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s- an Ant-onio- 27.Dezember. 
DieWoche. « 

« Der Congreß haksich bis zuul Z. Ja- 
nuar verjagt, an welchem Tage die 

». Trauerfeier zu Ehren Garfields stattfin- 
den wird. Blaine wird den Lebenslan 
des verstorbenen Präsidenten vortragen. 
AYßer den Spitzen der Behörden sind 
das diplomatische Corps und Frau Gar- 
field dazu eingeladen. Das erste Gesetz, 
welches der Senat passirt hat, war ein 

J Gesetz, welches Frau Garfield volle 
Portpfreiheit gewährt Der Bericht dek- 
Comrtes, welchem der Antrag Logans 
anyensionirung Grants als General 
der Armee übertragen war, hat sich zu 
Gunsten des Antrags erklärt. Jm 

LHause wurden die Comiteernennungen 
vorgenommen-. 

«Das Garfield’sche Cabinet wird stack- 
weije in ein Arthur’sches umgewandelt. 
Jetzt ist owe von Wisconsin als 
Seneralpos meisier eingetreten. So sehr 
auch die ersten Ernennungen von der 
gesammten Presse der Union belebt 
wurden, fo entschieden wird die Ernen-; 
nung Howes verdammt. Man hält ihn 
für einen gewöhnlichen Parteipolitiker 
ohne geschäftliche und andere Kennt-« 
nisse.— Inzwischen sind wir der Mei-. 
nung, daß wir ihm erst Gelegenheit 
geben nkjissem feine Hände zu zeigen, 
bevor »wir ihn verdammen- 

sp — Bancrosft Davis ist zum ersten Alst- 
ftenten des Staatsfecretärs ernannt 
morden 

Der Prozeß gegen Guiteau wird in 
ritter- Weise fortgefiihrt. Der elende 
Mörder wird mit«»jedem Tage frecher 
und unverschämtek und sagt den An- 
wältensund Zeugen die gemeinsten Be- 

sp leidigunqenin’s Gesicht. Je mehr er- 
die Hoffnung schwinden sieht, seinen 
Wahnsinn Beweises zu können, destpss 
wüthender wird er- Der Richter sollte 

ihn nur einmal-wegen Beleidigung des 

Geriigtshofeg einige Tage zu verschärf- 
tem efängnisz bei Wasser und Brod 
verurtheilen; das würde ihn bald ruhig 

, machen. 
« Der Präsident hat den Legations- 
secreiüt Hoffmann in Petersburg er- 

fuchtx der Mannschaft des Nordpol- 
ahrers Jeannette alle mögliche Hülfe 

angedeihen zu lassen. Diese Mannschast 
ist nämlich, 25 Mann stark, in zwei 
Booten in den Fluß Len-: in Sibirien 
eingelaufew Von einem dritten Boote, 

»das den Rest der Mannschaft enthielt, 
ist noch nichts gehört worden. Capitän 

-— Delano ist unter den Geretteten. Die 
-Jeannette selbst sror am 11. Juni unter 
dein 77. Breitengrade und dem 59. 

-« 
»» Längengrade ein und mußte schließlich 

veilassen werden. 
Von der Legislatut Virgimens ist 

s-· Riddleberger zum Senator der Ver. 
Staaten ernannt worden. Gleichzeitig 

« nahm die Legiglatur ein Gesetz an, 
k welches die Duelliften m Virginien be- 
gicadigt und ihnen ihre politischen 
Rechte wieder gibt. Riddlebergerå 

Einnnszll will die Steuerzahlung durch 
vitpons der Staatsschuldscheine ver2 

hindern. 
: Der Gouveineut von Louisiana hat 
d die Legislntur u einer zweiten Extra- 

« Wnng von setz-n Tagen aus den 26 
Werember berufen. Für den Mardi 

v H .sras werden m New O )rleans bereits 
— 

Vorlehäängen getroser 
; anta,sGeotgia, wurde am 22. DeJce er der Texagtag gefeiert. Die 

Legigl stren- nstt Süd- Carolina und 
Kentucky fanden sich zur Feier ein Jn 
Georgia sind. wieder zehn heimliche 

TI- D txtneggenommen worden. 
MMeidenden in Michigan 

sind bis fett in New York 8143, 477 
gesammelt worden. 

Jn Warten County, Missouri, starb 
am 15. December ganz plötzlich der alte, 
ehrewe »in den weitesten Kreisen 

beka e, bratie Friedrich Münch m sei- 
nein 74. Lebensjahre. Er hat sich als 
Schri Wer in Amerila einen guten 

» Ruf gescha en nnd großes Verdienst et- 
worden-. eine Lieblinggbeschästigung 
Eber war der Weinheim 

In Chicago liegen 25 Patienten an 

,«.den«Pock en krank; 
s- .- DerDampfer Bath City ist aus dem 

Wege von Vristpl nach New York bei 
.- New Foundland auf den Sand gelau- 

sen nnd untergegangenz 19 Matrosen 
«de von einem Segelschiss auf- 
—»Zienbnimen, vier dagegen und der Ka- 

»— »Man erlagen der Kälte. Die Mann- 
I- schkst des englischen Schiffes Resolute 

wurde bei New Otleans wegen Meu- 
terri- ver-haftet. Sie hatte zwischen 
Valpaja ihnndsio Jnneiro den Ca- 

Iitän nnd die Ossiziere gezwungen, in S 

Tiger-u springen 
Iridn Landeomnagnie hat von 

zip-W Flächeteien im Werthe von 5 
Mk onenTiir 2 Millionen an englische 
Kapitalisten verkauft. General John- 
ston,eo öderitten Andenken-Z beschm- 

Je erson Davis, 2å Millionen 
März bei seiner Flucht aus Richmond 

Angenommen und nie trber deren Ver- 

ichs-as berichtet zu haben 
den Landungsplätzen in New Orkeans hat man das elcctrische Licht 

eingeführt. 
Jw deutschen Reichstag geht es bunt 

U, lebhaft ber. Es sindet ein fort- Mzptsxlzzrender Kampf zwischen dem Reichs- 
»und dem Reichskanzler statt. Der 

prjnz bat beim Kaiser eine Audienz 
gehst- und seinem Vater-. ernste Var- 
Jxellungen über das Hsineinziehen des 
Kaisers in die Debatte des Reichstags- 

s.’ea1a t. Bekanntlich hat Bismarck 
ne olitik als die·de5 Kaisers darzu- 

versagt-sum ihr mehr Nachdruck 
MU, 

&#39; 

marck wurde zur Audienz 
Eigezagens man kennt aber das Re- 

«hxltatx M BeFIrechung der drei Herren 
«;«--F ·- Die Parteien im· Reichstag su- 

-,.-»W sichs-im wte möglich zu consoli- 

ZE
IT 

,.Zirenf"-eDa enttumdjiegkfalrle wiss- « 

i «n«;, eien, ie äser, o- XIÆMHZ Partikularisten an sich 
M May gern diezwöls Soda- 

»lisien«- s»«vn den onservativen 
wetaern sich dtie Deuts onservativen, 

-· sdem unde beizutr»eten».A pch würde die 
Hm on auch mit deren Hülfe keine 

"""Majsr·ttät sserlangem Daz« Centrum 
bat als Preis seiner- » etstügnng Bis-— 
marckg diessHufbebnssB ··-Geseyes ver- 
langt, welches alle Pia n, die den 
SMesehen aus«-religiöse Scrapeln 

» apwnirem des Anztes ent bt. Man 
glaube nicht, daß Bis-waret sich zu diesem 

schnäachvollen Zugeständnis entschließen 
wir 

In den übrigen Staaten Europas 
bat sich nicht viel von Interesse Fugen-a- 
gen. In Oestreich hat sich die Aufre- 
gung ü er den Theaterbrand noch nicht 
gelegt, namentlich da die Zahl ders 
Opfer beständig wächst. Man hat jetzt 
nahezu 900 Berbranntie ausfindig ge- 

JEGottbard Tannel ist vollen- 
spection desselben hat letzte 

ge den. Sie wird jetzt dem 
— ehr übergeben werden. 

typisches Parlament hat Ya- 
»s. 

Z 

ron Blaue den Antrag gestellt, die Aug- 
lieferung der Mörder von Souverainen 
und- Häuptern republikanischer Regie- 
rungen zu einer internationalen Ange- 
legenheit zu machen. Das Stimmrecht 
ist enkdeneit verliehen-worden, die 
les nund schreiben können. 

Es geht ein Gerücht, daß Frankreich 
ausgedehnte Rüstungen vornehme. 

Jn England hat eine Minenexplosion 
stattgefunden, bei der 43 Arbeiter ums 
Leben kamen. Die Regierung läßt in 
Jrland ein Gefängniß bauen, in wel- 
chem Frauenzimmer, die sich der Land- 
liga angeschlossen haben, unter der 
Zwangsacte untergebracht werden sol- 
len. Jn Dublin hat eine stark besuchte 

hersammlung von irischen Landlords 
attgefundtemx in- welcher die Landacte 

auf das Entschiedenite verdammt und 

Compensativn für-abgetretenes Land 
oder« Verkan desselben an den Staat 
besürwortet wurde. 

Jn Algier haben durch einen Damm- 
bruch zu Perregeaux 400 Menschen ihr 
Leben verloren. Der Führer der Ara- 
ber Bu Amema befindet sich in Marocco. 

Pietola, der Dictator von Peru, hat 
Südamerika verlassen. Die gesetzge- 
bende Versammlung hat den Viceprä- 
sidenten Montero als Präsidenten an- 
erkannt. 

Jn Mexico hat der Kriegsminister 
Trevino resignirt und an seine Stelle ist 
Gen. Naranjo ernannt worden. Tre- 
vino übernimmt wieder sein altes Com- 
mando und schließt Chihuahua und So- 
nora in dasselbe ein. 

Sonntagsbetrachtnngem 
Ein Cederbufch! 

Jch sah Dich schaukeln im Morgenhauch 
Im dunkeln Walde droben! 
Die Nebel hatten um Baum und Strauch 
Flatternde Schleier gewoben. 

Ein Cederbufchl 
Jch fah Dich schaukeln im Lichtermeer 
Am grünen Weihnachtsbaume. 
Vom Himmel hoch, da komm’ ich her, 
Jch sang es wie im Traume. « 

« 

Ein Cederbuschl 
Nun seh’ ich Dich liegen welk im Bruch 
Und denke vergangener Zeiten. 
Da flattert Im Walde ein Nebeltuch, 
Die Weihnachxsglocken läuten. 

Das war ein Sonntag von hoher 
herrlicher Bedeutung, ein Festtag, den 
die ganze Menschheit· ohne Unterschied 
der Religion feiert, ein Tag des Frie- 
dens und der Freude, vor Allem der 

iJugend gewidmet, dem kindlich reinen 
)Gemiith. 

In unserer; an poetischer Symbolik 
so armen Gegenwart, die auf dieses 
Landes Boden nur noch farbloser ist, 
hat von den poesieumwobenen Bräuchen 
früherer Jahrhunderte nur einer eine 
kräftige Neubelebung empfangen, und 
dieser eine ist-der Weihnachtsbaumi 
Unsere Gedanken gehen zum stolzen- 
Tannenbaum zurück, der hoch aus den 
Firsten des Harzgebirges mit seinen 
mächtigen Armen zum Himmel empor- 
reckte ujnd dann der Axt zum Opfer fiel, 
um in Gold- und- Silberslitter, mit 
tausend Kostbarkeiten geschmückt, in 
einem Lichtmeer im trauten Elternhause 
zu prangen. Wo die Tanne nicht hei- 
misch war, da nahm man die Kiefer 
oder Fichte, und wir, die wir weder 
Fichte, noch Kiefer, noch Tanne haben, 
begnügen uns mit dem Cederbusch oder» 
Cederbaum, wie es der Zufall will« 
und er thut seine Dienste so gut, wie 
der-Tannenbaum! 

Die allgemeinen Beziehungen des christlichen Weihnachten zum winterli- 
chen Sonnenseste der alten Germanen 
und zum Bachusfeste der Römer ssind 
allgemein bekannt. Wir wissen, daß 
das Fest der Geburt Christi erst im vier- 
ten Jahrhundert der christlichen Zeit- 
rechnung eingeführt worden. 

Was dagegen den Christbaum anhe- 
langt, so tritt, wenn wir seine Geschichte 
zurückverfolgen, dieser Zusammenhang 
keineswegs sogleich an den Tag und wir 
werden gut thun, zunächst im spezifisch 
christlichen Jdeenkreise stehen zu bleiben, 
wenn wir eine Erklärung suchen wol- 
len. Jn der That ist bei einer Menge 
nationaler Weihnachtsgebräuche die An- 
knüpfung an messianische Allegorien 
deutlich genug. Den zahlreichen, ein- 
ander nahe verwandten Weihnachtsge- 
bräuchen, bei-— den Südfranzosen, den 
Engländern, Schweden, Letten, Sla- 
ven liegt eine Menge von Vorstellungen 
zu Grunde, deren vollständige Deutung hier zuweit führen würde. Die« Grund- 
vorstellung ist die dem Mittelalter so sehr geläufige sinnbildliche Bezeichnung Christials der Weizen aus Marien- 

Fckffr und als das Reis aus der Wurzel 
e es 
Und nun der deutsche Weihnachts- baum, der so ziemlich alle anderen Ge- 

bräuche vertrieben hat! Mit sinniger 
Beziehung hat die Kirche den Vorabend 
der Geburt des Heilandes nach Adam 
und Eva benannt. Die Legende drückt 
das so aus: Als Adam aus dem Pa- 
radiese vertrieben ward, nahm er den 
Apfel vom Baume der Erlenntniß mit 
sich und aus ihm wuchs das Kreu esholz von Golgatha. Oder: Auf dams 
Grabe wuchs ein Reis vom Baume des 
Lebens und von ihm brach Christus die 
Frucht der Erlösung. So wurde der 
Baum das Bild des Kreuzes und weiter 
des Heilands selbst. Und das Zucker- brod und die Früchte, mit denen man 
ihn behing, wurden ein Gleichniß für das Brod des Lebens. 

Aoer so fruchtbar die lirchliche Symbo- lik auch war, so reichen die ihr geläusigen Motive doch nicht aus, um die Weih- 
nachtsgebriiuchtz am wenigsten aber den 
Ursprung des deutschen Weihnachtsbaui 
mes zu erklären. Wir müssen uns an- 
derswo Rath holen. Und da springt denn die Verwandtschaft desselben mit dem 
Maibaum und seiner vielverzweigten Sippe gqn überzeugend in die Augen. Die Herkunst des letzteren aus dem ger- manischen Mhthus unterliegt keinem 
Zweifel. Die innig religiöse Sympa- thie, in welcher die Alten sich der Natur 
nahe fühlten, ließ sie, wie im Wasser und 
Stein, in der Pslanzenwelt noch lebendi- 
ger etwas individuell Begeistertes em- 
pfinden. Die Baumseele steigerte sich 
zum Genius des Wachsthum überhaupt, der Maibaum wurde zum Lebensbaum. 
Das Gegenstück des Mitsommersestes ist das Sonnenwendfest des Winters und 
das Gegenstiick des Johannisbaumes—so 
dürfen wir unmittelbar folgern-der Weih- 
nachtsbauni. Wie das Julesest der alten 

EGeriuanen mit den ihm eigeuthiimlichen 
Cultusgebröuchen die Wi» r eburt der 
Sonne begrüßt, so istd i nachts-« 
bannt das Sinnbild dee begin n Kr- wachcns des Pflanzenlebens, eine freudi- 
dige Frühlingsprophezeihung inmitten 
der tiessten Nacht des Winters. Die bei- 
den Symbole, die brennenden Kerzen und 
die grünenden Tannenzweige sind in der 
Regel miteinander verbunden. Und daß dem so ist-geht daraus hervor, daß der 
Pabst im zehnten Jahrhundert die Aus- 

schmückung der Häuser mit immergrünen 
Zweigen als heidnifch verbot. Es hat 
aber nichts geholfen. Jn einigen Gegen- 
den« Deutschlands, namentlich im Elsaß, 
kommt der Weihnachtsbaum ohne Lichter 
vor, in anderen-kwirb er erst zu Neujahr 
ausgestellt oder schon am 21- Desesnber;» 
man hat sich also das Julcfest in seiner 
urspriinglichen, von christlichen Elementen 
unberührtcn Form erhalten. 

« 

Je weiter wir die hier kurz angedeute- 
ten Beziehungen verfolgen, desto klarer 
wirduns die Entstehung unseres Weih- 
nachtsbaume8. Nicht ein bloßer Na- 
menstausch ging vor sich, sondern vie« alt- 
.einheimische Naturshmbolik nnd die christli- 
che Anschauung trafen in mehreren Punk- 
ten zusammen, in der Idee des Lebens- 
baumes und in der Zeit der Darstellung· 
Diese gleichen Elemente zogen sich an, 

flossen zusammen und führten damit auch 
zugleich die Vereinigung auch der übrigen 
widerstrebenden Glieder der beiderseitigen 
Jdeenkreise mit sich. 

Jn der Geschichte des Weihnachtsbau- 
mes liegt tiefer Sinn. Jm vorigen 

Jahrhundert vegetirte"er in der Volkssitte 
’Deutschlands nur noch hier und da in 
spärlichen Resten. Mit dem Ecwachen 
des nationalen Bewußtseins lebte auch er 

wieder auf. Seit den Freibeitskriegen 
verbreitete er sich wunderbar schnell, vom 

Norden ausgehend, gleichen Schritt hal 
tend mit dem Gange der nationalen 
Gleichheitsidee den Süden sich erwerbend, 
heute im Kreislan des Jahres der schönste 
mit aller Poesie, die wir uns noch geret- 
tet haben, umwehte- Schmuck, den der 

Deutsche als ein unveräußerliches Wahr- 
zeichen seines Blutes und Gemüthes mit 
sich führt über Berg nnd Meer, den er 

nicht entbehren kann, selbst in der eisigen 
Winternacht in den Eisgesilden des Nor- 
den-, wie neben« den Palmen der Tropen 
ans endloser Prairie und im Urwald, im 
fernsten Westen und Süden-in allen 
Zonen des Erdball-. 

— Der Juni-Verein veranstaltet am 

Sylvesterabend in seiner Halle einen 
großen Ball, worauf Mitglieder aus- 
merksam gemacht werden. 

Der Löwe des Tages kommt. 

Allerlei. 
— Der erste Eisenbahnzug von biet 

direkt nach Laredo hatte 39 Passagiere 
an Bord. 

—- ·Der Fall von R. H. Neal wird 
gleich «zu Anfang des neuen Termineg 
des Distriktgerichtz, nächste Woche, auf- 
geraer werden. 

—- Der Fahrptan der International-! 
bahn wird am 1. Januar ab dahin » 

verändert, daß die Züge von hier um« 
6.30 und 11.55 Vormittags abgehen 
und um 3.15 und 9.20 Abends ankern- 
men. Die Züge nach Laredo fahren um 
8 UhrZMorgens hier ab und kommen um 
5 Uhr Nachmittags an; sie verlassen La- 
redo um 7.30 Abends und kommen in 
San Antonio um 5.45 Morgens an- 

— Jn Folge der unvernünftigen 
Nachsicht und Leichtsinnigkeit der Eltern- 
ihren Kindern Schießwaffen, Feuerau- 
ckerz, Kanonenschüsse und andere Feuer- 
werkzkdrper zu kaufen, kamen vorgestern 
in der Stadt mehrere Verwundungen 
von Knaben vor. 

—- Das große Ereigniß der Saison 
wird der Sylvester-Ball des Turnver- 
eins fein. Nur Mitglieder und Gäste 
(Fremde) haben Zutritt. 

— Der ,,San Antonio Club« hat sich 
einen Freibrief aus-stellen lassen. Die 
Jnkorporatoren sind die Herren: E. D. 
L. Wickeg, H. B. Andrews, James T. 
Thornton, C. K. Breneman, Erastug 
Reed, A. B. Frank, J. B. Lacoste, H. 
.B. Adams, Frank Griec, F. P. Hord, 
James Callaghan, Thomas J. Devine, 
und H. Grenet. 

-"-—Mit der Erweiterung der Garten- 
Straße, am Fluß, bei Schmidts Wohn- 
baus, ist heute auf Veranlassung des 
Herrn Ed. Steves begonnen worden. 
Der Fluß wird dort behufs Herstellung 
eines Fußweges theilweise überbrückt. 

— Berinißt. Ein junger Mann, 
New Partei-, von refpektabler Familie, 
»der fich seit einiger Zeit hier aufhielt, 
wird seit wei Tagen vermißtund glaubt 

man, das derselbe Selbftmord beging, 
,indem er in den Fluß sprang und er- 
trank. Der junge Mann befand sich in 
Geldverlegenheit und griff zu unehrli- 
chen Mitteln, seine Schulden zu be- 
zahlen. 

—- Sylvester-Ball in der Turnhalle. 
» Wir erfahren aus guter Quelle, daß für 
zden bevorstehenden Sylvefter-Ball des 
»Turnvereins verschiedene Ueberraschun- 
ngn geplant werden, die sehr zum Antä- 
sement der Zuschauer beitragen dürften. 
Das Arrangementskomite hat fich vor- 

genommen, bei dieser Gelegenheit Nichts 
unversucht zu lassen, wag zur Erhöhung 
deg Glanzes und der Gemüthlichkeit 
dienen könnte. 

Eine Karte. 
Wir, die unterzeichneten Bürger der 4. 

Ward erfuchen die Herrn Gustav Groos 
und Alex. Sartor fr. hiermit als Candi- 
daten für Aldermen aufzutreten und ver-- 
sprechen wir ihnen unsere herzliche Unter- 
stützung: 
A. B. Frank, L. C Grothaus, 
Ed. Steves, C. Griesenbeck, 
G. Schmeltzer, A. Meye, 
W Heuermann, C. H. Günther, 
Hy Elmendorff, Max Mauer, 
S. Halss, A. M. Cohn, 
A. Heusinger, A. Dreiß, 
M. Haus, Eng. Stassel, 
G. Katzenberger, S. Mauer, 
C. Rossy, A. Königheim, 
W. Köhley Ed. Moye. 

— Für den dies-jährigen Sylvester- 
Ball hat dag Arrangement-Konnte des 
Turnvereins die umfassendsten Vorbe- 
reitungen getroffen. 

.—— 

An Alle, die es betrifft. 
Vor einigen Tagen wurde von James 

Burns in den städtischen Zeitungen eine 
Anzeige publizirt, den Kauf einer Uhr be- 
treffend-· Ja dieser Anzeige wurde der 
Juwelier E. Hertzberg beschuldigt, den 
James Burns betrogen zu haben nnd das 
Publikum vor dem Kaufe eines von 
James Burns an E. Hertzberg ausge- 
stellten Checks gewornt, was besagten 
Hertzberg zum Nachtheil gereichte. Seit 
der Veröffentlichung jener Anzeige bin ich 
zu der Ueberzeugung gelangt, daß ich 
Herrn E. Hertzberg großes-Unrecht zuge- 
siigt habe. Jch erwähle daher diesen 
Weg, um mein tiefes Bedauern über be- 

lsagte Inzeige auszusprechen und nehme 
sdie Beschuldigung zurück, daß Herr Herz- 
berg irgend ein Unrecht gegen mich aus- 

geüben versucht habe. Der bedauerliche 
prsall entstand durch meine unüberlegte 

und hastige Handlungsweise. 
Freiwillig und um Herrn Hertzberg ge- 

re tzu werden, mache ich daher diese Be- 
« 

tisung, um jedes ungerechte Vorur- 
thszih das durch jene Anzei e gegen Herrn 
Hertzberg etwa enstnnden is, zu beseitigen. 

Innres Burns. : 

Spczicn fük die Feiertage 
Großer Jmport durch A. A. 

Wolfs. 
Wir haben bedeutende Sendnngen 

von Weihnachtswaaren erhalten nnd 
aus unsern Connters ist das Neueste in 
Schnittwaaren ausgebreitet. Wir« ein- 

pfehlen eine große Auswahl von Fä- 
chern, Spitzen, Kragen, seidenen und 
gestickten Taschentüchern nnd eine große 
Menge anderer Sachen, zu zahlreich, 
uin dieselben anzuführen. 

Wir lenken die Aufmerksamkeit spe- 
ziell auf unsere seidenen Kleider, welche 
in Mustern und Preisen alles im hiesi- 
gen Markte übertreffen Wir haben 
nicht nur das beste Fabrikat in schwar- 
zen und farbigen Groß Grains, sondern 
auch das Modernsie, wie Surah, ’Rha- 
dames und Mervellieux, Satin de Lyon 
und farbige Sural). Feine französische 
Kleidermnster, feine Shawls, Damen- 
und Kindermäntel nnd fertige Kleider 
in Seide und Casimir, welche wir zu 
mäßigen Preisen verkaufen. 

A. A. Wolfs. 
»H- 

Für das Weihnachtheschäft. ! 
Zur Vervollständigung der Toileäte ge- 

hört vor allen Dingen ein eleganter I 
Schuh. Es ist nicht damit gethan, daßi 
der Fuß klein und hübsch ist; er muß von 

einem knnstvoll und niedlich gearbeitcten 
Schuh eingeschlossen sein, denn nur auf 
den Schuh fällt das Auge. Das Schuh- ) 
waarenlager der Herren M artin F- 
S o h n bietet hier das Neuefte, Elegan- 
teste Und dabei Qanerhafteste und sollte 
deßhalb patronistrt werden. 

Deutsche Brief-.- 
lvelche bis zum 25. Dezem. lssl aufdek Pestva .- 

in Sein Nutvnio verblieben sind. 

Sovbia Buttee — Tbev Brintvff — R Beter -C 
Plutus-T Passe-I S Geiger —- F S Grimm 
Maev Gottes-Maria Heller — va M Dankt-— 
B Hokus-See Mund-Wen Kahn-S G Kav- 
fee—Geo Maus-Gan Könev- Beuy Knebe- 
Emm Mem-Ch« Martin — Julin Richter- 
Beetba Sammet-b Pulve— Fried-i Senek- 
Cakl Geduld-These Scheele Z— That Sublee. 

Personen, welche Briefe abholem mögen den 
Tleek benacheichtigen, baß sie einen »das-entzog 
ehrst-« wünschen. 

Anzciqen. 

ISSL Großer 1882. 

KLEMM-Fee sYMUl 
lM CASINO 

— am — 

Abend des 31. December 1881. 

« 

Billete für Mitglieder und deren Gäste 
(Auswärtige) sind an der Thür zu haben. 

Musik durch die Kapelle des 22. 
Fußwerk-Gezwean 

EUNITEBSAL 

omanll BI ers, 
fabrizirt von 

H. GABRIEL 
Hatt AntoniV ------------- Texas-. 

Der Univetfal Stomach Bitter ist von Herrn 
Geo· H."Kaltever, einem anerkannten Chemiker und 
kom stüdtjfchen Arzt, Herrn Dr. R Menget, ge- 
vkuft und aenau untersucht worden. Beide sete n- 

gen, taß derselbe aus reinen Kräutern un dem 
besten Spititus bereitet und allen an Magen schwä 
che Leide-wen ais Medizin bestens zü empfehlen ist. 
Auch als Vorbeugungsmittel ist ver Butter sehr 
heilsam. 

saß-e diesem Bitter findet man stets die besten 
Liqnors voeeatbig. Cognac und Blattbetry Brandt-, 
Wbisky, Lümmel, Flor de AnifettyEvtbtals u.s.w 

Der Universal Stomach Billet wird von beten 
Kietfe t, dem Erfinder des rühmlichft he- 

Oannten Malen-ff Bitter für H. Gee n et ve- 
stiuikt. 15,12,81— 

Jan Rüllmann. Michael Hex-weck. 
Rüllmann s Herweck, 

Hause-, sign ä- can-Sage 
PAlNTEF.s, 

Glaser-, Lapkztemz Freecomaler uv f. w. 
Nacoadoches- St-aßc, 

neben Guneto altem Sme 26,11 

J. J. Barmh, 
Hornhaut Tailor, 

Nr. 209, Cvmmmestkaße, Ineben Dvsch E- Rische 
W- Ein cheivpn feinen französischen und 

englischen 
Qerrenkceidetossew 

Anzüge werden auf Belesung angefertigt, ge- 
nins «t und m akikt 20-10 II 

1 ! « 

C« l( kleine 
ewvfiebtt seinen Kunden nnd dem Pub? 1 um im 
Allgemeinen sein wohlassonikteö Lager von 

BIJ IIII BIIHWEIEIIBIL 
aller Art, 

die er zu den mäßlgstcn Preian verkauft. 
W 

cunningham se Edwards, 
Händlet in 

Schuhen und Stiefeln 
laden die Damen und Herren der Stadt»ein, ihre Waaren zu inspiziten un) von ihren Preksen Em- 
sicht zu nehmen. 16,t2,3w 

Man befnche den 

Old stand sa100n, 
No. 313 Main Mach wenn man gute nnd 

Reine Liquors and Weine 
und Wortes-« Ale, Mirekulwassey feine Tigatxen 
und Toback oter gutes Bier wünscht. Alter Ken- 
tucky Whisky eine Spezialität. 
14,12uj W. D. erght, Eigenthümer-. 

Bücher, Bücher 
—- u n d — 

Stationery, Stationery 
für Festgeschenke. 

Jch osseeike einen wohlassotlikten Vorrath von 
diesen Waarenzu billigen Preisen; ferner Obo- 
ogkapbie- und AutvgkaI9-Mbnmø, Serapbüchee, 
Gemälde nnd gransen verzieete Karten fuk Weih- 
smäten und Majas-L Eine große Auswahl von 
Visitenkaeten sitt Reatahr. Zu haben in 

Thompsons Ymhtjandktmkh 
txt-sie Mist-plain L 

Wagners 
Weiwasc sitt-; Wiss 1. 

bei hüdXVer Bclcurdtung offen. 
Die großartige Aucwcbi übertrifft ollkg bis roh-m in Texas Esset-ems, und wird 

das Publikum freundljchst znr Ansicht eingeladen 
Käufcr oder Nichtkäuch 

gleichviel, Jeder nsisk kpm Fehden und- sindkt fieujlnmo Entgegenkommcns 
Wege- Ezz-eeewemeeee-Despeeestemceee 

ist mit allen nur knuitiicben Gegenständen gefüllt und die Preise so gest-Ut, daß des 
Käufer selbst über Die außerosdensiishk Wicht-it derselben eri?.1«1nei1anß· 

Zur Annehmlichkcit der Besuchcr 
deo Bazae sind die Spieler-eben dem Preise nach anangnn Lin jedem der 5, 10, 15, 
20« 25, 30, IS, 40, 50, 60, 75 und 100 Connteee, welche mit tausendeelei Gegen 
ständen angehäuft sind, sind die Preise offen angeschlagen, so daß der Kaufiusiige 
nicht genöthigt ist, bei jedem Artikel nach dem Werth en fragen. 

Das FaeeewDepaestemem 
umfaßt die größte und prachtvollste Auswahl von Niillion en zu Geschenker 
geeigneten Aktikeln, ais : 

Beonze Statuetten, Fcamösische, belgische und Paprterieg, 
Porzellan-Figuren, böhmische Glaswaaren, Schreie-kasten, 
Tekta Cotta do. Elegante Kothwaaren, Rauch.S-kg, 
Lava do. Französische künstliche Blu« Toilettenkästchem 
Bisqait « do. men, Damen-Taschen, 
Nippsachem Alabaster- u. Broncekzbeem Cigarren Etuis, 
Blumen-Vasen, Feine Drahtwaarem Geldtaschen, 
Tafel-Service, Spiegel, Visitenkartm-Etuis, 
Tbee do« Kronleuchter, Briestaschen, 
DesertsSets, Lampen, Schutt-zeuge, 
Frucht do. Opera Gläser, Schreibmappen, 
Cologne do. Steteoecope, Briefbeschwererz 
MajolicaiWaaren, PhotographiAlbums, Deutsche und skanzösische 
Silberpiattikte Waaren, vo. Rahmen, Stahlstiche, 
Tasse-e mit Devisen, Arbeitakästchen, do. Chromo-, 

StereoeeopsAnsichten. s 

lDag Japanische u. Merikanische Departement 
ist reich an Sehenewürdigkeiten und Altekthümekn. 

Alle nur erdenklichen 

Sud-IMMEng 
Gegenstände 

fm"det man 

lM BAZAR 
zu 

äußerst billige-U P; es ifeskJ 

Wolle. Baumwolle ZHetrcide 
Jm Storc: 

3,000 Rolls Colton Bagging, 
2,000 Bunelles Cottou Ties, 

4s0,000 com saoks, calikornia centrals, 
Wool Saoks, Wool Burlaps, Twines lec- 

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

GROGERIES: 
Da wtr eins der größten nnd vollständigsten Lager ltn Staate führen, können 

wlr den Käufetn Unübertressbare Vocthelle bieten. 
Wir wünschen, Geschäftsleute darauf ausmeekfam zu machen, daß dieselben etn 

vollständiges Lager von Groceries bet uns kaufen können — nicht blos 
Stnpel Geniales-— zu den allerntedetgsten Preisen, daß ste frische, gute Wanken ek- 

halten nnd daß ihre Bestellungen prompt nuelgeführt werden« Wir bleten dieselben 
Vortbeile als nördliche, östllche und noch weiter entfernte Plätze, ohne dle gewöhnlichen 
so unangenehmen Verzögekungenz Vortheile, welche Geschäftsleute zu schätzen wissen. 
Anfragen werden prompt beantwortet· 

A. B. FRANIC G 00., 
Wbolesale Grocees und Kommission-I Kaufleute, Commercial Block, Commereei und 
4,8,tuwåi) Markt-Straße, Sau Antonio, Texas. 
--srk-ksI-W ges-Moo-- Bisses-DREI tut-Mons- esWM sow- cum-mask- c.-q«..-- » « k«-,. 

Gmanuel Zitrahmnz 
Vase 

ClTY GMGMY 
III-OBE- 

Ra H220 Commerce Simse, 
erhält jetzt täglich 

PMB-Free agree-e 
bestehend aus 

Rhein-Weinen, 
Hock und Ries·ling, 

Französischeu Clarets, 
Alten Cabinet Whiskies» 

Blakemore und Kentucky Belle Whiskies. 
———-s—«o.«-— —---- — 

Waaren werden innerhalb der Stadt frei ins Haus 
geliefert. 

Alle Bestellungen per Telephon werden prompt besorgt. 

Emanuel Abrahams 

Ufnt tveWEe extjtd geeignete 

Weitjiwcijtsswschewäe 
zu kaufen, aehe man nach dem schul lange bestehenden und 

vertrauenswcrtheu Geschäft von 

Solide Silber- 
und 

Plattirte Waaren 

elegantester Form. 
Die schönste Auswahl von« 
Juwelen u Eva-I 

steincn, 
welche jemahz im Staate 

zu habm waren. 
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Passendc Sachen 
fü« -" 

.. Js- I).««Itzgksdkc"ch »S- 

cs«d«k«sc. gis-zusc» 
Feier «:.«f fis-Tre- 

» 

Juwckn H mo-· 
sapszts qus .Lu;c1 Hxlnh 

vvrzügDch gt -mt zu 
Weihnachtegepchenkem 

Comincreastraßxy Sau «le-t0nio. 

Bestellung-n durch die Post werdsn prompt ausgkfüdrt une Zufriedenheit gar-nickt 

Etabllitt 1854. 

ZWT c« EVÆ JW G W, 
Yneixs mnl eIII-www««it-srtiklxccn Hamman 

Commeree- Straf-zu 
Klassische « Jocrke Jugendschriften ind eine Auswahl der 

gangbassteg g Seh säkmshkv , 
Albums, Stcmmbüchey Lederwaaren, Nähkästchc:. , Bsxldex und 

ein großer Vorrath von 

Schleib-Materialien aller Art 
Nic. TENGG 

Das schönste und größte Lager 
Von —- 

IIIOIIOI IIIIII III-IIIIIIIIeIsscIIJIIIIII)II.-.f das je in Sau AI tonio eröffnet wurde-, ist das von 
— S X« — — « X Is- W G L F S ON El 

« Eine vokzijgliche Auswahl von 

Kleiderstoffem Datniinfchuhcn, Herren- u. Knaben-Kleidern 
sowie Herren Hütkn der neuesten Facom 

Gans besonders machen wir aufunsese neuen Ste t s o n H ü te aus-net· ksar.1. 
Wollen- und BaumwollemWaaren in großer Auswahl. 

, 

Das 

IÆM - DEÆIEMM 
ist das bedeutendle in West-trag und bist-It aus 

Eleganten lZchl-:kfzimmec- fris, Kliiocrstsässkm Estiihlisn drr Ver-— 
fchicdenstm Art sowie einst voll n Ausw..;l)i ·Bx«::ss.lcx THE-gez Matten, Wachstuch uno uxkzähiigisu «4- dem Anikclu. s J 

Du ich mir für Baar kaufe und auch vertausc, find WH- mec bxllxg und können 
von Niemand billiger gestellt werden. 

L. Wolfsoth 
1,10 Main Plazch »Im Yltitouim Tini-. 

Die größte Auswahl von 

Schnitt Waaren 
findet m m bei 

c. S FRANK, 
Alamo Pkaza, 

300 Stück assortirte Kleiderstoffes werden zu 
so billigen Preisen offerirt, wie nie zuvor. 

Große Auswahl von Flanellen, Casimirs, Waterproofs, Damentuch etc. 
zu Preisen, welche die Besucher m Erstaunen setzen. 

250 per Erpreß erhaltene Damen-Mäntel, 
liegen zur Besichtigung vor und werden allgemeinen Beifallssindem 

Schwarzen Cafimir 50 Es. pe. Vord, 
wie er nicht schöner m der Stadt zu finden ist. 

Gestrickte Waaren, der größte Vorrath, 
der je nach hiesiger Stadt gebracht wurde 

SLOVRZWGP 
Anziige und Ueberzieher, jedes Maß, neuester Facon für Herren und 

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

bietet eine große Auswahl und mache ich besonders darauf aufmerksam. 
hie-einj- G.«EP- Frank- 

Ss VBMWÆE se W 
sind entschlossen zum l. Januar nächsten Jahres mit ihrem ganzen Lagers von 

Ellen - Waaren- 
nnd Schuhen aufzuräumen und verkaufen deshalb zu Einiaufgpreifen und laden« das I 
Publikum ein, diefe Gelegenheit zu billigen Einkauer wahrzunehmen. Sie empfehlen 
ganz besonders den Damen Sau Antonius ihr reichhaltiges Lager von gefchmackvollen 

Zeugen aller Arten für Kleider nebst Zubehör, 
ebenso ihren Vorrath an Mänts lu, Datum-IT Balsam-als und an Aussteu- 
tungeflücken für Toiictie. Ferner eine großeMenge Schuhen ans Philaddelphia 
Fabrikeu für Damen und Kinder. Unjer Waarenvokraih ist yollfländig 
nnd können wir allen Anforderungen der H er e e n- n n d D a m e n t o i l ette irn 
auggedehnieflen Maße genügen. Wie verkaufen billiger ala irgend eine Firma in 
der Stadt. 15.19,t— 

YOUNG G AUNOLID, 
Händlcr in Toilettenartikeln aller Art für Herren. 

Soeben erhalten eine vollständige Auswahl Herbst- und Winterrvaaren, darunter 

Unitenlnleider, Srrirmpfwanxem 
Halafchleifery feidene und leinene Tafcheniüeher, handfchuhe, Hofenirägeys 

Plane nnd graue well-ne Qbeiehemdeuz 
und Alles, was man in einem Furnishing Store eesien Rangee für Herren zu streben ersarter. 

242, Commerce-Straße, sz 2 


