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LokalcC 
OW- 

S a n A n t o n i o, 30. September. 
Mexikauisphe Landanspriichr. 

Irgend jemand hat gestern im »Eve- 
ning Light« ein Wort zu Gunsten des 
Klägers Col. Sabtieqo von Mexico, 
der bekanntlich Anspruch auf einen gan- 
zeu, bebauten und vewoynten Maor- 

theil mit Einschluss des Travig Paries 
erhebt, eingelegt. Gegen das Argunient 
des Einsenders im Allgemeinen isi nichts 
einzuwenden. Unsere Gesetze sind nun 

einmal so, daß kein Mensch in diesem 
Lande seines Eigenthumg sicher ist- 
und wenn er alt und grau daraus ge-s worden und sein ganzes Vermögen für; 
die Verschönernng desselben verausgabtz 
bat. Keine Macht der Erde kann ihnj 
davor schiiyem daß er eines Tages aus 
seiner Heimath getrieben wird, und 
wenn er noch so vorsichtig beim Anlauf 
derselben war und einen noch so guten» 
»Titel« darauf zu haben glaubt. Dag« 
DamoklessSchwert hängtdesiändig über 
ihm. Wer Land in Texas knufk- fügt 
ein altes Sprüchwori, kausi einen Pro- 
zeß, und gewiß hai nie ein Sprüchwort 
auf festeren Füßen gestanden- 

Das dem so ist, ist eine Schmach und 
Schande für unseren Staat, nnd alle 
Sahst-Uns der Welt miiihrcn sogenann- 
ten Ansprüchen werden nichts dawider 
haben, wenn wir es eine Schmach und 
Schande nennen, Wer ist aber Schuld 
an diesen Zuständen? ilnsere Geseszci 
Und wer hat diese Gesetze gemacht? 
Unsere Advokaten! Wir baden schon 
Vor 15 Jahren besürwortet, daß· den 
mexikanischen Ansprüchen aus texanisches 
Land endlich einmal ein Riegel vor- 
geschoben tuerde," daß eine Frist fest- 
gesetzt werd-, innerhalb welcher alle 
solche Ansprüche ergaben werden müssen und daß nach A laus derselben kein 
Anspruch mehr Gültigkeit habe· Man 
sagt uns- daß der Frieden von Stando- luve jedes solche Geseh verhindere. Wenn dem so ist, so sollte diese Bestim- 
mung des Friedens durch einen Vertrag mit Mexico geändert werden. Jetzt Ist 
die Zeit dazu, Die mexikanische Re- 
gierung ist geneigt, sich mit den Ver- 
Staaten aus den freundschaftlichsten Fuß zu stellen, und es ist leicht einzu- 
sehen, daß die Vertreibnng unserer 
Bürger von ihrem sauer erworbenen 
Grundbesitz durch mexikanische Bürger diese Freundschaft nicht fordert. Mexico 
muß einsehen, daß die jeft in Tean 
bestehenden Landverhältnise unerträg- 
lich sind und unerträglich bleiben wer- 
den, so lange die mexitanischen An- 
sprüche Gültigkeit haben, und wenn 
allen Denen, welche noch Ansprüche zu 
haben glauben, eine gewisse Zeit, sage 
süns Jahre, geseyt wird, um diese 
einzudringen, so wird doch sicherlich 
beiden genüge gethan. Freilich fällt 
dann nach süns Jahren eine große 
Erwerbsauelle der Advotaten aus-, und 
das ist es, was jedes Compromiß ver- 
hindert. Die Sache ist um so empö- 
render, wenn man weiß, wie die mexi- 
kanischen Ansprüche zurecht gemacht 
werden, wie die Archive in Mexico und 
Madrid durchstdbert werden, um alte, 
längst vergessene Ansprüche wieder in’s 
Leben zu rufen, wie man dann Leute 
sucht, welche-sich zu Klagern hergeben 
wollen und wie hier Zeugen zu baden 
sind. Col. Sabriego hat seine Rechte 
und das Gesetz ist so gut für ihn da, 
wie für jeden anderen, aber Sympathie 
darf er von den Bewohnern von Sau 
Antonio nicht erwarten, 

-————..O—s—---—— 

Erbat-it Entl- der Eint-anderer! 
Wenn man etwas gegen europtiische 

Einwanderung in Texas thun wollte, 
so brauchte nian nur drüben bekannt 
zu machen, wie gänzlich indifferent sich 
die Bürger dieses Staates gegen frische 
Einwanderer verhalten, wie theilnatn- 
los man ihnen bei ihrer Ankunft entge- 
genkommt und wie namentlich unbe- 
mittelte Einwanderer hier jeder Unter- 
stiisung und jedes Rathes entbehren. 
Wir haben in den letten Monaten hier 
traurige Erfahrungen genug gemacht, 
um darüber reden zu tdnnen. Wir ha- 
ben deutsche Cinwanderer krank und 
hülflaz gefunden; niemand bat sich um 
sie gekümmert. Und doch ist es in den 
meisten Fällen so leicht, ihnen Unter- 
kommen zu verschaffen. Alles was nö- 
thig wäre, ist-» eine Organisation zu 
schaffen, die sich der Einwanderer bei 
ihrer Ankunft annahme. Sie haben 
meist noch etwas Geld in Händen, wenn 
sie landen, aber wie lange haltdieg 
aug, wenn sie nicht bald Verdienst fin- 
den? Nicht selten werden sie um den 
legten Cent betrogen. Jst es denn nicht 
möglich, hier etwas Aehnliches zu 
Stande zubringen, wie die Einwande- 
rungs-Commifsion in New York? 

Wir sehen, daß sich in Houston eine 
Gesellschaft aufgethan hat, um den rus- 
fischen Israetitem welche die Noth und 
die Ve olgung aus Russland vertrieben 
haben, hier einen freundlichen und hülf- 
reichen Empfang zutheil werden zu las- 
sen. Das ist gut und schön, Warum 
können die Deutschen nicht eine ähnliche 
Gesellschaft zur Unterstiihung ihrer ein-. 
wandernden Irandsleute bilden·t Wir 
haben diesen Gegenstand schon oft ange- 
regt, leider aber bisher ohne allen Er- 
fatg. Es scheint uns, daß Galveston 

der geeignete Ort ware, unt eine Beine-· 
kgung zu dein-angegebenen Zweck in 

Elias zu bringen. Will das intelligente 
utfchthum von Gatveston nicht end- 

lich einmal Hand ans Werk legen? Wir 
sind überzeugt, die ganze deutsche Presse 
würde sie in diese-i segensreichen Unter- 
nehmen auf das Beste unterstükem 

Eis anderes Bild. 
Die-mal waren eg vier weiße Kna- 

ben, welchedag Ctablissement von Par- 
tcr und Olsmiih beraubt haben. Drei 
davon gehören sogar prominenlen Fa-« milien an. Sie haben den Einbrrtch mit größtem Vorbedaeht und größterj 
Schlauheit ausgeführt und die gestohle- 
nen Waaren wohl versteckt, in die Erde 
gegraben, um nächstens damit auf Nei- 
sen zu ehen. Nach der Theorie des 
Exhteß epirters liegt die Neigung zum 
Einbrechen und Stehlen somit im in- 
nersten Wesen und Character der wei- 
ßen Jugend, ist aber nicht, wie-bei den 
Schwarzen, angeboren, sondern aner- 
ogen. Und da liegt der Hase im Pfef- set-. Jeder Mensch wird das, was na- 

türliche Anlage und Erziehung aus ihm 
machen. Die natürliche Anlage ist bei 
der weißen Rasse eine hdhcre als bei der 
schwarzen, ante Erziehung aber lann 
ans den Mitgliedern beider tüchtige 
Menschen machen. Wo diese Er iehung fehlt, wird aus der weißen irgend 
ebenso wenig-etwas Drdentlicheg wie 
aus der schwarzen. Wenn man hier 
Bursche von 12 und 13 Jahren den j 
san en Tag nnd zuweilen bis spät in 
die acht hinein m öffentlichen Salons, 
die Ciaarette rauchend. am Billardtisch I 
Wink-sen nnd spielen sieht, da darf t 
getan säh nicht« minder-, wenn schlief-l 

lich Spitzbuben und Cinbrgcher aus III-M 
neu werden. 

» 
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— Ungeiunde oder unthätlgk Ni 
meugea Stein-, ccaakbains Lunis-:- 
Ryiamatiomne nnd elae Menge anveka 
Ichaskkarankbeitemdik aber- vktbinvekt 
weiden önnm durch den um en G b 
von hopfka-Bittero. 

« e mach 

F a i r. 
b Tie Damen d:r teutschen katholischen 
St. JosephS-Gemeinde werden vom Z. 
bis 6. Oktober in der Turnerballe eine 
Fair abhalten, zu der Jedermann freund- 

; lichft eingeladen ist. 
Am Abend des 3 findet ein Eonzert 

statt, in welchem nachfolgende Damen und 
Herren mitwirken werden: Frau H. 
Karbey Frau F. Herss, Fräulein M. La- 
eosie, Fräulein Schirn Herr Henry Las- 
ger, Herr C. H. Müller und Herr Ernst 
Lange. 

Um Abend des 4. werden die »Tirink- 
ling Star Minstrels« folgende Stücke 
allssühtem Ä komtkksbio Rosen-blutige 
und A showmsu’s qutTtiek 

Am Abend des 5. eine Vorstellung 
Lebender Bilder. 

Am Abend des 6. findet das Auswiir- 
feln verschiedener Sachen und die Verstä- 
gernng der nicht verhaften Artikel statt. 

Der Erlös der Fair ist- fiir die Kirche 
bestimmt.’ 

—- Fertige seidene Kleider für Da- 
men le das Stück, werth 530 bei 
A. A. W o lff. 

Allcrlci. 
—- Das Schienenqeleise der Interna- 

tionalbahn erstreckt sich bis ans 107 Mei- 
len westlich von San Antonio und das der 
Sunfetbahn auf 72 Meilen. 

— Polizist Haghes hat die jagendlisi 
chen Diebe entdeckt, die unsere Nachbarn, 
Parkek ö- Olscnith besiahlen. Sie heißen 
Willie Wontble, W. Haynes, Ch. Mc 
Dewitt und B. Sibett. McDewitt hat 
den Ort bezeichnet wo die Knaben den- 
Raub verborgen haben und man fand 
nötdlich vom Jntematipnaldepot nahe der 
Banden Fahrstmße in der Erde Urgru- 
ben: Zwei Pistolen, zwei Bowieknessek, 
Löffel und andere Sachen. Die vier 
jugendlichen Einbrecher sitzen im Entwin- 
gefängniß. 

—- Herr Heinrich Theleet wurde heute 
Mittag todtliegend auf dem Fußboden im 
Neymuiid’schen Panie, in der Als-mediu- 
taße, gefunden. 

—-- . 0——-- 

— Fertige FDennenlleider aller Art 
bei A. A. W-o1.ff, 
Ciu Sei-weiser - Urtheil iiber das 
Asteutnt auf Präsident Garfield. 

Mit seltener Einmäthigleit stimmen 
sämmtliche eurouåischcn Zeitungen über- 
ein in den Ausdruck-n der Theilnahme an 
dem Schicksal des Präsidenxen Garsield. 
Manche derselben konnten allerdings nicht 
nmhin,hamxsche Schlußfolgerungen aus 
den Bestand der Republil daran zu knüp- 
ten, allein das war bei ihnen, die ans dem 
Reptiliensond schöpfenden Offizibsen an 
der Spihe, nicht anders zu erwarten. Als 
in der zweiten Augusthiilfte das Besindeu 
des Präsidenten sich so sehr verschlimiuerte, 
daß dessen Ableben jeden Augenblick zu 
befürchten war, erneuerten sich die sympa- 
thischen Kundgebungen der europäischen 
Presse. Am theilnabmsvollsten ertönten 
dieselben aus der freien Schweiz, der eu- 
ropåischen Repnblil von festem Bestand; 
eine derselben möge hier Platz sinder da 
sie gewiß von allen unseren Lesern freund- 
lich ausgenomen wird. Die »Basler 
Nachrichten« schreiben untern 27. Angnsi, 
nachdem sie einen Rückblick auf die Atten- 
tate auf Kaiser Wilhelm, die Ermordung des Czarcn Alexander Il. ec. geworfen: 
« ...... Bei diesen Ereignissen unserer 
Tage, bei dem Angrisf auf das Leben 
des Königs von Jtalien nnd desjenigen 
von Spanien, selbst bei den ununterbro- 
chenen Mordansällen der irischen Pächter J 
gegen die englischen Grundbesitzer ruht ! 

immeihin im Hintergrunde der Blnttbat 
siets noch ein politischer Gedanke bei den 
beklagenswerthesten solcher Berirrungen stets noch die Erinnerungen an eine be- 
rechtigte Selbsthilfe, »wenn unerträglich wird Thrannenmacht«; man spukt etwas 
vom Geiste 1ener höheren Gewalt, welche die Fäden der Völkergeschicke in Unsicht- baren Händen hält nnd die Enkel der Kö- 
nige siir die Missethaten ibrer Väter bli- 
ßen läßt ; man weiß es ja, daß die Logik in der Weltgeschichte mit eisernen Zun- 
gen redet». Aber was hast dn mit diesem 
unerbittlichen historischen Gesetze zu thun, 
armer Dulder im Weißen Hause zu Wa- 
shington. Einem redlichen, arbeitsamen 
Geschlechte aus den bescheidensten Volls- 
Ireisen entstammend ; im Lande der Frei- heit geboren, das frilh sich losgeanlert 
von dem beschwerlichen nnd wehevollen Crbtheil, welches die lanne Reib- trabe- 
yanderte unserm alten Kontinente an 
Knechtssinu, an dumpfen Vorurtheilen,an Traditionen des Hasses nnd der Wohl- 

»dienerei überantwortet hat, einem Lande, Jdas feine Kinder, entledigt von allem 
idriickenden Gepäck des Zeitengeniordes in ’da·s blühende, frische Leben einführt; was lhast du, edler Schwimmen wacker dich Zdntchkämpfend durch das Wogengebkaus Hund die Stürme menschlichen Lebensfunk- 
»ofes and den herrlichen Hafen gesund nnd 
: freudig erkeichead, von allem Volke jauch- zzend als der Sieger gegrüßt ; was hast ;dn, deines Glückes eigener Schmied, was 
haft du mit denen gemein, welche das Glück nnd die Macht in der Wiege gefun- den, welche von den Göitern vethstschelt, die Götter täglich nnd stündlich heraus- fordein beim Würfelspiel nin Länder Krone und Leben! Wir dürfen und müs- sen es lagen: es schmerzt uns jede Misse- ;toat als ein Frevel an dem Geiste der 

«Hnmaaitäi, der unser Zeitattkk hkwm 
Ioute ; sern von uns ist der Gedanke, den Mord heschönisen zu wolle-, weil er an einein Monarchen begangen Ioorden ; aber die Missethat, verübt an den Ber. 
Staaten, trisst uns herber und schmerzli- chet als eine andere« Die Könige stehen im Leben aus so ferner, kalter Höhe, daß ihr Tod nicht in unsere eigene Seele grei- fen kann ; General Garsield ist uns 
menschlichnähek, es ist unser ei enei Blut, das aus seinen Wunden geflosen und ei 
ist so unschuldig geflossen· »Ich möchte noch einmal meine arme alte Mutter » sehen l« murmelten seine bleichen Lippen an einein dieser letzten Tage. Seine Mutter ist nicht blos die wackere, gebeugte Frau, die ties hinten, an der Grenze des Unvalds im einsamen Blockhaus sein Kindeihetz behittet hat vor allen lösen Eindrückem die ihn in Ehren auferzogen und ihn nun unter Thränen aber in Eh- ren scheiden sieht; seine Mutter ist zu- sleich die nnsterbliche Volksseele, der er 

jenseits wie diesseits des Oceani, hüben Die drüben angehört, die nun angstvoll In einem Schmerzenslaser steht und es 
nicht fassen sann, daß dieser Edle, der seit Iestern erst der Geschichte angehört, ster- 
ien soll wie der Enkel den Könige-M 

Ost-ds- 
— Wer seine Kleider anse en läßt, ergehe nach Vaneoast ä- ohn; ieselhen garnntiren volle Znsriedsiheinl BAJZU 

— 

« 
Alt-um unweit-klüger Komik. 

«jEinige Perlen aus den Tiefen eines 
Fe«ziilleton-Romanes: »Der Todeseugel 
sthnd zwar schon ant Fuße des Bettes 
und winkte ihr in das Schattenreich zu 
folgen, aber noch rangen die Lebens- 
geifter mit dem feiner Hülle sich ent- 
ledigen wollenden geistigen Jch der 
Gräfin.«—«Jm Sterbezimmer der Grä- 
fin buschte der Schatten des Todes durch 
die schweren Vorbitnge des Bettes und 
riß mit feinem fchneidigen Griffel starre 
Züge in daz tnarmorkalte Antlitz der 
soeben Geendeten.« — »Jn den Händen 
der Grüfin sind die Papiere mehr wie 
sicher.«—,,Jn so nackter Gestalt hatte er 
den Yiihilismus noch nicht auftreten ge- 
hört.«——»Gelangweiltfein auf der einen 
und aufgestachelte Neugier auf der an- 
deren Seite veranlaßte ihn einen plan- 
fiblen Grund vorzubringen, um sich 
entfernen zu tönnen.« — »Ich will frei 
sein, wie der Vogel in der Luft, wie es 
dem Menschen ziemt und will mein 
Thun und Lassen nicht an die Fessel 
gebunden wissen, die ein eheliches Joch 
mit sich dringt.« Genug des grausamen 
Spieles, das fortgesetzt werden könnte 
— in icskiuitnn1. 

s..—--——— 

—- Die »Bellevi11er (Jlls.) Zig.« 
bringt die Mittheilung, daß die »Su- 
premesLoge der Ehreuritter« (,,1(oighes 
of Honor-) von Illinois soeben mit 73 
gegen 36 Stimmen den Beschluß gefaßt 
hat, in Zukunft keine deutsche Logcn 
mehr zu billigen. Die »B. Zig.« sagt: 
»Man hat sich nicht damit begnügt, die 
Deutschen bei der Beamtenwahl voll- 
ständig zu übergehen, nein, man hat die 
anwesenden Delegaten deutscher Ab- 
kunft direkt in’s Gesicht geschlagen, in- 
dem man in dürren Worten erklärte, 
man wolle keine deutschen Logenmehr, 
weil die Deutschen «S·a·ufer« seien, 
die viel eher stürbeu, als die Ameri- 
kaner. Während die sämmtlichen Belle- 
viller Delegaten (darunter auch ein 
Deutscher !) mit Ausnahme des Hrn.Fri- 
dolin Eltrich, sich aus dem Staube mach- 
ten, als die Sache aufs Tapet tam,und 

sich nachher an der Abstimmung vorbei 
! rücktem fanden die deutschen Logeu in 
Herrn Schlierholz non Waterloo einen 
warmen und sähigen Vertlje·diger. 
Herr Schlierholz wies die Nativi en in 
klaren und dürren Worten aus das 
Blödsinnige ihres Vorschlages hin. Deutschen erlaube man, sich amerikani- 
schen Logen anzuschließen, aber »aus 
Gesundheitsrücksichten-« wolle man keine 
deutschen Loacn haben; die deutsche 
Sprache sei also wohl eine Krankheit, 
gegen die man »aus Gesundheitsrüc- 
sichten« arbeiten müsset Nachdem Herr 
Schlierholz seine Rede beendet hatte- 
wurde der Vorschlag zur Abstimmung 
gebracht und, wie oben bemerkt, ange- 

« nommen.«« l 

f — Der Durchschnittslohn der Arbeiter 
»in Deutschland bezissert sich zur Zeit: 
j Gypietx 11 Stunden Tagesarbeit, 86.43 
pro Woche; Tagelöhner 847 Haut-schrei- 

»ner 83.75 bis 84.75; Schlosser s4.29; 
Schneider 81.43 mit Kost utkd Logik; 
Schuhmacher do. Jn fast keinem Ge- 

ttverbe überragt der Wochenlohn 85 bis 
6· 

—- Der originellste Hofstaat in Cu- 
roba ist der bulggrische. Der Fürst, 
seine Minister, Adjutanten und Diener 
sind sämmttich Junggesellen. Eine 
Schürzenwirtbschast gibt es somit am 
bulgarischen Hofe nicht. Doch was 
nicht ist, kann noch werden. 

Sau Pedto Springs Bark. 
Qer beliebteste Erholungsplay in Te- 

xas, nne eine Meile vom pauptplaye in 
Sau Antonio gelegen. Die Wagen der 
Straßenbahn fahren alle zehn Minuten 
hinaus und auch nach der Stadt zurück. Alle Arten von Crsrischuugen bester Qua- 
lität sind im Parc zu haben. Vortreffliche 
Badegelegeuheit Ic. Höfliche Bedienung, 
vollkommene Ordnung und Zufriedenheit 
sür Alle wird arantirt. Musik zu jeder Zeit. Ue Beruf-, Eigenthümer. 

WITH-Ist- 
Wictise Anzetqr. 

Um Raum Raum für die für das 
Herbsigeschiist selauften Waaren zu e- 
winnen, werde ich alle Dtygoodc, Ko- 
tiotks, Kleider-, Schuhe und Stiefel zu bedeutend erniedrigten Preisen verkaufen. G r e n e t, Alaniogebäude, etne 
Treppe hoch. 

—-—Owd——-——s —- 

Die wohltbätige Natur scheint in idem Klan 
die gesinnt n b iitniitei für diesenigeu Kunst- 
d.it«s « sue-um« nie-ch( diese-u Kiiuta eigen sind. 
Las-tatst J dign Lunio Viktor-il Halm wir- 
von eines III n « am ist « sie use-all in der Geif- 
tkgsson wach-i .e d .I di: jcpt noch alle litten von 
Hatten und Eis-i tut-net geb ilt 

---—OOO«—·-——« 
— Neue Herbst- und Winter Kleider- 

stosse, geschmackvoll und billig bci G. B. 
F r a n k, Alamo-Plaza. 

H—-—»- 

Kleidungsstücke aller Art werden ge- 
färbt und gereinigt von G. Ene- 
Casino-Sttaße. 6,9,11M 

—- Wer das Neueste sehen will, was 
die Mode dieses Jahr bietet, spreche bei 
A. A. Wolss vor. 

— Hüte aller Fagouswsisderbst und 
Winter bei Paucoast G S ohn. 
W 

—- 
—— Neue, elegante Herbst- und Win- 

terwnaren treffen täglich ein bei J. 
Joskc Ko Söhne. 

Man kann Geld sparen, wenn man» 
sein: Strninpfwaaren, Handschuhe Ta-? 
sehentiicher 2c. bei H. Grenet kauf,l 
im Alamogebände, eine Treppe hoch. 

—.- 

Kartoffeln! Kartoffeln! 
Ein Carload neuer westlicher Kartof- 

feln soeben rngetoinnien bei H. G r e n et. 
Ferner 100 Kisten Mefsina-Citronen. 

Herbst- und Winter Saifom 
Das ausgedehnteste Schuhlager findet 

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

— Damen- und Mädchenhindschuhe 
in reicher Auswahl bei G. B. Fr a n k, 
Alamo-Plaza. 

Weizcnmeht ! 
Rohal Patent, Plant’oi Extra, Eicker- 

mann, Eagle Steain 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 
I E.Hertzberg. 

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

S chr am E C o 

In jedem Falle, in kein es angewandt wurde, 
bat sich Leu-laer anian Turniv Yeeweal Vol-n 
volle Inir’ennnng eitungen,—in Wirliichleit bat 
es ale Heilmittel gsgen Susten. Eilalruna, Lun- 
senleiden nnd Bronch no nicht seines Gleichen. 

--.. 

—- Unser Lager von Hemden, Unterzeug 
und Herren Furnishing Goods können in 
Qualität oder Preis nicht übertroffen 
werden. PancoaftseSohn 

Ein Carload des berühmten O’Donnell 
O. K. nnd Monopole, fehr billig bei H- 
G re n c t. 23,64w 

———929———— 
Wene man Hnsten hat nnd fenklle Bessekung 

n«ünscht, so lauft man eine Flasege von Laptakeo 
Jniian Turniv Veetoral Palm. iee Heilmittel 
sann-at gut und bewiill sichere Heilung. (2r,9no13 

H 
— Den größten Vorrath von foliden 

goldenen Armbändern nnd Halstetten 
zum Koftenpreis bei C. H e r e- b e r g. 

— Neue Herbst- und Winterwaaren 
sind soeben eingetroffen bei G. B. 
F r a n k, Manto-Plan 

—..,—.. 

Kanft Euren Whlsky bei H. Gauen 
Er hat ein weiteres Carload des be- 

rühmten Magnolia erhalten. 
—- Pancoast 85 Sohn haben ei- 

nen ebenso grogen Vorrath von fertigen 
Kleidern, alo nur irgendwo anders in der 
Stadt zu finden ist. 

Eine herrliche Auswahl von weißem 
Piquet in den neuesten Mustern ,uiedn- 
ziiten Preisen bei H. G re net, Ala- 
mogebäude, eine Treppe hoch. 

Wer reine importirte Weine oder Li- 
gueure zn haben wünscht,kaufe ini Haupt- 
quartier. H. G r e n e t. 

—-.— 
— Eine schöne goldene Damenuhr 

nebst Kette für 850, werth 875 bei 
1,9,t1M E. Herr-betet 

— ,...——«.k— ——.. 

—- Untschlagtücher, Jqcken nnd andere 
Artikel für die Damentoilette findet matt 
bei G. B. F r a n l, Alanto—Plaza· 

ALWUM 
——«.Y.—— 

Joseph Landes-s Mühle 
in Nen-Btnunfele msplt sehe gutes Korn 
und Wetzen-steht and verkauft in großen 
Quentttätrs in dte Usgegenlk 

Wie kann mag die Gesundheit 
st e k n. 

Es lst seltsam, daß Jemand nett Leben 
behaftet ist, die durch nnketnes Blut ent 
stehen« wenn N o sa da l le die Gesund 
bett ltn physischen Organtemne wieder der 
stellt. Roiadalte tst eln siätlendek Symp, 
angenehm zu nehmen« und der beste hte jeyt 
entdeckte Blntrei ntger. Es hellt 
Sucht-ein« ivpbltttiiche Leiden, Ntsken 
schwäche, Ecyitpetae, malattsche Leiden, 
Neroösltät, Schwäche, Gallenletden nnd 
Krankheiten des Blatt-, der Leber, der 
Nieren, des Magens, dee hant ec- 

Bakek’e Pein Pa nacea heilt? 
Schmerzen bet Menschen unt- Thieeen. ! 

Dr. Rose-W vam Sycnpi 
tödtet dle Würmer angenbltckltch ! 

——9-.Oe————- 

·D1-. Wie-cis Same, 
Deutscher Arzt, 

Behandelt nur Augen- Ohren-, Hals- 
und Nasenlrankheitem Gute Auswahl fitnportittet künstlicher Augen immer vor- 

Itäthixk A u stin, Texas. 
—- --— —-. O—— -----—« —- 

Neeve Gttt Enge Tonic teznltkt vte 
Funktionen ver sättigen-eilte 

1881 Herbst- und Winter-Saison 1881 
« 

c. B« FRANK, 
Alamo Plaza, 

empflebit für die bevorstehende Sstsou set- relchbalttgu nnd gewählt-s Las-r von 

Schnitt-Waaren 
» 

aller Art, Kleiderstoffen neuester Mode, Shawlg, Damenmänteln (Dol- 
mans und Clokas), Tüchem, Damen-Unterzeug. 

Große Auswahl von Flanellen, Casimirs, Waterproofs, Damentuch etc. 
Damast, Tafeltücher, Handtücher, Gardinem 

Damen- Statut«-Artikel aller Art, 
Alle Sorten Bettdecken und wollene Decken, 

Gestrickte Waaren, der größte Vorrath, 
der je nach hiesiger Stadt gebracht ward-. 

GQOVWZWGT 
Anzüge und Ueberzieher, jedes Maß, neuester Facon für Herren und 

Knaben, Hüte uud Herren-Toilette-Artikel. 
Das Schuh - Departement 

bietet eine große Auswahl und mache: ich besonders darauf aufmerksam. 
Mein Motto ist: 

Schneller Verkauf und Kleiner Profit! 
WI- Gu II. Frank. 

L. Wolifom 
Der Schnittwaaren König unserer 

Stadt, Herr L. Wolfson, trifft Vorberei- 
tungen, die bereits Inassenhaft and-ingen- den neuen Herbst- und Winter- 
W a a r e n unterzubringen. Mittw- 
weile werden Sommerwaaren zu noch nie 
dagewesenen billigen Preisen ausveriaqu 
Herr Wolfson wird während der bevor- 
stehenden Saison das größte Waarenln: 
ger führen, das er je gehabt und er macht 
seine zahlreichen Kunden der Stadt und 
Umgegend schon jetzt darauf aufmerksam. 

»Auchdas Möbel- Departement 
Htoird überaus reichhaltig ausgestattet 
Hein. Mehrere Cailadungeu Möbel sind 
s schon eingetroffen und noch viel mehr wer- 

den erwartet. Herr Wolffon wird wie 
gewöhnlich der BOss der Saiion sein, 
das heißt, er wird die größte Auswahl 
bieten, kie niedrigsten Preise haben und 

; die besten Geschäfte machen. 
———-(—.--——»—- -- 

— Billigen Tafel-Da1uast, rahmsari 
bigeo und rothes und weißes Tafclleinen 
Damastene und türkisch rothe Servietten, 
Handtiicherxc. bei fix N r e n e t, Alamo- 
gebäude, eine Treppe ksoch. 
Jsr 

Anzeigen. 
W -Vw.-x 

Neunte große 

—des— 

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

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

— » M 

Sau Pedro Springs, 
Inn Antonim 

und dauert såns Tage. ( 

Es weit-ca lsine Gebildko auf Attilkl vermag-, 
welche Ists-. kniest-um elf-geliefert oetdm 

Die Prämicnlistc ist vergrößert wor- 
den u. enthält 25 spezielle Prämien. 

Pferde - Nennen «a·gl.ich. 
—- 

Eo wäre m wiinfwkm daß Person«-, 
welche augzvshllta beabsichtigen, den Se- 
lcetäk so bald als möglich davon benach 
rlckllgny damit für bit-reichenden Raum 
gesorgt werden kam-. 

Programms ynb welken Information 
kann man vom Psösivkutkn ode vom St 
lkmäc Ich-illus- 

M or l l m ei Eil o c n m, Präsident 
N. S. P e t c i ch, Sein-lä- 20«9 

Dieser Raum 

ist für 

die Anzcige von 

g» Y-» Wer-Mk 

reservirt. 

Athen Untdiyaiiii, 
Fabrikant von Pia-sog erster Klasse, 
Maus-sinne- isad Ren-ins allkagsmi ps- 
Isstksseseem Wichtige Schien-g i Berlin- 

Otlveflvs und Heriekiiset tu« ersten sie-u it 
ceas. Fest is Sau sum-o, Dotation-Stufe sehen der Ist-erbose. thust 

L. P. Votum 
Kontrakto r 

und 

Bau-Unternehmer, 
Opficez Ave-me D» 

Sau Iutpnim ---------------- Texas. 
23,s— 

Land zu verkaufen. 
Das schönste Be tschi-m tm Levae 

Esset-, exak Co. 
Siehe-binden und acht-eb- Icket Land. em- 

saltead I,610,000 Bat-O, 17 Reiten Indem-ich von Sau Immo, In beides Seiten der Leone 
eieqea, reichlich mit Wasser und Baum-note m- 
eben. sind tu antedmbaken Preisen sofort gege- Bem- su verkauft-. Das Land isi bis auf wenige 

» Acker entsuefckbig und kann sehr leikjt in dies m- 
schiedeae sonnen eitsubeilt werden« so darf-im sann 100 sites eulunsiidises Land erhält. Ei iil 
du eine gute celeieabeit für einen Laub-ins sich in set Mist eisek im schon Freien und Isa- iis seht esse-blühenden Cis-di ei- psächiikey at Hügels makes-sei Besi thum zu endet eu- Dss Mis- iI jener Oe end i ausgezeichnet, die Lust leicht, eeis und m en. Dieses sum Verkauf used-use taub bildet das schöpfte Thal es der Les-e in anmeldete- säie der von Sau Ists- sio sich Friedrich-sing führende- Oostflkaie. seien des cis-tiefem wende um N us die Of te der »Im-I Dass-: fis-c Tun-M Sau II- tis p, keins Up- 

etetiiscs und pscit Ia Nev- ott sei. 
seit-as « Wehe-. Jic die leiten O Jahre in 

Selsene gelegenhein 
Um Raum für den kommenden ri.-sigcn Stock von neuen 

Späcllsfaelhcn 
zu gewinnen, biu ich gcztvungm, mein-en ganzen Vorrath an 

s s T Its-user- W sag-sys- 
zum zwstenpnis lo--zktf4-l)åags.su. Ich iffcrkrk : 

Elegante Kinder-vagen, fciioer IS u(), jstziqcr Preis M 75 
« ,, O. ()0. » » 6. 0(). 
» « « 10 so, « » s. sm. 
» » » 13. W « » o. 50. 
I, » ,, 15.«0, » » il. »n. 
« « « 2().00, « « 14.00. 

PAUL WAGNER-? BAZAR 
—- 

Illosle, leaummolle Egelreida 
Im Storc: 

3,000 Rolls Cotton Zeig-ging, 
2,000 Bundles Cotton Tios, — 

40,000 com saoks, caljfomja Gentrals, 
Wool saoks, Wool Burlaps, ijnes cko 

zu den mäßigften Preises-. 
— Orders und Nachfragen werden gewünscht. — 

GROOERIES: 
Da wir eine dee größten und vollständigste-I Lag-e im Staate säh-eke, können wlk den Läufe-n unübertressbate Verweile bieten- 
er wünschen. Gefwäftelente darauf aufmerksam en machet-, daß dieselben eln vollständiges Lager von Geoceeies bei uns laufen können —- niche blo- 

Stapel Gemeine-— zu den nlleenlevelgsten Preisen, daß sie few-e, gute Wanken et 
halten unr- ksaß lhre Bestellung-n peompe ausgeführt werden. Wir bieten dieselben Vorn-eile als nördllcke, öftliche nnd noch weiter entfernte Pläph ohne dle gewöhnlichen so unangenehmen Vekzögetungenz;Boetbelle, welche Geschäftsleute zu fchåpen wissen Aus-sagen were-en peonept beantworten 

ze. Ie. muss-ji z- 00., 
Whileiale Givcne und Kommlsslons Konstanz Commekclal Block, Commekeei und 
4,8,enw1!zi) Markt Such-« Sat- Antvsilv, Teich 

»s.- :-1..-5.«-««·I«W- Jus-« U· 

Preis-Ermäßigung 
— 

von Tinmantew Uhren n. Juwelen aller Art 
b e i 

n-« Wovsvnnwr 
) No. 7 Commeice Straße, nahe Main Plaza, 

Das Publikum wird hierdurch achtungsvoll benach- richtigt, daß ich bschlofsen habe, mein wohlagortirtes Lager von Juwelen Innerhalb der nächsten 60 age ausznver- kaufen. Æe meine Waaren wurden in New York einge- kauft, deßhalb bin ich til-erzeuge so ibiuig verkauer zu kön- 
nen, als tie Billigsten. Jch garantire jeden verkaufte-c Artikel als das, wofür er ausdeäeben wird, andern Falls statte ich das Geld zurück. Man berzenge sich durch einen 
Besuch L. Nouvmlk, praktischer Uhrmacher. 

Neinhold Becker, 
Möbel-Lager! Möbel-Hagen 

110 Commerce- Straße im 
Eine große Auswahl feiner und gewöhnlicher Möbel ,gam 

neuer Styl, 
welche derselbe zu sehr billigen Preier verkauft. 

Man komme nnd iiberkcugc sich selbst 
li. Deckel 

Lumljer ! 
Lumber ! 

Wir erlauben uns, uns-u gabst-n 
Kunden und das Publiku- las Allgmeima 
darauf aufs-usin- za machin, saß Its am 

Jtzternational Depot 
eine vollständig- 

Lumbor Yarcl 
erpicht-L habet-, wo Illi- , mai zum Bin- 

elaed großen Hauses 

sowohl, wie auch zu 

einem kleines 

lgehört, zu den used-lastend Preisen zu da 
bea ist. 

Ed. Stcves 62 Sous 
21,7w13m 

Bewässerbares Land. 
II Isc- bemäss-s du« Land am stubsus 

und sum Fen- we Jes- -·i h seht «- füt Gast I 
oder eine Milch-Kinn eigne-, sind billig « verkau- 
ftu oder « vernimm Dis Laub liest l seiten 
Von det- Stsdc an der Noah nach des erstes stif- slps, wiss et R Lasset Itd des Rimosilndr. Fünf Itek besösscclans Ind, das beste Cat- tenlaab, mit Bis-den« setz m sie-lebl- sud Iilii tu Inst-seh Das III llegts Iei- leI as der Gm- u der Ruh ach der stim- 
Ithkh ists-bit J. Wille nnd Vs glüh-. 

Ruhms M E. Jst-seh 11,s III III-soc c und N Stufe. 

y« ,I- chflslse« 
IÄ I t N f c U I O« 

TIIAO- 

-AI 

E. Hertzberg, 
Praktischkr Lptilkkr 

und Häupter m 

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

ums Futter-summi- Akter 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19. Commereesgpttagr. 

«- Besamke Instinkt-steil Im Ren-im von 

Uhren nnd Scksmnckischen 
»wenn Maria-seiten serv-s Mai-. 
W Alle Waaren werden genannt 

T 
E. Soff-m- L. Resultat-. 
Lassner ä Mandelbaum, 

Kommiisims - Laus-tm 
nnd psudlet is 

Häuten-, Wolle, Baumwolle nnd 
meritanischeu Produktes 

Sau Anton-to, ................ Text 
te i,so,-1 

URTITRL -r1- Tun-M Ist- 

gamtsukkzmukqmschk 
Puckktfahrt Reisen-Gesellschaft 

Directe wöchentliche PostiOaIIIMchlMst iwlscht 

IEW MAX 
VII-month Chervomsw Hain-e- 

LoIIdou, Paris und 

HANDWE- 
Dic Dann-set dieser Linie befördern die 

Bereinigte Staaten Post 
sIIIiI werden während dieses Ialptes regelmäßi- 

Donnerstag 
von New-Dort nach Hamburg abfahrew 

Passage von IIIId nach Europa zu billige 
Preisen. 

V o II N e III Y o r k : 
I. EIIIIII IWL 2. Eajåtesssm Zwischmdeck TU. 
Von Hamburg, Souihamptpn od. Hat-Is- 
l.CIIjI’IIe Hist-. I. Caiåle Us. Zwischeabeck IM. 

Billete für VIII- IIad Rückkelfn 
s Cajkueslssk I. Taf-Im ius. Zwifchcudeck III- 
BUI New Dort nach Paris Zwifckesdks »- .-I"I 

Mic 53 «- 

Kinder mischen l IIIId 12 JabIIII III Höh-- 
Kinde-I IIIIIII I Sab- frei Nie III-l B. kommst-. ) 

Die mer IIIIf das solid chaIIIeII III-d Ils- 
IIIIIeIle eiuaeIichIeIIII, gr: e-, IIfIIIIcII Om- damvsschiffe du Qatsbntgckmritamfchen s aseI « 

sahn Knien-Gesellschaft bIldn die einzige diIIkIe 
Masche Linie Iwi Hamburg III-d Iesh Iqu 
IIIId M Kan voII IIIIIeII III gen-II UIIIIII I- 
nmer tasI sie über die c riIIIe lamen- 

Deses Passe-e werde IIIaII sich as 

C. B. Richard sc ci» 
GIIIIal passagp »unter Ro. Cl stoaddch 

I 2 
VIII VIII- 

1 .- 

Deutsche 

.ks-2mIch-uud schulllk 
T a b a ke 

dkt Fabrik 

G. W. Gail s Ax, 
Bajtimotm UT 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtabak: 
U. B. No. Z, ware 
Stern 21 U. 

uch Leiter 
Merkur No. 6, 

Grüner Portorico, 
Siegel Canaster No. Z- 

Siegel Canaster No. ci. 

Von Schnupftabaf 
Rappee No. I, 

Rappee No. Z, 
Pio’Nono, 

Doppel Mop5, 
Grober Warenka 

Die Liebhaber einer guter Fer f- Les-s ti- k- —. 
til-all und cum Imm- ist&#39;s z -. 

obs et Fabrik form-ents- k- slsik 
— 

Ie- Fräsen-ast- Desnem v « Mal äthdslia biet lohne-ari- l il 1 sah M essen-Esther tust-t- -).-:. 
Ihm-offen Umsta. 

Neu achte das-schob ichs »z- .—.::— 
disk-stij ..,k·«i- 

Ueber Baltimonm 
Jeder-du has Im Vaterland dessde odm -— 

Verwandte Im Inn-de von Europa trank-« 
lassen wil, feste die prachtvolle-. lese-, elfen-»s- 
Schtaubvostdanpsschisse des 

Nord-deutschen Lloyd 
sur Nest-fast- sonst-. 

Am Dasssschlssm des IskdIiIIfOes Bis-If 
III-den Iii Sude lssd übel sehen fufpsts icfötdeth 

Die dampfe- dlcfek cvshs m : 
Damals-cis slcc IM- spi. Judith Mir-setz 310 ·· - Z sh- 
Leipsis, 250 I; Dus, s... « M- sultm tue Wh Halm-Im, Ists pk I- t ki« 

l s i I i c IM- I«-«äs« S : s« FOR-«- -?s« M passasim In bill Ie- Km II. 
Stunden-so ihm-iß bitt-n tm- its-Ums 

Von Baums nach Sau Ists-it 854.75,. 
Von Ort-g bis Sau Istosios GEW- 

Dks Laus-ein« wes Vom-miss- i« sa- ttson ist sssle O Dem der sont-m In DU· Eisenbahn, welche Vassaslnsmt nd sich ie- 
Wcsteuss dili en- Okeises Icsktcah als irgend eine Ei entspi- Isu Its soll III pthvelpdim 

q-- same-a apiy set-sm- auf folgt-de str deutsche Nitscqu umtanzt-um das-It u wirksam-klebt Ue steife sit akta W diens- Die passe-im. sitt um V könne- stch also In Jedes-III mit-Use- · ««- j Vol-assist- II est-usw« Uns-set M wiss-«- -. Schiff in das an etc, Ist M syst-mit sein-. »s» findet sichs stmz die ab tm obt- OI such-. se strick In Bord sei m- ass est up seit-f- 
seI denselben erst i- soltismh —- 

» 
Bti Iskssft du Vcspistifc sit-d Ist tw fix sle sichtsu eithe- iefcksssew so du no cis-Indem si t der sehst ais-cito Ist Is- smisns bist-indess p- feift-. Its is abs- 

nt bestunden leidet so M da III is- ssses mum- Inttth sksdi tm I« o- diccesenliskuq .- 

I. Sinn-ace- ä Co. 
Its. i Cis cis Cu» Mäsoke««s;.« its-s II »i- a 

» H. Q· I I b e G. Q— o,4,70,uq-u 

, 

Sohn Doma- CM d. Im. 
Osthout s Rass- 

10 Logicum-ist« 

Commiisions-Knsicute 
s o. sum Sa- M 
o 

U- Institute-te Ile- Iu Obst-Mi- 

« 

K 
»F

» 
wi

ss
-M

ER
M

IT
- A

s
 

Staffel s- Vogel· 
Commiisiøus- -Msime, T 

Mater Stock N) 
u we M. ; C an Ists-nie ................. Texas-· «-«« 

DI- 

U. R o II e , 

Versicherungs - Agra 
OMCCZ II IMM» III Ists-WHAT 


