
L okales. 
San Antonio, 9. Januar. 

Sonntagssietrachtuugem 
Es war zur Zeit als der·Weg nach 

Austin noch über Marion führte. Da 
bestiegen wir einst in Neu-Braunfelg die 
Postkutsche, um nach Sau Antonio zu- 
rückzukehren. Jm Wagen befand jich 
ein junges Dämchen aus der Ycaye Au- 

stins und ein junger Mann, der vom 
Norden kam. Das Dämchen wußte 
allerliebst zu plaudern, über. Alles und 
Jedes, und war mit einer solchen Red- 
seligkeit behaftet, daß sie die Kosten der 

Unterhaltung ganz allein trug. Uns 
beiden Mitreisenden war di: Sache 
ganz recht; diente sie doch dazu, »die 
Zeit zu verkürzen, welche uns ohne diese 
plaudernde Schöne gewiß sehr lang ge- 
worden wäre. Eg war, nämlich schon 
Abend und regnerisches Wetter, und« 
bekanntlich kam unter diesen Umständen 
die Postkutsche regelmäßig zu spät für 
den Abendzug in Marion an, so daß 
die Passagiere gezwungen waren, eine 
Nacht in Marion zu bleiben. Da dien- 
ten denn die heiteren Plaudereien und 
das herzliche Lachen der jungen Dame 
dazu, den Mißmuth über diese unange- 
nehme Nothwendigkeit zu zerstreuen. 

In Marion, woselbst wir erst eintra- 
fen, alg der Zug schon seit zwei Stun- 
den San Antonio erreicht hatte, wurde 
also übernachte-L Beim Frühstück am 

nächsten Morgen trafen wir unsern Mit- 
reisenden und zwei Angestellte der San- 
setbahn, aber unser plauderndes Däm- 
chen fehlte. Sie machte erst ihr Erschei- 
nen, als sich die beiden Arbeiter entfernt 
hatten. Jhre frohe Laune von gestern 
schien verschwunden zu sein und sie er- 
klärte uns ihr Zuspätkommen durch die 
unangenehme Tischgesellschaft; sie sei 
es nicht gewöhnt mit ungewaschenen 
Arbeitern an einem Tische zu essen. 
Unser junger Mitreisender war frappirt, 
seine Züge perriethen dies, und er 

machte eine schüchterne Bemerkung übers 
das Beleidigcnde, das in solchen Neu-; 
ßerungen liege. Die junge Dame schnitt s 
indeß seine Bemerkung kurz ab mit den 
Worten: Es waren ja nur Maschi- 
nisten! 

Nur Maschinistenl Bei aller Zuvor- 
koinmenheit, die man in Amerika dein 
weiblichen Geschlechte erweist und die 
in ihrer Uebertreibung doch zuweilen 
ans Lächerliche streift, mußten wir Be- 
trachtungen über den Werth eines 
Dämcheng, das .von solchen Gesinnun- 
gen beseelt ist, und den Werth eines 
Machinisten anstellen. 

Nur ein Maschinistl Was wäre die 
Welt ohne den Maschinisten? Kaum 
dürfte es Jemand geben, der mehr An- 
spruch auf Achtung hat, als der redliche, 
gewissenhafte- und geschickte Maschinist. 
Freilich werden seine Hände von der 
Arbeit hart und schwielig und seine 
Kleider vom Oele besudelt; allein wenn 
er seine Arbeit beendet, sich gereinigt 
und umgeklseidet hat, so sieht er dus 
wie jeder andere Mann. Man kann 
ein Maschinist und doch ein vollendeter 
,,Gentleman« sein! Wir würden ohne 
den Maschinisten noch in einem halb- 
wilden Zustand leben, wir würden 
nicht in steinernen Häusern wohnen, 
würden keine der vielen Arbeit ersparen- 
den Verbesserungen der Neuzeit kennen 
ec. Wenn wir eine-Reise machen woll- 
ten, müßten wir dieselbe in einer Post- 
kutsche oder aus einem Frachtwagen 
zurüxklegem Sehen wir aber die mo-I 
derne Lokomotioe in einer Schnellig- keit von 40 Meilen per Stunde dahin- 
sausen, so möchte man entblößten 
Hauptes ausrufen: Segen dem Maschi- 
nisien für die Fortschritte die er uns 
gebracht bat! Wenn wir die ungebeu- 
ren Bauwerke der Großstädte betrachten, 
welche den Tag über von Tausenden 
betreten werden, in welchen Jedermann 
in wenigen Augenblicken bald unter dag 
Dach in die Höhe gehoben, bald wieder 
bemntergelassen werden kann, unter 
denen die Rdbren vergraben liegen, die 
das Wasser bis zum Giebel des Hauses 
führen; oder erstaunen wir über die 
mächtigen Brücken, welche meilenweite 
Ströme überspannen und den Verkehr 
vermitteln, dann muß sich der Gedanke 
uns ausdrüngen, daß sich in fast allen 
diesen Dingen die Arbeit des Maschini- 
sten kund giebt. Und thatsächlich ist 
jeder Luxus-, dessen wir uns erfreuen, 
das Crzeugniß der Arbeit des Maschi- 
nisten, verrichtet nach besonderen wis- senschaftichen Prinzipien. 

Nicht jedigr Maschinist ist ein Erfinder- aber jeder Erfinder muß ein Mafchinift 
sein« Die Pflege des Geistes und die 
Jntelligen find die Hauptnrfachem daß 
er eine höhere Stellung einnimmt, als 
der Arbeitstr, welcher nur Hammer- 
Meißel und Felle handhabt. Der Cr- 
finderift ein Maschinift, welcher feine 
ursprünglichen Jdeen verwerthet. Die 
Maichinisten als Klasse oder Stand 
stfid durchaus keine Schaar unwissender 
Menschen, obwohl Manchem von ihnen 
die theoretische Ausbildung fehlen mag. Und namentlich in Amerika ist der 
Maschinist’aanz besonders begünstigt; klein beginnend, hat er Aussicht, Schritt E fitr Schritt die höchste Stufe zu errei- 
chen. An Beifpielen der Art fehlt eg 
nirgend-. Gar häufig nimmt der Ma- 
fchiiiift eine bessere Stellung ein und 
steht in der Gesellschaft in höherem An- 
sehen, als jener Aristokrat, der verächt- lich auf den »schinukigen Maschiniften« 
herabblickt.s Weit eher kann vie mensch- liche Gesellschaft jene vornehmen Mit- 
ßiggänger entbehren, welche in ihrem Leben noch keinen Dollar durch ehrliche Arbeit verdient haben, als-den Ma-» 
fchiniftenh l 

IMM- Wseline Eos-party 
Diese so rennommirte Operngeselli 

schaft wird heute Abend in der Turnu- 
balle austreten. Von den schmeichel- 
haften Recensionen in den verschiedenen 

Zeitungen kann das theaterbesuchende 
udlikum etwas Auggezeichnetes erwar- 

ten. heute Abend wird Evangelines 
gegeben und Dienstag die beste aller 
Burlesken .,Babes in the Wood«· Drei 
Primadønneu. Reservirte Sitze sind 
ohne Extravergütung u haben bei E. 
Nische, gegenüber der ostossice. 

— Damenmänteh Shawlg, 2c., gut 
und billigt-eis. JoskeESdbnr. 

Barke-Immer-. New Orleans. Es ist 
Winter, der Jahres eit nach; denn 
wirklich kalte Tage ha en auch die New 
Orleanfer während dieser Saifon noch 
nicht gesehen; das hält sie aber nicht 
ab, durchaus winterlich zu leben, d. h. 

:sich auf Vergnügungen innerhalb ge- 
schlossener Raume oder ihrer eigenen 
vier Pfähle zu beschränken. Ausflüge, 
obgleich sie bei dem warmen Wetter 
geboten erscheinen, sind nicht mehr 
fashionabel; Spanifh Fort, West-End 

,
-
 

und der »alte Lake«, mit iyren reizen-; 
den Etablissements stehen verödet da 
und die Eisenbahn- und Boot-Fahrten 

nach den im Sommer so sehr beliebten 
Badepläben sind eingestellt worden. 
Dafür geht es nun aber in der Stadt 
um so toller zu; in vier Theatern sin- 
den allabendlich Vorstellungen statt, 
dazu kommen Bälle und Konzerte und 
mancherlei andere Zerstreuungen und 
Vergnügungen, so daß man in der 
That nicht in Verlegenheit kommen 
kann, sein Geld leicht und schnell an 

den Mann zu bringen. Und in der 
Geldausgeberet wird in New Orleans 
wirklich Bedeutendes geleistet; man 
kann sich kaum eine liberalere Bevölke- 
rung denken, wie die jener Stadt, die 
sich ja auch mit Recht des Ruer erfreut, 
dem Fremden das angenehmste Leben 
von allen Großstädten der Ver. Staaten 
zu bieten. Nirgendwo findet man 
einen leuifeligeren Verkehr zwischen den 
verschiedenen Nationalitäten wie hier; 
nirgendwo läßt der Deutsche, der 
Franzose, Spanier, Jtaliener «und 
Amerikaner die ihm angeborenen Eigen- 
thümlichkeiten so weit hinter sich zurück, 
um zum Kosmopoliten zu werden. Es 
ist eine Nationalität-In ; Verfchmelzung 
wie sie harmonischer und durchgreifen- 
der kaum gedacht werden kann. Einen 
Beweis davon liefert die ,,Liedertafel«, 
die seitdem sie ein im Herzen der Stadt 
und an der belebteften Verkehrsader—— 
der Canalstraßeqsbelegenes Lokal bezo- 
gen, sich vor dem Andrang neuer, allen 
Nationalitäten angehörender Mitglie- 
der, kaum noch retten kann, obgleich 
statutengemäß das Deutsche als Ge- 
schäftssprache gilt, Der Verein, der 
85000 für die Einrichtung der elegan- 
ten Clubzimmer verausgnbte, zählt 
gegenwärtig 620 Mitglieder und wird 
in kurzer-Zeit das Tausend voll haben- 
Unter so bewandten Umständen und bei 
einem Eintrittsgeld von NO und jähr- 

Elichen Beiträgen von gleicher Summe 
ist der Verein natürlich auch in der 
Lage, etwas Ordentliches zu bieten und 
demgemäß werden denn auch die Gesell- 
fchaftsziinmer stark patronisirt. Die 
Deutschen können auf ihren Gesang- 
verein wohl stolz sein und die auswär- 
tigen Besucher nehmen gern die Gele- 
genheit wahr, für die Dauer ihres 
Aufenthaltes eingeführt zu werden, um 
an dem zwangslosen und überaus an- 
genehmen Verkehr theilnehmen zu 
können. 

Von den Theatern ist eg das franzö- 
sische Opernhaus, das während der letz- 
ten Wochen das Beste bot, aber nicht 
die größte Attraction aus-übte. Die 
italienische Operntruppe des Unterneh- 
mers Max Strakofch mit der berühmten 
Etelta Gerster an der Spitze giebt da- 
selbst ihre Vorstellungen aber leider, 
trotz tüchtigen Orchesters, ausgezeichne- 
ten Chören und anerkannten Künstlern 
in allen Solopartien vor Häufern, bei 
denen der Entrepreneur seine Rechnung 
nicht finden konnte, während Academy 
of Musik-, Varieties und St. Charles 
Theater, mit ihren faden, auf den 
gewöhnlichen Geschmack berechneten Auf- 
führungen, einige wenige gute Truppen 
ausgenommen, brillante Geschäfte 
machen. Entweder steht also der Kunst-f 
sinn in New Orleans wie in vielen 
anderen großen Städten Amerikas auf 
dem Aussterbeetat oder der großen Masse 
der Knnstfreunde fehlen die Mittel, die 
Oper häufiger zu besuchen. Auch der 
Klaviervirtuose Josefo vermochte nur 
ein verhältnißmäßig kleines Auditorium 
in Grünewald’s Halle zn versammeln. 
Man kann, wie gesagt, nicht behaupten, 
daß für Vergnügungen im Allgemeinen 
das Geld fehle, aber für wahre Kunst- 
leistungen läßt es sich schwerlich her- 
angforderw Das Uebel wird für groß- 
artige und kostspielige Unternehmungen, 
wie die Zusammensetzung von Opern- 
trupven, um so empfindlicher und un- 
erträglichen als sie einen weiten Weg 

-zurückzulegen haben, um das Terrain 
wieder zu erreichen, das ihnen bessere 
Aussichten für Gewinn eröffnet. 

Nachdem die Verdics in New Orleang 
eingeführt worden sind und den ohne- 
hin schon bequemen und billigen Ver- 
kehr noch mehr erleichtern, werden vom 
15. Januar ab auch die sämmtlichen 
Theater, Hotels, Restaurants und 
Wirthschaftslokale mit elektrischem Licht 
versehen werden. Das Erlanger- 
Syndicat, das die nach dem Spanischen » 

Fort führende Bahn ankauste, wirdl 
sich aller Wahrscheinlichkeit nach ent- 
schließen, weitere 8100,000 fiir Neu- 
bauten und andere Verbesserungen an» 
dem Vergnügungsplatz auszugeben, um 
dem Publikum den größtmöglichsten’ 
Comfort und immer Neues zu bieten." 
Eine ausgezeichnete Kapelle ist bereits 
engagirt worden. s Was den Fremden hauptsächlich in 
Erstaunen setzt, das sind die Bier- 
lvkale, die an Eleganz der inneren 
Einrichtung, an Bedienung, an Rein- 
lichkeit und an Vorzüglichkeit der ver- 
abreichten Speisen und Getränke hier- 
zulande wenigstens nicht erreicht wer- 
den. Nur der mafsenhaste Verkehr und 
die Leichtlebigkeit der New Orleanser 
kann diese im größten Luxus schwel- 
genden Etablissements aufrecht erhalten. 

» 

Gus. Hellborn 
empsiehlt sich dem Publikum von San 
Antonio zum Anferti en aller Art von 

Kleidungsftückem Er est vorbereitet, sein 
Geschäft fabrikmäßig zu betreiben und 
verfertigt bereits Kleidun sstücke für die 
hiesigen Stores, welche Früher aus den 
östlichen Staaten bezogen wurden. Spe- 
zielle Aufmerksamkeit wird dem Dies-ari- 
ren, Reinigen und Färbcn von Klei- 
dun sstückeu gewidmet. Das Geschäfts- 
loka besindet sich in ver sonsten-Straße 

19,11,t—— 
Neids Alt Edge cont- eegnltet die 

III-W tm Mee. 

Allerlei. 
—- An der heutigen Wahl wurde we- 

nig Interesse genommen. Die Stim- 
! menabgabe wird eine sehr schwache sein· 

— Am Sonnabend wurde jenseits des 
Sau Pedro Henry Smith, ein Farbiger, 
verhaftet, der aus einem Waarenhause 
eine Partie Ziegenfelle gestohlen hatte. 
Bei der Verhaftung setzte sich Smith mit 
einem Messer zur Wehr, weshalb ihn der 
Polizist schoß— 

—- Jm Lekhstatt von Phil. Dei sind 2 

Herdic-Kutschen angekommen. Es wer- 
den noch mehrere derselben erwartet. 

— Die Gerber im Norden beschweren 
sich über das Schlechtwerden der tax-ani- 
schen Ochsenhäute. Dieselben haben nicht 
mehr das Gewicht, wie in früheren Jah- 
ren. Die Gerber geben diesen Umstand 
der Verbesserung der Race schuld, wodurch 

xzwar das Fleisch besser, die Haut aber 
leichter wird. Wahrscheinlich dürften sich 
die Gerber mit ihrer Behauptung auf 
dem Holzwege befinden, denn die Vereh- 
lung des Rindviehö in Teva ist leider 
noch nicht so weit vorgeschritten; wenig- 
stens bemerken wir es nicht am Fleische. 

— Thon Yeeuswraunseig traf eine Yes 

pesche hier ein, die sast nnglaublich klingt; 
wenigstens ist unsere Nachbarstadt der letzte 
Platz, aus dem man eine solche Nachricht 
erwartete. Jn der Nacht vom 6. zum 7. 
wurde der Versuch gemacht, Lenzens neue 

Halle in Brand zu stecken. Das Verbre- 
chen wurde von einem Manne begangen, 
der bei Herrn Lenzen wohnte und sich als 
Ver. St. Detekiiv ausgab. Mit dem 
nächsten Zuge verließ der Mann Neu- 
Braunsels nnd ging nach San Antonio. 

—Gegen Col. Baker, dem früheren 
Quartiermeister hierselbst, stnd in St. 
Louis Anklagen wegen Unterschleis und 
Trunkenheit erhoben worden. Er hat 
den Dienst suspendiren müssen. 

—- Jm Laufe der vergangenen Woche 
wurden 5 Heirathölizensen ausgestellt. 

—- Die ,,Expreß« behauptet, daß zwei 
fremde Männer, welche die zweite Mis- 
sion besuchten, eine Statue daselbst ge- 
stohlen hätten. 

—- Ein Eisenbahnarbeiter Namens 
Toole stürzte am Pecoö von einem soge- 
nannten Bluss herunter und blieb auf 

sder Stelle todt. 
— Gestorben. Gestern, Sonntag 

Nachmittag 2 Uhr starb auf seinem Be- 
sitzthuni zu Leon Springs nach mehrmo- 
natlichem Unwohlsein Herr Gevrg von 

Plehwe, einer der alten deutschen Einwan- 
derer. Das Begräbniß der Leiche findet 
am Dienstag Vormittag statt. 

—- Jm Distriktgericht wurde zu Ende 
Ietzter Woche die Mordanklage gegen B. 
Studek verhandelt. Am Sonnabend 
schlossen die Verhandlungen. Die 
Jury, welche die Entscheidung zu eben 
hatte, saß bis heute Vormittag, gnnie 
sich aber nicht einigen und wurde ent- 

lassen- 
G e w it »i- s eh ; 

werden 50 Butcher, die gewillt sind Heck- 
klötze zu kaufen. Letztere bestehen zum 
Theil aus Cottonwood, zum Theil aus 
Peeanholz und haben 2 bis 3 Fuß Durch- 
messer. Man wende sich an James 
Burns. 

G e s u ch t 
werden zwei Knaben im Alter von 14 
bis 16 Jahren zur Arbeit in der Besen- 
fabrik von W. Ruppersberg, ,- 

Profitable Patienten- 
Der wunderbarste nnd merkwürdigste 

Erfolg in Fällen, wenn Personen krank 
F sind und dahinfiechen, ohne daß Jemand 
weiß,was ihnen fehlt (profiiable Pati- 
enten für die Doktoren), wird durch den 
Gebrauch des HopsemBitterö erzielt- 
Dasselbe beginnt schon von der ersten 
Dofe an zu kuriren und fährt damit fort, 
bis der Patient seine Gesundheit und 
Kraft vollkommen wieder erlangt hat- 
Niemand braucht zu leiden, dem Hoper- 
Bitters zugänglich ist.— Cincinnati Star, 

Jn jede-n Falle. in dem es angewandt ward-, 
hat sich Lavlaccso Judian Tukniv Pectotal Balcn 
volle Aner’eniiung »ewigen«-· in Wir-lichten hat 
IS als heilmiitel gegen Hutten. Erkannt-g Lun- 
genlkiden und Bronchitiz nicht seines Gleichen 

Sonntags Coneert 
in Scholz’s Halle. 

Unterzeichnete erlauben sich, dem hie- 
sigen musikliebenden Publikum bekannt 
zu machen, daß sie in A, Scholz&#39;s neuer 
Halle einen Cyclus von Sonntags- 
concerten arrangirt haben. Dieselbe-) nehmen Sonntag den 15. Januar 8 Uh 
Abends ihren Anfang und sind einst- 
weilen auf 6 beschränkt Die besten 
Compositionen in Vocal und Instru- 
mentalmusik werden zur Ausführuan kommen. 

Ticketg 6 Stück zu 82 sind zn haben 
in Rhodius D Tempscy’s Musik-Store, 
Scholz&#39;s Salon nnd bei den Unter- 

» zeichneten. 
Anna Rosetti. 
Charles Gerhardt. 

Einzelne Tickets 50 Cents. 
-—-—0.o-— 

Wenn man hassen hat nnd schnelle Besserung wünscht. so kanfe man eine Flasche von Laplaeec 
Indien Turniv Pectoral Palm, Dies heilkninel 

schmeett gut und bewirkt sichere beilnng. (22,9m15 

BomTvde errettet. 

Williazu J. Coughlin von Somervllle, 
Mass» fagt: Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenbluien, gefolgt von einem heftigen 
Husten. Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins HospitaL Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines halben Dollar- 
Miete-. Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete fich. Jch gab alle Hoff- 
nung auf; da empfahl mir ein Freund 
De« William hall- Balsam 
für die L u n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser,unb bin heute gesunder, als seit 
drei Jahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, baß 
Jeder mit kranker Lunge Behaftete Dr. 
Willia m Hallo Balsam ge- 
brouchi, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Aaszeheung heilt. Jch kann po- 
fitlo behaupten, daß mir ver Balsam mehr 
Gutes erwiesen hat« als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

— Billige und moderne H e r r e n- 

unäKnabenaetsiiqebetSchram c. 

II WÆÆ WARka 

verschiedenegs Hegenständm 

Wagners Bazar 
Bronze-Statuettm, 
Porzellanssågmem 
Tekta Eotta do. 
Lava to. 
Bisquit do- 
Nippiachen, 
Blumen-Vafen, 
Tafel-Service, 
Thee do, 
Defect-Sus, 
Frucht do- 
Cologne vo. 
MajolicasWaarem 
Silberplattikte Waaren, 
Tassen mit Devisen, 

Franxösische, belgische nnd 
böhmtfche Glas-paaren, 

Elegante Korbwaaren, 
Französische künstliche Blu- 

men, 
Alabasters u. Brvncenhrem 
Feine Drahtwaarety 
Spiegel, 
Kronleuchtcr, 
Lampen, 
Opera Gläser-, 
Stereoscopy 
PhotographsAlbusns, 

vo. Rahmen, 
Arbejtokästchem 

Stereogcop-Ansichten. 

Papetkries, 
Schkelbkastm 
Rauch«Sek-3, 
Toilettenkästchen, 
Damen-Taschen, 
CigatrensEtuis, 
Geldtaschen, 
VisitenkartkniEtuis, 
Brieftaschen, 
Schreibzeuge, 
Schreibmappen, 
Briefbkschwerer, 
Deutsche Und französifche 

Stal)lsilche, 
do. Chronik-E 

DR. cLÄRK 
Col-I NsOIWS 
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Dygpkpsicg Lfcbetleilicns Wkchfelsiech 
Armuth-may Wassersucht, Hierz- 

htanlkhrit Sodbrennkn, urt- 

vsfc Schmäxhx xxcz 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel- 

12,000,000 stark-»k- 
bercstsst fest 1870. 

l Meter Ist-sur pestlex gewinkt-G- Eigens- 
skiastch 

Er stimulirt das Ptyalin im S eichel, welcher 
die Stärke und den Zucker der Na rung in Trau- 
benzucker verwandelt. Ein Fehlerin der Speichels 
absonderung verursacht Wind und Versäumnis 
der Nahrung im Magen. Wenn die Medizin 

leich nthdem Essen genoinmen wird, wird die 

Brugg er Nahrun verhindern 
r wirkt aux die Le er, 

Er wirkt au die Nieren, 
Er regulirt die Eingeweide. "«» 
Er reini t das Blut. H Er beru igt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
ge nährt, stärlt und belebt. —- 

r entfernt dns glte Blut und macht- neues. 
Er öffnet die Poren der Haut nnd hefyxdert ge- 

funden S weiß. «- 

Ernenttalelirt die erbliche Befleckung over Bergi as im Blute, to ches Strop eln, Ge chtgrofe und alle ten 
von Hauteean eiten und nneren rissen eroprrufr. 

Es werden eine Spirituoien bei der nfenigung ge- 
pranchh und kein-es von detuzartesten Linde oder von 

III-M M MERMITngE rede-ins enontenf a au aneun Aufmerksamieltszzeaktkß kam a 

Alle Apotheker verkaufen es, « 

Jede-W- Yo. 77 Pest 3.Firage; 
New Dur Tity. 

. Zeugmsseej 
Bei-ford, Tareant Couniv, Texas, 

Meine Jenalitt an D.)3Jevilat ein Agen ver- 
anlaßte mich zum Versuche von Dr. Clerii Joha- 
so s Indien Blood Srrm nnd derferbe erwies 
sich lehr wobltdätig fiir sie. Dieselbe Rediein bat 
auch meine Familie von Fieber und Eritiltung in- 
rirt. P. Espoi ter. 

F «Tvrner0ville, M rsball Cum-» Tennessee- 
Jch hatte Ansehtyellnngen ani Rovfr. ähnlich 

wie Ser.feln, und derOebtanch von Dr.Elark 
Johnfvnö Indian Blond Sirup tm mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. R. E. Ed wards. 

Wille Point. Van Znndi Traum Terms. 
Meine Gesundheit war schlecht und es gelang 

mir nicht ein Heilmittel zufinden, die ich Dr. 
Clnrl Jobnsons Indian Blood Syrnp anwandte. 
Ich reeotmnandire der leis-enden Mtnschheit den 
Gebrauch desselben, J o sn H e f fi n g t on, 

cunningham sx Edwarcls 
Händler in 

Schuhen und Stiefeln 
laden die Damen und Herren der Stadt ein, ihre 
Waaren zu inspiziren und von Ihren Preisen Ein- 
sicht zu nehmen. to 12,3w 

Bepaik sII01). 
Der Unterzeichnese benachrichtiqt hiermit seine 

sveunde und dirs Pnbxxkum nderbsuph d sß er an « 

der Mühlbrücke einen Mermis-Idee eröffnet tm « 

Revaraturen an allen Arten von 

Maschinen, Sach, Wangen u. s. w. 
werden aufs promvteste heforzt und aute Arbeit 
aarantire Schuriedeeiferne,ornamentirte Gitter für 
Baleone. Grabsteinen and so weiter sind jederzeit 
tu den billigsien Preisen su haben. 
8,12 Jakob Schühle. 

cZmpfnng. 
Untemichamkimpszkvischea10——12 Uhr und 

3—b Ubt in Neues Apotheke und zn Haus« Ple- 
stdio- und OstsStkaßh westlich vom Sau Yedo 
zwischen 7—8 und Nachmittage von 12—2 Uhr. 
Das Publikum im allgemeinen wird ekfuchi, sich 
an die Herren Amte zu wenden, die ietzt mit 
vamoff versehen sind. 
6,1,6m) R. M e n g e r, StadtarzL 

( 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Oker » Meinst-» san Inecuiospist 

Frast Emilie Witte, 

geprufte Hebamme. 
Tetn geehrten Publikum von San Antonio und 

Umgegend m- gefälligen Anzeige, daß ich von heu- 
tigem Tage als Geburtsbelfekin meine Dienste anbiete. Vesondetö aufmerksam mache ich auf Voknallme von Entbindungen in meinem Haufe. Gewissenhafte Aufwartung in allen Fällen gekan- tikt. Besitzdeplotn und bin graduirt auftem deut- 
schen Hrbammen-J·stitut zu St Louis. 

Um geneigten Zusvkuch bitter 

Frau Emilic Witte- Wobnnng .- HonstoniStraße, 412 Mavcstick 
Bnilding, nahe Manto-Moza, Sen Anlonio. 

Jobn Rullmann. Michael Dem-eck. 
Fiüllmetmt s Hierin-eck, 

Hause, sign 84 can-lage 
PAINTEIs-s, 

Glaser, Tapezierck, ergpomaiet us s. w. 

NacgotocheS-St·cße, 
neben Gunst-S altem Slkre. 26,ll 

Coheu s-; Königheint, 
Händlee in 

Bcrrcus und cKnaben- 
Anzügen u. .»"leidern, 

Geists kaknishing Gewis, 
Hüten, Mühen, Koffer-h Reifetafchen 

— und — 

Icicette-»Ls.ttit·tekn ask-it Hirt. 
28 u. EIN TpgptekcesieaßeF San Antonio. 

M Angst-te werben auf Befullunz angefer- 
tigt. Eine große Auswahl von Lachen« Cast- 
mtko, Stoßen für Uelsekzievek ec. fortwährend an 
panv IMle 
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i II- Bse X I 
e- «.« U ,--.s--s ist i: si Jspjs »An-» 

keimt-nnd ers-·- ZLJU —--I-s-« I« 

Tie pittoreske Bahn in Texas. 

Golf, Elorado 
—und— 

Santa Fe Eisenbahn 
führt durch den Theil des Staates Texas, deo 

durch Großarrigteit seiner Seenerien nnd 
Fruchtbarkeit seines Bevens berühmt ist« 

Forth Worin nach Galveston, 
Beltoee nach Galveston, 

bei einen Ausgang an der See eröffnet und ibre 
Verbindungen mit den verschiedenen Damsserli- 
nien in Galveston sichern dem Volke von Texas 
die Verbindung mit allen Handelsiädten in den 
Ber.Staaeen. Euresa und Meqiko. Diese Linie 
ist verbunden 

Jn Galveston rnli der Malloryllnie nach 
Key West nnd New-York, mit der 
Morgan Dampferlinle nach New Or- 
leans, Jndianola, Corpus Christi, 
Browneville und Mexiko nnd Damp- 
fern nach allen Theilen der Welt. 

Jn Nosenbeeg mit der G., H. u. S. A. 
Bahn nach San Antonio nnd allen 
Plätzen an jener Linie, mit der Star 
und Crescent Linie in Houston nach 
New Orleans und allen Punkten im 
Nordosten. 

JnsBrenbam an die Honfiun und Tercks 
Centraleiiendabn (tvesilicher Zweig)nach 
Austin,Giddings und für alle Punkte 
an ihrer Linie. 

Jn Milan an die International nnd 
Nötdliche Bahn nach Hearne, Pale- 
siine, Nockdale, Nound Rock, George 
town, Austin und andern Punkten der 
Linie. 

Jn Banlo mit der Tean nnd St. Louis- 
Bahn nach Ware-, Eoesicaua, Tyler und 
andern Punkten der Linie. 

Jn Morqan mit der Tean Centralbahn 
nach Waco, Mai-lin, Hier-, Dnbltn, 
Cieco und andern Plätzen der Linie. 

Jn Cleburne mit der C. T. u. M C. 
Bahn nach Alvarado, Dallae und allen 
Punkten der Linie. 

Jn Fort World mit Mo Pacific und 
Tean Paiisiebabn nach allen Plätzen an 
diesen Linien, St. Louis, Kansas City, 
Chicago, New York und allen Plätzen 
im Norden, Osten und Westen. 

Alle ibre Verbesserunsen ne ueiler Erfindungen Ebenes Gelei6, niedrige Rahrvreise, Stcherdiitund 
Schnelligkeit, baden dieser Linie den Namen 

Populiiiiseff Route 
Information über alle Angelegenheiten betreff- 

passagieren nnd Einer-anderer ertheilt« 
Oscar G. Murray, 

General Passagier«2lgent, 
S. M. Miller, Ass. Gen. Pass. Ag. 

I-1,81,t13 Cacvesiam 

bei 

IV AMIC- 
Zchöne Uhren 

Isc- PARTI- 
Schöne Spielsachen 

bei. 

Isi- ROVVAÆTFH 
No. 285 West Commerce- Straße. 

Etavlixk1854. 
ÆLT C. THIS G, 

anlts um! letreilimiktcxjnljcn- Familion 
Commeree- Straße« 

Klassische Werke, k Tugendschriften Und eine Auswahl der 
gen- gä- kenstck SchnibüchssH 

Allmme St-: mmbiict- er, Lidsrsvaarem NahkxstxzeH er- Held r und 
cikx gr: ße1 Vokrath Von 

Schreib- Materialien aller Art. 
Nic. TENGG. 

—- 

Das schönste und größte Lager 
— Von 

w -, »s· « » kl G««’ As 
»H- O« W 

i. »sp» YÆIM Mast Hlskjngjjtiexrssxbh MWV N 

das je in Sau Anton-so eröffnet wuitc, ist das von 

Ists WOLFSONY Eine vorzügliche Auswahl von 

Kleiderstoffem Damenschnheth Herren- u. Knaben-Kleidern, sowie Her-en Hüten der neuesten Facon. 
Gakzbksonders machen wir aufunsere neu-n S te tfo r- H ü te akefccikkksam. Wollen- und BaumwollewWaarcn in großer Auswahl. 

W-------- 

ifj das bereuientstc in Wes-man und besteht aus 

Elegauteu Schlafzimmer-«Zets, Kleidersmrä::k-n, Ttühlisn der ver- 
schiedensten Art, sowie einer vollen Auswahl Brusskler Trppiche, Matten, Wachstuch und unzähligen ais-dem Artikelm 

Da ich nur für Bank kauf- und auch Verkaufc , find meine Preise billig und köpmg von Niemand billiger gestellt msxdxxh — 

L. Wolfsoty 
; 1,"10 Mai-i Plaza, Jan Antonio, Tuscis- 

sU BMHSÆH pxi Mk 
sind entschlossen zum l. Jgnuge nächsten Jahres mit ihrem ganzen Lager Von 

Ellen - Waaren 
»und Schuhen aufzuräumen und verkaufen deshalb zu Einkausspreisen und laden das 
Publikum ein, diese Gelegenheit zu billigen Einkäusen wahrer-nehmen. Sie empfehlen 
ganz besonders den Damen San Antonios ihr reichhaliiges Lager von geschmackvollen 

Zeugen aller Arten für Kleider nebst Zubehör, 
ebenso ihre-n Vorrath an Mänteln, Dolinans, Balmomls und an Ansstaix 
tunggsiücken sür Tolleitr. Ferner eine großeMenge Schuhen aus Philaddelvhia Fabriken für Damen und Kinde-. Unser Waasenvorkath ist vollständig und können wir allen Anforderungen der H er r e n- u n d D a m e n t o ile tte iu- 
ausgedehntesien Maße genügen. Wir Verkaufen billiger als irgend eine Firma der Stadi. 15,19,t—— 

Liverpool, London Fx Globe 

Insuranoe company. 
Südliches Departements 

Ofsim Ecke Carpndelet uud Graviek Street, 
New Orleano, La. 

Das Carital der Eomvagnieist tebn M i l- 
lio n e n D o l l ar o, zu welchem die unbegrenzte 
Verpflichtung der Eigenthümer bit-zugerechnet 
werden muß. 
Fenerasset6, ausschließlich dcø ein- 

qetadlten Kapitals 89,88l,426.51 
Eingezahlteo Kasital 1.22s,200.00 

Inn Ganzen Feuer-Allem su,109,626.21 
Verbindlichkeiten sür Feuer-schaben :;,944,358.23 

Macht einen llelserfchuß für 
Wollte-Inhaber von i7,165,«.57.98 

—- 

—-.- 

Verluste durch das Feuer in Chieago 
in 1871 sz,23g,09 

Verluste durch das Feuer ln Besten 
in 1872 81,429»729 

q- 

Feuer N siiosaller Art werden ergebensterbt 
ten. Dir Bis-ach der Direktoren ist vollständi 
erreicht-ein« alle Verluste von dieser Stadt zu vtv 
nen und «·u»re.ta»dlen, so daß tie Kompagnie an « 

gleichen Inn um der örtlichen Kompagnie gestell 
ist, welche durch Staatsgeseve privilegirt ist. 

Skoard der Direlorene 
J. F.Sckrödek Este-, Borsttzey von L. Christ? 
u. Co.; New-on Buckner Esa» vkn Buckner n." 
Ev; sperrv Viugenc Esc« von Augen«-. Lal-. 
lande; Peter Ante-sen Ecq von Inderson u- 
Sitnvsoku Heer R. Ogden« Restdent-Selretär· 
Juleö P. Neur, Ans. ResidenesSekretår. ; Muß Fannie H. Instian 
TM wlj Nenn Satt Anwalt-, Texas l 
———--— 

J. J. Barmh, 
Merohant Tailor, 

Nr. 209, Evnmckkestkaße, Inebea Dosch «- Rische 
W- Ein Lager von feinen französischen und 

englischen 
perrenklcidcriStossem 

Inzüge werden auf sestells II s arti t, ·e 
ninist und kepaktm 

u . IIOFC lk 
« 

I Stasfef E Vogel- 
gCoii giiifåons - Kaufleute, 

Wut-r Groos’ Bank,) 
an der Brücke, 

: an Antonio, ................ Tera- 
«. It- 

Man besuche Hm 

old stand sa100n, No. 313 Main Wlazcy wenn man gute und 
Reine Liquors and Weine 

und Pvmy Ale, Mirekalwasskk, feine Fig-treu und Toback oter gutes Bier wünscht Alter Ken- 
ruct Wdisky eine Spezialität 
l4,12t1j W. D. Wright, Eigenthümer. 

I 

E in kirüsitges Acker ach-rein fküktzeitiger Tod 
Soeben ist erschienen die vix-nehme start verrucht-u 

wo next 21 Matt-mischen Ahbikdungexx perjgyexvz Hchxjjk Ucllcsuå « 

Der Jugendfpie el 
oder: 

g . 

Die mehcimnisse des Gefchkechtssumgangcs Von vg. Uhakscky prakt. Arzt, Evens-. 

s Inkan ielbsi f r den Laien 
dunltch umg, charakterisiki und pur 21 anatomifwe 
A b bt l d u II g e n oft-anschau- 

» heim-der Heu-usw« tmi 
dec·»Anweuduikg der Eiern-is 

f syst beruhen-, ist vorm s u s- 
suhrlich beivrpchsm Ulld 

xsuuszIeiviFsen. pas meleni en Patienten. die ihr Oel-d stät 
anqevrieicne Medizin ver pcndet haben, ohne geheilt ö- -ein, sich nicht un die rechte Schmiede gewendet hab-fu« da demrtiize Leiden ohne elekxkkjche Mittel sucht geheilt werden !önnen. 

Gram Einienbunq von 30 Textes wird es Jedem frei 
(11.Iei«dictt, wenn tut-In addkefsitR k- Ubskscbs 

Raudolph st-» Chxccgop Ill. 

kei den-seiden Vekiaiicc ist zu demselben Preise » O ch: 

»Geh-Linie Winke für Mädchen 
nnd Irauen,« 

; 
« 

t often Stdn-n en der Scichle Mqu oder «Xt;1etetir1ak:leFW4-ibeä. und erenheiltmmJ 
Kluge-so sw« nmä löl .« ambcpu syst as s 


