
ffLokaleQ 
S a n An t on i ri, 1. Dezember. 
Die Eisenbahn Angelegenheit. 

Der Vorschlag der Palmer-Sullivan 
Compagnie, die Bahn von Aransass 
Bah über San Antonio nach Fried- 
richgburg ür eine Donation von 8100,- 
000, das· egerecht durch den städtischen 
Bezirk, nicht durch das ganze Counth, 
wie zuerst irrthünilirh angegeben wurde, 
und die für die Depotgebäude nöthigen 
Lündereien zu bauen. ist von den Bür- 
gern in Betracht gezogen worden, und 
es handelt sich nun darum, ob die ver- 

langte Summe aufgebracht werden 
kann. Diese Summe besteht nicht blos 
aus den erwähnten 8100,000, sondern 
an aus dem Gelde, das für den An- 
kan der nöthigen Ländereien gebraucht 
wird. Der Durchmesser des städtischen 
Umkreise-J beträgt 6 Meilen, und da die 
Bahn ziemlich durch den Mittelpunkt 
des Kretses gehen wird, so ist eine 
Strecke von 6 Meilen Länge zu Gunsten 
der Eisenbahn zu erwerben. 

Die Wichtigkeit der proponirten Bahn 
sist nicht zu leugnen. Die Strecke nach 
Friedrichsburg würde uns den Handel 
der- ganzen oberen Gegend sichern- der 
sich jth schon bedeutend zetfpllttekk Und 
verschiedene Auswege gefunden hat. 
Die Doniäne San Antoniosz von der 
seine Zukunft abhängt, reicht nach 
Nordwesten bis zum Concho hinauf, nach 
Westen bis zuin Rio Grunde und da- 
rüber hinaus und nach Süden bis nfahe 
an den Golf. Mit diesen Landes-theilen 
muß San Antonio Verbindungen her- stellen. Nach dem Rio Grande sind 
zwei Bahnen unterwegs, aber weder 
niit der uns zunächst gelegenen Küste, noch mit der oberen Gegend stehen wir 
in Eisenbahnverbindung. Sollte es 
Austin gelingen, eher nach Friedrichs- 
burg zu bauen, als wir es thun können, 
so würde nicht blos »der Handel von 
Friedrichsburg, sondern auch jener des; 
ganzen zwischen Friedrichsburg und! 
dein Coiicho gelegenen Landesstriches 
aus lange Zeit für Sau Antonio ver-- 
loren sein. 

Wenn sich Aransas Bat) als der gute 
Hasen erweist, als welcher er geschildert 
wird, so muß die Bahn Zwischen hier 
und Aransas für die Handelstoelt von 
unberechenbareni Vortheil sein. 

Wir setzen voraus, daß unsere Ge- 
schäftsleute die Situation zu würdigen 
wissen. Es liegt in ihrem Interesse- 
den Kreis und die Zahl der Consumen- 
ten zu vergrößekn und sie müssen wissen, ob der Vertheil, den sie in Zukunft von 
der provonirten Bahn ziehen werden, 
die Erfüllung des Verlangens der 
Palmer - Sullivan Compognie rechtfer- 
tigt. Sau Antonio als Stadt wird 
durch« Jede neue Bahn, die eine neue 
Verbindung herstellt, gewinnen. Mit 
derZunahine der Bevölkerung nimmt 
natürlich auch die Geschäftsconrurrenz 
zu, aber grade diese ist die Seele des 
Handels. 

Es sind indeß zwei Dinge, welche in 
Betracht gezogen werden müssen. Fried- richgbnrg wird außer dieser einen Bahn bald noch eine oder zwei andere erhalten, und da seine Lage eine günstige ist, so wird es sich schnell entwickeln und selbst eine· andelsstadt, also eine Rivalin 
van an Antoniv werden. Dasselbe 
gilt von Laredham Rio Grunde, und 
ist die Bahn von hier nach Aransas 
Bah vollendet, so wird auch Rockport eine nicht unbedeutende Stadt werden 
nnd das untere Land beherrschen. 
Diese sich aus der Natur der Sache er- 
gebende Concurrenz muß San Antouio 
bei seinen Berechnungen in Betracht ziehen. Ferner ist in Betracht zu zie- 

en, daß eine Stadt, wie San Autonio, 
reine Eisenbahn mehr werth ist, als 

fünfmal hundert Tausend Dvllars. 
Wennfdie Eisenbahnen sich darauf steifen, die großen Städte beiseite liegen 
zn lassen, so dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn sie schlechte Geschäfte weichen. Der Vertheil, den die Berle- 

gunqtdesk Bahtfteätigier JSan Blutånio ring,1 gegen -.- e me r an 
Wie an Bevölkerung und Reich- thmn zunimmt, desto größer wird der 
Verkehr aus der Bahn werden. 

Sind die Bürger von San Antonio 
nicht selbst im Stande, eine Bahn nach Zriedrichzburg zu bauen, so ist die An- 
nahme dez Vorschlageg der Banner- 
Sullidan Bahn dass Gescheuteste, wag 
sie thun können, nnd diejenigen, in 
deren Händen das Kapital liegt, sollten sich fragebig erweisen, denn ihnen fließt »Es dich wieder zurück. Es müßte eine 
Kleinigkeit sein, 8100,000 aufzubringen. « Bis je tsind noch alle Versuche, öffent- Ilichen nternehmungen hierorts beizu- -sptinsen, fehlgeschlagen. Bielleicht ist der Unternehmungsgeist unserer promi- 
nenten Bürger seitdem gewachsen. 

M Messer-dank 
Das Mengevhatel geht heute, am 

« ersten Dezember, in andere Hände über-. 
Die Familie Mengcr tritt von der Lei- 
tung des Geschäft-es ab. Wir hoffen indes, daß auch unlser der neuen Firma der alte Name deg hotelg beibe alten 
wird; er ist so gut, wie irgend ein an- 
derer, und erhält dabei das Andenken 
an den Mann aufre t, welcher der 
Stadt das erste des amenS würdige 
nnd dag beste atel un Staate gab. Er 
bat damit der tadt viel Gutes gethan, viel u ihrer Entwicklung beiqetragen nndst auch sonst als ein dssentlicher 
Woblt äier erwiesen. 

Der verstorbene Menger war ein hoch- 
iger liberaler Mann, der überall 

al , wo tilfe nöthig war,derjede5 
öffentliche nternebinen nnterstlitzte und 
immer an der Spiie stand, wenn es sich 
um das Wohl des Ganzen handelte. Dabei Tar« er lietberffslnäirdigG Pult1 fänk ngnn ein vorre i er ee a- kelin Er starb zu friih für Sau Antonio 
Unlzjeine Familie. : 

Oeine Sohne haben das Aeu rste 
versucht, das viel auf gleiche tiife mit den Info erungeii der veränderten 
Lege der Dinge zu bringen« Sie sind 
essen-erthe, flei i e Männer, denen 
M m letnen e eren Erfolg sydnnt te,«a ssie ielt that-ein Egi nicht 

ache des Pult itunis, nach den Grün- 
den zu forscheiy welche den Verkauf des 
Dotels nothwendig machten. Ein Ho- tel ist eiii Geschäft wie jedes andere, 
imd niemand liat ein Recht, seine Nase in die Privatangelegenheiten anderer 
Leute zu stecken. Die jungen Leute ha- den Unglück «gel)eibt; init des Geschicke-O 
Rüste ist kein festeisBiiiid zu flechten. Wir wünschen ihnen inde für die Zu- 

Ziibnkfäwaliesd redesinklsirgej lückgåiendsgnd sg,q eriren g on 
weiter bahnen werden. Das Menger- 
Dotel bleibt stets ein edreiides Monu- 

eiit des Unternehmuxngzgeistez und der äntkraft des Mannes, der es aufge- dnnh um so ·mel)r, als er sich vom 
Arbeiter zum wohlhabenden 

iine emporsenibmet hat. 

sp» « 

Unsere Inst-nisten 
Die Postosice in San Antonio erfreut 

sich in den benachbarten Städten keines 
guten Rufes. Alle Unregelmäßigkeiten 
in der Beförderung der Post werden ihr 
zur Last gelegt- Ob mit Recht oder Un- 
recht, wird unser Postmeister am besten 
entscheiden können, und dabei wohl ge- 
zwangen sein, einen Theil der Verant- 
Wortlichkeit auf seine Schultern zu neh- 
men. Jn ganz Tean liegt die Postbez 
besörderung im Argen, am meisten Con- 

.susion scheint aber auf den von San An- 
tonio nach Westen und Süden gehenden 
Linien zu herrschen. Seit die Eisenbah- 
nen die Post befördern, ist von Regel- 
mäßigkeit keine Rede mehr und alle Be- 
schwerden über diesen jämmerlichen Zu- 
stand der Dinge waren bis jest fruchtlos. 
Der Redakteu der »Quill« in Castroville 
geräth über seine vergeblichen Bemühun- 
gen zur Reform des Postdienstes so in 
Harnisch, daß er unserm Postmeister alle 
Schuld ausbürdet· Er sagt: »Herr 
Manning mag die Verantwortlichkeit sur 
die Unregelmäßigkeiten des Posidienstes 
der Stage-Compagnie zur Last legen, so 
lange er will, wir stehen nicht an zu be- 
haupten, daß die Schuld in seiner Ofsice 
zu suchen ist. Es ist seine Pflicht, darauf 
zu sehen, daß unsere Posten prompt be- 
fördert werden und ebenso hat er jede 
Nachlässigkeit der StagesCompagnie zu 
berichten.« Zum Unglück kommt auch 
noch der Superintendent der Stage- 
Compagnie und wälzt ebenfalls die 
Schuld ans den Postmeister. Er versi- 
chert, daß z. B..am vergangenen Sonn- 
abend der Zeitungssack sür Castroville 
ohne Marke aus der Postossice zu Sau 
Antonio kam und deshalb nach Uvalde 
ging. Dabei verspricht der Superintens 
dent noch weitere Enthüllungen zu ma- 

chen und seine Compagnie von aller 
Schuld weiß zu waschen. 

»Quill« fordert die Zeitungen in Gal- 
veston, anston und Sau Antonie aus, 
mit vereinter Macht aus den Spezial- 
agenten Foster Sturm zu laufen und da- 
mit so lange sortznfahren, bis Regelmä- 
ßigkeit in unserem Postdienst eingeführt 
ist. Ob dieser Sturmlausetwas helfen 
wird ? Die Bürger San Antonios ha- 
ben in früheren Jahren verschiedene 
Sturmangrisse aus den letzten Postmei-» 
ster in Washington wegen- Entfernung’ 
der Frau Norris unternommen, aber sie« 
prallten alle wirkungslos ab. Der gutes 
Hahes hatte einmal Frau Norris eingesetzt 
und dabei blieb es; die Wünsche der Bür- » 

ger wurden ignorirt. Wir fürchten, daßi 
auch der Sturm auf den Agenten Foster 
den gleichen Verlauf nehmen wird, na- 
mentlich wenn, wie es »Qnill« wünscht, 
der Postmeister Manning resigniren soll. » 

J v i e f f y. 
Heute Abend findet das erste Concert 

des Künstlers auf dem Piano, RafaelI 
Jofessy, statt. Noch hat uns teinz 
Klaviervirtuose von dem Rufe Jofeffthi 
besucht. Sein Ruf ist ein ganz aus- 
gezeichneter, nicht blos in Amerika, fon- 
dern auch in Europa, wo er fein Debut 
gemacht hat. Er wird neben Bülow 
und Rubinstein gestellt und manche Kri- 
tiker gehen so weit, ihn als den besten 
Klavierspieler nach Liszt zu bezeichnen. 
Wer einmal hören will, welche wunder-; bare Musik ein wirklicher Künstler aus« 
dem Piano herauslocken kann, der ver-’ 
fehle nicht, sich heute Abend im Casinoi 
einzufinden. Der Genuß, der ihm dort 
in Aussicht steht, wird ihm vielleicht alle 
Paar Jahre nur einmal geboten. 

Eine uene Anfniunternng zur Fröm- 
migkeit. 

Verschiedene statistische Angaben, die 
von einigen frommen und klugen anglo- 
amerilanifchen Theologen in letzter Zeit über die himmlischen Heerschaaren ge- macht wurden, haben den »N. Y. Herald« 
zu «folgenden kritischen Betrachtungen veranlaßt: ·,,Ein bekannter Geistlicher hat neu-ich die ebenso überraschende wie 
interessante Mittheilung gemacht, daß drei Viertel von allen Bewohnern des 
Himmels Frauen sind. Nimmt man an, daß diefe Angabe eine Thatsache ist, so wird man zugestehen müssen, daß dieselbe ein bedeutendes Interesse erre en und 
nicht verfehlen wird, der S aar der 
Gläubigen zahlreiche neue Bekenner zuzu- führen. Philofophifch angele te Natu- 
ren könnten stch bei dieser elegenheit krielleicht zu der Bemerkung veranlaßt »fiihlen, daß im Allgemeinen fromme ! Frauen weder schön noch interessant sind, ! nnd daß ein Mann, wenn er lustige wer 
liche Gefellschaft sucht, nach feinem Tode 
viel besser thun wurde, wenn er stch hin- 
unter, anstatt aufwärts begeben wollte. 
Jeder aber, der die überirdischen Dinge nach zuverlässigen Autoritäten eingehend studirt hat, pflegt fest überzeugt zu fein, daß es im himmlischen Jenseits nichts Uninteressantes oder Unschönes giebt; die 
äußere Erscheinung Aller erleidet eine 
vollständige Wandlung, so daß sie mit 
der neuen Umgebun harmonirt. Dabei 
ist nur ein einziger ebelstand vorhanden, der einem allgemeinen und stürmischen Indrang der gesammten Männerwelt zu diesem glücklichen Dasein einigermaßen hinderlich im Wege steht: man muß an- 
nehmen, daß alle Frauen im Himmel so- wohl in ihrem Betragen, wie in ihrer 
Unterhaltung durchaus ehrbar fein mer- 
den, und toe ch eine Hölle wiirde manchen Männern ein solcher Himmel feint« L 
W 

Beeschöueruuqs Mittel sü 
a ne e u. 

Daseu können keine zarte Haut, Rosen- 
tvausen und glänzende Augen durch alle 
benetlschen tttel Frankreich-, wenn lhee Gesundhett ultlst gut ist. Nichts wird ib- neu so telches Blut, gute Gesundheit und 
Mast und Scksnbett verschaffen als 
Dopseu Bitters. Ein Versuch wird sich sicher besäheem 

Viertei. 
— Das Meigerhotel ist von den Her- ren Bord und avii entiethet worden. Col. Ovid wird das » orv Hotel« wei- ter führen nnv Herr Davig, früher Ei- 

genthümer vet »Bingbam Heule« in 
Philadelplyia, leitet das Mengerhotel. 

— Die Messungsvattie der Tean Mekiksnischen Bahn hat ihr Feldlager südlich von ver Stadt auf eichlagen nnv 
wird nun die Strecke na Beeville ver- 
messen. s 

—- Toni Collins und Charlei Johnfon, vie ein paar Beinlleider ans dem Ge- schäft-total von S. Deutsch ö- Co. e- 
; stehlen hatten, wurden gestern voin Posi- zisten Kröger abgefaßk. 

— Die Züge der Jutetnationalbabn laufen jetzt bit Webb ·Station, 142 Meilen von Sau Intomo unv noch 21 Meilen von Larevo entfernt. Die Züge verlassen San Untonio unt 7 Uhr Mor- 
ensz vie legten 21 Meilen werden per ostkntfche zurückgelegt, die um 9 Uhr Abends in Laredo eintrisst. 
—- Slls die Postkntfche von gestern auf der Fahrt nach Lavernia eben vie Salavo passirt hatte, wurde ver Treiber auf ein 

eigentlyümlichei Geräusch, dsc das Fah- ren be leitete,anfmerkfam. Er inspizirtel den agen nnd sand, daß vie Levetries 

W- 

men, die am hintern Wagenkasten befe- 
stigt find, durchgefchnitten waren und auf 
der Erde nachfchleppten. Ein Mann zu 
Pferd war der Postkutfche gefolgt und 

hatte, nachdem er die Riemen zerfchnitten, 
den Postfack gestohlen. Der Treiber 
ging eine Strecke Wegs izuriick und fand 
den Postfack im Gebüsch nicht weit von 
der Fahrstraße total ans-geplündert. Der 
Treiber kehrte nun sofort um und berich- 
tete den Vorfall, worauf einige Bundes- 
gehülfsmarfhälle und Sheriff McCall sich 

»an den Ort der Scene begaben und die- 
Spuren des Postdiebes entdeckten, denen 
sie folgten. 

— Nach einer New Yorker Depciche 
sind an der mexikanifchen Centralbahn 
20,000 Arbeiter beschäftigt. 

— Für das 10. farbige Cavallerieregi- 
ment in Fort Eoncho traf eine Anzahl Re- 
krnten von Missouri in Tean ein. 

—- Der »Teutonia Gesang-Verein« 
veranstaltet am Samstag den 3. Decem- 
ber in der Turnerhalle cin Tanzkränzchen 
nnd hat dazu seine Freunde eingeladen. 
Nach den getroffenen Arrangements zu 
schließen, wird der Abend ein recht ver- 

gnügter werden. Für freundliche Einla- 
dung unseren Dank· 

Stellegesuch. 
Ein zuverlässiger, deutscher Schweizer 

mit Empfehlungen, mit der englischen, 
spanischen und französischen Sprache wohl 
bekannt, und lange gereist in Alt- und 
Neu-Mexiko und Arizona mit Groceries 
und Eisenwaaren, sucht eine Stellung in 
einein Hause, wo er sich mit seinen Kennt- 
nissen nützlich machen kann. Adresse: 
Wald Manch 678 Baronne 
Street, New Orleans, La. 

1,12,t31nutv1m 
Weihnachten 1881.· 

Meinen Freunden und dem Publikum 
im Allgemeinen die Anzeige, daß ich 
meine diesjährige : 

Weil-nachts Ansstellng » 

am Montag den 12. December speciell 
für R et a il eröffnen werde. Mein 
Lokal wird bis 9 Uhr Abends bei bril- 
lanter Erleuchtung dem Publikum offen 
sein, und die Auswahl der Waaren 
mehr Gegenstände umfassen, denn je. 
Jedermann ist freundlich eingeladen 
das älteste Ton-Geschäft der 
S t a dt zu besichtigen. 

Achtungsvoll 
30,t3mw1m H. B a r b e ck. 

—- Preßvormanns Verschen. Jn 
einem Montrealer Blatte wurde neulich 
ein Artikel über katholische Missionen 
und ein Recept zum Einkochen von Pa- 
radiesäpseln (Tomatoes) durcheinander 
geworfen. Als das Blatt aus der Presse 
kam, las sich die Geschichte wie folgt: 
Die römischen Katholiken machen be-» 
deutende Fortschritte in Afrika. Sie 
beginnen ihre Arbeiten, indem sie die 
Heidenkinder taufen und dann erziehen- 
Der beste Weg, sie zuzubereitem ist, sie 
zuerst mit einem Handtuche abzuwischen. 
Hierauf thut man sie in ein Sieb, und 
kocht sie, bis sie recht weich sind, dann 
kann man sie leicht durch das Sieb 
treiben, was viel bequemer ist, als 
wenn man sie erst in Streifen schneidet 
und vielleicht mehrere Stunden kochen 
muß. Auch sind sie dann bedeutend 
saftiger-. 

— Der Berliner Börs.-Cour. meldet- 
Der bisherige verantwortliche Redakteur 

» 

unseres Blattes, Herr S. Fräukel ist ge- J 
stern von der zweiten Strafkammer sdes 
hiesigen Landesgerichts I, Vorsikender i 
Laudgerichtsdirektor Lüth, wegen Belei- ! 
digung des Fürsten Bismarck, des Mini- s stets Mahbach und der Herren Blan- ; 
kenburs und Korn aus Breslau zu einer 
Gesängmßstrafe von anderthalb Jahren ! 

verurtheilt, gleichzeitig ist gegen ihn 
wegen Fluchtverdachtes die sofortige Jn- » hastnahme versügt worden. ; 

Damenniöntel und Dollmans findet 
: 

manbei Schmutz-Co. 

AnzcisäyH 
Sehr gute Federbetten 

sind zu verkaufen bei C. Bergkr, 
Emigrantenhnus am Sunset-Depot. 

Verlangt : 
100,000 Reben-Schnittlinge (BIac-k spanjsh.) 

E. Strohmeyer. 

Casiuo-Halle. 
Donnerstag, Freitag und Sonnabend, 

(Sonnabend Nachmittag Mariae-) 
den 1., 2. nnd 3. December-, 

Große Conzerte! 
henky Wolssohn, Mammon 

Elnziges Auftreten in Snn Autonto des 
mltbekübmten Pianlsten Rafael 

JOSEFFIL 
J08BFFY. 
J08BFFY. 

Unter-stützt durch die bezaubeknde junge Primadouua La um Belli ui nnd 
Zerd. Dialektik 

Eintritt 81, Refetvirte Sise 25 Etui- 
exika, Gase-it 50 Etuis. 

Rest-Dicke Site in Gattu. Brod-O Sigm-u- Sme, Nei- Vlasm 

TDanks-schön von That-non s 
Lock-wod. 

Sau Ist-mich Tent. It November 1881. « 

Da ich mein Interesse in dem Baakseschäft von 1 
III-tatst- sc Lock-up auf die betten J. S. Lockwopd und I. »d. Kass- 

mus übertragen hab-, welche die Verbindlichkei- tru m Inst the Iesasm Firma übernehme-, streicht ei sit Ins Uns-ists, dieselben den sk- mt Oefchöfiosresudes sei hat-sei als isiedek dinflcht vertrauen-send can-fehlen In mum. 
James T· Themis-w 

eins sehnte-d auf sbl e Its-eise, stachen die 
Unter cis-neun biet und be nun, dci das alte Geschl Umm ver sit-m Lockmvvd « Kast- Istu stets-fahrt wird. 

J. S. Lockwood. 
26,11 5 J. h. Kann-man 

Jota Nil-um Michael per-eck· 
Iüllmmm s Heut-eck, 

Please-«- sign ä- can-lage 
PAINTEE.S, 

Glaser-, cspesiekty Freccotualek n· f. w. 
Raepsdvchei-Stmie, 

neben Ort-m alm- Scom 26,11’ 

Ein folider guter Bäcker 
sit eksai bewirkte-Mal wird als Pakt-er ge- fuchtmtisek fchos lange etsdlskten Hätte-ei in Unl e. Referenten verde verleugn Das sähen in sang auf das Geschäft ifl zu erfragen 

gbti F. A. Plpth legt-I Ums-. 

ÆT ei LJFF .»· 

N 

AT WAGNER SB ZAAR 

Jzis 9 eih Abends 

Wagners Bazar 
mit seiner imposanten 

Weibnaeijixs Musikellnng 
bei hübfcher Beleuchtung offen. 

Die großartige Auswahl übertrifft alles bis dahin in Tean Geschme, und wird 
das Publikum feeundlichst zne Ansicht eingeladen- 

Käufer oder Nichtkäuch 
gleichviel, Jeder wird gern gesehen und sindet freundliches Eilig egenkommen. 

Das SpielwaaremDepaes ecmeut 
iit mit allen nur erdentlichen Gegenständen gefüllt und die It i. He so gestellt, daß der 
Käuser selbst über die außerordentliche Billigkeit derselben erstaunen muß 

Zur Annehmlichkcit der Besuchcr 
des Bazae sind die Spielsaeben dem Preise nach arrangirL An jedem der 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, «10, 50, 60, 75 und 100 Counterd. welche mit iausenderlei Gegen- 
ständen angehäuft sind, sind die Preise offen angeschlagen, so daß der Kauslustige 
nicht genöthigt ist, bei jedem Artikel nach dem Werth zu fragen. 

Das Fauna-Departements 
umfaßt die größte und prachtvollsie Auswahl von Million en zu Geschenken 
geeigneten Artikeln, als : 

BronztsStatuetten, 
Porzellan-Figuren, 
Tekra Cotta do. 
Lava to. 
Bisquit do. 
Nsppsachem 
BlumeniBafen, 
Tafel-Service, 
Tbke vo, 
Defert-Sets, 
Frucht do. 
Cologne do. 
MajvllcaiWaann, 
Silberplattirte Waaren, 
Tassen mit Devise-h 

Französifchy belgische nnd 
böhmische Glaswaarem 

Elegante Korbwaaken, 
Französische künstliche Blu- 

men, 
Alabasters u. Brennus-um 
Feine Draht-paaren, 
Spiegel, 
Kronleuchtey 
Lampen, 
Opera-Gläser, 
Stute-copy 
Photograph-Albums, 

do. Rahmen, 
Arbeitskästchem 

SterevscvpsAnsichten. 

Papeterieø, 
Schreidkastm, 
Rauch-Setz, 
Tollkttknkästchen, 
Damen-Taschen, 
CigarrensEtuis, 
Gelvtaschen, 
VisitenkattmEtuiC 
Brieftaschen, 
Schreibzeuge, 
Schreibmappuy 
Briefbeschwerek, 
Deutsche und französisch- 

Stahtsnchq 
do. Christus-, 

Das Japanische u. Merikanische Departement 
ist reich an Sehenswürdigkeiten und Altecthümekn. 

Alle nur erdenklichcn 

Saushallitungss 
Gegenstände 

findet man 

M BAZAR 

Zäußerft billiguen Preisen. H 

Hühneraug en 
werden in iürzester Zeit schmerzlos durch 
ein ganz neues Verfahren 
curirt. CatlBühlmann, 

No. 23 Alamosttaße. 

Lindner 82 Staffel, 
Totnrnereestraße, im Groos’-«chen Banlgeböude 

eine Treppe hoch- 
empfehlen ilch dem Milliqu itn Allgemeinen zur 
Besorgung folgender Geschaffe- 

Rachtveifung von Wohnungen und Geschäfts- 
btiusern, Vermittlung von Landoeeläusen, Ange- 
boten von Ländereien in allen Theilen des Staates 
zunt Haus« Rachpeisung von Stellen für Be- 
schäftigung Suchende re. Einst-anderem wird jede 
wünschte Auskunft ertheilt, Austinft über Per- 
onen gegeben, öffentliche Dorn-ente, wie Deedi 

os Jena« Mortgage0,Bilis of Sale re. ausge- 
scrtigt, pensionen nnd Einitns oon den Ver. Staa- 
ten zu erlangen gesucht und eolleetirt, Aussttinve 
gerichtlich und veivatine eolleetirt oc. 24, il 

Anna Stepanek, 
Geprüpfte Hebamme, 

welche kürzlich von Oesterreich anlangte nnd ein! 
Dlvlotn ter beisammen-Lehransta« in Jnnobeuck 
besitzt, empfiehlt sich zu Dienstleistungen bei Ent- 

lgndgngen sowohl in der Stadt, wie auch aus dem 
un e. 

Wohnung: Bos, Avenne D Z. Straße. 

J. J. Bartsch, 
Merohant Tailor, 

Nr. 209, Corntnercestraße, Trieben Dolch «- Rische 
JU- Ein Lager von seinen französischen und 

englischen 
dereenkleider-Stossm. 

Zugs-ge werden auf Bestellung angefertigt ge- 
reinigt und reparirt. 20,10 Ij l 

1881 

Heröstzsaisoa 
Meine neue Waaren für diese Saison sind ein- 

getroffen nnd umfassen das 

Neueste u. Eleganteste, 
was du Schnitmaatensslatkt dieses Jahr bietet. 
Besonders große Auswaht in 
--------------------------------- 

Flanellen, 
farbigen u. schwarzen Seidenzeugen, 
glatten I. brocamteu Sammet, 

Kleidekbefäse aller Akt-n- 
fchwarze nnd farbige Franzen u. i. w 

Kinder- u. Damen-Mäntel, 
fertige Damens-Kleider ec. O 

Alle Sorten von Spitzen, Knipr lic. 

Ausnutan gKostenpreis 
—- V p U — 

Philadelphia Damen-, Kinder- und 
Knaben-Schuhen 

EIJIIIS Fllklllslljllg 
GooDs, etc beraubt-Im Spott-, Untekkleibeka .:k. Reis Raum ils II beschränkt, Im diese Amsel 

noch weiter zu fis-eu, und sind solche sum Kosten- pkeii herabgesetzt, um damit anfmkänmen.; 

Q. I. ÆDÆ 
274 Commercc-Straße, 

st. Leids 
PÄPER WMPÄNL 

Ils, North I.I Stutt- 
St. Louis, M D- 

— 

M ü b l eu: Ipvleton, Bis-, liefert 7 Sonnen 
pro fass Baum-, Ill» 10 Tonnen per Tas. 

L. P. Pöttmz 
Kontrakto r 

und 

Bau- Unternehmer, 
Office AvcnueD, 

Sau Antoaivsp Texas. 
23 o-— 

v- »- 
S·AERTZSEKG« 

sa» Anton-o. 
Texts-. 

A 

E2 HEXENM- 
Pralitischer Bptilkkt 

und Händ-let in 

Diamant-km Uhren-, Juwelen, 
S i l b e r - 

mai Ztlvn-vlnttirten Nimm-m 
Brillen und optischen Jn- 

strumentew 
19, CommercthraHr. 

II- Besondeke Aufmerksamkeit wird 
Reh-tatst von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt. Statius-seiten werben besorgt. 
E Alle Waaren werden garautirh 

somit-Es 

20,10n:sz 

Masken 
und 

Theater- 
Gnrtierolm 

Die größte Auswahl Im gan- 
zm Westen von Masken nnd 
Maccenauzügeu aller Art und 
Allem, was vom gehört 

Aug e werden le i b wBeise übele ssgs oder auf Be- 
st el l u n g angefekiin 
Aufträge von ausw no ch- 

den prompt ausgeführt. 
0,c 5207 Südlä, Simses- 

St. Louis, Mo- 

Emblitt lsZL Etat-litt 1851. 

Dr. Clarke, 
Keine Kur! Keine Bezahlung! 
I621 LocustsStraße, St. Louis, Mo. 

behandelt alle geheime, nekvbseu, 
chkouischen und spkziellen Krank- 
heiten, Spekmatondöa. Jmpotmz 
(seschlechtltche Unfähigkeit)- weib- 

sliche Krankheiten und Beschwerden 
nno so wem-. oerapnue woopem matten- 
Pium, in einfacher und doppelter Stärke III II 
und IS per Boc. Damen- sendet 85 Eeatö 
ein fir ein wertvolles Buch uber Frauen- 
krankbeitm u f. w. Außerbesn sende ich fr e i 
an ir end eine Adresse meine Abhandlung 
über rouische Krankheiten. Schreibt mir, 
was Euch fehl-. nnd Jdr verdeeein Werk 
frei zugetan-de erhellt-. das von dem höchsten 
Wende für Euch Ist. Für meine Patienten 
halte M stets einen Vorrath von medismischen 
Oummiwaarem wie Syrinses Ic. 
von erprobeer Güte nnd Zweckmäßigkeit-U 
Opfer geheimer Krankheiten! schickt einen 
Voststenwel für das berubmte Buch über Ner- 
ven- und Geschteqcoccampecces. spenden-ehe 
ebek belesiiche consultationen u n e n t g e l t- 

« 

li ch. confnlttct den alten Doktor-. Seht 
«die Eektisieste von I an se n v en Kur i e- 
tee. Ostsee an einem ruhigen, kespektablcn 
sPlasr. Sie sehen Niemand außenvem Dot 
Jok. De. Tlaeke ist ver der etnuge Am in 
Det- Stadt welcher eine Kur gametikc oder 
keine Zabfuug verlangt. Rede-inne nbekall 
hin vers-dicke. Ofsieestundeu von s Uhr Mor- 
Ieus bis 8 Uhr Abends. Sonntags von v 
Uhr Messen- bic 12 Uhr Mittags. b i e r 
wird Deutsch gesprochen- 

18,10,81,mw- 

Wolle, Baumwolleägetketdn 
Im Storc: 

3,000 Rolls Cotton Bagging, 
2,000 Bunelles Cotton Ties, 

40,000 com sacks, calikornia centrals, 
Wool Saoks, Wool Burlaps, Twines iico 

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

GROGERIEs: 
Da wir eins der größten und vollständigsten Lager im Staate führen, können 

wir den Käusekn unübertresfhare Vortheile bieten. 
Wir wünschen. Geschäftsleute daran aufmerksam zu machen, daß dieselben ein 

vollständiges Lager von Groceries hei uns taufen können — nicht blos 
Stapel-GrocerieS-— zu den allerntedrigsten Preisen, daß sie frische, gute Waaren er- 
halten und daß ihre Bestellungen prompt ausgeführt werden. Wir bieten dieselben 
Vortheile als nördliche, östliehe und noch weiter entfernte Plätze-, ohne die gewöhnlichen 
so unangenehmen Verzögerungenz Vortheile, welche Geschäftsleute zu schätzen wissen. 
Ansragen werden prompt beantwortet. 

A. II. EIIIANIC G Ca, 
Wholesale Groccrs und Kommissions-.Kausieute, Commekcial Block, Commerces und 
4,8,tuwi»kj) Markt-Straße, Sau Antonio, Texas. 

Etablitt1854. 
NI C. IEN G G, 

Yuelp nml ScitreilmmterinliewYamllmtg 
Commeree- Straße. 

Klassifche Werke, Jugendschriften und eine Auswahl der 
gangbarften Schulbüehetz 

Albums, Stammbücher, Leberwaaren, Nähkästchen, Bilder und 
ein großer Vorrath Von 

Schreib-Materialien aller Art. 
Nic. TENGG. 

Das schönste und größteLT 
Beseiin Will Miniæwszwnntch 

das je in San Antonio eröffnet wurde, ist das von 

L- WOLFSONY 
Eine vorzügliche Auswahl von 

Kleiderstoffen, Damenschuhen, Herren- u. Knaben-Kleidern, 
sowie Herren-Hüten der neuesten Facocu 

Ganzbesonders machen wir aufunfere neuen S teison Hüte aufmerksam. 
Wollen- und BaumwollemWaarcn in großer Auswahl. 

Das 

Wällei s- Denneicemeni 
ist das bebeniendfie in Westiexaø und besteht ans 

Eleganten Schlafzintmet-Sets, Kleiderfchränken, Stühlen der ver-» Hfchicdensten Art, sowie einer vollen Auswahl Brüsseler Teppiche," 
Matten, Wachstuch und unzähligen andern Artikeln. i 

Da ich nur für Baar kaufe und auch verkaufe, find meine Preise billig und können; von Niemand billiger gestellt werden. 

F L. Wolfson, 
1,10 Main Plaza, San Antonio, Texas-. 

Die größte Auswahl von 

Schnitt-Waaren 
findet man bei 

c.B.FRANK, 
Alamo Plaza, 

300 Stück assortirte Kleiderstoffel werden zu 
so billigen Preisen osserirt, wie nie zuvor. 

Große Auswahl von Flanellen, Casimirs, Waterprooch Dameutuch etc. 

zu Preisen, welche die Besucher in Erstaunen setzen. 
250 per Erpreß erhaltene Damen-Mäntel, 

liegen zur Besichtigung vor und werden allgemeinen Beifall finden. 

Schwarzen Casimir, 50 Cs. pr. Ward, 
wie er nicht schöner m der Stadt zu finden ist 

Gestrickte Waaren, der größte Vorrath, 
der je nach bissiger Stadt gebracht wurde. 

GQOVRZWGT 
Auzüge und Ueberzieher, jedes Maß, neuester Facon für Herren nnd Knaben, Hüte uud Herren- -Toilette-Artikel. 

Das Schuh- Departement 
bietet eine große Auswahl und mache ich besonders darauf aufmerksam. 
I-!0-3MI as Be Franks 

s» BBUIÆE EÆY 
sind entschlossen zum l. Januar nächsten Jahres mit ihtrm ganzen Lager von 

Ellen - Waaren 
und Schuhen aufzuräumen und verkaufen deshalb zu Einkaufgpreisen und laden das 
Publikum ein, diese Gelegenheit zu billigen Einkaufen wahrzunehmen. Sie empfehlen 
ganz besonders den Damen Sau Antonioa ihr reichhaltiges Lager von geschmackvollen 

Zeugen aller Arten für Kleider nebst Zubehör, 
ehenfo ihren Vorrath an Meintest-, Dolmans, Palmen-als und an Auesiak 
iungasiücken für Toileite. Ferner eine großeMenge Schuhen aus Phcladdesphia 
Fabriken für Damen und Kinder. Unser Waarenoorrath ifi vollständig 
und können wir allen Anforderungen der H er r e n- u n d D a m e n t o ilette im 
Ausgedtbnteften Maße genügen. Wir verkaufen billiger ala irgend eine Firma in 
der Stadt. 15.19.t- 

Tonm- zz Atmen-u 
T 

Händler in Toilettenartikeln aller Art für Herren. 
Soeben erhalten elne vollständige Auswahl Herbst· Und Wintetwaaten, darunter 

Unterlklejder, Strumpfwaaxem 
haust-leisem seidene und leinene Taschentächey hanvichuhe, Hofenträgey 

Plane und graue voll-ne Obethemdenz 
und Alles, was man in einem Fumishing Store ersten Range« für Herren zu finden erwartet. 

242, Commerce-Straße, 242. 

Hamburg- merkt-ausfüh- 
Pncketfahtt Aktien-Gesellschaft. 

Directc wöchentliche Post- -Dampsschissfahrt zwische. 

NEW Yole 
Plymouth, Cherbomm Havrh 

London, Petri-o und 

MINIS- 
Die Tampfer dieser Linie befördern die 

Bereinigts Staaten Post 
und weran während dieses Jahres regelmäßig 
D onnerstag 

von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

V v n N e w Y o r k : 

l. Cajüte LSR 2. Caiiike Mo. Zwischendeck IM. 
Von Hamburg, Souäbampton od. Havrex 
1.Cajüte8120. 2. Eajüie 872. Zwischendeck »Z. 

Billeie für Hin· und Nückkeise : 

1.Cajüte8165. 2« Caiüte 8110, Zwischendtck 850 
Vm New York nach Paris Zwischenbeck Jst-öc. 

u. zurück 53,W 
Kinder zwischen 1 und 12 Jahren vie Hilft-, 
Kinder unter 1 Jahr frei. (Alle tmchiöstigunst 

Die miten, auf tcs solibeiie erbaute-i und ele- 
ganieste einaetichtetem Fuße-, eisernen Post- 
damvfschiffe der Hamburg-Ameiikauischen Nackets 
fahrt Aktien-Gesellschaft bilden die einzige direkte 
deutsche Linie zwischen Hamburg und New-Both 
nnd bei Kan von Billetten ist genau herauf in 
achten. daß sie über bie? Linie laute-. 

Degen Passage wende man sich an 

Co PO Richard s CHO- 
Gental Oassagedzäntem No. Cl swamp-h 

es FAMI« 
Hugo ör- Schmeltzer E Agenten 
P. J. Lawleß in Sau Antonio. 

Ein-Hast SchilM Ageat in Friedrich-phan 
I, — 

Deutsche 

Bauch- unli, Schimpf- 
T a b a k e« 

der gab-ils 

G. W. Gail sc Ax, 
Bajtimore. Mä. 

—.—.- 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtabak: 
U. B. No. Z, war 
Stern U. U isch Zäeeiteu 

Merkur No. 6, 
Grüner Portorico, 

Siegel Canaster No. 2, 
Siegel Canaster No. 0 

Von Schnupftabak : 
Rappee No. 1, 

Rappee No. 2, 
Pio Nono, 

Doppel Mop5, 
Grober Macoub;1« 

Die Liebhaber einer guten Pfeife veuisisen Pia &#39;- 

iabaks und einer seinen Pkif e werden a: If ta-) i. J 
obiger Fabrik kommende abrikai gan; bei 

nierki"ciit169eamehid Das eichäfivon Gew- 
in Baliiiaorr. ist c s 

Syrmdßlietå.kuka der awvhihekannien Tarni 
Mc in Gießcn is 

un ists-E Ibrikst Beides- noch von les-:- .-. 
Lberitoffen worden 

l,Maa achte darauf, daß jedes Paaucth 
»in-IF IW Gut F- J 

, Norddeutscher Lloyd. 
Bactimorcsxinir. 

Regelmäßige Passagierbesördernng 
i zw i s ch e a 

Bremen u. Balttmore, 
direct 

durch die rühmlichstrekansten eisernen Schran- 
lsTen-62)oitdamvsschise erster Classe von Utic— 

on : 
Brannschwcig, Leipzis, Vertrauen« 
Nürnberg, öln, Straßburg, 

Absadrt von Brei-ten je den Mitknech. 
Absahrt von Baltirnvre je de n Donner-sieh 

; Der Norddeutsche Llovd ist die größte deutsche 
Dampslchisssahrts Gesellschaft, seine Dampser 

sind auf das Solideste gebaut, mit dentscden 
»Seeleuten demannt und werden von dentstd 
Caditänen desedltgt. Die Thatsachy daß me r 
als 

Eine Millan Passagiere i 

dle Ueberfahrtzwischen Europa und Amertka mit 
N. D. Lloyd Dampsekn gemacht, beweist wohl a- 
Besten die Beliebtdeit dieser Linie deine reisenden 
Publikum. 

ZwischendeckssPassaglere 
befördern wir zn ansierordrntltch billigen Preier 
nach nnd von Deutschland, Oestreichdlngaru re. 

» 
Allen Einwanderu- nacd westlichen Staaten 

tst dle Reise nder B alt lmvr e ganz des-Idee- 
anzuratdenx sle reisen ledr blass. sttd II salu- 
ntore vor jeder Uebervortdeilnns qeschctpt III 
können bei Anlnnst in Baltintore unmittelbar 

Zorn Schiss in die derertstebenden Eisenbahn-age- 
eigen. 
Wer also das alte Vaterland besuches oder 

Verwandte nnd Freunde d erstere rein-neu lasset 
trill, sollte sich an die nuterseichrrrtet hattet 
wenden, dte zu jeder Inslnnsc bereit sied. 

Wequ neuerer Inaknnst wende san Iled at 
diessenerabssenten .- 

A. Schumachek ör Co. 
sto. i Süd Gay Ste» Halte-pre, I 

in Sau I n · s i o as 

H. Verdeck. 
Achter das Eure Passagescheine für die Daypser 

des Ncrddeurschen Llsyd ausgestellt werde-. 

Staffel X Vogel, 
Commifsions - Kaufleute, 

Wut-r Gkooo’ BaulJ 
an der Vräckh 

Sen Anwalt-, ................ Texas 
»zw- 

S. Lamm-. L. Masdklbamm 

Lassner Fr Mandelbaum, 
Kommission-Z - Kaufleute 

and öäudlek it 
Häuten, Wolle, Baumwolle un- 

meritanischen Produkts-u 
Sau Antonio, ................ Text- 
20 zwei 

! Im Dom-« cou. o. M. 
f Oothout s Rasch 

10 cis-erschrak 

) Commiisions-Kauflente 
) nd Mitte-, 
I D.sok m; Sau Otto-it- 

UU Sonst-unterm aller In- stit sei 
YJUV 


