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SanAntonio,118.Januar. 
Der neue Stadieratlp 

Nach einem sechsmonatlichen Inter- 
regnum hat Sau Antonio es wieder zu 
einem vollzähligen Stadtrath gebracht.- 
Was man auch über dies Jnterregnum 
denken, wie man auch über die Noth- 
wendigleit oder Entbehrlichkeit einer 
städtischen Verwaltung philosophiren 
mag, so viel hat die letzte Vergangenheit 
uns gelehrt, daß eine Stadt, wie San 
Antoniu, die grade auf dem Punkte 
stkhtz wo ez lich entscheiden muß, ob sie 
mitihrer Zeit vorangehen oder db sie: 
die Zeit über sich hinweggehen lassen 
will, einer festen Hand bedarf, die sie 
leitet.» Man möchte fast sagen, wir 

1e1en1n den letzten Wochen zu der Er- 

tIenntnilß gekommen, daß eine schlechte 
Admcmstration immer noch besser ist, 
als gar keine. Wo jeder Kopf fehlt- 
Wkll Jeder Herr sein; jeder will defehlen 
und-keiner gehorchen. 

Wir haben nun wieder·einen vouzah- i 
ligen Stadtrath. Ueber die Complexiofn 
dessen-m ließe sich viel sagen. Wlt 
haben ihn uns vor der Wahl anders 
gedacht, als die Wahl ihn uns gegeben. 
Wir haben geglaubt, daß die großen Fragen, welche in der nächsten Zeit im 
Stadtrath zur Verhandlung kommen 
müssen, daß die großen Interessen- 
welche für die Gesammtheit auf dem Spiele stehen, die Bürger zu einer 
außerordentlichen Anstrengung veran- lassen würden. Wir haben uns daan getäuscht. Nur in der dritten Ward ist 
es zu einer gewissen Verständigung über 
die Wahl des Alderman gekommen. Jn der vierten Ward ist eine Aufforde- 
rung an zwei Candidaten nicht einmal 
beantwortet worden, weder bejahend, 
noch verneinend. Jn der zweiten Ward 
war der Jndisferentismus zu einer sol- 
chen Höhe gestiegen, daß der erste .Can- didat, der sich selbst anbot, nicht einmal 
einen Gegencandidaten fand. Jm All- 
gemeinen liat die Wahl gelehrt, daß nicht das Wohl des Allgemeinen dabei 
in Frage kommt und den Ausschlag 
gibt, sondern daß die persönliche An- 
strengung der Candidaten das bewe- gende und entscheidende Element ist. 

Als gute Bürger fügen wir uns dem Willen der Majorität. Was auch die 
Beweggrünbe der Candidaten, die den 
Bürgern ihre Dienste als Aldermen 
angeboten haben, vor der Wahl gewesen sein mögen, sie können nicht umhin, in den wichtigen Fragen, die ihnen in 
nächster Zukunft vorgelegt werden wer- den, Stellung zu nehmen, und wir 
werden aus dieser Stellung erkennen, &#39; 

was sie in die Arena getrieben. 
Es wäre ungerecht, über den guten 

Willen und» die Fähigkeit der neuen 
Stadtritthe vorweg aburtheilen zu wol- 
len. Ein Mann nimmt als Vertreter 
des Volkes eine ganz andere Stellung 
ein, denn als Privatmann. Es werden 
ihm da die Pflichten klar,«welche er deni Allgemeinwohl schuldig ist. Warten 
wir also Igeduldig, was die Herren 
thun werden. Wie wir das immer ge- 
than haben, werden wir ihre Handlun- 
gen ohne Rücksicht aus die Person 
beut-theilen und jedem gerecht zu werden 
versuchen. Vielleicht ist sich der neue 
Stadtrath seiner Aufgabe vollan be- 
wußt und überrascht uns durch eine 
weise und energische Administratiom 
und niemand würde ein solches Ereigniß 
freudiger anerkennen, als wir. 

Was der Stadtrath zuerst zu entschei- den hat. ist die leidige ondfrage. ier gibt es nur zwei Wege für ihn. 
ntweder kommt er mit den Gläu- 

bigern u einem Compromisz und 
schafft die Schuld ans dem Wege,— und dann kann er sich mit Muße den 
anderen Interessen der Stadt widmen, 
oder er setzt den Kampf gegen die Ge- 
richte der Ver. Staaten fort,—und 
dann muß er sich so schnell wie möglich 
auflösen, damit die Mitglieder des 
Stadtrathes nicht individuell zur Ver- 
antwortung gezogen werden können. 
Jn diesem le teren Falle würden wir 
grade wieder o weit sein, wie wir vor 
sechs Monaten waren und die Stadt 
würde abermals der hohen See überlas- 
sen werden,——mit welchem Resultat, das wissen die Götter! 

Schon die Beschlußnahme über diese 
ersie, unabweisbare Angelegenheit wird 
uns sagen, aus welchem Stoff der neue 
Stadtrath zusammengesetzt ist. 

Die nächste Herbsttvahh 
Nach trennt uns fast ein ganzes Jahr non der nächsten herbstrvahh aber schon haben die leitenden Politiker ihre Maul- ; wnrszarbeit für dieselbe begannen. Sie E 

suchen ihre Pläne dem Volke sa viel wie 
indglich zu verdecken, doch dringt genug darüber m die Oessentlichkeit, um auf einen hartnäckigen Wahlkatnpf schließen 
zu lassen. Die alten Beurbonen geber- 
den sich, als habe die liberale Bewe- 
gung im Staate keine Bedeutung für sie. Sie verlassen sich auf die Macht der demokratischen Blätter, die nach 

underten im Lande zählen, während ie projektirte liberale Partei nach kein 
ein igez Organ besitzt, und den Greens 
ba ern sprechen sie alle· Bedeutung ab; sie erklären diese Partei für todt. Bei 
all dieser Ierinstchahuna ihrer Gegner, halten sie aber dafür,daß ez nur e i n e n Mann im Staate gäbe, aus den sich alle 
demokratischen Stimmen einigen könnten 
und der deshalb im Stande sei, die li- 
berale Bewegung zu ersticken. Und 
dieser Mann Ist Converneur Robertz. 

Raberts strebt, obgleich er es 
yi alt in Abrede gestellt hat, nach einem dritten Termin. Bei ihm ist die 
Wiedertvahl indes nur Mittel zum Zweck. Das Gouvernenrzamt soll ihm als Leiter dienen, mittelst deren er in 
den Senat der Ver. Staaten selan en 
will, nnd für diesen Plan hat ers on 
seit langer seit gearbeitet. Unglückli- 
Fee We se a er hat der jeiiqe Senatar 

oke, dessen Stelle Robert-s einnehmen 
möchte, dasselbe Ziel ing Auge ge akt. Sein llmt ist ihnr lieb und wert ge- worden nnd er wird kein Mittel unver- 
sucht lassen, um sich darin Zu halten. Ecke ai t als ein eriebener Palitiker und wird von vie en als der stärkere candidat gehalten. 
Idb san sich aber nicht tin sonder- 

neur Robertcz täuscht! Eg wäre die erste 
Täuschung nicht, denn als man ihn er- 

wählte, wurde er für einen gutherzigen, 
gefügigen Mann gehalten, der leicht zu 
lenken sei. Aber er hat bewiesen, daß 
er seinen eigenen Willen hat und den- 
selben auch durchzusehen versteht. Sein 
Spitzname »alter Alcalde« will nicht so 
recht auf ihn passen; im Gegenthekl 

»dürfte er sich noch als fchlaner Politi- 
ker entpuppen, der in der Wahl feiner 
Mittel nicht sehr scrupulög ist« 

So werden jetzt z. B. wieder allerlei 
Anschuldigungen gegen Cokes Admini- 
straiion erhoben. Es wird Coke vorge- 
worfen, daß er verschiedene Male die 
Constitution verletzt habe, unter andern 
bei den Landschenkungen an die Eisen- 
bahnen. Man wird sich erinnern, daß 
die Juternationalbahn das Recht er- 

hielt, ihre Ländereien in ganzen Stücken 
vermessen zu lassen, während andere 
Bahnen gezwungen wurden, bei ihren 
Vermessungen jede zweite League als 
Schulländerei unberührt zu lass en. Das 
der Jnternationalbahn gewährte Recht 
war ein directer Eingriff in die Con- 
stituiion. Eine weitere Verletzung der- 
selben bildete die 251ährige Steuerfrei- 
heit der Jnternationalbahn. Bei Cr- 
wähnung dieser Coke’schen Sünden 
schimmert die Möglichkeit durch, daß 
der alte Alcalde diese beiden Gesetze noch 
nachträglich angreisen und auf die Un- 
gültigkeitgerklärung derselben dringen 
könne, im Fall er nicht als Senator 
erwählt würde. Wozu diese alten Sa- 
chen aber jest wieder aufwärmen, wenn 
nicht ein bestimmter Zweck dabei verfolgt 
wird? Und dieser Zweck kann kein an- 
derer sein, als dem Gouverneur Roberts 
die Unterstützung der Cisenbahnen zu 
sichern, deren Gewicht schwer genug in 
die Wagschalesällt. An Complikatio- 
nen dürfte es daher bei der nächsten 
Herbstwahl nicht fehlen. 

Profitable Patienten. 
Der wunderbarste nnd merkwürdigfte 

Erfolg in Fällen, wenn Personen krank 
sind und dahinsiechen, ohne daß Jemand 
weiß, was ihnen fehlt (prositable Pati- 
enten siir die Doktoren), wird durch den 
Gebrauch des Hopsen-Bitters erzielt. 
Dasselbe beginnt schon von der ersten 
Dose 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- 

Ullerleh 
— Nur wenige Personen hatten sich 

am Montag in Meyerg Halle einge- 
funden, die neue Arbeiter-Union zu 
gründen. Folgende Beamte wurden er- 

wählt: Präsident, J. W. Cartwright; 
Vice-Präsident, J. A. Beckmann; 
Schatzmeister, F. Münch; Sekretär, 
C. DeBeir. 

—Ein Mann Namens Blankenship 
taumelte gestern Abend im trunkenen Zu- 
stande die Alamostraße hinunter. Am 
Abgange, gegenüber Frau Howards Woh- 
nung kam er zu Falle und kugelte den 
Berg hinunter in den Fluß. Wahrschein- 
lich hätte er nie wieder Gelegenheit ge- 
sunden, ein Glas über den Durst zu trin- 
ken, wenn nicht mitleidige Nachbarn, die 
durch sein Jammergeschrei herbeigelockt 
wurden, sich seiner erbarmt und ihn her- 
ausgezogen hätten- 

— Am 17. ging der erste Passagier- 
Zug der Chicago, Tean und mexitani 
chen Bahn von Dallag nach Cle- 

burne ab. 
— Das Leichenbegängniß des Doktor 

L. Clässen fand unter großer Betheili- 
gung am 17. Nachmittags 2 Uhr in 
Neu-Braun els statt. 

—Bei er am 16. abgehaltenen 
Wahl in Galveston wurde Herr W. 
Oldenburg als Chef des Feuer-Departe- 
ments wiedererwählt. 

—- Von Brackett wird gemeldet, daß 
am Donnerstag ein Mann Namens 
Geo. Bunting am Eaft Nueces von den 
Rangern aus den Verdacht hin ermor- 
det wurde, im Mai 1877 den deutschen 
Schafziichter E. Wöhrmann ermordet 
zu haben. Bunting hatte sich erst Tags 
zuvor verheirathet. 

s- Wieder den Preis davon getragen. 
—.Verr Christ. Krah in Fort Wahne, Jud« schreibt: Jch litt dermaßen an Rhea- 
matismus, daß ich nicht schlafen konnte 
und auch natürlich nicht im Stande war 
zu arbeiten. Jch gab alle Hossnung auf 
Wiederherstellung auf, da hörte ich das 
St Jakobs Oel ein ausgezeichnetes Heil- 
mittel gegen Rheumatismus gerühmt. 
Jch kaufte mir sogleich kine Flasche. Zu meiner größten Freude war ich diesmal 
nicht wieder einer Täuschung ausgesetzt; das Mittel half. Schon nach den ersten 
Einreibungen fand ich Lindekung und 
nachdem ich eine ganze Flasche gebraucht hatte fühlte ich mich schmerzeafrei 

—- Zu Gunsten der deutschen Karpfen spricht sich jetzt auch der Präsident der 
Fischkommission des Staates New York Herr Robert B. Roosevelt aus. Er sagt, 
man habe seit der Einführung dieser Fische 
nor zwei Jahren gesunden daß sie in süd- lichen Gewässern besser gediehen als in 
nördlichen. Ein Teich mit schmutzigem Wasser ist gut genug für sie, und wenn das 
Wasser nie gefriert wachsen sie erstaunlich schnell. Leichtcs Eis schadet ihnen nichts, aber wenn das Eis zu dick wird, sterben sie, und im kalten Wasser wachsen sie sast gar nicht« Sie leben fast ausschließlich von 
Vegetabilien, und wo das Wasser ihnen 
kusagt wie im Süden, entwickeln und ver- 
mehren sie sich mit wunderbarer Schnellig- keit. Die Nachfrage nach Karpfen bei der 
Fischkontntission ist ziemlich bedeutend. 
— 

—- Jn New York traf dieser Tage 
der Riese Abcotulo von Europa aus 
ein. Dieser Kerl, welcher zu Dahomey 
in Aftika geboren wurde und 20 Jahre 
zählt, ist noch nicht ausgewachsen, ob- 
gleich er schon 8 Fuß hoch ist. 
W 

V e r l a n s t. 
Ein Mädchen für Kuchen und sonstige ausarbeit für Familie von drei ver- 

engt 206 Acequia Straße. 18,1,3m 

state sitt Use cui- WM die III-M der M 
l 

— Der gegenwärtige Werth der Wein- 
felder Californiens, wird auf 35 Mil- 
lionen Dollars und dag jährliche Em- 
kommen aus dieser Quelle aus ZH Mil- 
lionen Dollars geschätzt. Der Ietzigen 
Zunahme der Anlage neuer Weinberge 
nach zu urtheilen, dürfte der Gesammt- 
werth in drei Jahren auf 50 Millionen 
Dollars gestiegen sein. Aus dem San 
Gabriel-Thale werden besonders schwere 
Erträge von dem diesjährigen Herbst 
gemeldet. Jm Los Angeles-Thale wa- 
ren die Erträge dagegen leichter als im 

»Vorjahre. Von einem Weinberge in 
Sau Diego, der im Januar 1876 ange- 
legt und mit der alexandrinischen wei- 
ßen Muskatrebebe bepflanzt wurde, er- 

zielte ein Herr R. G. Clark 60 Kisten 
Rosinen per Acre die er für 8146 ver- 
kaufte, und für Schnittlinge s40-—Net- 
togewinn 8147 per Arre. 

— Eine sehr lakonisch gehaltene De-r 
pefche aus Berlin meldet, daß die 
öffentliche Freiheit immer mehr be- 
schränkt werde. Ganz wie in Rußlandl 

—- Baldwin’s Fabrik in Philadelphia 
lieferte im letzten Jahre 555 Lokomo- 
tiven, die einen Gesammttverth von 
88,000,000 hatten. 

Für Gärtner und Gartensteuude. 
Apfel-, Birnen-, Pflaumen-, Pfirsich-, 

Kirsch- und Aprikosenbäumez Johannis- 
beer-, Brombeer- und Erdbeer-Sträucher, 
sowie eine große Auswahl von Rosen und 
Zierstränchern zu haben 
Commetcestraße gegenüber der Expreß 
13,1,t3m) Ofsice. 

Großer Ausvertauf 
v o n 

Winter - Waaren. 
Herr L. Wolfson ist unsireitig derjenige 

von unseren Schnittwaarentbnigen, der 
dem Publikum mitden liberalsten Offer- 
ten entgegenkommt und häufig genug 
Opfer bringt, um immer Neueres und 
Schöneres in feiner Brauche zu bieten. 
Gerade jetzt, wo die kalten Tage sich ein- 
stellen und der Bedarf in Winter-paaren 
gedeckt werden muß, wenn anders man 

nicht frieren und sich den rauhen Witte- 
rungseinfliissen aussetzen will, verkauft er 
alle seine Wintervorriithe: Kleidersioffe, 
Unterzeug, Flanelle, Strümpfe, Shawls, 
Jacken, Hüte, Herren- und Knabenkleider, 
Ueberzieher ec. zu fo bedeutend herabge- 
setzten Preisen, daß es im Bereich eines 
Jeden liegt, sich warm anzuziehen und sich 
gegen Kälte zu schützen. Also auf zum 
Modentempel des Herrn Wolfson! Neben 
billigen Schnittwaaren aller Art und fer- 
tigen Kleidern, osferirt Herr Wolffon aber 
noch eine Auswahl von Möbeln, die hier 
unübertroffen dasteht. Man wird sinden, 
daß Herr Wolsson auch in diesem Depar- 
tement »Meister« ist, was Reichhaltigkeit 
des Lagers und Billigkeit der Preise an- 

betrifft. Als Schnittwaarens und Mö- 
belhiindler ist Herr Wolsson ier wahre 
Wohlthäter der Stadt und Tausende von 
Kunden in und außerhalb der Stadt sind 
Beweis dafür. 11,1,t2w 

Umzug. 
Meinen Gefchäftssreunden und dem 

Publikum hiermit die Anzeige, daß ich 
mein Waarenlager nach der Honston- 
Straße, George-Block, gegenüber dem 
Wasserwerk-Shop, verlegt habe, wo ich 
mich meinen Kunden bestens empfohlen- 
halte. Die Straßencars pasfiren den 
Store, und telepbonifche Verbindung 
mit der Stadt ist zur Bequemlichkeit 
meiner Patrone hergestellt. Waaren 
werden nach allen Stadttheilen frei ab- 
geliefert. 

Profit Neujahrt 
10,1,1M H. Ba rbeck. 

Den Befuchern des Mardigras tu New 
Orteans 

empfehlen wir für etwaige Eintäuse 
von Juwelen das seit 1849 etablirte 
Geschäft des Herrn E. Lilienthal 
No. 95 Canal -Straße, ganz ausdrück- 
lich. Herr Lilienthal hat ein großes 
Lager von Juwelen, Uhren. Silber 
und silberplatirten Waaren, Brillen ec. 

und verkauft zu raifonablen Preisen. 
Sein Ruf ein solides, reelles Geschäft 
zu betreiben ist wohlverdient und wohl- 
begründet und kann man ihm das größte 
Vertrauen entgegenbringen. 
10,1,tuw2M 

—- Billige und moderne H erken- 

znäknabenanzügebeiSchram o. 

Sau Antonio Markt. 
Baumw olle: Low Ordinary 7, 

Ordinaty 8, Good Ordinaty 9ä, Low 
Middling 10, Middling los-L, Good 
Middling los. 

G etr e i b e: Korn 81.10, Hafer 
70—80, Weizen 81.50—81.70. 

Häute: Schwere 16-—17, Leichte 
12-—14, Beschädigte 8—10, Kalbfelle 
18—20, Ziegenfelle 25—28. 

M eh l: Choice Family 8,25, xxx 
8.10, xx 6,50· Kornmehl 1.00. 

B u t t e t: Teva 25—35. 
E i et: 30—35. 
Sweet Potatoes: 81.00. 
P e c a n s: 7—9 Cts. per Pfund. 

—— 

Turseesteenhcslfce. 
w« 

k. W. cost-Id, Reuter und Mem-get 
E. Wische « Schatz-nisten 

Nur für drei Abeade : 

Am 19., 20. und 21. Januar 
wird Ue 

Madifon Square Theater 
Compagnie 

Hazel Kjrke 
ausübt-km 

Die Gesellschaft stinkt die Original-Sturm 
»von New Hort mit. 
Das beste Stück, 

Des gksßte Ethik 
Die brillsucefle Optikern 

Du überrascht-Mc triump. 
Die vollsten Gänse- 

Hazel Kirke 
spricht s- ollen herzus. 

kö M c. M c nick- daDisf » ZXM III-ausde- mm 
m « « 

GIVE-nein Mnnenknnk 
verschiedenen Hegenständen 

Wagners Bazar 
Kleider-dürften ........................ 10 Cents. 
Haar-dürften ......................... 10 
Schnhbürsten ......................... 5 
Zahnbürsien ......................... 5 
Kämme ............................. 5 
Ean de Cologne ...................... 5 
Toiset Las-; ....... ................. LJF 
Gelctascben ........................ -&#39;- 

Auf dem 5 Cents Connter 
findet man Waddfssssiscxm Buckets mit Deckeln, Trinkbecher, Leuchter, Matchboxen, 
Maufefallen, Gok1.-ts, Trinkgläfer, Messerschätfen, Salzfässer, Mucilage, Steintöpfe eine Gallone enthaltend nnd tausenderlei andere Sachen. 

Auf dem 10 Cents Evunter. 
Teller und Tassen bester Qualität, Micher Molasseskannem Neibeisen,Pkäsentir- 

Teller, Korkzieher, Spiegel, Chromoø, Schultaschen, Taschenmeffer n. f. w. 

Auf dem 25 Cents Connect« 
Theemotneter, Arbeitskörlm Zuckekdosen, Fedeebesen, Pferdebüksten, feine französisch- 
vekorieie Tassen, Busen, Guttenhobel, Spncknäpfe und Hunderte andere nützliche 

Gegenstände. 

DR. cLÄRK 
JOHIIsole 
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Kurirt: 

Zwei-sich Feder-teilten Wechsels-eben 
Klimmen-much Mafnsuchh Herz« 

limited-in Sei-brennen net- 

ebse Schwäche ele. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 sites-hei- 
veeeineee me two. 

Dieser Ferm- Heitbt wieviel-use Eigen- 
schuf-eh 

Er stinnelirt das Ptyalin im S eichel, welcher 
die Stärke nnd den Zucker der Nu ag in Trau- 
benzucker venvandel::. Ein Fehlerin der Speichels 
nbsondernng neruksachi Wind nnd Verfeinerung 
der Nahrung im Magen. Wenn die Medi in 

Gleich nach dem Essen geuornmen wird, wird ie 

Hering der Nahrun verhindern 
r wirkt au die Le er. 

Er wirkt nu die Nieren. 
» 

ge reknlirt die Eingeweidh x 

ekeni tdezs Blut. 
ist H 

e ern«t as erven e 
beide tät die Verdunkelng 

Er nährt, stärkt nnd belebt. « 

Er entfernt das alte Blut nnd macht mitei. 
Er dssnet bie· Poren dee Haut und bessrdert ge- 

ltenden S weiß. Erneuert-e die erbli eBe enun oder B n 
Im Blute, verste- Slrogliäm Gsi cheggose and HEXE 
von Jst-Wer eleen un nneken nssen serv-crust s Es werden ne Spiele-tosen bei der Reis-bang ge- 

sessen «.».I««««s«2.2ss·« sites YMF mee- esse n en o o 
i ei vend das man der Gebrauchsaawnsung 

usmerklgmteiti entt. 

Alle Apotheke verkauer ei; 
szaporaiorimue gre. 77 Rest s.5ttaße, 

Net- Dokk City. 

ljseugmsseej 
Bedsoed, Taeeant Tonnen-Teich 

Meine knu litt an Dvepevsim ein Agen ver- 
anlaßte s ch seien Versuche von De. Tlaek Sohn- 
sonc India- Bleod Svenv nnd derseebe erwies 
sich sehe wobltbckiig für sie. Dieselbe Mediein bat 
einch meine Familie von Fieber nnb Erfüllung lu- 
tiet. P. E. Poe ter. 

Tpeneeiville, M esball Conney, Sen-effek- 
·Jch baue Inschwellungen am Kopfe- äbnlich 

wie Seeoseln, und beegGebeauch von De. Claek 
Johnsend Jndian Blond Syeup bat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich 
versuchte. R. C. E d w a rd s. 

Wills Poinn Pan Zinbt Comm, Texas. 
»Meine Gesundheie var schlecht und es gelang 

nur nicht ein Heilmittel zu finden, bis ich De, 
Eines Seh-send Jndian Blood Syruv anwenden 
Ich reeoemnandiee bee leidenden Menschheit den 
Gebrauch desselben. Jobnhessingtom 

Un lan e Erfahrung als stattf- Iirinexekänd säumen-thr- verieihe nns 
besondere Vorsil eals Samenhändler. dnfolche 
Kenntniß ans n cht nur in den Stand seht, 

enan die Arten sn beurtheilem sondern untere 
eibhäuier nnd Ländereien geben yns auch 

täglich Gelegenheit die Give der Cum-rein 
welche wir offeriren, zu prüfen, was nicht e- 

Pehen tdnnte, Ivenn Ioir nicht thati in a 

rtiteen von Garten-Unternehmungen eichättigt 
to n. 

Wir versenden aus An nehen frei ei en illns 
Mir Katalog (in dent cher Sprache non 

SAME T 
Feier Hennersou ck Co., 

·-35 Odrtlandi Si., sein Forli. 

Erastni Need. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist daojenige des Herrn E. Need. 
Möbel aller Art find daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
haben und in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. Parlori und 
SchlalesncneriSetS lauft man bei deren 
E. Reed zu Fabrtlprelsen, da er feine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabrilen dea 
Landes bezieht. Herr Reed hat außer- 
decn einen großen Vorrath von Teppichen 
nnd Matten und allen in dieses Fach ein« 
schlage-den Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher set gebraucht, thut wohl, sich an 
Deren Reed zn wenden. Vom Gewöhn- 
lichsten bie zum Allerfeinsien nnd Them- 
strn iß Iliee in seinenr Sterns findenI 

Jobn Nüllmann. Michael Der weck. 

Nüllmamt s Heut-eck, 
Hause, sign F- can-lage 

PAINTEE-s, 
Glaser, Tapezieker, Frescotnaler u· s. w. 

Nacogdocheö-Straße, 
neben Grenets altem Septe. 26,11 

Frau Emilie Witte, 

geprüfte Hebamme. 
Dem geebkten Publikum von San Antonio und ! 

Umgegend im- aefälligen Ameise, daß ich von ben- 
tigem Tage als Gebnktdbelfekin meine Dienste 
anbiete. Besondew aufmerksam mache ich auf 
Boknabme von Entbindungen in meinem Haufe. 
Gewissenhaer Aufwartung in allen Fallen gaeans litt. Besitzdeplom nnd bin graduirt aufteen dem- 
schen Hebammen-J.-stitut zu St. Louis. 

Um geneigten Zuspruch bietet 
Frau Emilie Witte, 

» Wohnung .- Hoastou-Sttaße, 412 Mavemä 
Bailding, nahe Alamo-Ylaza, San Antonio. 

CWWWT 
Häupter in 

Ketten- und Knaben- 
Anzügen u. Kleidern, 

Geists Fakaishing Goocls, 
hüten, Mühen, Koffer-m Neifetasrben 

—- und — 

Foiketteslittikkekn all-it Mi. 
28 n. 30, Tommetcesisaßh Sau Amonio. 

» Amsue werden auf Bestellun missen 
;igt. Eine grade &#39;«41n0:o.bl IN lachen, Cassi- 
smS, Stoffen fszr Netemrdcs t-: formädrsnd »r« 

band Misle 
F 

HEXEN 
IntoWD PÆWJ 
Die pittoteske Bahn in Texas. 

Golf,— Cdoxorado 
Santa Fc Eisenbahn 

führt durch den Theil des Staates Texas, deo 
durch Großartigkeit seiner Scenerien und 
Fruchtbarkeit feines Bodens berühmt ist. 

Forth Wortl) nach Galvestoih 
Bett-n nach Gold-stan, 

bat einen Ausgang an der See eröffnet und ihre 
Verbindungen it den verschiedenen Danisseeiis 
nien in Galve dn sichern dein Volke von Zins 
die Verbindung mit allen Handeifiädten inL den Vet. Sinnen-. Eurksa und Meqiko. DieseL inie 
ist verbunden 

Jn Galvesion mit der Mallorylinie nach 
Key West und New-York, mit der 
Moegan Dampfeeiinie nach New Oe- 
ieans, Jnvianoia, Cotpus Christi, 
Brvwnsville und Mexiko und Damp- 
fern nach allen Theilen der Welt. 

Jn Rosenberg mit der G» H. u. S. A. 
Bahn nach San Antonio und allen 
Plätzen an ienee Linie, «mit·dee Sta- 
uno meacent Ernte m Vvuston nach" 
New Orleans und allen Punkten tm 
Nordosten. 

Jn Brenbam an die Honston nnd Tean 
Centraleisenbahn (westltcher Zweig)nach 
Auslitythdings und für alle Punkte 
an ihrer Linie. 

Ju Miiano an die Jnteknativnai nnd 
i Nördltche Bahn nach Hearne. Pale« 

stim, Nockdale, Ronnd stock, George 
town, Anstin und andern Punkten der 
Linie. 

Jn Banka mit dee Texas nnd St. Louia 
Bahn nach Ware-, Corsicana, Tyler und 
andern Punkten der Linie. 

Jn Moeaan mtt der Texas Centraldahn 
nach Waeo, Martin, Hier-, Dublin, 
Etaev und andern Pläven der Linie. 

Jn Cledurne mit der C. T. u. M C. 
Bahn nach Alvarado, Dallaa und allen 
Punkten der Linte. 

In Fort Werth mit Mo. Paeisic und 
Tean Pattsiebahn nach allen Plätzen an 
diesen Linien, St. Louis, Kansas City, 
Chlcago, Ner York und allen Plätzen 
tm Norden, Osten und Westen. 

Alle ihre Bekdessernnzen neneller Erflndungen edened Geleit niedrige Fahrt-reise, Sicherheitund 
Schnelligkeit, baden dieser Linie den Namen 

Populäre Route 
veifchafft. 

Jnsormation über alle Angelegenheiten betreffs 
wssasieren nnd Sinn-anderer ertheilt« 

Oscar G. Murray, 
General Passagieesssent, 

SpM0MM ,I.O. « 

DMUIJ 
« YJTMÆ u« 

wALTEn TIPs, 
Congreß Avenue, ........................ Austin, Texas 

— Händletin 

Eis mxd Zitdi - Wawieim 
Werkzeugen, Maschi11e1-ie, lastdwutyschaftlichen Geräthen 

—- Agent für — 

McCormick’s w lib-2«srühmte 
Ma Egg- usi- H.oc-S))?ai«;-2111i;sssk«, 

mit Vorrickstung für Nah- o" .s- Tu. »s» n« u Frank- a1ss Qtosssn Hab Und .?e.«.-, Tier 
— l .-..« FNlZ « — .Il; « 7", JO )U Äqcu III-D ».«- kl« l Hssu1) ( L Hub-- 

Ferner für Atlas Lampfmaichjmn Ian ijssifki Lampjmafchmcu, furKnkgiand ZU 
Fergufon und für Russel Dreschmafchinem Nåccre Auskunft und genaue Beschrei- 
bun;«: Des-— Tpsxchen Vorzüge einer klIkaschim oder Ackerbaugckatbes Izu-d auf Befuger 
bei«e«:r-s.ilest txt-»Mit 10,11 

.-.,. -.--,- »He-» s- ----.--s-:---(- «- 

EHMIL Heller 
Auftin, ........................ Texas. 

Engtos Händler in 

TosoninFMaarem 
Tabaclen, Cigarrcxx und Liqueuren. 

Alleinige Agenten für den weltberühmten 
Ciani’s Düsseldorfer Bitter 

für Texas u. Mexiko. 
Ebenso Alleinige Ageräen des 

Anheuser-Busch St. Louis u. Schlitz Milwaukce Naschm- Biers und der Nordd. Lloyd und Jnman Dampferlinien 

» -.·.-..—-.---,. «- -(.s.- us -. 

« 

IM YWSTÆIQÆF 
THI, Gauner antl sheetlronwnrkok 
Pävwbävg, Was Saus Dies-w PERSON 

Iron Railings and Fences made to order. 

Wholesale-Håndler in Oeer. 
« 

Mechanik Str» zwischen 20. und 21. Str. 

Galvcfton — — — -- — — —- Texas. 
31s7 w26ns 

E. DeLanzcm S. Col-m 
Gräber Friend G Cahn, Corpas Christi, TkxasJ 

PAGA-Ase K GSMH 
Mart-folget III-m E. de Lancac), 

Mholesase - Druggcsten 
und 

IDEPORTIIUBB 
No. 30 Decatur- und Nr. 3 Simon-Straße 

Dis-w Or «-·«-.s ;-;-.«-, Bis-. 

Einzigiss Teutsxsåxsgrs Drozxzsksnsstgjsikus in New- 
Orleans. 

Bestellungcn von Auswärts werden prompt ausgeführt 121 9,3M 

find entschlossen zum l. Jgnuak nächsten sann-e mit ihrem ganzen Lager von 

Ellen - Waaeen 
und Schuhen aufzuräumen nnd verkaufen deshalb zu Einkauf-preisen und laden va- 
Publikum ein, diese Gelegenheit zu billigen Einkäufen wahrzunednserk Sie empfehlen 
ganz besonders den Damen Sau Antonios ihr reichhaliigee Lager von gefchmackoollen 
Zeugen aller Arten »für Kleider nebst Zubehör, 
ebenso ihren Vorrath an Mänti In, Dolmans, Palmen-als und an Ausfia tungsstücken für Tolletie. Ferner eine gttlßeMenge Schuhen aus Philnddelphi Fabriken für Damen und Kinder. Unfer Waarenvoreath ist vollständ- und können wir allen Anforderungen der H erre n— und Damentoiletie i 
ausgedrbntefien Maße genügen. Wir verkaufen billiger als irgend eine Firma der Stadt. sinnt-« 

Liverpool, London F- Globe 
Insuranoe Company. 

Südllches Devartemmtt 
Ofsictt Ecke Carondelet und Graviek Streck, 

New Orleanø, La. 
Das Cavital der Contvognie ist sehn M i l- 

lio n e n D o l l ar s, zu welchem die unbegrenzte 
Verpflichtung der Eigenthümer birzugricchnet 
wekdtn muß· 
Feuerassecc. ausschließlich des ein- 

gezahlten Kapitals 89,881,426.51 
Eingezadltes Kapital 1,228,200.00 

Jm Ganzen Narr-Allem su,k09,626.21 
BerbindlichZeiten iür Feuetfchadcn 3,944,358.23 

Macht einen Ueberschuß für 
spottet-Inhaber von 87,165,-67.98 

Verluste dstch MS Feuer in Ehieago 
in ls7l 

Verluste vsirch das Feuer in Bvsiou 
in 18-"2 thun-o 

—- 

Fenes Rsfilos aller Akt werden ekgebenstekbe 
ten. Der Board dee Direktoren ist vollständi 
ermächti .t, alle Verluste von dieser Stadt tu okv 
uen und zu bezahlen, so baß die Kompasnie an 

gleichen Fuß mit der örtlichen Campagnle qesiell 
Ist. welche durch Staatssefepe vrivileqlrt ist. 

Bearb der Direloreru 
J· F« Schröder qu Vorsideh von L. Chrill 
u. To ; Newton Bucknek Esq.. von Buckner I. 
co; Perev Nugent Osqu von Runent n. Lal- 
len-du Peter Andekson Eeq von Anders-m n. 
Simvspm Hetw R. Dadur, Residenz-Geltun- 
Ittles sp. Rout, I»ss. ResidentiSelretär. 

Muß Immie H. Mariae-, 
IS,4 tvll stem, Sen Innran Leut 

J. J. Barmh, 
Marcham Tailor, 

Ie. App, cosmekeestraie, Streben Dolch « Wische 
Iz- Eln Lager von feinen fmqößfches nd 

Insltschen 
Herrentceidevssnsuh 

I å I b &#39; 

kxisiä Fa Tisch »Um wfcösik M l 

——— 

83,230,09 

Staffel de Vogel, 
Camixgjfsions Kaufleute, 

Winter Groos’ Bat-U 
an der Brücke, 

E- an Antonio, ., ........... Texas 
Zw- 

pf- 

Man befuche den old stand satodIk 
No. ZlZ Mein Plaza, wenn man gute at 

Reine Liquors und Weine 
und Poeten Ale. Winkeln-Weh feine Eig.«eu und Taback vter gutes Bier wünscht Alters a- 
tuck Whidkv eine Spezialität. 

» l4,12th W. D. Wkight, Eigenthumer. 

Ein ärüsiegcs Acker oder ein frühzeitiger Tod 
Soeben ist erschienen die yierzehnte, statt versteht-A usw nur 21 anatomichen vauduugen versehen Schrift« demut; 

Der Jugktedfpiegeh 
Die Geheimnisse des Gäschcschizsnmganges Von ok. l. Loch-tsch, pr c 

« 

a 
«- -. M &#39;"· » 

Dis IMIotgeu ba- Soll-sit 
betkchst s esse net e « dextpeMeMkanthkusen Js» s dann, selbst für den Las-I 
deutlich ern-g charakteyistq und dar-Z 21 anatomischs Abbildungen uneins-pau- licht:—der heilungövlam aus ) der Anwendung der Ele L cität beruhend, ist uns I us- 
jüh Euch NOTICE-II- Uns ans-genauen des diesem en Patienten, sie Ist sei-I sk- snaevkiefene Ledisin ver heut-et habe-, ohne g ims- IMI MI nicht Ins die rechte Schmiede get-endet bei-; da dderaäiqe Leiden ohne etectrifche Mutes nicht sehe wer en u 

OCIM Eiuienbsmg von 30 Tuns with es Jedem frei 
klaefch ictjivetm III-II Habdreisirt DI. I. .ktlthp 

In 
d 

daPers demietlkeaoslsetfcksser Fu inwieckks VMIC 

Geheime intie für ZUMM 
un Frauens« oder- -Vie small-at ca Stönm uI Iaww Dionen des 

IMM- ais-I wqu 


