
D i e Sia d t 

A U s T l- N 
bkwikbt sich um den Sis der 

Universität von Texas 
»und ersucht achtungsvoll um die Stimmen des 
Volkes kei dir am Dienstag den s. September 
abxuhaltendcn Wahl. 9,7 

Sau Antonio, 15. August· 
Sonntagsbctrachtuugcn. 

Es ist ein schöner Tag, die Tempera- 
tur isterträglich, die Sonne scheint nicht 
mehr so heiß, wie in den Julitagen und 
man darf schon einen Spaziergang hin- 
aus-ins Freie wagen. Da sieht man die 
Menschen, wie sie sind, zu Pferde, zu 
Wagen und zu Fuße. Die Einen wol- 
len die frische Luft und die Natur ge- 

-nießen, die Anderen wollen sich einmal 
einen kühlen Trunk gönnen und die 
Dritten wollen ihre schönen Kleider und 
Equirzagenjeigem Das ist« anch ein 
Genuß. Aber warum wandert denn : 

jene Familie, die zu den Wohlhabenden 
zählt, im Schweiße ihres Angesichtes- 
zu Fuß den staubigen Weg entlang? 

» 

Wenn sie es nicht immer gethan hätte, 
wäre sie vielleicht nicht wohlhabend! 
Das Geheimniß ihres Vorankdmmens 
liegt in dem Vergnügen mit Hindernis- 
sen und ohne Kosten. Da gehen noch 

«ganz andere Leute zu Fuß, Leute, die 
es sich viel haben kosten-lassen, um et- 
was in der Welt zu werden, und die es 
trotz alledem zu nichts gebrachthabew 
während andere, in theilweiser Unwis- 
senheit ausgewachsene Menschen in stol- 
zen Karossen an ihnen vorbeischnurren. 

Ja das ist nun einmal der Lauf der 
Welt-. Manche von denen, welche aus 
dem unerquicklichen Kampf fürs Dascin 
gar nicht hinauskommeih wären ganz 
andere Menschen geworden, wenn sie in 
Amerika geboren worden und aufge- 
wachsen wären. Sie wären vielleicht 
große Staatsmänner oder tüchtige Kauf- 
leute oder Millionäre geworden. Aber 
so sind sie in Deutschland geboren, 
und die gute deutsche Erziehung schlep- 
pen sie wie ein Bleigewicht ihr ganzes 
Leben lang mit sich herum! 

Wir sind wohl der Letzte, dem es an 

Achtung für die deutsche Erziehung und 
Bildung gebrächel Was sie dem Men- 
schen bietet, kann aller Reichthum nicht 
ersetzen,—und doch geht in diesem Lande 
so mancher brave Mensch an zu viel Bil- 
dung zu Grunde. Was für Deutsch- 
land gut ist, ist nicht immer für Amerika 
gut. Jn Deutschland läßt sich die Bil- 
dung auch praktisch verwerthen, nament- 
lich wenn man bei den bescheidenen An- 
sprüchen bleibt, die dem deutschen Ge- 
lehrt-zustande eigen sind. Hier aber 
läuft die deutsche Bildung wie ein un- 

geschliffeuer Diamant herum und stößt 

Iricht selten mit seinen Ecken und Kan- 
en an. 

N
- 

« Gelehrsamkeit nicht den Werth für das 

Wer Philosophie, Theologie, Medi- 
zin, Naturwissenschaft oder Jurispru- 
denz im wahren Sinne des Wortes stu- 
diren will, der muß nach Deutschland 
gehen. Sieht man aber von der Medi- 
zin ab, die als eine practische Wissen- 
schaft auch drüben practisch gelehrt und 
betrieben wird, so hat doch die deutsche 

Leben, den sie der ungeheuren Mühe 
und Arbeit nach, die darauf verwandt 
wird, haben sollte. Das findet man erst 
so recht in Amerika aus, wo die studirten 
Leute, die aus Deutschland eingemau- 
dert sind, rath- und hilflos herumlau- 
fen. Sie sind die traurigsten und be- 
dauernswerthesten aller Einwanderer. 
Sie sind auf-ihr spezielles Fach dressirt 
unddabei in einerWeise, daß sie in diesem 
Fache nuriin Deutschland verwendbar» sind. Sie kennen Cicero, Horaz, o-I 
mer und Sophokles; was sie gelernt ha- 
ben, kennen sie gründlich bis zum Tip- 
peschem aber in den veränderten Ver- 
hältnissen eine Jpractische Nutzanwew 
dung von dem Gelernten machen darauf 
sind sie nicht zugeschnitten. Meistens 
besitzen sie gar keine Weltkenntniß, nicht 
die Spur von Geschäftssinn, sind steif 
im Umgange und verlieren schnell den 
Muth, wenn sie einsehen, wie schlecht 
sie in die neuen Verhältnisse passen. 
Sie beneiden den Handwerker, dem die 
rohe Kraft seines Körpers gleich von 
Anfang an zu Verdienst verhilstund 
kommen gewöhnlich erst sehr tief herun- 
ter, ehe sie- Mittel und Wege zur Selbst- 
erhaltung finden. Der deutsche Han- 
delsbeflissene, der einen Cursus im Real- 
gymnasium oder im Polytechnitum mit 
Auszeichnung absolvirt, auch vielleicht 
conditionirt hat, aber nicht im Stande 
ist, irgend welche-entsprechende Beschäf- 
tigung zu sinden, ist eine stereotype Fi- 
gar in allen größeren Städten Ameri- 
kas. Die sadenscheinige Kleidung, die 
hohien Wangen und trüben Augen des 
armen Menschen verrathen gleich aus 
den «ersten Blick, wie schlecht der Arme 
im Kampfe ums Dasein fährt. Der 
Philologe, der bei aller seiner classischen 
Gelehrsamkeit außer Stande ist, die 
schablonenmäßige Lehrmethode des 
Ameritaners zu begreifen, darf sich gar 
nicht vermessen, mit der höchst oberfläch- 
lich gebildeten amerikanischen Lehrerin 
zu. concurriren, und starrt hoffnungslos 
in vie Puttere Zukunft hinaus. Der 
heilbfertige Jurist, der das Corpus 
juris auswenthk kann, die Tiefen der 
Rechtsphilosophie ergründet und ein 
brillantes Staatsexamen gemacht, muß 
zu der Ueberzeugung kommen, daß er 
bei: einem amerikanischen Advokaten noch 
in die Schule gehen kann. Während 
seine Landsleute, die in Bildung tief un- 

» 

te1: ihm stehen, in kleinen PalästenI 
wohnen und elegante Equipagen hal- 
ten, xft er froh, wenn er aus der· 
Handtn den Mund leben kann. Nach 
Jahren der bittersten Leiden und Erfah- 
rungen sind solche Leute zuweilen im 
Stande, das früher Erlernte einigerma- 
ßen zu verwerthen und sich wieder empor- 
zuschwinzen, aber das gelingt nicht Allen ; 
die deutsche Bildung wird ihnen zum 
Fluch und ein Schuß macht dein uner- 

träglichen Lebenein Ende. Wer jung 
hierher kommt und zur rechten Zeit nach 

irgend einem Nahrungszweige greift, der 
si ,qurbietetund dabei aus dem Fond 
feiner Gelehrsamkeit einigen Humor 
schöpft, der ihm über die Unebenheiten 
und das Ungewohnte des neuen Lebens 
hin.lveghilft, der hat seine Zukunft ge- 
sichert,dex findet mit der Zeit Freude 
In des rssilpjen, stetis schaffenden, tue-h 

EM 

wüchsigen Geiste, der diesen Continent be- 
seelt ; er lebt sich in die hiesigen Verhält- 
nisse hinein nnd findet einen- lohnenden 
Wirkungskreis. Wer aber einmal im 
deutschen Leben verknöchert ist, der wird 
sich selten mit den hiesigen Zuständen be- 
sreunden. 

Wie hell nnd verlockend muß dagegen 
dem hier Gebot-even und Erzogenen die 
Zukunft erscheinen ! Wie viele tausende 
Wege bieten sich seinen Fähigkeiten, seinem 
Fleiße und seinem Talente dar ! Jede 
Gesellschaft steht ihm offen, an jedem 
Fach kann er seine Kräfte probiren ! Und 
wenn ihm eins nicht gefällt, machte er sich 
er das andere, bis er das rechte findet. 
Hier gilt noch der alte deutsche Spruch : 

Handwerk hat einen goldenen Boden !s Aus dein Handwerker kann hier Alles. 
werden t 

Ein schändlicher Streich. 
Geftern Abend wurde nahe an der 

Stelle wo die Sunfetbahn das Geleife 
der International-Bahn kreuzt, der 
Versuch gemacht, den aus 5 Waggons 
bestehenden von der Medina zurückkeh- 
renden Excurfionszug, auf dem sich an 
400 Personen, Männer, Frauen und 
Kinder befanden, vom Geleife zu werfen. 
Man hatte zwei Schwellen quer über 
das Geleife gelegt und von jeder Seite 
noch eine als Stütze für dieselben ange- 

» 

bracht. Der Kuhfänger schob jedoch 
glücklicherweise das Hinderniß beiseite- 
und eine furchtbare Katastrophe wurde 
verhindert. Es wäre zu wünschen, daß 
das Scheusal, sdas das Leben von 
Hunderten iu Gefahr bringt, vielleicht 
nur deßhalb, um an der Bahnkompag- 
nie Rache zu iiben, ermittelt und exem- 
plarisch bestraft werden könnte. 

Allcrlei. 
— Heute Morgen wurde vor dem 

Bundeskommifsioner Paschal der Prozeß 
gegen Diejenigen eröffnet, die im Ver- 
dacht stehen, im Dezember vergangenen 
Jahres die Brownwood Postkutsche be- 
raubt zu haben. Alle Zeugen in dem 
Falle sind hier eingetroffen, zwei davon, 
die damals Passagiere waren, kamen aus 
Georgia- 

— Die Friedrichsburger Pofträuber 
sind am 9. in Lampafas festgenommen 
und nach Austin transportirt worden. 

— Den Aldermen von Sau Antonio, 
auch denen, welche schon resignirt haben, 
ist das peremptorifcheMandamus desBer. 
Staaten Gerichteö in der Eifenbahnen- 
fache eingehändigt worden; auch die 
Counth-Commiffionero haben ihn erhal- 
ten. 

—- Die Mitglieder des deutsch-ameri- 
kanischen Schulvereins und die Freunde 
der Schule im Allgemeinen werden da- 
ran erinnert, daß morgen, Dienstag, 
den 16 August Abends 8 Uhr eine Ver- 
sammlung in der Casinohalle stattfindet, 
in welcher der gegenwärtige Vorstand 
Bexicht erstattet und ein Neuwahl des 
Vorstandes erfolgen wird. 

— Die Arbeiterhalle, in welcher zum 
Besten einer hülfsbedürftigen Familie ge- 
spielt wurde, war in allen ihren Theilen 
dicht gefüllt. Das zweiactige Lustspiel 
ging glatt üby die Bühne. Iie Ein- 
nahme muß eine ganz hübsche gewesen 
sein- 

— Die gestern im Casino stattgehabte 
Theatervorstellung war gut besucht und 
fand den allgemeinsten Beifall des an- 
wesenden Publikums. 

T e x a s. 

— Die Austin und Südösiliche Eisen- 
bahnkompagnie hat sich inkorporiren las- 
sen. Die Bahn geht von Austin aus 
durch Travis, Caldwell, Gonzale6, La- 
vaca, Wharton und Brazoria County 
nach Velanco an der Mündung des Bra- 
zos, mit Zweigbahnen von Austin durch 
Travis, Bastrop und Fayette County 
nach La Grange und von Gonzales durch 
De Witt, Goliad und Refugio County 
nach St. Mach an der Aransas Bai. 
Das Kapital der Gesellschaft beträgt fünf 
Millionen Dollar. Die Jnkorpomtoren 
sind : S. G. Griffin, von Keene, New 
Hampshire ; Wadleigb, von Boston ; 
Theo. H. Wood, von Nashau, New Hamp- 
shire; John H. Blute-ich von LowelL 
Mass-.; Charleö Seepath, von New York; 
John Hancock, R. Vertraun H. W. Mill- 
ler,Williatn Brüggerhosf, Francis B. 
Forster, Lewis Hancock, Walter Dpr 
Frank W. Glenn, Osear Samotz, J. 
T. Brackenridge und J. J. Tobin, von 
Austin; L. J. Story,- von Caldwell 
Eounty ; B. F. Dann, von La Grange 
und S. C. Patien, von Halletsville. 

—- Der Generalanwalt hat bei dem 
Sheriff von Gillespie County ungefragt, 
ob und welche Schritte gethan worden 
sind, zur Verhaftnng der Posträuber. 

— Jn Brackett weigerte sich der la- 
tholiiche Geistliche Rev. Steyburn, das 
Begräbniß des Kaufmannes John Sulli- 
van zu leiten, aus dem Grunde, daß der 
Verstorbene nicht streng genug die Satzun- 
gen der katholischen Kirche befolgt habe. 
Der Geistliche des Militärpostens kam 
hierauf der Aufforderung, die Leichenrede 
zu hattenjereitkpiuig nach. s 

—- In Lampasas spielten John Giver, 
12, und Henrh Beausield 18 Jahre alt, mit einem alten verrosteten Revolver ; 
die Waffe entlud sich in der Hand Giver’s 
und Beausield wurde lebensgefährlich ver- 
wundet. Die Kugel drang ihm in’s Auge. 

—- Senor Lopez vom mexikanischen 
Eichs, der in Galveston Vorstellungen 
giebt, siel bei dem Sprung um’s Leben, 
den er mit verbundenen Augen ausführt, 
und wurde besinnungslos fortgetragen. 
Welcher Art die Verletzungen ist noch nicht 
ermittelt. s 

— Aus dem Kiel des in der Golde- 
stoner Bai gehobenen Kriegsschisses Bru- 
tus werden Spazierstöcke für die texani-. 
schen Beteranen gemacht- 

— Die Galvestoner Wirthe, die ihre 
Gewerbesteuer nicht bezahlten, wollen den 
Kampf gegen das Gesetz aus den Grund 
hin ausnehmen, daß sie noch. unter dem 
Bellpunchgesetz arbeiten, da ibre diesbe- 
zügliche Lizens noch nicht erloschen ist. 

— Der Texas Centralbahn wurden 
in Austin Certisikate auf 1097 Seltionen 
Land ausgestellt. Sie erhielt dieselben 
für 68 Meilen, welche von Waco bis Cis- 
co vollendet sind. 

—- Die Jnternationalbahn will von 
jetzt ab ihre Arbeiter nicht mehr in baarem 
Gelde, sondern in Wechseln bezahlen. 
Letztere werden eingelöst von der Natio- 
nalbank in Ssrn Antonio, der City Haut 
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in Houston und den Banken in St. 
Louis. Außerdem sind die Stationsvors 
stehet und die Clerks der Ticketofficen 
angewiesen, die Wechsel auszuzahlen. 

— Jn Cameron wurde der Farbige 
Leal von einem andern Farbigen Namens 
Cazee mit einem Fenzriegel erschlagen- 
Beide waren eines Sattels wegen in 
Streit gerathen. Der Mörder ist ver- 
haflel worden. 

— Jn Lampasas hatte man drei ver- 
meintliche Pferdediebe eingesungen. Da 
man keine Beweise des Diebstahls auffin- 
den konnte, wurden sie nur wegen Waf- 
fentragens prozessirt nnd jeder um PHO 
gestraft. Die Bursche wurden aber so- 
gleich wieder verhaftet, da mehrere Män- 
ner von Bgsque County erschienen, wel- 
che sie der Beraubung eiues Stores an- 

klagten. Auch von Brown County kam 
ein Mann nach Lampasas und beanspruch- 
te eins ihrer Pferde als sein Eigenthum. 

— Nach Taylor wurden von der Jn- 
ternationalbahn eine Anzahl deutscher 

» Einwanderer gebracht, welche sich daselbst 
ansiedelten. Dieselben sind zufrieden mit 
den neuen Verhältnissen. 

— Von Comanche Couuty wurde der 
erste Ballen Baumwolle nach Austin ge- 
bracht und für 1653 Cents verkauft. 

—- Durch Texarkana passirte in letz- 
ter Zeit eine bedeutende Anzahl von Ein- 
wanderern. 

—- Der Ledger in Corpus Christi be- 
richtet von einer äußerst wichtigen Ber- 
sannnlung, in der sich 30 Starren einsau- 
den und nicht allein den Genuß von 

Whisky, Wein, Bier und Cider abschwo- 
ren, sondern auch den Gebrauch des Ta- 
backs in irgend welcher Gestalt und die 
Anwendung profaner Redensarten. 

—- Ju Luling fielen in den letzten Ta- 
gen zwei Lampenexplosionen vor, eineim 
Bank Salon und eine in Finkelsteins 
Store, ohne jedoch großen Schaden zu 
verursachen. 

—- Von Colunibus wird berichtet, daß 
die öfteren Regenschaner in letzter Zeit die 
Baumwolle geschädigt haben. 

— Jn Flatonia will Herr F. W. Fla- 
to eine Sägeniühle errichten, um Eisen- 
bahnschwellen zu schneiden. 

— Von Houston aus wurden bereits 
100 Ballen neuer Baumwolle nach Liver- 
pool verschifft. 

— Jm Avenue Hotel zu Belton hat 
G C· Rains, der Elerk des Hotels, ei- 
nen Geschäftsreisenden für die Firma 
Kaufftnann GRunge in Galveston, Na- 
mens Lucien Farley, sechsmal geschossen 
und tödtlich verwundet. Farley lag im 
Bett als er geschossen wurde. Beide 
schliefen in einem Zimmer und Rains 
stand aus und nahm Farleys Beinkleider, 
was ihm dieser verwies. Dies war die 
Veranlassung der Affaire. 

« Neue Waaren. 
Ein Geschäft, in welchem man fortwäh- 

: rend etwas Neues findet, ist das des Herrn 
rL. Wo l fso n, des bekannten Schnitt- 
waaren- und Möbelhändlers. Durch den 
riesigen Umsatz, den das Geschäft erzielt, 

! ist es nothwendig, neue Waaren beinahe 
täglich unterwegs zu haben und auf diese 

I Weise gelingt es Herrn Wolsson von dem 
s Neuesten immer das Neueste osseriren zu 

können. Die Nachbestellungen während 
i einer Saison sind ebenso groß nnd zuwei- 
i len größer, als die speziellen Einkäuse fiir 
! dieselbe und daher muß man Herrn Wolf- 

son häufiger besuchen, um sein immer- i 
während wechselndes Waarenlager kennen i 
zu lernen. Gegenwärtig hat Herr Wolf- 
son eine prachtvolle Auswahlvon Kleider- 
stossen aller Art, während er Stapelartikel 
sür die Sommersaison, wie Schirme, 
Fächer ze. zu herabgesetzten Preisen an- 
bietet. Das Möbellager ist io reichhal- 
tig, daß jeder Wunsch befriedigt werden 
kann und es ist eine Thatsache, daß Herr 
Wolsson die Möbel zu den raisonablesten 
Preisen verkauft. Wer Einkäufe zu machen 
hat, der wende sich zunächst an Herrn 
Wolfson. 

— Damen-, Herren- und Kinder- 
Striimpse bei Schrank rir Co. 

Wer reine importirte Weine oder Li- 
queure zu haben wünscht,kause im Haupt- 
quartier. H. G r e n e t. 

Sau Pedro Springs Part. 
Der beliebteste Erholungsplatz in Te- 

xas, nur eine Meile vom Hauptplatze in 
Sau Autonio gelegen. Die Wagen der 
Straßenbahn fahren alle zehn Minuten 
hinaus und auch nach der Stadt zurück. 
Alle Arten von Erfrischungen bester Qua- 
lität sind im Part zu haben. Vortreffliche 
Badegelegenheit2e. Höfliche Bedienung, vollkommene Ordnung und Zufriedenheit siir Alle wird garantirt. 

. 
Musik zu 

jeder Zeit. J. N. Berich, Eigenthümer. 

Weizenmth 
Royal Patent, Plant’s Extra, Eicker- 

mann, Eagle Steam und Belle Du Lac, beim Carload. H. G r e n e t. 
H— 

Gesälschte Zeugnisse. 
Es ist kein werthloser Stoff« angeblich 

ans wunderbaren ausländischen Wurzeln 
zubereitet und durch lange gesäischte Cer- 
ttsicate über nie vollbrachte Wundertat-en 
berausgepusst, sondern eine einfache, ret- 
ne und wirksame Medizin, aus wohlbe- 
kannten werthvollen Heilkrästen präparirt, 
die wirkliche Kur-n siir sich sprechen läßt 
und keiner gesälschten Zeugnisse bedarf. 
Wir sprechen nämlich von dem Hopseni 
Bitters, der reinsten und dessen aller Me- 
dtztnen.—Siebe in einer andern Spalte. 

Repubttcan. 
— Unfer Vorrath von weißen und ge- 

streiften Lawns ist bedeutend, welchen wir 
zu sehr mäßigen Preisen verkaufen. 

S ch r a m sc C oj 
Kaufe EanH. Grenet. 

Er hat ein weiteres Carload des be- 
rühmten Magnolia erhalten. 

Ein Carload des berühmten O’Donnell 
O. K. und Monopole, fehr billig bei H. ; 
G r e n e t. 23,64w 

Wichtige Anzcigc. 
Um Raum Raum für die für das 

Herbfigefchäft gekauften Waaren zu ge- 
winnen, werde ich alle Drt)goods, No- 
tions, Kleider, Schuhe und Stiefel zu 
bedeutend erniedrigten Preisen verkaufen. 

H. G r e n e t, Alamogebäude, etne 
Treppe hoch. 

k«.—l 

« 

Generalversammlung. 
Die regelmäßige General-V. 1 k· imm- 

lung, der deutsch-englischen Schule findet 
statt am Mittwoch den 10. August im 
Casino, wozu alle Mitglieder des Vereins 
höflichst eingeladen sind. 

E. Griefenbeck, 
Präsident der deutsch englischen Schule. 

Eine herrliche Auswahl von weißem 
Piquet in den neuesten Musiern zum-su- 
zielen Preisen bei H. G re net, Ala- 
mogebiiude, eine Treppe hoch. 

— Billigen Tafel- Damasi, rahmfar- 
biges nnd rothes nnd weißes Tafelleincn, 
Damastene nnd türkisch tothe Servictten, 
Handtiicher te bei H G r e n et, Alamo- 
gebände, eine Treppe hoch. 

Bewegung nnd frische Lust, 
Der Mangel an frischer Luft ist die 

Ursache, warum so viele Fabrikarbeiter 
bleiche Gesichter, schlechten Appetit unrei- 
nes Bint haben und mit Mattigkeit, Leber- 
Niereni und Urinbeschwekdcn behaftet sind, 
und alle Aeezte nnd Mel-innen in der Weit 
vermögen nicht ihm-u n- iiciscm wenn sie 
sich nicht Bewegt-tu sn sitscbek Lust machen 
oder Hopsen Bittcte act-rauchen, das rein 
sie und beste Heilmitth va- die Farbe der 
Gesundtheit auf die bleichen Wangen zan 
bert. Es kostet nur wenig.-»Chrislian Re- 
cordek.« 

»----«...-———-— 

Kartoffeln! Kartoffeln! 
Ein Carloab neuer westlicher Kartof- 

feln soeben rngekommen bei H. G r en et. 
Ferner 100 Kisten Messina-Citronen. 

----- Ich-— 

Joseph Landa s Mühle 
in Neu Braunsels mablt sehr gutes Korn- 
und Weizenmebi nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

Anzetgctx 
A 

Zwist-HinN Gskkst 

Q-« «- 

sz strick next coun- III-c 

»v— 

ZAN ANTUMO Ich 

Joseph S. Can. T. T. Seel. 

Carr Cz Tee1, 
Rechts - Anwält e, 
O f f i c e: Nämste Tbür zum Distrikt- 

GerichtgfaaL No. 5 Devine Block. 
Soledadstraße, Sau Antonio, Tex. 
30,10,;lj 

John H. Copeland, 
Rechtsanwalt, 

Grundcigenthumg - Agent 
nnd 

Oeffentlicher Notar. 
23,01i 

L. P. Böttler, 
Kontraktors 

und 

Bau-Unternehmer, 
Offic» Ave-me D» 

Sau Antonio,...............«Texqs. 
23,c—— 

Wagner Bocks» 
Seht-einer u. Drechsler 

und Fabrikantenjvon 
Eckänderttz Hotzvetziernngen 

allerAn ec. Revarataren werben vrompe und 
billig besorgt. 

’Honstonfiraße, neben der Turnerballe. 
Reh-kam von Möbeln Spezialität. e,11 

IUeber Baltimore. 
Jeder. ber das alle Vaterland besuchen oder 

Verwandte nnd Freunde von Europa kommen 
lassen will, sollte die prachtvollen, neuen, eisernen 
Schraubpostbamosschiffe des 

Norddeutschen Lloyd 
zur Ueberfabrt benutzen. Mit Damvfsebiffen bed Rordbeutfchen Lioov wurden bio Ende 1880 über 800,000 Persone- befördert. 

Die Dampfer dieser Eomvagnie : 
Brannschweig 3100 Tone-, End-. lindiiisch, 
Nürnberg 3100 Jäger, 
Leipzig, 2500 pessimist- Dbip« 2500 Aftka 
Berlin, 2500 Stetnecke« Baliimore« 2500 Heil-sieh fahren regelmäßig alle vierzeb Tage zwischen Bremen nnb Bat imore und nehmen 
Passagiere zu billi sin- Raten an. Einwanderungdkabrpreise billiger denn je zuvorji 
Von Bremen nach San Antonio s48.60. 
Von Prag bis Sau Antonio 856.70. 

Der Lonvnngsvlas dieser Domvsschiffe in Bal- 
timore ist zugleich Deppt ber Baltimore und Obio 
Eisenbahn, weiche Passagiere von und nacb dem 
Westen zu bili eren Preise n befördert, 
ais irgendeine Ei eababn Don New York nnb 
Ybilndeiphim 

Wie machen noch besondere auf folgende für 7 

deutsche Reisende beachtungoweetbeVokznge auf- 
1 mecksain,welche die Reise am unseren Schiffen » Idketeu Die Passagiere« sind unter Deutschen, 
i können sich also mit Jedeemvnn verständigen ohne 

Dollmetscheezn edtqnchen. Umfehen auseinem 
Schissiu das an ere, wir del indnecten Reisen 
flndet nicht stim; die Passagiere gehen in Beemen 
sc gleich an Bord des Oeeaudasnpfees and verw- sen denselben erst in Baltiinver. —- 

Bei Ankunft dee Dampfschiffe wied das Depot « 

fiee alle nichtAngelkellten qeschlvssen, so das die 
Einwandem nicht der Gefahr aussesepe sind von 
Beträge-n deschwindelt zu werden« was in ande- 
rcn dafenplätzen leider so ofe dek Fall ist- 

Wegen weite-et Auskuan wende man sich an 
diesGenekabAqenten .- 

A. Schumacter se Co. 
Ro. s Süd Gan Ste» Baue-note, M. 

in San In onio an 

H. B a r b e ek. 
ø,4,70,tmott 

«
-
 

Dissen- Haus, 
Pcestonstcaße, 

Honston« Texas- 
DaC Dotel ist in der Mitte tek Stadtqelegey Iad den Reifeuben als Abstel equaksin bestens 

Ia smpsedlen. Win- Di m, Eigenthümer j 

Wagner S Bazar 
Jn Wagners Bazar findet man die beste Auswahl von 

PorzellaniWaarem 
Stein-gut « 

Glas « 

Blech « 

Holz « 

Korb « 

Lackikten Blech« 
Britanla « 

Silbnplateiktmnsaarkm 
Agat « 

Totlett Gegenstände-, 
Eis-Boten, 
Wassefühlet, 
Jce Cream Frei-zers, 

fsne »von enosxscolr 
Es Jukcu INSSU « 

Koch-Defect, 
Kronleuchter, 
Lampen, 
Kinder-Wagen, 
Besen, 
Büksten, 
Federbtsety 
Spiegeln, 
Chromog, 
Vogelbauek, 
Badewannm, 
Uhren, 
Blumetttöpfm, 
Fliegenfallm, 

sowie Nimm-licht nur ektsenkiichm 

Haushaiiuiigs : geg» nsitjiidsn 
Für Einkochung von Früchten empfehle ich die 

Agat-, Kupfer- und glafirten Stein-Töpfe 
Juiid zur sicheren Aufbeivahkung des eingekochim Obstes vie verschiedenen leiste-er 

schlossenen, neu paientirten Gläser und Töpfe. 
Ein großes Assoetemene von 

Bilder - Rahmen 
und werden Bilder jeder Größe zu erstaunlich billigen Preisen e agentme 

Wolle, Baugismokegseifsisä 
« 

Im Storc: 
3,000 Rolls Gotton BaggitIg, 2,000 Bundles Cotton Ttes, 

40,000 corn saeks, calikornia Genitals, 
Wool Saoks, W001·Buriaps, Twines ice 

zu den mäsigftcn Preise-L 
— Orders und Nachfragen werden gewünscht- — 

GROGERIE8: 
Da wir eins der größten und vollständigsten Lager im Staate Mikka tmmm 

wir den Käufern unüberteeffbake Vortheiie bieten. 
» » Wir wünschen, Geschäftsleute darauf aitsmeekfam zu machen, daß Mva km 

vollständiges Lager von Groceries bei uns taufen kennen — nicht vle 
StnpeiiGroceriea-- zu den allernievrigften Preisen, daß fis Nicht- AUU Damm « 
halten und daß ihre Bestellung-n peompt ausgeführt werden. Wir bieten»»biefeibtv Vottbeiie ais nördliche, östiiche und noch weiter entfernte Piötzh vbM W HFWVDWEM so unangenehmen VerzögekungenziVoetheiiy welche Gefchäftsltutk zu fchasm wissms 
Anfragen werden prsmpt beantwortet. 

A. II. FRANIT G 00., 
Vhslefaie Geocees und Kommissions-Kaufleute, Commeeciai Block, Commerees und 
4-8-kUw-»H) Markt-Straße, San Antonio, Texas. 

In ROVVAWM 
profits chergenferllhrmachen No. 7 Commerce - Straße, nahe Main - Plage-, 

hat seinen Store eröffnet mit einer großen Auswahl von 

Taf chen- und Wand - Uhren, Dmmanten 
nnd Juwelen aller Art-. 

Brillen und Augengläser mit brasilianischen Linsen (Pebbles) 
eme Spezialität 

W Durch langjährige Erfahrungen in diesem Geschäft und durch den beständigen Empfang von Waaren aus den berühmtesten Fabriten New-Flotte, bin in den Stand 
gesetzt dieselben zu den möglichst billigen Preisen zu verlaufen. 

Indem ich die Aufmerksamkeit des Publikums auf Obigeu lenke, bitte ieh um einen 
Besuch, mit dem Versprechen volle Zufriedenheit zu geben. 

KE- Die Waaren werden mit Vergnügen gezeigt. M : 

L. Nonvant, praktischer Uhrmacher. 
Das Repariren complieirter Uhren eine Spezialität. 

Loais scheidet-geh 
Commercesiraße, San Antenio, 

-- o I s 

Yandier m Eisen-Mauren 
Messerschtnied-Waaren, 

Landwirtbfchaftlicheu Gersitben aller Art- 
)TDampfmaschinen, Horse Powers, Kornschäler, Dreschmafebinen, 
s BaumwollewGine und Messen, 

Uckers und Federwageu, Feind-sahn Cement, Ofen, Glas, Farben und Oelen re. 
Lllm Miiitär Plaza im grünen Hardware Stoee habe ich im vergangenen Jahre eis 

Zweig-Geschäft 
eröffnet, das unter Leitung des Herrn R. J Hofhean steht und in den- Allee zu finden 

its, wan in das Faeb der Elsenwaaren gehört. 
Alleiniger Agent für W. Woods Mähmaschinen und 

John Deer’s u. Co. berühmte Pflüge. Isss 
--—·-.-..-.-.-,-- 

Neinhold Becker, 
Möbel-Zagen Möbel-Lagert 

110 Commerce- Straße 110 
Eine große Auswahl feiner und gewöhnlicher Möbel ,ganz 

neuer Styl, 
welche derselbe zu sehr billigen Preisen verkauft. 

Man komme und iibcrzcuge sich selbst. 
R. jitkiiet 

wissng sei-Epi-» 
Wolle, Häute u. s. w. 

Satt Autonio, Texas 
Votschüsse a If alle Arten von Produkten ver- 

ben geleistet. MS 

I A. M o y e , 

Bersicherungs - Agent. 
OH us CI Meinst-» Sau Iatvaiv.:(28,ölå 

Hamburg- HmetiimuisHe 
Packcifahti Aktien- Gesellschaft 

Dicecic wöchentliche Post-Danspsnsisfsahkt zwischen 

IEW Yllflii 
Plinnouth, Myrrhe-arm Habt-, 

London, Wris tmd 

HANDWE- 
Die Danivfer dieser Linie befördern die 

Bei-einigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donnerstag 
von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passe-ge von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

V o n N e w Y o r T : 

l. Taiüte stim. 2 Eajiite sod. Zwischenveck Ho. 
Von Hamburg, Souihampton od. Havrex 

Cszte 8120. 2. Cajüte s72. Zwischeabeck 828. 
Billeie für Hin- und Rückreife: 

kCajsne USE« I. Caiüte sub, Zwischendeck 850 
Bin New York nach Paris Zwischeudeck 831,50. 

u. umick 53 ,00 
Kintee zwischen 1 und lI Jahren die Hälfte, 
Kinder unter l Jahr frei. (Alie inci Beiötiigvua ) 

Die reizen. auf das folideiie erdenken und ele- 
gcnteiie einm-ricktet.-v, gerne-, eisernen Posti- 
va nipfichiffe der hamdura-«x niekiiqnischen Pastet- 
fahrt Aktien-Erim chafk bilden die einzige direkte 
d.atsche Linie swifåen hamisukg und New-York 
and bei Kaufvsn Billet-en ist genau darauf II 
achten. daß sie über die e Linie laute-. 

Degen Passaqe werde man sich an 

C; L Richard sc Co» 
Genkul PaiTIqe-·dlgenien, No. cl Bands-eh 

Neu-Ich 
21.2— 
,—————-W.- 

D c u tfch e 

JEAN-und schimpf- 
C a b a k e 

du« Fabrik 

G.W.GaicsAx, 
Baltimore. Mä. 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtabak: 
U. B. No. Z, war er 
Stern U. U. Zsch Leiter. 

Merkur No. 6, 
Grüner Portorico, F 

Siegel Canaster No. 2, 
Siegel Canaster No. O. 

Von Schnupftabak : 

Rappee No. l, 
Rappee No. 2, 

pio Non0, 
Doppel M0p5, 

Grober Macc i. 

Dle Liebhaber einer guten chisks lnåss « 
— 

«- 

tabaks und einer feinen Pklfe km e 

obiger Fabrik kommende Fabrik-it »Ja 
merksam gemacht. Das Neids-iß v 
htlm Stück v in Valtin 

Sptößllnz der Zivshlbelcmntcn 
Crit- kli Gall in C 
und ist a abkifat Beide- noay 1 

übertroffen worden« 
— Man achte dataaf,daßjeise-Ik ;’ 

UT FMUC C. W- GLI- 

.
-
 

Julius Kaum-sum Juli-s Rwise 

Kaujfnmmt 82 Bringt-, 
Wholesale Grocers 

und 

Wunmwoll-anktoren, 
Galvestom Texas. 

General-Neuem für Texas file bis Dank-fee des 

Norddeutschen Llovd, 
Dieette Dampf-Biwasee zwischen del-en nah 
Gaume-. Wie fertigen Oessqgefcheiue sonste- 
men uuo alle- gkößeien Stödten EIeppqs nach 
Guts-eben und allen Eifeutmdnilationeu lI See-i 
ass. Escufals Yassxqefcheine von Silveste- 
psechiBeemehforie Netouesillem zu niedre-me- 

Ie Ies. 
Für die regelmäßigen Fahnen dee VIII-fee 

sind vorläufig folgende Segen-ge mitgeer : 

Des-pfa- Bon Beete-es- 
Fnulfnel ungefähr is. gewendet-, p· Habsbneq set-, 
Sallek Is. 
Frankfurt s. Ren-sey 
Hasel-arg 4. Den-den 

Weitere Inst-af- enteile- 
Kasssmme « Nase. heute-. Altes-d 

zehn b. Verse-, Ist-e, Zu Ist-Ili, Sen-. 

Tod der Cotton-Raupe. 
Als sicheres Mittel gegen die Titus-Raupe 

empfiehlt feine pateaclele Diese-Insp- m lssl 
mit Eilig-e Steeam Defleetve CIemklee ists 
Fakmeka beste-e, dcc Ekel-der 

Jovis SICH-liegt- seyen-ab 
Nähe-e Unsinn-e me en mit M 

Don-lau Osten Nitsch La See-gez Om- sk- 
ttuwTleUVIOI Heu-v Schon-seh idea- 
mähl5 E. Neptun-, Ekel-steh 

Land zu verkaufen. 
Das fchouste Be nimm an Leon- 

Creek, exat Co. 
Siebeubttudert und achtzehn Icker Laub. ent- 

salteud s,610,000 Paras, 17 seiten uerdefllslch 
mt Sen Interm, tu beiden Seiten ver Les-te 
gelege-, reichlich mit Wasser nnd Baum-neb- ver- 
sehn-. sind zu aunehmdartn Preisen sofort gegen Baue zu verlaufen Dei Land ist die auf wenige 
Acker enltsrstdiq und lan- sedr leicht in vier ver- 
schiedene Ase-en elusetdellt werden« so dasjebe 
Form 100 Icker crtllarfådlges»Le-et»d erhält. Es is 
des eer gute Gelegenheit sur einen Mahoms 
sich in der Nähe einer iept schon großen und töp- 

j lich mehr empordlübenden Stadt ern vsschti es, 
Ihn Oüqeln umkehrt-es Befldtdnm zu eevec e-. 
Das Kltm in ieuee Gegend tst ausgezeichng Ue 
Luft reich-, rein und trocken. Dieses tm- Verkauf 
angebotene Land bildet des lchösste Thal an dkk 
Levne in unmittelbarer Rade der mt Sau Ist-- 
nlo nach Feiehrlzsiburg führendet Doststrase. 

Wegen der Eznzelbetten wende M- ilch es die 
Offlce ver »Gute- Prelle für Teran m- Is- 
tmäv, Jene-h 2,o, 


