neue—H-erbst- und Winterwaaren 
sind soeben eingetrofien bei G. B. 
Frank, Alamo-Plaza. 
Kaufe Entw. Geenee. 

Erbat ein weiteres Carload des be- 
rühmten Magnolia erhalten. 

— Wir osseriren Herren- und Knaben- 
Anziige. Schram ä Co 

— Damens und Mädchenhandschube 
in reicher Auswahl bei G. B. Frank, 
IlainosPlaza. 

— Damen werden darauf ais.s::-.«:i«ksani 
gemacht, das reichhaltige Lager von 
Herbst- und Wintcrwaaren aller But des 
Herrn G. B. F ra n k, Manto-May zu 
inspiziren, ehe sie anderswo taufen. 

WeizcnmchU 
RoyalPatcnt, Plant’8 Extra, Eicker- 

mann, Eagle Steam und Belle Du Lac- 
beim Carload. H. G r e n e t. 

—- Die schönste Auswahl von Diaman- 
ten in der Stadt zum Kostenpreis bei 

E. H e r tz b e r g. 

Seidene Schnüre und Quasten in al- 
len Farben sind zu haben bei 

S ch r a m sc C o 
-————-0-—— 

Wer reine importirte Weine oder Li- 
queure zu haben wünscht,kaufe im Haupt- 
quartier. H. G renct. 

-————«—.-—— 

In jedem Falle, in dem es angewandt wurde- 
hat sich Laplaee’z Jndian Tuenip Pectokal Bat-n 
volle Ante-entrang eitungen,—in Wieslichteit hat 
es als betltninel gegen Susten. Ekkältnng, Lun- 
genieiden und Bronchitis nicht feines Gleichen. 

Joseph Las-dirs Mühle 
in Neu-Braunst« ina-. t sehr gutes Korn 
und Weisenmebc nno verkauft tn großen 
Quantitätrn in vie Umgegend. 

- 

— Billigen Tafel-Damast, rahmfar- 
biges und rothes und weißes Tafelleinen, 
Damaftene und türkisch tothe Servietten, 
Handtücher Ic. bei H. G r e n e t, Alamo- 
gebäude, eine Treppe hoch. 

Neunte große 
IT L I II 

—des— 

Vereins zur Förderung des Acker- 
baues, der Viehzucht und Industrie 

in West-Texas. 
Dte Jair beginnt Dienstag l. Novbk 1881 

— an den — 

San Pedro Springs, 
Sau Ante-usw 

fund dauert fünf Tage. 
f 
i 

Es werben keine Gebübkm auf AkcikJ verlangt, 
Z welche zmu Aue-stellen eiegexiefm usekdnn 

Die Prämienlistc ist vergrößert wor- 
den u. enthält 25 spezielle Pkämiem 

»-Pfeche - Nennen täglich. 

Es wäre zu wünschet-, daß Pecsocmy 
welche auszustellen beabsichtige-» dku Se- 
kketök so bald als möglich davon benach- 

«rtchtigen, damit fiir unt-schenken Raum 
» gesorgt weiden kann. 
» Programm und weitere Information 
T kann man vom Präsidenten oder vom Se. 
kketäk erhalten. 

Moktimer Stocunh Präsident. 
N. S. P e trich, Sekkktär. 20«9 

let-sicut Ins-nis- 
COMPOUND 

Pectoral Balm 
für Heilung von Husten, 

Eckältung, hetserkeih 
Bronchitis, Astbma and 
den verschiedenen Leiden 
des Palies und ver Lun- HÆPHV ge, und für Erleichterung Trle von an ver Auszehruag 

Heidenka Patienten Puis pk Ftsichk at. 
Peäpaeirt nnd zu vestanten bei 

B. Lateine-, Dtuaglstem 
No.23 need As Elvsian Fieldo Stein« und den 

s vorzüglichsten Whoiesale nnd Retail Dtaggistea 
I in New Oele-met 
i 
I Silbert Uordmnnm 
l Fabrikant von Pianos erster Klasse- 
Piave-Stimme nnd Netaeiree aller Sekten von 

"Jntttnmenteu. Ibiabeige Essai-sung it- Ver-Zins Peter-hats und Paris- In New-Apis set 
Steman et Weber. Für die lesten 5 Jahre in 
Gatvestou und Vetceetigee der ersten Pia-« in 
Tetas. Jetzt itt Satt Ante-im written-Straße 
Reben tee TIkeeeballr. MADE 

Gefchåftsverkauii 
Die von mit seit Jahres in Satt Antenio mit 

bestem Eeftu seteieiene Minetaivassetfabcii 
seit guter Kundschaft ist wegen Geschäftsveeöndes 
rang billig gegen Baae zu verkauft-. 
1,s— F. V. Weise. 

Bewässerbares Land. 
It Ickee bewässechares Land mit Wptnbaas 

und gam- sienh weht-es sich sehe gut isse Gatten 
oder eine Milchlfann eignet, sind billig « verkau- 
fen vbee tu den-mitn. das Land liegt 2 Meilen 
von det- «Stadt ander Noah nach tek ersten Mis- 
sion,»xtwsscktn N Lob-te- tmd dem Missicnölandr. 

stunk Acht bemässetbans Land, das beste Isar- 
tcniaud. mit Wohnt-any Jen- utsd Pfeil eitall, 
sind billig zu verlor-few Das Land liegtä Mei- 
len rot dee Stadt an der Noah nach der drittes 
Visite-, zwischen J. Wille und Wage-einbr- 

Nabeeea bei C. Samt-eh 
11,S Mit Ave E und I. Straße- 

L. P. Böttler, 
Kontraktor 

&#39;unb 

Bau-Unternehmer, 
Officee Amme D» 

Sau sutoniv,............--..Texas. 
LU- 

Kvch G Omqu 
Studente-te und Großdändler in 

Taschen - Uhren, Juwelen, 
Wand-Ihren, Brillen, 

Material für Juwelieee und Ubrmacher. 
18 ChaetkessSttaße, 20 Maideu Lan-, 

ew- te n MJMCFM I K er Bot-it 

qZelt-ging gelegenheit ! 
Um Raum für den kommenden ri:sigen Stock Von neuen 

Späellsnelhen 
zn gewinnen, bin ich gezwungen, meinen ganzen Vorrath CU 

Lilith-ts- Wagen 
zum Kostenpreio loczufchlagem Ich kffus re : 

Elkgante Kinder-wagen, früher ss 00, ieslger Preis ZU 75. 
» 9 00. » » 6. 00. 

» 10. 50. » « 8. 00. 
» 13. 00, ,, » 9. 50. 
., 15· 00, ,, « II 00. 

20. 00, » M. 00. 

PAUL WAGNERJ BÄZAR 
Wolle, Jzaummolleägetreida 

Im Storc: 
3,000 Bolls Gotton Bagging, 

2,000 Bundles Cottou Tjes, 
40,000 com saoks, california Centrals, 

Wool Saoks, Wool Burlaps, ijnos öco 
zu den mäßigftcn Preise-u 

—- Orders und Nachfragen werden gewünscht. —- 

GROOERlEs: 
Ta wtr eine der größten nnd vollständtgsten Lager tm Staate führen, können 

wie den Käuseen unübertkessbake Vortbetle bieten. 
Wir wünschen. Geschäftsleute darauf aufmerksam en machen, daß dieselben ein 

vollständiges Lager von Groceries bei uns taufen tönnen — nicht blos 
Stapel-Gtoeeries—— zu den allernledelgsten Preisen, daß sie frische, gute Waaren er 
halten nnd daß lbre Besiellnngen peompr ausgeführt werden« Wir bieten rteselben 
Vottbeile als nördliche, östltche nnd noch weiter entfernte Plätze, obne dte gewöhnlichen 
so unangenehmen Berzökzerungen;·Votthetle, welche Geschäftsleute zu ichäsen wissen 
Anfksgen werden prompt beantwortet. 

A. se. nun-( re 00., 
Wholefale Give-ers nnd Kommissiono Kaufleute, Cosnsneeelal Block, Commekee its-d 
4,s,tnwäj) Markt Straße, Sau Anton-to, Texas. 

Preis-Ermäßlgnng 
von Diamanten, Uhren u. Juwelen aller Art 

b e i 

Tit- BOWVAWVH 
No. 7 Commerec - Straße, nahe Main Plage-, 

Das Publiknm wird hierdurch achtungsvoll benach- 
richtigt, daß ich b1chlossen habe, mein wohlagortirtes Lager 
von Juwelen innerhalb der nächsten ,60 age auszuwe- 
kaufen. Alle meine Waaren wurden in New ork einge- 
kauft, deßhalb bin· Ich überzeugt, so billig verkau en zu kön- 
nen, als rie Brllrgsten. Jch garantire jeden verkauften 
Artikel als das, wofür er anzvegeben wird, andern Falls 
statte ich das Geld zurück. Man überzeuge sich durch einen 
Besuch. L. Nouvmst, praktischer Uhrmacher. 

1 

Adotph Dreis« 
Apotheker und Droguenhändlcr, 

am Alqmo Plaza,gegenüber der Postofsice, 
hält außer eise- ketchdsltiqes Lager Io- 

Dkoguea, Eben-italien, Donat-Medizian 
Bknchbäavern, Schwämmm Pariümnleu 

und Toll-tun Artikel 
ei- vollständiges Sei-sinnst voi- 

Jesstetsscas, Farben nnd Decku, 
Firuissea and Piuseln 

m espsieslt dieselben fischt is Oas- als- 
Meissnkuf II des IMIM sipdktsku presse-. 

S.ISRTZSEAS, 
sA N A N TO N C- 

TEXAS- 

E. Hertzberg 
Praktischct eOptiker 

und Händ-let n- 

l .) amanten, Uhren, Juwelku,. 
S i l b e r - 

ums Zither-plummu Nimm-. 
Brillen und optischen Jn- 

x strumenten 
19. gommerce-g-tque. 

s- Besondere Ansmcksasleii Im 
Reden-tut von 

Uhren und Schmackfachen 
geschenkt Ernst-theilen werden being-. 
If Alle Waaren werden satt-mitt. 

Cross G Chapin, 
Wolle, Häute u. s. w. 

Sau Anton-o, Texas- 
Botschiise auf alle Im- vos sub-net Iet- 

dm Meiste-. IRS 

I. k. donjmh L. C. Sman 

Houston u. Grotbaus, 
Upchts s Anwåste, 

Dfstnx Inian Schlucht-set O I. Is. 
Sau Amt-usw Texas. 

H,«,7o.t— 

sc 
IV so 

, WMM-.»...,» 
— XI VIII-« 

M Deutsch »F ts- --- I- t-- ist its-I ti- III- ists-Isi-- V 

Hamburg-Eimeriianifche 
Pnckciiahtt ActiensGeseiisihqfl. 

Directe wöchentliche Post-Danipfichissfahke mische 

NEW illiili 
leuvuth, Cherbourg, Capet- 

Londou, Paris und 

MINIS- 
Die Dampiet dieser Linie befördern die 

Bei-einigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passe-ge von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

V o u N e w Y o r i : 

l. Cajüie s loo. s. Tejiiie Ist-. Zoifchesdeck Ub. 
Von Hamburg, Souibampion od. heim- 
l CJjM MAD. 2. Cajüie in. Zwischendeck its 

Billeie süe hin- und Rückteise 
i Tanne 8186 s. Caiiite Oliv Zwiseseudeck 850 
But New York nach Paris Zwisckeudeck 831 50 

53,01— 
Kinder mischen i nnd 12 Jahren die Dime, 
Kinder unter l Sod- seei. Use inei. Beiöiiiguve ) 

Die neue-. auf das solidesie erbaute- mid ele- 
ganieiie einaekichteieih giesse-, eisernen Posi- hamvffchiffe bee ömbuka-Amekiiaaischen facet- 
fahit Aktien-Gesellschaft bilden die eirkqe direkte 
deutsche Linie zwischen dawduig und sie-Bett 
and bei Kan von Billeitea ist genau data-s z- 
achiem daß fie über diese isiaie laute-. 

Degen Passase wes-de man sich an 

C. B. Richard s Co» 
Gen-et Vassago Häfnet-, Ro. til stude 

cui-I « 
» 21.2- 

Deutsche 

Rauch-und Schimpf-— 
T a b a ke 

der sub-Eh 

G.W.Gaitsch, 
Baltlmofs. Kel. 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtabak: 
21 B No. Effchwar er 
Stern U 21 eiter. 

Merkur No, 6, 
Grüner Portorico, 

Siegel Canaster No. 2, 
Siegel Canaster No. O- 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. l, 

Rappee No. 2, 
Pio Nono, 

Doppel Mop5, 
Grober Macoub1. 

Die Liebhaber eduee guten Pfeife den-Ren ch-. -.«.—: 

labscs and einer seine-I Prüf e wes-dem a. s :..: -:- 
obiger Fabrik kommende Nil-Mai ganz bei I 

nettsamqeonchsä DasGeichästvoI ej o 
s.t in Balti.aore, ist e 

Sptd Uns der wohlbekannten Taba· 
Ia Gie s. usw« PPFIO aist-er noch koJIt «- 

tttosseu Ipo» tseu. MMIII achte does-h daß jedes Pia-Im J:-.-.:—.-I- 
sit-Im S. Wozu « 

nebei Bands-T 
Lebender das alte Hat-eins besuche- ide- Deewsudte sub seen-de me Europa los-es 

lassen will, sollte die prachtvolle-, neue-, eiserne-« 
Schmubpvstdampsschiffe des 

Norddeutschen Lloyd 
sue Uebetfabet der-dem 

Im Dawffchissm des sahst-esse- Llopp 
Indes bis Ende 1880 üsee suppl- persone- 
bekstdetr. 

Die dumpfes dieser Tempels-ie- Beaunschweis 8100 Tose, art. Uudith« 
Nürnberg 5100 Z et, 
Leipzig, 2500 F ast, 
Dhip, 2500 Mk, 
Berlin, 2500 Sie-lecke, 
Baue-noch 2500 hell-eh 
geh-en kegeln-MS alle vier-ein case istsdes 

reseu nnd at Quote nnd sehn-es 
Passagiere m dilli ste- Rates tu. 

Einwanderung seh-preise dislset des- ie sure-Z- 
Von Beet-en nach Sau Unter-to 854.75. 
Von Peag bl- Sau Ante-so 856.70. 

Des Last-Ismene dieser Domvsschlffe is Volk 
make ist zugleich Dem dee Bat-inne Iad Ohi- 
Ciseabsdn, welche passe-lese vo- m no» de- 
Weftetsn bili eeeu Itet es seit-du« 
als te esd eine Ei etbtths me es see-l I- 
Vbila elpsim 
M stachen noch sei&#39;s-den auf feist-de fix 

deutsche Reife-de seist-asteris- Bstziec e 
mitfe- Iilche die Reise sie meinen di 
dient- Die passe-im- stud Ism- Desii 
töne- slch also ou Jeder-us neu-mee- sue 
Oel-etc er zu ebemäew Unseyes one site- 
Schiif in as ke, sie bel ist-nur- stem- 
ilsdet nicht ein diepssstsleke epes is Diene- 
sk gleich u bei Veto-no nd mess- 
se- desfelben ee in Mit-eke. — 

! ,sei Ist-use er Dampsschisse sei-d du tm- 
ste aIe nichts-gestellten seschlsssesu so dar die 
Ist-Indem nun der Oefahe anseer fis- us 
Beträgen Ieicht-tadelt it werde-. m ne ende- 
ees dafeqläset leidet so oft dee III ist. 

Wese- Iineeee Instaan made iso- tlø e- 

diessseuekcbsgemeu .- 

I. Schumcler F- Eo. 
Av. « cis cqp In» Halm-ne. M 
itcu It ouip «- 

o,4,79,«-« 
Hi H a e b e C 

Dissens Hqu If 
Ps·stsslsttafe, 

Bot-Koth Texas 
Das betet ist in der Iiue tu Stadt »Hm- 

nd des Reise-den als I qui-riet des-en 
In empfehle-. II. n, cis-minnt 

Wagner Bro’s.. 
Seht-eines- n. Drechøler 

us sattelte-equ- 
9ekäuderu, Hokzvetziensges 

elet sent-. Hemmt-es seid- uospe ad 
titles bete-w 

pensioniert-W neben see summte. 
Rede-am von söiets speilalttän e,n 


