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HMBU RS EH 

fRoIIFEN 
sind ein zuverlasslgea Mittel gegen dle Un 

regelmäßigkelt des 

Magens nnd der Leber 
nnd alle daran- entspringenden Krank- 

heiten als 

Däzspepsin 
nnd verwandle Leiden wie-z. B. 

Gegen alle Krankheiten, welche 

Unreinem Blute entspringen, als 

» 

« Kopfweh, Appetitlosigkeit, Schwin-l 
del, Aengstlgkeit, Uebelkeit 

faures Aufstoßen ans 
dem Magen, bitte- 
rer Geschmack im 

Munde. 
Ansschlägy Hantkranlhelten, « 

c5chwaren, Salzflaß, 
schlunme Angen. Kratzk, 

Scharf nnd Mißfarbe. 
Gegen 

Unordnung der Leber, 
Fieber-, Gelblsucht, Gallenleiden, 

Schmerzen in- der Nietengegend. 
Gegen: 

Scropheln 
n n d 

Leiden des weiblichen Geschlechts. 
Die Flasche Hamburger Tropfen kostet 

50 Cents oder fix n f Flaschen 2 Dollars, 
sind in allen Apothelen zu haben oder werden nach EmIpfang Fee Geldes feel nachs 
allen Theilen der Ver. Staaten versandt 
Man adresslree 

« A. Vogeler u. Co., 
Initiater Mk. 
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Hamburger Brustthee« 
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ist ein zumlässigei Mittel gegen alle Au- 
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Brust, Lungen u. Kehle 
III olle voraus entspringenden Manch-b 

ten old 

we Huften;, Huften, 
UHsu ten. 

Oes- u ! Heiserkeih Bräute-, Jnfluenza, 
Engbrüstikgkeit, Entzündung 

Luftröhm Reblkopsieidem 
JK Wustem 

Zskt Erleichterung 
Schwixndfüchtiger . 
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Jowieujettsimtz konst, lo t ach von Este-I 
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Freie Presse tnr Ideen-«- 
Ofsice : 60 Commekcestkaße, Sau Miin Texas. 

Zi· Senat-. B, Zinnen-biet 
H. Schutz n. Co» Herausgeber. 

Montag den 2". zweit 1881. 
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ntored at the Post- Omco at Sun Antouio 
Texas, as Domizil-eines matt-eh 

Fowcsponäeuz Austin, 23. April. 
Au tin, geschäftlich genommen, befindet 
sich seit etwa fünf Jahren in dem Zu- 
stand —einer ungesunden Stagnation- 
die als unvermeidliche Reaction jenen 
hochgeschrobenen Jllusionen Platz machte, 
mit denen die ersten Traius der Cen- 
tral- und später die der International- 
bahn bewillkommnet wurden. Damals-, 
in diesem Stadium der Jllusion, be- 
mächtigte sich der Gemüther eine un- 

glaubliche Speculationswuth; am 

Depot der Centralbahn wurden die 
Baustellen mit Gold aufgewogen und 
jener S&#39;tadttl)eil bedeckte sich sehr schnell 
mitGeschäftshäuserm die dann sehn- 
süchtig der gebratenen Tauben harrten. 
Aehnliches wiederholte sich später am 

Depot der Jnternationaldahn. Aber 
diese blinde Speciilationswuth be- 
schränkte sich nicht allein auf die hier 
genannten Localitäten, sie zog das ge- 
sammte Stadtgebiet in Mitleidenschaft. 
Grund nnd Boden und namentlich 
Baustellen stiegen plötzlich um das Dop- 
pelte und Dreifache ihres bisherigen 
Werthes und ihnen folgte natürlich die 
Hausrente. Wer damals Geld auf- 
nehmen koimte zu 2ik bis 3 Prozent per 
Monat, um ein Voxhaus zu bauen, 
glaubte ein sehr gutes Geschäft gemacht 
zu haben, denn eine solche Hütte ließ sich 
zu 818 bis s20 per Monat leicht ver- 
renten. Dann aber, als die gebratenen 
Tauben ausblieben, kam die Reaction 
nnd jener Kahenjainnier, der mehr wie 
Einen zu der Ueberzengung brachte, dasz 
Hoffen und Harren ihn zum Narren ge- 
macht. An den Depots, namentlich an 
dem der Centralbahn wurde es still und 
öde, große Gefchästslocale fanden selbst 
zu Spottpreisen keine Reuter mehr und 
ein Store nach dem andern schloß sich 
oder suchte den Weg nach dem Centrum 
der Stadt. Doch das war nicht Alles! 
Grund und Boden sanken plötzlich unter 
sriihern Minimalwerth und so auch die 
Hausrente. Beispielsweise; ein Haus, 
für welches- ich während drei Jahre 
830 per nat bezahlt hatte, ließ sich 
nicht meh für 815 verrenten und hatte 
ich damals den Preis von 8350 für 
einen Bauplatz für sehr billig gehalten, 
so kam ich von dieser Jdee völlig zurück, 
als mir der nächstliegende offerirt wurde 
zu 8125. Es läßt sich kaum mit eini- 
geni Recht behaupten, daß diefer allge- 
meine Krach heute sich nicht noch sehr 
fühlbar macht. Dem kann ohnedies 
schwerlich anders sein, weil die Ursachen, 
die ihn herauf beschworen, fast dieselben 
geblieben.—Austin ist es ergangen und 
ergeht es noch heute wie so vielen andern 
Plätzen. Richter Jreland von Seguin 
mit seiner Behauptung, daß die Eisen- 
bahnen die Städte ruiniren, hat, so 
baroque solche Behauptung auch klingt, 
nicht so ganz Unrecht, wenn damit 
solche Städte gemeint sind, deren Be- 
völkerung nicht begreift, daß Eisenbah- 
nen nur das Mittel nicht aber· der 
Zweck, daß sie an und für sich kein Vor- 
theil, wohl aber das Mittel sind sich 
große Vortheile zu verschaffen. Eine 
indolente Bevölkerung, durch einen 
Schienenstrang mit einer energischen 
Coneurrenz in Berührung gebracht, 
wird davon nur Nachtheil haben; uni- 
gekehrt aber wird diese Berührung eine 
Bevölkerung, die einen gesunden, reg- 
-samen Kern in sich hat. zur höchsten 
Thätigkeit anspornen. Austin, wie ich 
oben bereits bemerkte, hat bis dahin 
so gnt wie keine Anstrengung nach dieser 
Seite hin gemacht, es ist so gut wie gar 
nichts geschehes die beiden Bahndepots 
zu Centren eines weit ausgedehnten Ge- 
schäftsrahon zu machen und ebensowenig 
hatsich das Capital bereit finden lassen 
Hi industriellen Unternehmungen. Zu 

llein dein hätte es junger, strebsamer 
und unternehmungslustiger Kräfte be- 
dnrft und es sind diese an denen es hier 
fehlt. Das Capital ist überwiegend in 
den Händen alter Leute und das Alter 
macht ja Jeden mehr oder minder con- 
servativ und allen solchen Unterneh- 
mungen abgeneigt, deren Resultate nicht 
im Bereich der nächsten Zukunft. Je 
enger das Eisenbahnnetz sich um uns 
zugezogen, uin so enger auch ist der Ge- 
chaftskreis, den die Stadt ehemals 

Jeherrschte geworden. Es sind iins jetzt 
nur noch die nord und nordwestlich ge- 
legenen Counties geblieben und daß 
auch diese von uns abfalleii werden, 
falls sie nicht unauflöslich mit uns ver- 
bunden werden, scheint endlich den Ge- 
schäftsleuten einzuleuchten und, wenn 
auch unter den Auspizien nördlicher 
Capitalisten, so haben sie doch nunmehr 
den Ball ins Rollen gebracht. Unter 
dein Namen der Austin F- Northwestern 
Railroad Compann hat sich eine Associ- 
ation gebildet zu deni Zweck von hier 
eine Enggeleisebahn nach Abeline in 
Tahlor County zu bauen und soll diese 
Bahn die Counties Williamson, Burnet, 
Lampasas, San Saba, McCulloch, 
Coleinan und Runnels durchschneiden 
und eine Zweigbahn aussendeii durch 
die Counties Llano, Mason, Meiiard, 
Tom Green nach Concho. Die Gesell- 
schaft will 30,000 Aktien zu je 8100 
ausgeben und verlangt, daß Austin 
850,000 in Actien zeichnet, eine wahre 
Vagatelle, wenn man die enorinen Vor- 
theile berechnet, welche diese projectirte Bahn der hiesigen Handelswelt bringen 
muß. Gewählt wurden: A. Rom- 
berg zum Präsidenten, r. M. A. 
Tahlor zum Bin-Präsidenten und Ban- 
quier F. B. Foster zum Schatzmeisien 
zu Chartermitgliedern zählen an Deut- 
schen die Herrn Bertrain, Müller, Brug- 
gerhofs und Tips. Wie gesagt, sind 
reiche nördliche Capitalisten, namentlich 
die Herrn Romberg, Grabes nnd Walter 
von Duduaue, Jowa, die eigentlichen 
Motoren, Ersterer, ein Deutscher, hat 
in den Blüthetagen des Whiskeyringes sehr erfolgreieh speculirt, indeß ist das 
heute kein Grund mehr, ihn als Präsi- 
denten der preieetirten Bahn zu bewun- 

gelu. Bei diesem Unternehmen spielt« 
jedenfalls der Bau des Capitols eine 
nicht unbedeutende Rolle, insoweit es 
sich handelt um Herbeischasfnng des 
Bauniaterials. Man« will in Burnet 
Counih vorzüglichen Marmor gefunden 
haben, durch den Bau dieser Bahn kann 
derselbe indeß allein nur verwendbar 
gemacht werden. 

— Herr Ludwig Weber, Perris, Wis» 
macht uns folgende Mittheilung: Mein 
Sohn, 13 Jahre alt, litt vor einiger Zeit 
an heftiger Colic, so daß er sich vor 

Schmerzen aus den Boden warf und wie 
ein Wurm krümmte. Jch gab ihm zwei 
guteDofenvon Dr. Au gust Köiiig’s 
Hamburger Tropfen. In kur- 
zer Zeit frnd er Erleichterung und war 
bald wieder ganz wohl. 

ortesvonaenz El Pafo, 15. April. 
Getern war ein heißer Tag hier, was 
Blutthaten anbelangt, indem der Tod 
6 Opfer durch die Kugel verlangt hat, I 

zwei davon am frühen Morgen, uudf vier gegen, oder kurz vor Sonnenunter-; 
gang. s 

Ohne Zweifel ist die »Freie Presse-U 
durch die Associstod Presn Telegramme 
von der Thatsache selbst unterrichtet 
worden, und bleibt mir nur noch übrig, 
den Sachverhalt kurz mitzutheileu: Am 
Morgen des 14. April wurden zwei 
junge Mexikaner aus guter Familie, eine 
kurze Distanz von der Stadt von Ame- 
rikanern erschossen. Große Entrüstung 
herrschte darüber auf der mexikanischen 
Seite, und ungefahr 25 Mexikaner er- 

suchten den Bürgermeister von El Pafo, 
ihnen zu erlauben, bewaffnet auf diese 
Seite des Rio Grunde zu kommen, um 
die Leichen ihrer Freunde nach El Pan 
delNorte zum Begräbniß zu bringen, 
was ihnen zugestanden wurde. Nun ift 
es eine allbekannte Thatsache, daß ein 
Amerikaner nicht El Pafo del Norte 
bewaffnet betreten darf, und daß irgend 
Jemand entwaffnet wird, an dem ein 
Mordinstrument entdeckt wird. Kein 
Wunder daher, daß das offene Tragen 
von Waffen seitens der Mexikaner unter 
den defperaten Characteren der Stadt 
allgemeines Aergerniß verursachte, und 
daß dieselben in- und außerhalb der 
Salons ihrer Mißstimmung darüber 
Luft machten. Natürlich, wie immer, 
gab es auch hier Leute, welche anderer 
Meinung von der ihrer Kameraden 
waren, nnd das Allgemeine wurde da- 
durch zum Persönlichen; namentlich war 
dies der Fall in einer Gruppe von drei 
Personen, Geo. Campbell, John Hale 
und G. Krempkau bei Namen, die mehr 
erbittert über das Thema waren, wie 
irgend welche andere. 

Während Campbell und Hale ihrer 
Entrüftung ungezügelten Lauf ließen 
nnd in angemessenen Ausdrückensden 
Bürgermeister und City-Conneil tadel- 
ten, den Mexikanern ein Privilegium 
erlaubt zu haben, was den Amerikanern 
auf der anderen Seite des Flusses nicht 
zu Theil würde, nahm Krempkan, ein 
früheres Mitglied der Rangers, die Par- 
tei der Authoritäten, als plötzlich Hale 
ausrief: »Tum- hok loose on him, 
Georgo, I have bjm com-red« Ut selben 
Zeit feinen Revolver gegen rempkau 
richtend; wie ein Blitz hatte dieser sei- 
nen 45 Cal. Colt aus dem Gürtel nnd 
schoß zur selben Zeit wie Hale; des Letz- 
teren Ziel war langsamer und sicherer 
gewesen und warf Krempkau in die 
Kniee während Hale unverletzt dastand, 
furchtlos war inzwischen der Marshal 
der Stadt, Stoudemeyer, zwischen die 
ein Dreieck bildenden Kämpfer gesprun- 
gen und gebot ihnen »Halt!« Als die- 
sem nicht nur Folge geleistet, sondern 
Hale fein Feuer gegen ihn richtete, be- 
wies der Marshal feine bewunderns- 
werthe Sicherheit in der Handhabung 
feines Revolvers, und in weniger Zeit, 
als es nimmt Athem zu holen lagen die 
drei todt und tödtlich verwundet am 
Boden; Hale war mitten durch die 
Schläfe geschossen nnd lag schwer rö- 
chelnd, jedoch bewußtlos ausgestreckt; 
Krempkau war an der Mauer eines 
Salon’s, durch welche er seinen Rücken 
frei halten wollte, todt hingesunken; 
während Campbell, der versucht hatte 
wegznlaufen, von Krempkau zuerst im 
Fuß, dann im Arme verwundet worden 
war, und den ebenfalls des Marshals 
tödtliche Kugel traf, welche feine Lungen 
nnd Eingewaide durchbohrte, in der 
Mitte von Cl Pasostraße, im Sande zu- 
samtnengehrochen war. 

Durch einen unglücklichen Zufall ge- 
schah es, daß eine Kugeldes Marshal’s, 
welche Hale vermißte, einen herumlun- 
gernden Mexikaner, der sich nicht schnell 
genug aus dem Wege machte, als der 
Kampf anfing, mitten in die Brust traf, 
an welcher Wunde er soeben gestorben 
ist. Sein Schicksal wird allgemein be- 
dauert, da er vollständig unschuldig an 
dem Hergang der Sache war, und na- 
mentlich da man in Erfahrung gebracht 
hat, daß er Frau und vier Kinder be- 
sitzt, das Jüngste von welchen erst neun 
Tage alt ist. CineSubseriptionsliste 
circulirt jetzt in der Stadt zur Unterstü- 
tzung der bedauernswerthen Frau. 

—- Das Heilmittel des Zeit- 
alte r «.—ES unterliegt keinem Zwei- 
fel, St. Jakobs Oel ist das Heilmittel des 
Zeitalters, das Bethesda des Rhcumati- 
lers, schreibt Herr C. W. Manchester, 
Chicopee, Mass. Jch hatteGelegenheit es 
bei verschiedenen Fällen anzuwenden und 
sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß 
sein Werth nicht überschätzt werden kann. 

Tages- - Neuigkeiten. 

J n l a n d. z 
—- Von Council Bluffs wird berich-s 

tet, daß der Wasserstand des Missouris 
höher ist, wie je zuvor-. Alle Bahnen 
haben ihre Fabrten einstellen niüssen und 
unabsehbare Strecken Landes sind unter 
Wasser gesetzt worden. Der Schaden ist 
sehr groß. 

—·— Bei der Entgleisung eines Passa- 
gierzuges der Denver und Rio Grandc 
Bahn nahe Rock Tunnell wurden fünf 
Männer gefährlich verletzt. 

—- Jn Jzard County, Ark» wurde 
ein Geistlicher Namens Pat Mattlock 
gelyncht. Er war ein Fanatiker nnd 

soll des Glaubens wegen mehrere Men- 
Ischen ermordet haben. 

» 

—- Lucinda Fotvlkes, eine Farlnge in 

— 

Lunesburg, Va., wurde der Ermordung 
ihres Mannes wegen erhängt. 

— Unter den Einwanderern sind jetzt 
sehr viele bemittelte- Leute. Ein einzi- 
ges New Yorker Bankhans zahlte an die 
mit drei deutschen Dampf-ern in New 
York eingetroffenen Einwanderer die 
hiibsche Summe von im Ganzen 8100,- 
000 aus. 

— Washington. Es wird aus gute» 
Autorität hin versichert, der General- ! 

postmeister habe auf Weisung des Prä- 
sidenten die sofortige Resignation von« 
Thomas J. Brady, des zweiten Hilfs-; 
Generalpostmeisters, verlangt. Die Ur- 
sachen des summarifchen Verfahrens des 
Präsidenten werden bald bekannt ge- 
macht werden. 

A us l a n d. 
—Jn Constantinopel sind vier ehe- 

malige Palastdiener unter dem Verdacht 
festgenommen worden, den Sultan Ab- 
dul Azisz ermordet zu haben. Die Ver- 
hafteten haben gestanden, daß sie den 
Sultan erstickteu und ihm dann die 
Adern auffchnitten, um den Glauben zu 
erwecken, der Sultuu habe Selbstmord 
begangen. Zwei fi nhere Polizeibeamte 
und ein Ex-Krieg51niuister sind ebenfalls 
wegen Betheiligungam Attentat ver- 
haftet worden. 

— In Gent haben die Nihilisten 
Straßenplacate angeschlagen, in welchen 
sie gegen die Hinrichtung der in Peters- 
burg verurtheilten Nihilisten protestiren. 

—- Jn Moskau wurden zwei Person-en 
verhaften die revolutionäre Schriften 
verbreiteten. 

—- Von Berlin wird berichtet, daß 
das Sozialistengesetz mit verdoppelter 
Schärfe ausgeführt wird. Fast täglich 
kwetrden Zeitungen und Journale ver-. 

o en. I 

— Ein Correspvndent von Athen 
schildert die Zustände in Griechenland 
bedenklicher als je. fDas Volk ist für 
den Krieg und die Erhaltung des Frie- 
dens erscheint durkbmiä nirbt npfirbmst 

— Der Bey von Tunis hat Befehle 
zur Beschützung der Fremden gegeben. 
Er weist indes; die Verantwortlichkeit-für 
die Folgen zurück, die durch ein Betre- 
ten von tunesischem Gebiet durch die 
Franzosen entstehen. 

— Die Räumung von Eandahar 
durch die englischen Truppen ist ge- 
schehen. 

— Die türkische Regierung hat die 
Einfuhr von amerikanischem Schweine- 
fleisch verboten. 

— Ein Berliner Correspondent mel- 
det: Der Zar wohnt noch immer in dem 
Schlößchen Gatschinak, welches von ei- 
nem sechsfachen Soldatencordon umge- 
ben ist. Der Kaiser läßt sich nie außer- 
halb des inneren Kreises blicken. Der 
Aniteschosf-Palast in Petersburg ist der 
Bewachung von 300 Mann der Pum- 
low"ski-Garde anvertraut.—Sämmtliche 
russischen Minister und Hofbeamte haben 
ein nihilrstisches Manifest erhalten, wel- 
ches die bevorstehende Ermordung Ale- 
xander-Z Ill. ankündigt. 

—- Pesth. Die Theiß hat ihre Dämme 
durchbrochen Und 5000 Morgen Land 
und zwei Dörfer in der Nähe von Szno- 
lak überschwemmt. Bei Szegedin regnet 
es wieder. 

—Madrid. Castelar hat mit Rück- 
sicht auf die bevorstehende Municipal- 
wahl ein Manifest erlassen, in welchem 
er allgemeines Stimmrecht, Schulzwang, 
allgemeine Dienstpflicht und Autonomie 
für die Städte und Provinzen fordert. 
soweit dieselbe mit der Oberhoheit des 
Staates vereinbar ist. Er fordert die 
Demokraten dringend auf einia zu sein- 

—- Berlin. Finanzminister von Bit- 
ter hat die von Hamburg gestellten Be- 
dingungen für die Einverleibung der 
Stadt in den Zollverein angenommen 
und dieselben sind auch der allerhöchsten 
Genehmigung sicher. 

—- Leipzig. Eine Volksversammlung, 
welche kürzlich unter den Ausvicien der 
Fortschrittspartei stattfand, ist von der 
Polizeikraft des Socialistengesetzes auf- 
geiöstworden. Die Socialdemokraten 
waren sehr stark in der Versammlung 
vertreten. 

— Hamburg. Während der ersten 
drei Monate d. J. sind 25,000 Auswan- 
derer von hier nach Amerika abgegan- 
gen, gegen 8000 während der entspre- 
chenden Zeit des vorigen Jahres. 

Erastas Reed. 
Das größte Möbeiiager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E, Ren-. 
Möbel aller Art sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
haben nnd in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt wenden. Pariors nnd 
SchlasgttnmeriSete tanft man bei Herrn 
E. Reed Ja Fabriipreisen, da er seine Mö- 
bel direkt ans den größten Fabriken des 
Landes bezieht. Herr Reed bat außer- 
dem einen großen Borraib von Tepptchen 
und Matten und allen in dieses Fach ein- 
schiagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art gebraucht, thut wohi, stch an 
Deren Reed zu wenden. Vom Gewöbns 
iichsten die zum Alle-feinsten nnd Erheiter- 
sten ist Alles in seinem Store zu finden. 

F ü r 

Leidkndc estauen 
Möcler’o 

Berliner Tonic. 
Ein absolute« Heilmittel für wetbliche 

Beschwerden 
Eine sichere heilang von wesentlichen 

Unregelmäßigkeitem 
heilt alle schmerzbaften Menstcuationen 

and moaatlichen Unechtes-regem Vorfall 
und Krebs der Gebärmuitek, Lencorrboea 
oder weißen Fluß, execssive monntliche 
Periode, nervöfeo Kopfweh, fehlenden 
Appetit und Schlaflofigleit, hysieeie, traute 
Blase und 

erleichtert unfehlbar die Geburt. 
Es belebt nnd rege-litt die geschlecht- 

lichen Organe sicher und positiv in wun- 
derbaeee Weise- 

Prets Jl.0l) die Flasche. 
Zu verlaufen bei allen Druggiften. 

Minnen-am George ö- Go» 
WholeialoAgentem 

tunc sattelte-, Fett-. 

Gnmmmrtg 

Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 

inNetxstoFf k. 

Agent für Westtctag : 

C. Griefcubeck- 
Sau Anstand-, Te« 

s,d,ssvutwt 

Theodor Schleuning. 
Alamo Plaza, 

eqenübet der Postoffice, 

Eommifsions - Kaufmann 
— and 

Wholefale- und Retaikhänblcr in 

G a 0 o F- ranz s, 
Whikty’s, Liqueumh 

Glas- u. Porzellcm - Waaren. 

Landes-Produkts- 
aller Art werden gekauft nnd die höchstei- 

»Marktpreife gezahl- 17.J l 

März —1881. 
L. Huth u. Sohn," 

gegenüber Gott-frank Frank n. Co. Makttstmße 
Sau Antoniv, Texas, 

haben soeben erhalten eine Einladung äch 
nördliche l 

Samen-Kartoffeln, 
direkt von Samenzüchtem bezogen als wie- 

Eatlv Rose, Extra eakly Vermont, Cale But-band 
,Eaely Ohio, Snvw Flake und Beamv of Hebel-n 

Ebenfalls Fell-form wie Ebester Tountv vellow 
outd, Makyland while goukL while Flim, S-. 
dar-les und Loan van Wbite.. Blume sprolisie,. 

Temvlius ern-a eakly sield (gelb) u. s. w Im- 
mergrün und Besenkonh 

Felder-biete als wie: Sürlichk, Block 
Cye und Wlppvowlll. 

Graosamen als wlee Grmischteo für 
Pasture und Nasen, Kentucky Blau, Ok« 
charv, Pekremlel Nye u. f·"w. 

Luzeknek, weißen und rothen Kike- 
Deuliche, Jlallenlfche und Pett-Hitse. 
Ftüben Ambekzuckmobr- und Sorg- 

humiamen. 
Für Bienenzucht: Honlgklee, Alstke. 
Weißen Buch-setzen. 
Landreth u. Sohns frischen 

Garten »u. Blumeuiamen. 
Erhalten eine zweite Einladung der dexübmken 
Brinkp Es Univetssal 

Stahl- u. auf-eiserne Psiüge. 
Dem Käuietfedei Pfluges wird Befriedigung 

gewannen Sechs derschiedeneåpflüge blos su. 
Stets an Hand eine große Auswahl von 

Eisenwaavem Feld- und Gattengkcätben, 
Holz- und Korb-paaren, Farbe-, Oeleu, 

Fimlsseik, Pinseln ic. 

Lampen-Tand Lampenzubehöy Fenstekglas 
ä f l g e n &c- 

«f» Hutt) K Hohn. 

I« l , 

’
-
 Rettnnas-Anker. 

As. Aufl» 250 S. Das 
edit enste Hals über. 

cg åchtgchjsxigtkseiteä an w u n cm 
27 lebend-taker archit- 

Mannbwieitl 

derniIie herIelbem spqu Iliche uns kamst Heils-lus. Deutsch ehe-Englisch. Für 2561 
Post- Staats Mund Ists III verpackt veriaadh 
Uhr-Ma- entIBM Odem-Mitm- 11 Cun- 
ttm VIII-, ua e a out oderV 412 Um 4. SttqaletltItthim Ist- 

H.Rilling, 
Toumeeeeileaie sahe dee Brücke, Gegenüber von 

Vetters Möbel SmeJ 

Jan sentence-, Texas. 
Häadlee in allen Akten von 

Leder u. Sehthindings 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gotter- u. Schnhuppers 
Zllee Arten nnd Fug-aus« 

Stiefel und Schuhe 
werben auf Bestellung angefertigt. 

Lerour u.CoSgrove 
—;0;--- 

Jmpoeteure, Groß- und Kleinhändle- 
in allen Arten von 

Leichten und schweren Eisenwaaken 
Uckerbaugeråtbfcbaftem 

Messerschmiedwaarev 
Waffen, Munition Und Jan 

geräthen, 
Farben, Oelen, Gla 

Waaren, 

Koch- undkHeizöfen 
aller Arten. 

Das Decken von Dächern 
und Reparaturen aller Akt werde schnell 

nnd billig besorgt. 
93 und 95 Eos-Imme- Straße- 

Scm Anwer Tex. 

TM 
Kraut Betten Jvlm Blank 

Butter G Blank, 
Etat-litt 1851. 

Sturm-teu- Disttlleuke, Reckisiek und Aus-lesen- ändlek in 

»Wemen, Brandies, Ging, 
; Bontbvns und Rve-Whis!iea und aller Akte- von 
; Frucht-Spruch, Cothials, Bittetb u. f. w- 
Y 
80 u. 82 Magazinestraße, New-Orleans 

30,1,7s,w1 

J. Tokka c-. Lpchce 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

und anotteure von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupitoulaostraße, Ecke Natches Allep, 
Aru- Orlenmag ................. Zu- 
9,0,w6 M 

Joseph Zieglctz 
Bier-Salon u. Restauration, 

No. s und l0, Royalitmße, zwischen Cauru- u. Customhvuse-Stk. 
Ziew Erkrank-, La. 

IF« Elegant möblirte Fremde-kümmer- 
Zo,1o,woM 

Essai-: .1847". 
Edward Lilienthal, 

95 Canatstrasze, Yea- Orkan-»Hm 
Uhrmacher und Goldschmied, 

Händlek in 

Taschen- u. Wanduhrkn, 
Diamamkth 

Gold-, Silber- und silbcrplattirtcn 
W a a r e n. 

Agent für 
Dutzen- Diamanten, Augengläskr und 

Brillen. 
Jeder Artikel qammikt wie repräsentirt 

21,9,1Mol 

Nedwitz Salve-. 
132 und 134 CommoniStmße, 

ch Orten-m ................. Ya. 
Alleinige Agemuk ver 

Ph. Best Brewing Company 

Milwauxzze - Bier. 
Restauration u. Salou, 
zij E. Lachenmeyer 

E. de Lanzao 
Häudlee in 

Vrognenfx Wedizjnem 
Geryons Glycerin, ThayeW Fluiv Ex- 

tract, Pateutmedizinen, Parfümerien u. 

F- Das einzige d e u t sch e valesale- 
Diesem-Geschäft in dee Stadt New Oeleaa0· 

No. 39 Demut- u. 3 Clintonstkaße, 
Ost-w Oele-nn, ................. M. 
Uhng 

cthcte Heilung der Fallsucht 
(Deutst and Engl-Ich) 

Jm Interesse derjenigen, welche 
andiefer traurigen Krankheit leiden, 
sendetdiedeutsche beilansialt in Se. 
Louis poktofe ei für 25 EXC. 

phek pmn Werth in Postmakken. eineAbband- 
muss-her kiusnems beilveesabtem westlich Viele 
in Europa und hier in neue-Zeit von diesem såech 
teklichm Leiden befreirwurdenwchdm sie vege- 
benö bei den besten und beenbmtesten Amme « 

e u t alten. Hle kagmk Mesde lastitsuto, 521 Piao st» 
:St,. Lunis Mo. 

Y. Y. Aas-neune 
Rechts-Anwalt 

— und — 

N 0 T A R. . 

La Grangm &#39; 

Fayette, Connty, .............. Texao.j 
praktiin in allen Gerichtshöfen von Faden-, Bd- 

. Wov- Eolokadp und Aastin Tons-lieh 
Smielle Aufmerksamkeit dee Audfetii ang von s 

Vollmachten nnd Pavimn für Deutsch usd stahl Destemtch. s.6s«w— 

Lbilicnthalszs 
Kunst - Empormnk 

121 Canal Straße, Tone-do Gebäude. 
Gekkaucht den ELEVATOR zu den Photographie 
Operating Rooms Und Fee-me nnd Mauldiog 

Depart-read 
Jch mschedie besten und neuesten Ar- 

beiten in 

Photographien nnd Kunstwerker 
tnnehmbaket als ,. ende- e und in In- 
betkacht der großartigen Bethefskkungen in meinem 
Ekadlissemeeh in größerer Vollendung als ge- 
wvbnleche Emblissements es zu tbnn vermögen· 

Alle m meinem Geschäft notwendigen Wanken 
stets m· tzoUee Auswahl an Hand nnd in solchen 
Qnenmaeem daß es Dändleen zum kaebkit ge- reichen werd, meine Waaren zu bellwiigem ese sie 
sonstwo einkaufem 

Manns-IN Damit-M- Eigenthum- 

—- 

Jutino Kaussmsnm Juli-Je Rungr 

Kaufmann 81 Nunm, 
Wholesale Grocers 

and 

«B21Umjvoll-anlitoren, 
quvesiow Texas. 
Agenien kin- dle Dann-fee des 

Norddeutschen Lloyd, ! Brennen. 

Die regelmäßigen Fabr-en zwischen Anmut 
und New Ort-one sind die nun beim eins-stellt 
worden und fertian wir nunmehr Passqgekcheine nach, sowie von anui und allen gsösmn Städ- 
tkn in Ertova Via New York anhalten Eisen- 
dabrien in Texas aus. RetoutiBiIsette zu ernie- 
drigten Preisen- 

Weitere Auskunft arbeiten 
Kavaffmann « Range, Agnus-L smlveflmr. 

30,10 H. Verdeck, Akten-, Sau Antoniu, Titus. 

i 
Ida-. J. thoksh Sohn R. Baum 

C. F. Hohorst 82 Eo, 

Kommissions - Kaufleutc,» 
No. 125 Pearl Straße, 

New-York 

M Evastgnanoneu von Monmouth Wirth und Häuten werben e rbemh Liberal- Norm-»si- Rckiige Kommission. t:,s.««.m 

Die Victvky 
muta- CCM Fuß Gss u. 
Rauch in einer Stunde r. 
vertitgt webt-Ameisen und 
ander-»O Ungeziefek m si- 
ueng Tage, als irger ein 
andeu- svparus in vier 

tagen-, usw kostet peoemmv wen-set Arbeit und 
Geld. Man wende sich an 

J. C. Welches-, 
Block Jack Springs. Tuns 

Agenteus Levis Scheihaaem Sau law-im 
TM, Clemens u. Faust, Rkustsraaufeld, Texas. 

»du-ZU 

Gross G- Chapin, 
Wolle, Häute u. s. w. 

Sau Ante-flo, Texas. 
Vorschüsse auf alle Akten von Producten wer- 

ten geleistet. 

—".y««·-8qk;-Jzk’ .· 7.« «—-" 
«. 

sei-s m- ouk Iowa-nimm List kann-c 
free oa sppllestjmo M sag um IIme 

RsEs - 
»M- RARB PLANTS "’552"181. 

Oak Ckeenhouscs scoverlng s scro- ln Glas-) 
q- ths lage-e in Amerika- 
Peter Henderson ä co, 

svl II costs-Inst st» New York. 

— 

-Z.kw ask-Nov zmwwss 

Gegen Husten, Erkäitung, bösen Hals, B·rottchiti6, Asthma, Lein- 
genentziindung, Auszehrung und alle Krankheiten der 

Lufttöhre, Brust and Lunge. 
ist strte eine ver wichtigsten Waffen gewesen welche sen der set-tei- To lu als anlnischen Wissenschest gegen Angriffe von« sonsten. Ecken-mer« Bron- 

chitio, Istdam tdsenhalo, Antriebean tm ersten tendsortgescheiteenese 
Stadium rnd alle Kranldeiten ver Brust. Lunge nnd des halses ange- wendet wurden. Jede ers wer ei noch nie so voreheildast verbunden eile tn dein berühmten «Ioln, Rock and Rpe Außer einer lösenden balsamischen Ergenschth desivt dreie- Minel auch stimnltrende 

und tvnische nnd kräftigt den Körpers- wenn die Krankheit vornher en 
Uever 1,000,000 Flasche-r werden ijbrlieb verbraucht. 

sum-g aus kmm Report des Internal diesem-er Commissionecs. 
Dem-I Lamme u« Max-ig, Chieagtk Das Tolu Rost nnd Rye enthält eine genügende Oran- 

mzt von cela Balsam, um es zu einem annedmdaren hetlrnittel sur Patienten zu machen. Es kann 
rnit Recht nach den Vorschriften der V. St. Revrdtrten Statutes unter die medizinischen Orest-arm 
»Hm-Um mpr Und ma, wem- se gestern-ein von Juwelen-, Groeerc nnd andern personen ver- 
kauft werden« ohne daß dieselben spezielle Steuer ald Leqnprdandler zahlen. schnitt-noli 

Oreen B. Raum. Jntecnal Revenue colleitor. 
W I i Man lasse sich nicht durch arvissenlise Verkauser tauschen. die Rock nnd Rve state arnm g « unseres Tolle Reck nnd Not set verkaufen suchen. Der achte Irtelel neigt di 
Unterschrist m Lawrenee it. Martin rm Regierungdsiarnp an jeder Flasche. 

In Qnaeislaschen für allgemeinen nnd Familiengebranch zu haben. 
Lawtenee is- Meertiu, Eigenthümer Wem- Jll. Zweige Nr c. Baker« Stem. New go- 

Zn verkaufen bet Groeerphändlern, Apothekern und Handlern las Allgemeinen 
Whoiesaie-Agent in Sau Antonio Gepkg Derartige 


