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S a n A n t o u i o, 27. eptember. 
D ic W o ch 

Für die Ver. Staaten war die ver- 

gangene Woche eine Woche tiefer Trauer. 
Der Tod des Präsidenten, seine Leidens- 

gefchichte, fein vergangene-S Leben und 
die Zukunft der Uniou waren die aus- 

schließlichen Gegenstände der Unter- 

haltung. Die Aufregung wurde durch 
die Berichte über die Vorbereitungen 
zur Begräbnißfeier lebendig erl)al«ien. 
Der Leichnam des Präsidenten war von 

Elberon, Long Branch, zunächst nach 
Washington geschaut worden, wo er in 

der Rotnnda des Kapitols ausgestellt 
wurde. Von Washington brachte man 

ihn dann nach Clevelnnd, wo er, auf 
den Wunsch der Familie, im Lake View 
Kirchhof unter großen Feierlichkeiten 
beerdigt wurde. »Damit scheidet Jas. 
A. Garfield nasse-er Gegenwart und 
gehört nun der Geschichte nn, in welcher 
er stets einen ehrenvollen Platz einneh- 
men wird. s 

Inzwischen hat Ctiester A. Arthur’ 
das Amt des Präsidenten der Ver. 
Stäaten angetreten. Nachdem er schon 
an120. September Morgens 2 Uhr in 

« 

seiner Privatwohnnng in New York 
den Amtseid genommen, erfolgte feine 
förmliche Jnaugnration am nächsten 
Tage in Washington, wo er in Gegen- 
wart des Cabinets, des diploniatischen 
Corps und einer Anzahl prominenter 
Bürger den« Eid zum szweiten Male 
nahm. Die Cabinetsmitglieder reichten 
darauf ihre Resignation ein, foelche Arthur mit dem Gesuch ablehne, die 
Herren möchten ihr Portefeuilles behal- 
ten. Das ist nun wohl nicht anders zu 
verstehen, als wie es verstanden wurde, 
als Garfield die Mitglieder des Hohes- 
schen Cabinets ersuchte, im Amt zu 
bleiben-natürlich so lange, bis er 

Nachfolger für sie gefunden hatte. 
Arthur hat den Senat auf den 10. 
October zu einer Extrasitzung berufen, 
zunächst wohl, um einen anderen Vice- 
Präsidenten zu ernennen, wahrscheinlich 
aber auch, um ihm die Namender neuen 
Cabinetsmitglieder vorzulegen. Da die 
Cabinetsinitgtieder nicht Minister des 
Präsidenten im europäischen Sinne des 
Wortes, sondern Seereiäre, das ist 
Bertranensversonen, sind, so versteht es 
sich ganz von selbst, das; man jedem 
Präsidenten das Recht einräumen muß, 
sein eigenes Cabinet zu wählen. Es 

find iin jetzigen Cabinet Männer, mit 
denen der Präsident wohl conventionell 
verkehren, aber nicht wie ein Freund 
mit dem Freunde umgehen kann. 

Unter den Aerzten des verstorbenen 
Präsidenten ist bereits der Krieg aus- 
gebrochen. Dr. Boynton erhebt die 
Beschuldignng, daß die Autopsie der 
Leiche Garfields dein Volke vorenthalten 
worden-sei, daß man das Volk belogen 
habe, daß die Kugel das Rückgrat nicht 
berührt.habe und daß der Präsident zu 
rettetu gewesen wäre, wenn er von 
Anfang an eine andere Behandlung ge- 
habt hätte. Die Sache wird wahrschein- 
lich noch zu öffentlichen Verhandlungen 
kommen. 

Jn Ohio haben die Demokraten den 
&#39; 

Republikanern vorgeschlagen, den Wahl- 
katnpf des Todes des Präsidenten wegen 
auszufegen Die Republikaner haben 
das Anerbieten abgelehnt. 

Jn Arkansas, bei der Station Hope, 
ist- ein Zug der Jron Mountain Bahn 
von vier Banditen beraubt worden. 
Das Wagniß wurde mit solcher Frech- 
heit und Präeision ausgeführt, daß den 
vier Burschen, von denen zwei bartlose 
Knaben gewesen sein sollen, nicht der 
geringste Widerstand entgegengesetzt 
wurde. Die Räuber erbenteten 840,000. 

Durch die Veröffentlichung einer ge-. 
heimen Correspondenz zwischen dem ! 
Zuen und dem Kaiser von Oestreich in 

» 

einer ungarischen Zeitung ist es bekannt 
» 

geworden, dasz die heilige Allianee von 
1813 wieder in’s Leben getreten ist.« 
Deutschland, Oestreich und Rußland 
haben einen Bund angeblich zur Auf- 
rechterhaltung des Friedens geschlossen, 
wahrscheinlich aber zur gegenseitigen 
Beschützung gegen die Attentäter. Man 
hat Frankreich und England eingeladen, ; sich dem Plane zur Unterdrückung derj 
Nihilisten, Soeialisten ec. anzuschließen und man will wissen, daß England ge- 
neigt sei, auf das Gesuch der drei West- 
miichte einzugehen. Darüber möchten! wir indeß doch bestimmtere Nachricht 
erwarten. Was die heilige Alliance 
betrifft, so wird sie in der Weltgeschichte 
keine größere Rolle spielen, als ihre 
Vorgängerin, die bei der ersten gefähr- 

,«. lichen Krisis auseinanderging. 
Was man von den Wahlumtrieben 

in Deutschland hört, klingt unglaublich. 
Die Regierunghat mit den Nun-Semi- 
ten thatsiichlich ein Bündniß geschlossen, 
um sich die Unterstiihung derselben u 
sichern. Jn Berlin gibt man den Walfi- 
männern, welche Megierungscandidaten 
unterstützen, nicht blos frei Vier und 
Schmpr sondern azich freies Theater 
nnd freie Coneerte. Die niedrigsten 
Agitationsmittel werden nicht verab- 
scheut, um der Regierung den Sieg zu 
sichern. 

Bischof Korum von Trier hat sein 
Amt ain 23. September angetreten. 
Das Opfer, welches Deutschland dem 
Vatican bringt, um sich der Unterstü- 

ung der Ultrainontanen zu sichern, ist 
as Zugeständnis; folgender Forderun- 

gen : Entsetzung aller von der Regierung 
abgesehte Priester; Wiedereinsührung der Klöster und anderer katholischer Jn- 
stitute und ausschließliche Controle über 
die Schulen. 

Jn Russland hat sich ein Verein von 
Adligen gebildet, der sich die Beschützung des Zaren zur Ausgabe gemacht hat. 
Er wird kaum mehr zuwege bringen, als die Armee der Polizisten und De- 
teetivs. 

— König Hunibert von Jialien soll be- 
» absichtigeih Wien und Berlin einen Be- 

such-abzustatten. Dieser Besuch würde 
s·. eine Demonftration gegen Frankreich und vielleicht ein Bruch mit der herge- 

Prachteii frauziisischen Politik Italiens 
em. 

Die spanischen Cortez beschäftigen sich 
damit, die alte Eidesfo«:inel siir Abge- 
ordnete so abzuändern, daß sie auch von 
Atheisten gebraucht werden kann. 

,· Jm srnzgösischen Cabinct ist es zwi- 
schen dein riegsministeir Farr und an- 

k- "— deren Mitgliedern wegen der Kriegsfüh- 
—- rung in Tunis zu bitterem Wortwechsel 

gekommen, in Folge dessen Furt seine 
Entlassung nehmen wollte. Erbat sich 
indessen eines Besseren besonnen und ist 
geblieben. Prinz Jerome Napøleon 

»hat seine Stellung til-g Haupt der Bo- 
uapartisten niedergelegt. 

« 

Jn Dnblin tagt die Landliga immer 
noch und berathet, was sie mit der iri- 
schen Landbill anfangen soll. 

Die Militiirrevolution in Agvpten hat die Situation im Lande der Pha- 
raonen so ernstlich gemacht, daß die 
europäischen Mächte sich über kurz oder 

» lang einmischen werden. Frankreich und England sollen sich bereits dahin 

geeinigt hu ZEIT-. die ganze ägyptifche Ar- 
mceaufo"-"Vse112. Jetzt scheint es aber, 
als-wolle. der Sizltan die Initiative er- 
grasen-. 

«--——--——-— 
« 

« UngeFMEe oder Itntbätige Nieren 
erzeugen Steine, krankhaftes Ueinikem 
Rhcumotismug und eine Menge anderer 
schwerer Krankheiten, die aber verhindert 
werd-n können durch den deitigen Gebrauch 
von HopfeniBittew. 

Allcrlci. 
—- Beim Anssteigen aus dein Wagen 

nahe Col. Owenkks Besitzthutn an der 
Salado entlnd sich das Gewehr des 
Herrn John Brady, der zu jagen beab- 
sichtigte, zufällig und er erhielt eine 
Schußwunde in der linken Schulter. 
Die Doktoren Hadra und Bennett be- 
gaben sich gestern Abend hinaus, die 
Wunde zu untersuchen und Hilfe zu 
bringen. 

—- Harrv Dobson, Sohn des Archi- 
tekten W. R. Dobsou, ritt mit einem 
besreundeten Knaben ein junges, wildes 
Pferd. Nahe dem Hause des Herrn 
Friedrich wurde das Pferd störrisch und 
Harry wrerde abgeworfen, wobei er 
einen Schädelbrnch erlitt. 

— Die Geleise der International- 
bahn sind Laredo bis auf 50 Meilen 
nahe gekommen. 

— Die Herren F. Protar und R. 
Schmidt sind nach Friedrichsburg ab- 
gereist, nin während der Fair mit Hilfe 
dortiger Witwen-Dilettanten eine The- 
atervorstellung zu geben. 

—- Die erste Car der «American Re- 
frigerator Transit Company« traf am 

Sonntag auf der Sunset-Bahn hier ein« 
— Herr Jatnes W. Riddle in Eagle 

Paß hat von der mexikanischen Regie- 
rung die Erlaubniß erhalten, Regie- 
rungsliindereien in den Staaten Chi- 
huahna nnd Coahuila anfaner zu 
dürfen. Bis dahin wurden die öffent- 
lichen Ländereien nur an mexikanisehe 
Bürger verkauft. 

—- Unsere Nachbarn, Parker F- Ol- 
smith wurden gestern, während sie auf die 
Jagd gegangen waren, um Waffen im 
Werthe von 830 und um eine kleine 
Summe Geldes bestehlen. Es waren 

Knaben, die in das Lokal einbrachen. 
— Mittwoch und Donnerstag den 28. 

und 29 September wird Antho n y, 
»Ellis nnd Hathaways weltbe- 
rühmte Theatertruppe in der T ur n e r- 
H a l l e ihre Vorstellungen veranstalten. 
Der Truppe geht ein ausgezeichneter Ruf 
voraus; überall hat sie volle Häuser ge- 
zogen und wir sind überzeugt, daß sie auch 
hier von einem gahlreichen Anditoriutn be- 
rüßt werden wird. Die Truppe führt Lin ausgezeichnetes Musitcorps mit sieh 

und zählt Künstler zn ihren Mitgliedern, 
die iu ihren Spezialitäten nicht übertrof- 
fen werden können. Man lese die An- 
zeige- 

— Der neue von Morrison öz Fours 
ney herausgegebene Adreßkalender ist 
typographisch höchst elegant ausgestattet 
und ist so reichhaltig, wie ein solches Buch 
nur sein kann. Der Kalender enthält 
6740 Namen. 

—- Jn allen Kirchen fand gestern Trau- 
ergottesdienst statt. Am Abend ver- 
sammelten sich die Tenipelritter in ihrer 
Logenhalle, veranstalteten eine Trauer- 
feiefund faßten Beschlüsse über das Ab- 
leben des Präsidenten Garfield. 

— Vor einigen Tagen starb auf der 
Farm in der Nähe von Smithsons Thal 
Herr Emil von Stein. Jn ihm ist wie- 
der einer der früheren Ansiedler von Neu- 
Brannfels aus dem Leben geschieden. 

— Luis Jbarbo ist« heute Vormittag 
10 Uhr von dem Jtaliener Antonio 
Pifari m dem Salon Ecke von Laredo 
und West-Commercestraße in kaltblüti- 
ger Weise erschossen worden. 

Wichtige Anzcige. 
Um Raum Raum für die für das 

Herbfigefchcift gekauften Waaren zu ge- 
winnen, werde ich alle Drygoods,No- 
tions, Kleider, Schuhe und Stiefel zu 
bedeutend erniedrigten Preisen verkaufen. 

H. Gren et, Alamogebäude, etne 
Treppe hoch. 

--· Ein jedes Narungscnittel Gesäng- 
linge hat seine Vottheile und Nachtheile, 
und besorgt sehen sich dte Mütter-, denen 
es versagt ist ihren Kindern die natürliche 
Nahrung zu reichen, nach eine-n Ersatz site 
die Muttermilch nun. Durch N e u st a e d 
ter«s ,,Deutsches.Ktnder-nehi« 
(Paedotrophine) ist ein Nahrungsstoff ge- 
sunden, welcher alle Vorzüge der bis jetz- 
bekannteu Kindernahsungtmittet in sich 
vereinigt. Als Beweis der vortreffiichen 
Eigenschaften, welche »O e u t sch e s K i n- 
d e e m e h t« ais Nahrungsmittel für Kin- 
der besitzt, dient dteLast mit welcher sie es 
genießen. Jn allen renomnttrten Apotheken 
su haben. 

———.»—— 

henry’s Carbol Salbe. 

; Sie ist die beste Salbe für Schnitte, 
Beulen, Ausschlag, Geschwüre« Salzrheip 
mattenan ausgesorungene Hände, Eiter- 
ungen, hühnerangen nnd alle Hantkeanki 
heiten, Sommecfleelen und Mitesser. Man 
kaufe Henry’s Cathoiic Salbe weil alle 
andern Jalschunzen sind· Preis 23 Cents. 

Dr. Greens Lkvgenated Bitters ist 
das beste. Heilmittel für Dyspepsia, Gal- 
lenleiden, Maiarta, Unverdaulichkett und 
Krankheiten des Blutes, der Nieren, Leber, 
Haut ek. 

Dur-He Catareh -Syeup 
heilt alle Affeitionen des Haises, Kopfes 
und Schlundes. 

Dr. Watte Leherpillen sinddte 
besten eathartischen Regulatoren. 
M 

— Die feinsten Kleiderftoffe, die ele- 
gantesien und modernften Herrenanzüge 
und überhaupt eine vorzügliche Aus- 
wahl alter im Schnittwaarengefchäft 

"gehörenden Artikel findet man bei J-. 
Joske Er Söhne. 

——.-...—-. 

Reeds Gilt nge Tonle befördert die 
Verdaung. 
Wie kann man dteGesundhett 

s i ch e r n. 
Es iit seittarn, daß Jemand mit Leiden 

behaftet ist, die durch unreines Blut ent- 
stehen, wenn Si v fa da l is die Gesund- 
hett im physischen Organismus wieder her- 
stellt. Nosadatis ist ein stärkendek Symp, 
angenehm zu nehmen, und der beste bis jetzt 
entdeckte B l utret nig er. Es hetit 
Scropheirh syphititische Leiden, Nieren 
schwäche, Eryftoelas, maiarische Leiden, 
Nervösttät, Schwäche, Gallenleiden und 
Krankheiten des Blutes, der Leder, der 
Nieren, des Magens, der baut re. 

Baker’s Pain Pa naeea heilt 
Schmerzen bei Menschen und Thieren. 

Dr. Roqes’s Worin Syrup 
ödtet die Würmer augenblicklich. 

Tr- 

—Texas. 
LL In der Wohnung der Frau Flörk 

zu sonsten fand die Feier eines Geburts- 
ages statt, zn der eine Anzahl Freunde 

eingeladen waren. Adolph Flöck forderte 
eines der anwesenden jungen Mädchen 
zum Tanz auf, bekam aber, .wie man zu 
sagen pflegt, einen «Korb«. Dies und 
das Witzeln seiner Freunde über die Sa- 
che brachte den jungen Mann so in Auf- 
regung, daß cr das Zimmer verließ, in 
den oberen Stock des Hauses hinaufging 
nnd sich daselbst mit einer Pistole in die 
Brust schoß. Er ver-fehlte ras Herz, 
brachte sich aber eine gefährliche Wunde 
bei. 

— Aus einem Camp von Arbeitern 
der Texas Merikanischen Eisenbahn 
wurden in voriger Woche 5 Pferde und 2 
Esel gestohlen. Vor einigen Ta,en tra 
sen sämmtliche Thiere wieder im Camp 
ein. 

— Jn Henderson wurde der farbige Mörder Tom Williams, am 23.erhängt. Er hatte vor einem Jahre seinen Arbeit- 
geber, J. A. Tinlle in Mount Enters 
prise, erschossen. An 3000 Personen 
hatten sich zn der Hinrichtung eingefunden. 

— Bei dem Zusammensioß zweier 
Frachtziige in der Nähe von Elthart wur- 
de ein Bremser Namens Brown getödtet. Die Grandjnrh von Honston County hat 
aus diesem Grunde den Lokomotivensüh- 
rer Neynolds und den Condukteur Booth 
der fahrlässigen Tödtung angeklagt und 
Beide wurden verhaftet. Sie befinden 
sich in der Jail, da sie keine Bürgschaft 
stellen konnten. 

—Auf ihrem Wege nach Mchlloch 
County sind in Anstin mehrere wohlha- 
bende Californier angekommen. Sie be- 
absichtigen Schafzucht zu treiben. 

— Jn Marshall hat sich abermals eine 
schreckliche Tragödie zugetragem Der 
Schriftsetzer W. L. Philipps und A. B. 
McNullh, ein Angestellter der Texas Pa 
eisic Bahn waren im Gem Salon im Ha- 
zardspiel begriffen. MeNullh war etwas 
angetrunken. Glanbend er habe eine 
Partie gewonnen, wollte er die Marien 
einstreichen; als Philipps ihn daran ver- 
hinderte und den Gewinn beanspruchte, 
entstand ein Streit. MeNully nannte 
Philipps einen Lügner, worauf dieser ihm 
zuerst einen Schlag ins Gesicht und dann 
mit den Worten: »Verdammter Kerl, 
ich werde Dich umbringen,« zwei Messer- 
stiche in die Brust versetzte. McNullh fiel und starb innerhalb 30 Minuten. 
Der— Mörder in entstehen. 

— Zwischen den Adbokaten G. Ran- 
dall und Jle Standifter in Denison fand 
vor einem Friedensrichter ein Faustkatnpf 
statt.—-M. Daugherty, ein Eisenbahnar- 
beiter, der betrunken auf dem Geleise lag und schlief, wurde beim Rangiren eines 
Zuges überfahren und sofort getödtet- 

— Sherisf Robb von Uvalde hat einen 
gewissen Nick Booth eingebracht, der der 
Postberanbung und des Mordes bezüch- tigt wird. 

— Jn den Straßen von Brackett wurde 
die Leiche des Jndian Joe gefunden. Joe 
war ein ordentlicher und fleißiger Mann; 
nur trank er zuweilen mehr als ihm gut 
war« Das Berdikt lautete, daß er von 
unoecannten Personen mit einem Kniip- pel erschlagen wurde. 

— Jn Austin fanden imposante Trau- 
erfeierlichkeiten statt. Jn Milletts 
Opernhaus hatten sichdie weißen Bürger zusammengefnndeu, während die Farin- 
gen itn Kapitel sich versammelt hatten. 
Jm Opernhaus wurden mehrere Trauer- 
gesänge vorgetragen; auch einer von den 
vereinigten deutschen Sängern· Richter Terrell, Gouv. Roberts, Er-Gouverneur 
Davis und Andere hielten Reden. Das 
Kapitol war gedrängt voll und die Ver- 
sammlung an Zahl derienigen im Opern- haus weit überlean. 

—- Die Jnternationalbahn wird vom 
10. Oktober an ihre Züge von Honston 
nach Galvesion durchlaufen lassen. Die 
Centralbahn hat damit bereits begonnen und in Folge dessen, wird die Golf, Co- 
lorado und Santa Fe Bahn ihre Fahr-ten 
von und nach Houston einstellen. 

— Bei Jewett explodirte die Lokomo- 
tive eines Frachtzuges der International- 
bahn und 16 Cars wurden vollständig demolirt. Der Jngenieur Daugherty erhielt lebensgesährliche Brandwunden. 
— Eine andere Explosion einer Lokomo- 
tive derselben Linie fand bei Pearsall, Frio County, statt. Ein Heizer erhielt einige unbedeutende Verletzungen. 

—- Am 24. wurden von Corpus Christi 2000 Pfund Fische nach Gal- 
veston geschickt. 

— Gouv. Overton von der Chickasaw Nation hat resignirt, da er von der 
Grand-Jury in Antlngezustand versetzt wurde. ScinNachfolger l)eis;th"chnubba. 

—- Die Synagoge in Waco wurde 
am 16Äein«g»eweiht. 

-· Osuisujcu Gol. Belldch Eigen- thümer der »Dispatch« in Auftin und 
dem Alderman Platt« kam es zu einem 
Rencontre, wobei Ersterer den Kürzeren 
zog. Leader hatte Platt in feiner Zei- 
tung persönlich angegriffen und dafür suchte ihn Dieser auf der Straße auf, 
um ihm den Standpunkt tlar zu machen. 

—- Der erste Steuermann der Herrn S. Heidenheimer von Galveston gehö- renden Barke »Brenham«, die im Hafen von Corvug Christi lag, ist mit dem 
Schiffe abgesegelt, ohne den Kapitän 
mitzunehmen. H. King, so heißt der 
Seemann, telegraphirte mehrere Tage später, daß er an der Küste, 65 Meilen 
füdweftlich von Galveston liege und bat 
um Hülfe. Ein Bundesgehülfsmarshall hat sich mit einem Schiffe aufgemacht, 
um King als Piraten zu verhaften. 

— Die Stadt Denton hat schon wie- 
der einmal durch eine Feuersbrunst ge- litten, welche 12 Geschäftshäuser an der 
Nordfeite desSquares, und 1 Wohnhaus zerstörte. Das Feuer brach in dein hin- tern Zimmer eines Speilehaufes aus 
und ist das zweite seit 3 Monaten. 

— Jn Dallas wurde Jakob Jzen verhaftet aus die Anklage hin, sich an 
einer Wittwe Namens Marh Edwardg 
vergangen zu haben. Die respektablen 
Bürger der Nachbarschaft-fagt die De- 
pesche—find fo entrüstet über das Ver- 
brechen, daß sie Jzen vertreiben wollen. 
Legterer hatte besagter Wittwe eine 
Wohnung vermiethet und da sie ihm keine Rente zahlte, kam er mit ihr in Streit, wobei er der Frau einen Schlag versetzte. Die Wittwe deards wurde 
hierüber so erbost, daß sie ein Stück Ei- 
fen ergriff, den Jzen damit über den 

»Kon fchlug und ihm eine schwere ’Wnnde beibrachte. Das ist das empö- rende Verbrechen des Jzen.« 
— Ein kleiner Knabe, der in Dallas 

nach dem Markt ging, wurde in der 
Live Oakstraße von zwei Männern nie- 
dergeschlagen und um einen Dollar be- 
raubt. 
-Jn einer Versammlung der Cat- 

ton Exchange zu Galveston wurden 
8200 für die durch den Waldbrand in 
Michigan Verunglückten gesammelt. 

— Eine«Korbwaaren-Fabrik wird ges senwärtig m hausten errichtet. 

— Warum auch wollest Du ängstlich 
verzagen, wenn Deine Zähne nnegal sind. 
So lange Du sozodont gebrauchst, wer- 
den sie einen solchen Glanz und eine solche 
Frische bar-en, daß sie regelmäßig nnd 
schön erscheinen. sOZUDONT ist der 
Preiokämpfer im 3abnlampf. Kommen, 
seben nnd siegen. Sein Verkauf nimmt zu 
von Jahr zu Jahr. AlleDkoguisten haben 
dasselbe» 

— Fertige seidene Kleider fiir Da- 
men Slfzz das Stück, iverih 830 bei 
A. A. Wolfs. 

—- Wer seine Kleider anfertigen läßt, 
der gehe nach Panco ast se Sohn ; 
dieselben garantiren volle Zufriedenheit. 

23,9,t3M 
—.- 

—- Damen werden darauf aufmerksam 
gemacht, das reichhaltige Lager von 
Herbst- und Winterivaaren aller Art des 
Herrn G. B. Fra n k, TIlamo-Pla3a zu 
inspiziren, ehe sie anderswo taufen. 

— Wer das Neiieste sehen will, was 
die Mode dieses Jahr bietet, spreche bei 
A. A. W o l ff vor. 

— Neue Herbst- und Winter Kleider- 
stosse, geschmackvoll und billig bei G. B. 
F r a n k, AlamosPlazm 

Kleidungsftücke aller Art werden ge- 
a färbt und gereinigtvon G. Ecken 

Casino-Straße. 6,9,t1M 
Die wohlibätige Natur scheint in jedem Klima 

die geeigneten Heilmittel für diejenigen Krani- 
hiiten »in erzeugen, welche diesem Klima eigen sind. 
Lavlaee’s Jndian Tumiv Peeteral Bahn wit) 
von einee Pflanie gemacht, die überall in der Golf- 
kegion wächst. Es lm via jeyt noch alle Arten von 
Halten und Erlä.tiingen geheilt. 

Man kann Geld sparen, wenn man 

feine Strumpfwaaren, Handschuhe, Ta- 
schentiicher te-. bei H. G r e n et kauf, 
im Alamogebäude, eine Treppe hoch. 

Kartoffeln! Kartosselnl 
Ein Carload neuer westlicher Kartof- 

; feln soeben rn ekommen bei H. G r e n et. 
Ferner 100 Kisten Messina-Citronen· 

Herbst- und Winter - Saisom 
Das ausgedehnteste Schublager findet 

man bei den Herren Martin CI Sohn, 
Commeree-Straße. Die Herren haben 
ihren ganzen Vorrath für die bevorstehen- 
de Saison erhalten und offeriren densel- 
ben zu billigen Preisen· Namentlich 
Damen finden eine besonders reiche Aus- 
wahl von Schuhen aller Art. (1,9,t1M 

—- Wir offeriren Herren- und Knaben- 
Anzitgr. S ch r a ne se C o 

H 
— Damen- und Mädchenhandschuhe 

in reicher Auswahl bei G. B. Frau k, 
Alamo-Plaza. 

— -—-—.0 

Weizenmehll 
RoyalPatent, Plant’s Extra, Cicer- 

mann, Esgle Steam nnd Belle Du Lac, 
beim Carload. H. G r e n e t. 

———-——-—-· 

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

E. H e r tz b e r g. 
Hm 

Seit-Jene Schniire und Quasten in al- 
len Farben sind zu haben bei 

S ch r a tu Be C o 
—-..-— 

Ja »dem Falle- ixi dem cis angewandt wurde, 
bat sich Lsrlaeus Jndian Tuknip Pectoral Balin 
volle An r&#39;en.-iurg erkungen,—-in Wirklichteik hat 
es als heil-neuer Hain Hutten, Ectalcniig, Lun- 
genlcidkn und Bronch tiO nicht sxiiiez Gleichen. 

—-—.00—— 

— Damen-, Herren- und Kinder- 
Sttümpfe bei Schram ö- C o. 

k- 

— Die Herren J. Joske K 
Söhne haben diesmal ein außer- 
gewöhnlich großes Lager von Herbst- 
und Winterwaaren und offerircn Alles 
zu den niedrigsteu Preisen. 

— Fertige Danienlleider aller Art 
beiA. A. Wolfs. 

— Unser Lager von Hemden, Unterzeug 
und Herren Furnishing Goobs können in 
Qualität oder Preis nicht übertroffen 
werden. PancoastözSohn 

—- Neue, elegante Herbst- und Win- 
terwaaren treffen täglich ein bei J. 
vake 85 Söhne. 

Ein Carload des berühmten O’Donnell 
O. K· und Monopole, sehr billig bei H. 
Grenet. 23,64w 

Wenn man Hast-n hat und schnelle Besserung 
wünscht, so cause man eine Flasche von Laplaceo 
Jnsian Tnkniv Pectokal Botm. Dies beilmiitel 
schmeckt gut und bewirkt sichere heilnng. (22,9w13 

—- Dcn größteanorrath von soliden 
goldenen Armbändern und Halskctten 
zum Kostenpreis bei E. H e r tz b e r g. 

.———— 

— Hüte aller Fagons für Herbst und 
Winter bei Pancoast ö- Sohn. 

—- Neuerbst- und Wierwaaren 
sind soeben eingetroffen bei G. B. 
Fran k, Manto-Moza- 
Kanft Euren Whiskn bei H. Greuct. 

Er hat ein weiteres Carload des be- 
rühmten Magnolia erhalten- 

Pancoast F- Sohn haben ci- 
nen ebenso großen Vorrath von fertigen 
Kleidern, als nur irgendwo anders in der 
Stadt zu finden ist. 

Eine herrliche Auswahl von weißem 
Piquet in den neuesten Mustern sie-redu- 
zitten Preisen bei H. G renet, Ala- 
mogebäude, eine Treppe hoch. 

Wer reine iinportirte Weine oder Li- 
queure zu haben wünscht,kause im Haupt- 
quartier. H. G r e n e t. 

—- Eine schöne goldene Damenuhr 
nebst Kette sür sho, werth 875 bei 
1,9,t1M E. H erhberg. 

Sau Pedrp Springö Pari. 
Der beliebteste Erholun splay in Te- 

xas, nur eine Meile vom auptplatze in 
San Antonio gelegen. Die Wagen der 
Straßenbahn fahren alle zehn Minuten 
hinaus und auch nach der Stadt zurück. 
Alle Arten von Erfrischungen bester Qua- 
lität sind im Park zu haben. Vortreffliche 
Badegelegenheit ec. Höfliche Bedienung, vollkommene Ordnung und Zufriedenheit 
sür Alle wird arantirt. Musik zu 
jeder Zeit. J. U Berich, Eigenthümer· 

— Umschlagtiicher, Jacken und andere 
Artikel für die Damentoilette findet man 
bei G. B. F r a n k, Alamo-Plaza. 

» 20,9,t6m ! 

Joseph Landes-s Mühle 
in Neu-Brannsels knablt sehe gutes Korn- 
und Wetzen-neu nnd verkauft in großen 
Quantitätrn tn die Umgegend. 
W 

Reede Gut Edge Tontc reguliet die 
Funktionen der Eins-weide. l 

(cetroit Free Preß vom 18. L- » ) 
Fechheimer Brod. haben soeben cui Car- 

ioad Von Reeds Gilt Edge Tonie erhalten. 
Dieser Artikel verkauft sich sehr rafch und 
fo muß es auch sein, denn eo ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Att, der je ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chen. Nur das besie Material wird zu 
Reeds Gilt Edae Tonic verwandt. 
k—.—TIs-———I—— ;- 

— -.— —A.--.--.L. 

Neunte große 

—- des — 

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

in West-Texas. 
Die Fair beginnt Dienstag l. Novbk 1881 

« 

— an den —- 

San Pedro Springs, 
Gan Busoni-U 

und dauert fünf Tage. 

Es werden keine Gebübrcn auf Artikel verlangt, 
welche zum Aussteiien eingclirken n-erdrn. 

Die Prämienliste ist Vergrößertwor- 
den U. enthält 25 spezielle Prämien. 

Pferde - Nennen räglich.- 

Es wäre zu wünschen, daß Personen, 
weiche auszustellen beabsichtigen, den Se- 
kretär so bald als möglich davon benach- 
riedtigem damit für htnreichenden Raum 
gesorgt werden kann- 

Programm und weitere Information 
kann man vom Präsidenten oder vom Se- 
kretär erhalten. 

Mortimer Sloeurn, Präsident. 
N. S. P eteich, Sekeetär. 20,9 

Tun-ie- r Opernhalle. 
Mittwoch nnd Donnerstag Abend, den 

2Z. nnd 29. September : 

Anthnny, Elljs 82 Halhwafs 
m a i e il ä i ( f ch e 

Ver-einigte Gesellschan 
4 verhandelte Irapen 4 

Dir azöätc Vzrkinigung von Kü Wem, die jr ot- 
ganistkt wurde, fix-r einmaliges Eintritt-gelb 

RavePs net-gebildete 
Illunpty Dutnp by ! 

Miaco’s doppelte 
spocialty G Novolty compimyk 

Parkek·Roß’ inthxwionale 
Mastodon DOG Sah-mit 

Grad G Mantuas- 
MUsIcAL Opdlclkkssk 

Bei jeder Vorstellung erscheint 
S a d w a h , 

die osiindische Mjnxessin n. Priester-in der Sonne« 
Smßenvakabe um 5 Ub- Nachntittago. An- 

fang du- Brkstzllg vg» s Ubt Annw. Einlrm « 
Tickeks sitz-b bis« C Ruche« gegenüber der Post 
Dis-m zu Mist-z 24,9 Im 

Dieser Raum 

ist für 

die Anzcige von 

» 
rescrvirt .- 

Iiiltcrt Rittdmantn 
Fabrikant von Pianoø erster Klasse- 
Piauhstirnntek nnd Rerarirer sllerSorten vo- 
Jniiretmentett. Jäjåbrise E saht-any in Berlioz Vetersburq nnd Perio. hin New-York del Stein-ev « Weber-. Jüe die letzten s Jahre n! 
Oclveston und Beriettiqek der ersten Iianoo in 
Texas. Jede in San Anwalt-, sonsten-Straße neben der Tier-erhalte. 14,0,1M 

L. P. Brette-» 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmen 
Officex Avenue D» 

Sau Umonst-, ................ Texas. 
IM- 

Lattd zu verkaufen. 
Das schönste Besitzthnm an Levne 

Euch Bester Co. 
Siebenltundert und achtzehn Ilcker "Land, ent- 

lIaltend li,010,000 Barte-, 17 Meilen netdestlwich 
von Seen Antoniu, en beiden Seiten der Leone 
gelegen, reichlich mit Wasser und Bot-much- ver- 
sehen-sind zu annehmbar-en Preisen sofort gegen Baar tu verkaufen. Das Land ist bis auf wenige Acker klein«-fähig nnd kann sehr leicht in vier ver- 
schiedene Bannen eingetheilt werden, sv das-jede sann 100 Ilcker enlturfspiges Land erhält. Es ifl das eine gute Gelegenheit seit einen Landwirtb, sich in des Reise einer iest schon großen nnd täg- lich mehr empor-blühenden Stadt ein prächti es, von oüseln antreten-ei Bestptbnm In ers-er es- 
Das Mit-« in ienee Oesend It ausgezeichneh die Luft leicht, kein und trocken. Dieses zum Verlauf 

» ansebetene Land bildet das schönste Thal es der Leone in unmittelbarer Reihe der non Sen Into- nio nach Friedrichsbukg fühl-enden Iofistrasr. Wesen der Einsclberten wende mn lich In die Dlflee ver »steigt Presse für Tiere-Ox- Ssn In- term, Ferne-E This-Mk 

Zelt-me gelegenheit! 
Um Raum für den kommenden rizsigcn Stock von neuen 

Späellsnchen 
zu gewinnen, bin ich gezwungen, meinen ganzen Vorrath tm 

f. 

Lamms-Wagens 
zum Kostcnprciø loszufchlagcm Jch cffcrkre : 

Clegante Kinde-wagen, früher 88 00, fehltxkr Preis Zo. 75. 
, 9. 0(), » 0 no. 

« 10-)0- « » s- 00- 
» 13.()0, ,, « .). 50. 
» 1) 00, » » 11. 0(). 
» 20.00, « » 14.00. 

PAHL WAGNER’8 BAZAR 
Wolle, Jzaummosle ZHetreida 

Jm Storc: 
3, 000 Bolls Cotton Bagging, 

2, 000 Bunclles Cotton Ties, 
40, 000 com saoks, california centrals, 

Wool Saoks, Wool Burlaps, ijnes iicos 
zu den mäßigsieu Preises-. 

—- Orders und Nachfragen werden gewünscht. — 

GROGERlEs: 
Da wir eins der größten und vollständigste-i Lager im Staate führen, können 

wir den Käusetn unübeetressbare Vertheile bieten. 
Wir wünschen. Geschäftsleute darauf ausmeklsamsu machenfdaß dieselben ein 

vollständiges Lager von Groceties bei uns kaufen können — nicht blos 
Stapel-Groceties-— zu den allernikdeigslen Peeisen, daß sie frische, gute Waaren ek- 

haltcin und daß ihre Bestellungen peompt ausgeführt werden. Wir bieten dieselben 
Vorweile als nördliche, öslliche und noch weiter entfernte Platze, ohne die gewöhnlichen 
so unangenehmen VerzögerungenzsVoktheiie, welche Geschäftsleute zu schätzen wissen. 
Ansmgcn werden prompt beantwortet. 

ze. Es. Fee-Mira n- 00., 
Wholesalk Gtocew and Kommission-; Kaufleute, Commeeeial Block, Tom-nette- and 
4,8,t:uwiåi) Markt-Straße, Sau Antonio, Texas. 

MkissEismaaignng 
von Diamanten, Uhren u. Juwelen aller Art 

b e i 

TI-- ROMVAÆW 
No. 7 Commerce Straße, nahe Main Metze-» 

Das Publikum wird hierdurch achtungsvoll benach- 
richtigt, daß ich b:.schlossen habe, mein wohlagortirtes Lager 
von Juwelen innerhalb der nächsten 60 age auszuba- 
kaufen. Alle meine Waaretzwurden in New York einge- kauft, deßhalb bin ich überzeugt, so billig verkau en zu kon- 
nen, als die Billigsten Ich garantire jeden verkauften 
Artikel als das, wofür er ausgegeben wird. andern Falls 
statte ich das Geld zurück. Man überzeuge sich durch einen 
Besuch- L. Nouvant, praktischer gUhrmacher 

Neinhold Becken 
Möbel-Lager! Möbel-Zagen 

ii() Commerce- Straße 110 
Eine große Auswahl feiner und gewöhnlicher Möbel ,gan,1 

neuer Styl, 
welche derselbe zxx sehr billigen Preisen Verkaust. 

Man komme nnd iiberzcugc sich selbst 
li( Wirken 

Lumbec ! 
Lumijer ! 

Wir erlauben uns, unsere geebkien 
Kunden und das Publikum im Allgemeinen 
daran aufmerksam zu machen, daß wir an- 

Jnternational Depot 
eine vollständige 

Lumber Yarel 
errichtet haben, wo Alles , was zum Bau 

eines großen Hauer 

fowobL wie auch zu 

einem kleinen 

gehöri, zu den niedrigiien Preisen zu ba 
hen ist. 

Ed. Steves ö: Sons 
21,7w13m 

Bewässerbares Land. 
22 Ickek bewässcbms Land mit Wolf-im is 

und guter Jem, welches sich sehe ga iuc Guten 
oder eine Miichfinm es.gnet. sind billig « urkun- 
fen edek «- oemnun. Das Land liest i Beil-n 
von der Stadt an der Noah nach der ersten Mis- 
sion,»kwischen R Leim- uud dem Missionelandr. Kauf Acker bewåssekbatec Lend, das beste Gar- 
tenland. mit Wohnt-IM, Heu und Ifecisesiaih 
sind billig zu Verrat-few Das Land liegtä sei- 
lm vos per Stabe an der Road nach vee deinen 
Misfizm mischen J. Wille und Sageniübr. 

Naheees bei C. Schiebel, 
u,s III fee c und 7.: Straße. 

f 
« 

t.nsnnseae, 
un Anton-o- 

fExAs. 

E. Here-berg, 
Praktischkr Bptilker 

nnd Häupter m 

amanten, Uhren, Juwelen, 
S i l b e r - 

mut zitvevplnttttten Wurm 
? Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, Commenkgittakr. 

« Besondere Aufmerksamkeit Dieb 
Renten-r Von 

Uhren und Schmscksachen 
geschenkt« Gratian-seiten Indes bei-Isi. 
IF Alle Waaren werden garutirr. 

E. Lassaer. L. Museum-· 
Lassner ä Mandelbaum, 

Kommission-S - Kaufleute 
nnd Mitle- i- 

Häuten,Wvlle, Baumwolle uns 
mexikanischen Produkte-h 

Sau Antonio, ................ Tex- 
ss -,so,v1 

"« FHIIIIUUUMEIIJ .-«--,«, « s- 

Hamburg-3mttidanischk 
Packctfahtt Aktien-Gesellschaft. 

Directe wöchentlichc Post-Dantpsschissfahtt swlfchc 

IEW WITH 
Plyntputh, Chetbourg, Hart-. 

London, Paris und 

AUGUST 
Die Dampkek dieser Linie befördern die 

Bereinigte Staaten Post 
und werden während diese-J Jahres regelmäßig 
D onnerstas 

von New-York nach Hamburg abiahtm 

z Passage Von und nach Europa zu billige 
Preisen- 

Von New York- 
1 Lajstt H ssn 2 Eajiite Mo. Zvischendeck HO- 

Von mebuew Souibamptvn od. Harm- 
C.-j ne Aw. 2. Iajsm JU. Zwischendecl III-. 

Billete für Hin- und Rückkeife : 

LCaisue 8185. 2. ciifne 8110. Zwifchendes 550 
Bin New Yka nach Paris Zwifctentecl 874 »M. 

« I. weück OTH- 
Kiadee zwischen l nnd II Jahren tsie Hat-In 
Kinder unter tJadc frei. Alle tretBikönignup ) 

Die Inten- auf kac- svlidefse erbaute-c und el-- 

gimteste einacriseieccm ges-« eisernen PM- 
damoffchiffe dek Haatbuta-Ixmcri!aniseden Zacker- 
fahkt Aktien-Gesellschaf- bilden vi- enzige direkte 
dcaksche Linie wiss-en Hamburg nnd New-Noch 
und bei Kauf von Vjllkuea ist genau daran «- 

achten. daß sie üeec die e kinie lauten. 

Degen Passage wende man sich an 

C. V. Richard 85 qu 
Gemal PassageiAgenkem No. Cl staadway 

21 2 
«Nefl -Vv.k« 

Deutsche 

Mach-und schaut-s- 
Ta b a k e 

der Inst-Xb 
s .W.Gaitsch, 

Baltimore. Mä. 

Die beliebtesten Sorten find: 

Von Rauchtabak: 
U. B. No. Z, war er 
Stern U. U. ksch Leiter 

Merkur No. 6, E- 

Grüner portorico, 
Siegel Canaster No. 2, 

Siegel Canaster No. O- 

Von Schnupftal)ak; 
Rappee No. 1, 

Rappee No. 2, 
Pio Nono, 

Doppel Mcp5, 
Grober 211x1c0:·.?.:. 

Cz 

Die Liebhaber elaer guten Pfeife te t- 
tabaks Und einer feinen Prise. zrik 
obiger Fabrlc kommende F b "k 
version-gemacht Dazu 
tut-u Gall s- Zi- in 
Sptdßiing tet wol-u» 

t pp wol 
und istzas vlkabk iiat Beides- 

Obern-essen worden. 
Man achte darauf, Daf: ists-: 

der IM- G. W. G-.·Y: 

Ueber Båltimonn 
Jeder. der bao alte Vaterland belueeet Ide- 

Berwaudee nnd Freunde von Cur-Ia laut-e- 
lassen will, sollte die wertvoller-« neue-, euer-n 
Schraubvostbarsvsschisse dei- 

Norddeutschen Lloyd 
me Ueber-fahrt deutsch 

Mit Damvfschisseu des Rorddettfchet Llud 
wurden Iiö Ende 1830 user 800,ooo persone- 
Mörder-. 

Die Dame-see vleser Tempos-lex 
staunst-zeig zloc Tose, can. Unvitsch, 
Nürnberg 3100 J er, 
Aus-ig, 2500 o- us« 
Ooip, me , 
Bckulh 2500 emcscs 
Belebung 2500 verwer. 
fahren regelmäßig alle vierzehn Tage islsches 
see-es nnd al innere nnd seh-es 
Passagiere zu billl sten Rates u. 

Eltmaderungs chmelse bltlsee beut le Inmi- 
son Bienen nach Sau Ante-so 854.75. 
Von Prag bis Sau Ante-le 856.70. 

Der Sendung-plus dieser Derapsschisse is sal- 
elmore ist zugleich Dem der Beut-Irr Ins Obi- 
Eifenbapn, welche Passagiere me und Iech de- 
Westeazn bill ereI preisen befördut,, als irgend eer Ei esbada Don New OoIl up, 
Obilavelphler. 

Wir machen noch besondere auf folsesde für- 
deutsche Raserei-e beachtuugswenhe Bvczäge aus«- merlfam, welche die Reise mit unseren Seht 
bietet: Die Passagiere, sind unter Vm 
können sich also mit Jeden-Uns verfiel-däm- ·« se. 
Dollmetlcher zu get-rauchend waschen aus uan- 
Schiss in das andere, me bei lud-items Reife-- 
findet nicht stan; Ue Passagiere sehen is Beet-un 
sc gleich an Bord des Oceandempferc nd berief-- 
sen denselben erst in Beltlaeorr. —- 

» 
Bei Ankunft der Dampfsoiife Ilrb In Mr sue alle leichts- eflelltes seichte-Hm k- ses sie-» 

Eins-zaudern ul t der Gefahr anseer Ist mir 
» Bein-gern beschwiudelt is werden« me tu Indes- 
rur dafern-lösen leider le oft der Fall ist« Weges heiterer Auskunft wende Im- flch an 
tie:0eneral-Iqemes .- 

A. Schunracket d&#39;- Co. 
sto. s Süd Gav.Str.. Bellt-nur« N 

ins-m In oniv a- 

H. B a r b e cl. 
o,4,7o,kumi 

Jodn Omonr. Thes. p. Rasse 
Oothout sc Naflj, 

19 commereellrait- 

Commiisious - Kaufleute 
und Röcke-, 

S O. Bo- m-. Sau Anton-lo. 
kl: Entflammte aller set vlrd gebete- 

1 « 

Staffel E Vogel, 
Commissions - Kaufleute, 

Wetter Gkooe’ Bat-U 
an der Brücke, 

Sau Antoulo,................Teeos-« 
Mys- 

A. M o y e , 

Versicheruugs - Agent.. 
Olsm » Rai-str» Sen UntenleAles 


