
s— WITH-Wes 2 

» 
Ausschwarzwälciei- I 

i Fichtennaciein gewonnen; 
Ein allbekanntes vorzügliches Heilmittel- 

He en 

Rheumatismus, 
Reisen iae Gesicht, 

Neißen im Gesicht, 
Reisen im Gesicht, 

Reisen im Gesicht, 
Reisen im Gestchi, 

Glievetreißen, 
Gliede-reißen, 

Giiebekreißen, 
Gliederreißen, 

Gliederreißen, 
Frostbeulen, 

Frostbeuien, 
Frostbenlen, 

Frostbeulisiy 
Frostbeaiety 

Gicht, Øicht, 
Dicht, Gichi, 

Gicht, Gicht, 
Gichi, Gichk, 

Gichh Gichi, 
Denkens-buß- 

hexenschnß, 
hexeafchuß, 

Hexenschnß. 
Hexens 

üfienleiden, 
Hüftenleiven, 

hüftenieiden 
Hüftenleidem 

Hüftenleiven, 

··;,Brandwunden Vetstauchungeu 
Beestanchungem 

Berstauchangety 
Beestanchungen, 

Verstand-engem 
Steier Hat-, 

Steier Hals, 
Steier Hals, 

Skeiien Hat-, 
Quetschmkgen, 

Quetpchuungem 
Quetschungm, 

Qnetssduugety 
paid-unng 

Brähnugeu. 
Prüfung-w 

Bkübuagen, 
Btüpuu eu, 

Br hangen, 
« Frische Wunden, 

Frische Wunden, 
Fkssche Wunden, 

Frische Wunden- 
Frischrwdey 

Schnitt-runden, 
Quinctius-O 

Schalttwundeu, 
Schaum-idem 

Schniitwunven, 

Zahnschmerzen, 
? schwoll-ne Brüste, « 

sticht-occur Brüste, 
geschwollene Brüste, 

geschwollen Brüste, 
gefchwollene Brüste, 

« 
« pstrevs 

Kopfsch. 
Kopfweh- 

Kopfweh- 
Kopfweh- 

InaensÆzey — R »Hm-yea, 
Rückevsebmerzen, 

Rückenichmer.kem 
s — » » Rückeufchsetzey 
Mwsm häute, 

ufseiprnugeue Hände, 
usgespeungeue hände, 

anfgespkaugene Hände, 
ausgespruagene häude, 

Gelenkscksmerzeu, 
Gelenifchmeezskn, 

Geleukfchmeezen, 
Gelealsckmeezen, 

; «L« elenkschmerzem 

Ohreuweb, 
Ohre-web, 

Ohrenw«eb, 
Obrenweh, 

««lle Schmerzen, welche ein äußer- 
lches Mittel beuötbigem 

Unstlcymii Schmerzen verbunden, kom- 
I;-- » stammt sann in jeder Familie vor 

eilst habet Pflicht eines Jeden, stets 
u Ali-i bei der öan zu haben, welches Was-is syst-»O Lindrung bef Seh-en 

bei-st- ioudme Ielches auch ba- Uebel 
Erz-Zeit heilt Alles diese-s vollbringt 

sz t. Jakobs Oel 
M lasche Si. Jakobs Oel ist eine. segethuchpsslnweisung in deutsche-, 
qlischey französischer- spanische-, schwer-is 

s- , holländischeh bäuifchm bösaischey 
gießsepee uns italienischer Sprache sp :«- k es- 

sslafche Si. Jakobs Oel kostet 50 
, Muts Fittichen für k2.c0) ist in 

» Apotheke zu haben over wird bei Be- 

sen-ten von nichiiisenigek als s5.00 frei 
« « eu Theilen set Ver. Staaten ver- 

z 
— Man ehre e- 

s- Lege er sc Co - 

Baltlmote, MI. 

ej
- 

Oe en Einladung einer almdkry s u Bei-merk ves- 
o senden die hem- l« 

Apistisckcr. is set-, 
um, Its-denn- sitt-ten 

Basis-yet Iawilietstkalender« s koste » « nach allen Theilen Im- 
m in irdisch et krumm 

greie Free-se tin Gerne 
Ofsi Co Commekcesikaih Sau Antoio, Dekad. 

Z. Senat-. Y, Linnaei-de 
H. Schutz n. Co» Heeansgeber. 

Dienstag den 24. December 1881. 

z B tot-ed at the Post- Oikee at Sim Antonio 
Texas-. as second-class mutter- 

Rundschan in Texas. 

Das Weihnachtsfest liegt hinter uns- 
Das Wetter war so veränderlich, wie 

man es in anderen, nördlicher gelegenen 
Staaten nur im April gewohnt ist« 
Warme Tage wechselten mit kalten abi 
und trockene mit nassen. Es klingt ein f 
wenig wunderlich, wenn man die Be-: 
hauptung aufstellt, es habe bei all’ dem i 

Regenwetter noch nicht genug geregnet; 
es kann indeß nicht daran gezweifelt werden, daß es in einzelnen heilen 
des Westens noch sehr trocken aussieht 
und daß Bäche, die früher geflossen 
haben, und kleine Seen, die sonst den 
Enten zum Aufenthalt dienten, noch 
immer trocken liegen. 

Die Geschäfte sind in den Wochen 
vor Weihnachten sehr gut gegangen; 
die Kaufmannswelt im Allgemeinen ist 
äußerst befriedigt. Man sieht, daß die 

Eisenbahnen Geld in&#39;s Land bringen. 
Die Gährung in politischen Kreisen 

dauert fort. Die Baurbonen geben sich 
viel Mühe, den drohenden Mahoms- 
1nus· mit äußerster Ruhe und Kalt- 
bxütigkeit zu behandeln. Wir haben 
nichts dagegen, wenn sie den Feind 
unterschätzen »und mißachten. Schon 
manche Partei ist an ihrem Hochmuth 
zu Grunde gegangen. 

-McLeary, der Generalstaatsanwalt, 
hat ein langes Schreiben an den Gou- 
verneur gerichtet, in welchem er sich 
über die Handlungsweise des» Control- 
leurs Vrown bezüglich der Cintreibung 
rückständiger Steuern beklagt und den 
Nachweis liefert, daß die Politik des 
Staatscontrolleurs dem Staate jährlich 
820,000 bis 825,000 kostet, Echt hour- 
bonischt Wir haben über diesen Gegen- 
stand an einer anderen Stelle ausführ- 
lich berichtet. Ferner hat der General- 
staatsanwalt alleEisenbahncompagmem 
welche ihre Berichte nicht bis zum 20. 
October an ihn eingesaudt hatten, 
verklagt und verlangt, daß sie dem 
Gesetze nach mit 81000 Strafe belegt 
werden. 

« 

&#39;Die. texanischen Repräsentanten un 

Hause des Congresses sind in folgende 
Ausschüsse untergebracht worden: Wash 
Jones in das Comite für Wahlen und 
Mississippi Levecs, Culberson in das 
Justizcomite, Reagan in das Handels- 
comite, Wellborn in das Comjte ür 
Judianer, Mills in das Comite 

"« ’r 
Terriiorien, Upson in das Comiie für 
Militärangelegenheiten. 

Der Generallandcommissioner warnt 
vor einer Gesellschaft von Schwindlern, 
welche ahnungslosen Texanern Land- 
certificate, die kaum 835 und vielleicht 
gar nichts wertb sind, für 855 aufhän- 
gen wollen. Sie haben Circulare in 
großer Menge über den Staat ver- 
breitet. 

Der Gouverneur hat wieder einen 
Versuch gemacht, an den Universitäts- 
fond zu kommen, indem er einem Lehrer 
der Normalschule von Prärie View eine 
Anweisung an besagten Fand gab. 
Der Controlteur weigerte sich die An- 
weisung anzuerkennen. Jn einem re- 

publikanischen Staate würde ein Gou- 
verneur, der sich wiederholt angesetz- 
licher Handlungsweise schuldig macht, 
von der Legislatur in Anklagezustand 
versetzt werden. 

Wm. P. Gaines hat den Haupt- I 

antheil des Anstiu Statesman an sich 
gebracht. Ob dies Blatt nach wie vor 
das Mundstück des alten Alralde bleiben 
wird? 

Es ist im Plane, im Zuchthaus zu 
Huntspille einen ·Hochosen aufzustellen 
und Eisenwerke einzurichten. Der Gou- 
verneur und der Superintendent des 
Zuchthauses, Cunuingham, haben da- 
rüber berathen und beschlossen, die 
Summe von 835,000, die für Verbesse- 
rungen im Zuchthaus bewilligt waren, 
für-die angegebenen Zwecke zu ver- 
wenden. 

Der Gouverneur beabsichtigt, nach 
den Feiertagen wieder fleißig an der 
Begnadigungsmühle zu arbeiten. Er 
würde das schon vor Weihnachten ge- 
than haben, wenn er nicht befürchtet 
hätte-, das- lockere Leben während der 
Weihnachtszeit möchte die Begnadigten 
demoralisireu und sie zu schnell in das 
Zuchthaus zurückführen. 

Laudkertificate werden in Austin zu 
folgenden Preisen verkauft: Die dritten 
Eisenbahnsectionen zu 830 si-) 640 
Acker, conföderirte Certificate 880 äd 
?k2,800 Acker, Veteranen Certisicate zu 
3220. 

Folgende Freibriefe wurden im 
Amtslocal desStaatssecretärs registrirt : 

thson, Paddock und Co. Gesellschaft 
zu Fort Worth für allgemeine Heraus- 
gabe· von Zeitungen und Drucksachen, 
Kapital 825,000. s 

Patrons of Husbandry zu Giddings, 
Kakitax.-1().0-Qoo. 

Die Prato - Meer cooperanve Gesell- 
fchaft von Douglas, Nacogdoches 
County, Kapital 830,000. 

Der San Antonio Club zum Zweck 
geiellxchaftliger Unterhaltung. Kein 
Kapi al. ie Jncorporatoren sind: 
E. D. L. Wickesy C. R. Brenneman, 
g B. Andrews, Erastus Reed, H. B. 

umg, James Callagham H. Grenet, 
Jas. T. Thornton, A. B. Franl und 
Thos. J. Devinr. 

Ein todtgeborenez Kind wurde in der 
Red River Straße in Austin gefunden. 
Die Todtenichau wird feststellen, welcher 
Rasse das Kind angehört 

In Austin find die Pocken in einer 
schwedischen Familie ausgebrochen. 

wes Kinder sind bereits gestorben. Jn 
rneg, Navarra Countv, liegen 30 

Pockenlranke darnieder. 
Die Missouri Pacificbahn ist in Wac- 

angckommen. Jn Eagle Paß wird die 
Bahn von der Stadt nach dem Fluß 
weiter geführt- 

Folgende für texanifche Städte er- 
nannie Postmeister sind vom Senat be- s 
stätigt worden: L· Lefort für Donald- 
sonville, J. W. Hackworth für Brenham, 

ib. E. Taylor fiir Vonham, J. Donald- 

span Sherman und N. B. Johnfon 
fiir atyerford. 

Ja Palestine sind- 50 Neger von 
Kan as angekommen. Das Lokal 
Option Law hat in Meridian, Aquila 
und Highville gesiegt. 

» 

Fri. Blanche Sheppard von Auftin 
hat im Pariser Conservatorium den 
ersten-Preis bekommen. 

Die Criminalftaiistik der vergangenen 
Woche weist folgende Fälle auf: Jn 
Galveston wurde Win. Costley dreimal 
von Marion Edmonson gestochen. Jn 

Crockett erstach der Neger Bill Johnson 
den Neger Billy Porter. Jn Fort 
Worth wurde John C. Morris getödtet. 
Jn Brackett wird die Untersuchung im 
Piggot Mordfall fortgesetzt. Jn Gal- 
veston vergiftete sich ein Deutscher aus 
St. Lonis Beckmann mit Namen. 
Seine Leiche wurde nach St. Louis ge- 
sandt. Bei Pearsall erschoß sich ein 
junger, unbekannter Mann. Der ka- 
tholische Priester Pater Drew von 

Denison wurde Unter dem Schutz zweier 
Wächter nach Galveston geschafft, nm 

der Obhut der Schwestern der Bann-- 
herzigkeit übergeben zu werden. Es 
soll bei ihm im Oberstübchen rappeln, 
und zwar in Folge des Todes einer 
Nonne, in die er verliebt gewesen« Die 
Priester sind also auch Menschen mit 
menschlichen Leidenschaften. Jn San 
Antonio ist sogar ein sehr gelehrter 
Priester wegen Trunkenheit seines Amte-Z 
entsetzt worden. 

————-·0..k————— 

Bismarck’s neueste Eröffnungem 

Jn der Reichstagssitzung vom 30. 
November fragte Virchow den Kanzler, 
wie es eigentlich um die Verhandlungen 
mit Rom stehe. 

Darauf antwortete Bismarck: »Wir 
werden dem Frieden mit Rom näher 

-und näher und so nahe kommen, wie es 

irgend mit den Traditionen und den 
sseit Jahrhunderten einen Gegenstand 
Ides Kamper bildenden Streitfragen 
verträglich ist« Bisher ist nur an eine 
Vertretung Preußens beim Vatikan 
gedacht worden; es kann aber auch, 
wenn das der Wunsch der übrigen Re- 
gierungen ist, eine Vertretung des 
deutschen Reichs stattfinden. Ueber 
materielle Verhandlungen mit dem 
römischen Stuhl hier Auskunft zu 
geben, halte ich nicht für indicirt.«« 

Dann sagte nicht ohne Bitterkeit Bir- 
chow: »Wir können es nicht ruhig mit 
ansehen, wenn das ganze politische Le- 
ben, das politische Parteiwesen sich aus 
hierarchische Interessen zuspitzL Wie 
kann man uns denn ewig Jnroleranz 
vorwerfent Wenn nun aber auch die 
Regierung in dieses Horn mit einstöszt, 
dann müssen wir eben alle zu Kreuze 
kriechen. (Ruf im Centrum: das wäre 
sehr gut!). Nein, m. H» das wäre 
für uns gar nicht gut, das mag für die 
rechte Seite gut sein; wir wollen aber 
nicht zu Kreuze kriechen, unsern Nacken 
nicht beugen. Uns war der Cultur- 
kamps ausgedrängt worden, sympathisch 
war er uns nie. (Ruf im Centrum: 
Sie haben ja für alles gestimmt!) 
Jawohl, das habe ich gethan in der 
Hoffnung, daß der Herr Reichskanzler 
consequenter sein würde, als er war. 

Jch habe mich geirrt; mit mir haben es 
viele gethan, und ich erkenne gern an, 
daß ich unrecht hatte; mit meiner An- 
«frage kann ich mich ja gern bescheiden 
bis zu dem Augenblick, in welchem wir 
die Ehre haben werden, den Herrn 
Reichskanzler als preußischen Minister- 
präsidenten im Landtage zu sprechen. 
Jndessen kann ich nicht verhehlen, daß 
mir die Lage dem Papste gegenüber 
doch nicht ganz verständlich ist, und 
wenn es wirklich wahr sein sollte, daß 
wir den Papst mit sammt der ganzen 
Curie in unser Land hinein bekommen 
sollten, so kann ich nicht leugnen, daß 
mir dabei etwas unheimlich zumuthe 
wird.« (Große Heiterkeit.) 

Das veranlaßte dann den Fürsten 
Bismarck zu den folgenden interessanten 
Erklärungen : 

»Der Vorredner hat den Culturkampf 
wesentlich vom politischen Gesichtspunkte 
behandelt. Die katholische Kirche ist 
von jeher nicht bloß eine geistliche, son- 
dern auch eine politische Macht gewesen, 
und damit hat er also eigentlich nichts 
Neues gesagt; wäre nicht auch eine 
politische Frage dabei, so würde ich in 
den Kampf nicht mit dieser Entschieden- 
heit eingetreten sein. Dann hat der 
Herr Redner die nöthige Consequenz 
bei mir vermißt. Doch jeder Kampf 
hat seine Höhe und sein Ende, und kein 
Kampf im Innern kann von mir als 
eine dauernde und nützliche Institution 
behandelt werden. Gekämpst wird nur, 
um den Frieden zu erlangen; mein 
Endziel ist immer der Friede. Wenn 
ich nun glaube, in der heutigen Zeit 
Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten 
zu dürfen, so werde ich dem meine Auf- 
merksamkeitzuwenden, wenn auch zu- 
nächst in der Form eines Waffenstill- 
standes. Aber selbst wenn ich handel- 
süchtiger wäre, als ich bin, selbst wenn 
ich den Kampf fortsetzen wollte, so 
würde ich ihn doch aufgeben müssen, 
nachdem meine damaligen Bundes- 
genossen mich verlassen haben oder ihre 
Bundesgenossenschaft von Bedingungen 
abhängig machen, die ich im Interesse 
des Reiches nicht gewähren kann. Wenn 
ich zuletzt durch die Bewegung und Ver- 
schiebung innerhalb der liberalen Partei 
vor die Alternative gestellt bin, zwischen 
einer Annäherung an das Centrum zuf 
wählen oder einer Annäherung an diei Fortschrittspartei, so werde ich immerl aus staatsmännischen Gründen dies 
Vundesgenosseuschaft des Centrums vor-’ 
ziehen. (Bravo! im Centrum undl 
rechtg.) Das Centrum kann für denl 
Staat sehr unbequem werden und ist es 
schon geworden, aber es kann nie so 
gefährlich werden, wie die Fortschritts- 

partei. Siesehen, m. H» ich spreche 
zmeine Ansicht vollständig aus; ich füge 
’noch hinzu, den Kampf, den ich mit 
Lebhaftigkeit geführt habe, den finde ich 
heute nicht mehr am Platze, und ich 

»ordne diese meine Lebhaftigteit ganz 
dem mich beherrschenden Gedanken des 
Staatswohls unter. (Beifall.)« 

Hieran knüpfe fich nun das folgende 
Zwiegespräch- 

v. Kleift Retzonn Es ist dem Abg. 
Virchow nicht gelungen, durch die De- 
batte Unfrieden zwischen dem Centrum 
und dem Reichskanzler, und ebenso 
wenig Unfrieden zwischen dem Centrum 
und den Deutschconfervativen zu stiften. 
(Unruhe.) Anf nichts anderes geht 
ihr Bestreben hin in allen diesen Debat- 
ten; des nähern können wir alle diese 
Erörterungen auf eine spätere Zeit ver- 
tagen. Jch halte indessen für gut, hier 
in pekpoluam tei memoriam die Herren, 
welche Veranlassung dazu gegeben ha- 
ben, die Herren Richter, Händ- Vir- 
chow, feftzunageln, wie man gewisse 
Thiere an Scheunenthüren feftnagelt. 
(Großer Lärm links. Rufe: Pfui! 
Pfui! Zur Ordnung! Glocke ch Prä- 
sidenten-) Der Reichskanzler hat den 
Uebergriffen der katholischen Kirche vor- 
beugen wollen, das war sein Bestreben; 
den Culturkampf haben Sie, die Libe- 
ralen,verschuldet. (Widerspruch.) Wer 
hat denn dem Reichskanzler gegen fei- 
nen Willen die Civilehe aufgedrängti Sie! (Heiterkeit-.) Wir stehen auf dem 
Bodendes Christenthumg, darum rei- 
chen wir dem Centrum die Hand und 
hoffen, den Einfluß des Christenthumz 
in der Gesehgehung zu erhalten, auch 
gegen Jhren Willen. 

Fürst Bismarck: Jch will nur eine 
Aeußerung des Herrn Vorredners richtig 
stellen. Die Civilehe, sagt er, sei mir 
durch eine Fraction ausgedrängt wor- 
den. So hing das factisch nicht zusam- 
men. Der Herr Vorredner würde den 

richtigen Zusammenhang erfahren ha- 
ben, wenn nicht eben damals unsere 
diplomatischen Beziehungen zu ihm ab- 
gebrochen gewesen wären. (.Hciterkeit.) 
Jch bin nicht durch eine Fraction, son- 
dern durch meine damaligen Collegen 
ink preußischen Ministerium dazu be- 
wogen worden, die mir erklärten, sie 
würden zurücktreten, wenn ich die Unter- 
zeichnung verweigerte. (Hört! hört!) 
Da ich in Barzin damals krank lag, 
zum Theil krank an Gemüthsbewegun- 
gen über den damaligen Conflict, den 
ich mit der conservativen Partei hatte- 
und nicht im Stande war, Sr. Majestät 
dem König von dort aus ein anderes 
Ministerium zu bilden, so mußte ich 
sagen: in diesem Augenblick halte ich 
das Uebel eines Ministerwechsels für 
größer, und habe so nachgegeben, meine 
von Berlin aus wiederholt urgirte Zu- 
stimmung zur Cibilehe zu ertheilen. 

its-— 

— Aus der Welt der Nähmaschine.— 
Auch die National Sewing Machine Co» 
Boston, Mass» war vertreten. Frank 
Bean, der fähige und coulante Sitz-erin- 
icndent, war so Ifreundlich uns folgende 
Aufklärung zu geben: Meine Frau ge- 
brauchte das deutsche Heilmittel, das St. 
Jakobs Oel bei rheumatischen Leiden in 
der Schulter und fand es als ein sicheres, 
schnell wirkendes Heilmittel. Auch mich 

»heilte es von Rheumatismus und ich bin 
daher gerne bereit St. Jakobs Oel meine 
wärmste Empfehlung angedeihen zu lassen. 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Die texanische Ausstellung in At- 

lanta erhielt 6 spezielle Prämien, unter 
denen sich die für Korn, Weizen und 
Wolle befinden. Eine Prämie von s500 
fürdie beste Ausstellung von Ackerpro- 
dukten ist unter Kansas und Texas ge- 
theilt worden. » 

—- New York. Der hier angekom- 
mene Dampfer »Westphalia« hatte in 
doppelter Hinsicht cine unglückliche 
Fahrt. Erstens hatte er sehr stürmisches 
Wetter und zweitens sind die Blättern 
am Bord ausgebrochen. Erbat 1012 
Zwischendeck- und 101 Cajütenpassa- 
giere. Wie viele der Passagiere erkrankt 
sind, meldet die dürftige Depesche von 
der Quarantaine nicht. Sie enthält 
nur die Worte: ,,Blattern auf der 
»Westphalia«. Zurückgehalten.« Heute 
Nachmittag zu später Stunde ging ein 
Dampfer nach der Quarantaine hinun- 
ter; um die Cajiitenpassagiere nach der 
Stadt zu bringen. 

A u s l a n d. 
—- Pariser Zeitungen besprechen das 

Project das Salair der Mitglieder der 
Deputirtenkammer um 3000 Francs 
jährlich zu erhöhen. 

— Der Dainpfer »Vraunschweig« 
vom Nordd.-Lloyd ist am 24. iu Bre- 
merhaven gesunken. Während das 
Schiff Kohlen einnahm, drang Wasser 
in dasselbe. 

— Bei den colossalen Kassee-Speku- 
lationen in Havre haben die betreffen- 
den Parteien bereits L10,000 verloren. 

— Jn Folge der Jnsurrektion von 
drei anderen Stämmen im Südlichen 
Tunis ist der Marsch des Gen. Logerot 
aufgehalten worden. 

— Madrid. Das von einem Postve- 
amten abgelegte Geständniß, Briefe ge- 
stohlen zu haben, hat zur Entdeckung 
einer Diebes- und Fälscherbande ge- 
führt, welche die gestohlenen Briefe zur 
Nachahmung von Unterschriften auf 
Æchseln benutziem Mehrere Tausend 
Briefe wurden auf diese Weise gestoh- 
len. Der Verhaftete hatte seine Klei- 
dungsstücke so anfertigen lassen, daß sie» besonders zum Verbergen gestohleners Gegenstände geeignet waren. Es wur- z 
den 16 Personen verhaftet, darunter 
mehrere Angestellte des Postamtes. 
Hundert an bedeutende hiesige Firmen 
adreisirte Werthbriefe wurden in den 
Wohnungen der Verhafteten gefunden. 
Es werden noch viele Verhaftungen in 
ganz Spanien vorgenommen werden. 

—Kingston, Jamaica. Es ist eine 
Expedition unter dem Geleite eines eng- 
lischen Kriegsschiffes nach der Küste von 
Panama abgegangen, wo die Schätie 

des Seeräubers-Morgi1n entdeckt wor- 
den sein sollen. 

— Petersburg. Vorige Woche wur- 
den im Ministerium des Jnnern meh-; 
rere Personen verhaftet, welche Dyna- 
mit in Orangen versteckt hatten. 

—Rom. Es heißt, der Papst habe 
dem Cardinal Ledochowsti gestattet, sein 
Amt als Erzbischof von Posen nieder- 
zulegen. 

— Der pariser »Figaro« will wissen, 
daß die Ex-Kaiserin Eugenie die Absicht 
hatte, sich dauernd in Paris niederzu- 
lassen. 

—Berlin. Der Redakteur der Ha- 
nauer Zeitung ist zu einer vierwöchent- 
lichen Haft verurtheilt worden, weil er 
sich tadelnd über die Haltung Bismarcks 
in der Antisemitenfrage ausgesprochen. 

—Berlin. Der Artikel des »Tage-- 
blatt«, welchem Levysohn seine Berat- 
theilung zu einer viertvöchentlichen Hast 
zu danken hat, handelte von einem 
Drohbriefe, den Bismarck in Kissinaen 
erhalten hat. Der Artikel erklärte, Na- 
poleon habe stets vor den Wahlen 
Drohbriefe erhalten, und deutete an, 
daß die Freunde Bismarcks diesem in 
gleicher Weise halfen. Daher die Ver- 
urtheilung des jüdischen Redacteurs.—— 
Die Zeitungen melden, in höchsten Krei- 
sen werde das Hineinziehen des Kaisers in die Debatten des Reichstages mit 
Mißfallen aufgenommen, und es habe 
sich beiden letzten Conferenzen, welche der Kaiser und der Kronprinz Bismarck 
hatten hauptsächlich um diesen Gegen- 
stand gehandelte. 

— Berlin. Die Danziger Kauf- 
mannschaft veröffentlicht eine Erwide- 
rung auf die Auslassungen Bismarcks 
bezüglich des Schutzzolls, in wclq 
cher auf die Thorheit der Behauptung 
hingewiesen wird, daß es nicht der Con-; 
sument im Lande, sondern der Produ- 
cent im Auslande sei, welcher die Bürdej des Einfuhrzolles zu tragen habe. Ferner 
wird in der Erwiderung erklärt, daß die 
Handelsinteressen Deutschlands durch 
die gegenwärtige Zollpolitik benachthei- 
ligt werden« 

— Wien. Der Kaiser sagte beim 
Empfang des Comites fiir die in Triest 
abzuhaltende Aussteclung, er bedauere, 
daß die Triester Abgeordneten im Reichs-- 
rathe der Regierung in einem aufrich- 
rerischen Geiste entgegen treten. 

— London. Bei Weymouth an der 
Küste von Dorsetfhire ist ein zerbroche- 
ner Thermometer aus dem Luftballon 
gefunden worden, mit welchem am 10. 
d. M. das Parlamentsmitglied Powel 

ausstieg. Dies bestätigt die Annahme, 
daß Powell im Meere ertrunken sei. 

— Paris. General Garibaldi schreibt 
einem hiesigen Freunde, er werde hier- 
her kommen, um den Versuch zu ma- 

chen, die-Franzosen und Jtaliener mit 
einander auszusöhncm 

—.——.-«o« 

—- Nach der «Post« sind in Deutsch- 
land auf Grund des Sozialistengesetzes 
ausgewiesem Aus Berlin 164, aus 
Hamburg, Altona und Umgegend 215, 
ans Leipzig und Umgegend 69 Personen. 
Davon haben die Erlaubniß zur Rück- 
kehr erhalten: Nach Berlin 19, nach 
Hamburg 23, nach Leipzig 1 Person. 
Von den aus Berlin ausgewiesenen 

Personen sind außerdem 2 gestorben. 
——«- 

— Der Mutterliebe zarte Sorgen 
befassen sich zunächst mit der gesunden 
Ernährung des Kindes. Wenn der von 

Natur dazu bestimmte mütterliche Quell 
aber kaum dafür ausreicht das Lebens-. 
sünklein zu sristen, s-» wiirde die geringe s 
Kraft des Kindes das-b die Auforderums 
gen, welche der Tr c riet Wachsthum an s 
sie stellt, erschöpft teuren und Abzehrnng 
die naturgemäße vFolge sein. Jn solchen; 
Fällen ist es besonders nöthig, das ErJ 
satzmittel gesunder Muttermilch, Neu-" 
städter’ö Deutsches Kindermehl 
für den kleinen Sprößling anzuschaffen. 
Ju allen Apotheken zu haben. 

Glänzendes Versprechen. 
,,.. .Poss’ auf, Nazi, wenn Du dies- 

mal a’ besser Schulzeugniß heimbeingst, 
dann lass’ ich Dir aus dem Parapluie 
da—an’ neuen Rock 1nach’n.« 

Mütter! Mütter! ! Mütter ! ! ! 
Werdet Jhr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
1eidet2 Jfl es der Fall, so koust eine 
Flaschevon Mes. Winslowsss Soo- 
thing Shrup. Er wird den armen 
Kleinen sofort von seinen Schmerzen be- 
freien. Man verlasse sich da-.auf, es hilft. 
Es ist keine Mutter aus Erden, die es ver- 

suchte und Euch nicht mittheilen würde, daß 
es die Etngeweide regulier, den Kleinen 
Hülfe und Gesundheit und der Mutter 
Ruhe verschafft, daß es wie Zauber wirkt. 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen und 
angenehm von Geschmack; es wird von 
einer der ältesten und besten Doetorinnen 
in den Ver. Staatenverfchrieben. Ueber- 
ll zu haben,die Flasche zu 25 Cents. 

Jn tedem Falle, in dem es angewandt wurde, 
hat sich Lavlaee’s Jndian Tnenip Pertoral Balin 
volle Anir’ennnng etrungen,-in Wirlichteit hnr 
-s als Heilmittel gegen Hutten, Erkenntan Lun- 
genleiden und Bronchxtis nicht seines Gleichen 

--..9...-. 

— Die Herren· J. J o ske ä-; 
S ö h ne haben diesmal ein- außer- 

»gewöhnl1ch großes Lager von Herbst- 
fund Wintermaaren und offeriren Alles 
»zu den niedrigsten Preisen. 

«- 

—— Unser Lager von Hemden, llnterzeug 
und Herren Furnifhing Goods können in 
Qualität oder Preis nicht übertroffen 
werden. PancoaftörSohn 

H 

Wenn man Hatten hat und schnelle Besserung 
wünscht, so cause man eine Flasche von Laolaces 
Jndiau Turniv Wertoral Bahn. Dies Heilmittel 
schineett gut und bewirkt sichere Heilung.:(22,9nrls 

——————.voo 

— Wer feine Kleider anfertigen läßt, 
der gehe nach Pancoast ö-: Sohn; 
dieselben garantircn volle Zufriedenheit. 

23,9,t3M 
———-(—.—-———-——- 

— Hüte aller Faqons für Herbst und» 
Winter bei Pancoast ör S ohn. 

Gus. Hellborn 
empfiehlt sich dem Publikum von Satt 
Antonio zum Anfertigen ullerArt von 

Kleidungssiücken. Er ist vorbereitet, sein 
Geschäft fabrikmäßig zu betreiben und 
verfertigt bereits Kleidungsstücke für die 
hiesigen Stores, welche früher aus den 
östlichen Staaten bezogen wurden. Spe- i 

zielle Aufmerksamkeit wird dem Repari- i 

ren, Reinigen und Färben von Klei-i 
dungsftiicken gewidmet. Das Geschäfts- 
lotal befindet sich in der Houston-Straße. 

19,11,t—— 
---—-» 

(Deieoit Free Preß vom is. Jan ) 
Fechbeimee Bros. haben soeben ein Car- 

load von Needs Gilt Edge Tonkreis-altem 
Dieser Artikel verkaufl sich sehr rasch und 
so muß es auch sein, denn es isi ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Art, der je ein- 
geführt wurde, und hat nicht seines Glei- 
chen. Nur das besie Material wird zu 
Reeds Gilt Edge Tonic verwandt. 

— Wir machen wegen der bevorste- 
henden Festtage ganz besonders auf un- 
sere Damen-Toiletteartikel aufmerksam. 
J.Joskeöis-Söhne. 

———.—O.—— 

Reeds Gilt Edge Tonic ceguliei die 
Funktionen der Eingeweide. 

— Ein schönes Gesicht ist ein guter 
Empfehlungsbrief. Aber was ist ein 
schönes Mund, wenn er sich zum Sprech- 
en öffnet oder lächelt, wenn die· Zähne 
nicht rein nnd glänzend sind. Um die 
Zähne weiß und frisch zu erhalten bedarf 
er nur einer Flasche sUZODONT· Ge- 
brauche dasselbe regelmäßig jeden Tag. 
Alle Droguisten verkaufen es. 

—- Jch habe soeben ein großes und aus- 
gewähltes Assortiment, auf welches ich 
speziell aufmerksam mache. Da die Fei- 
ertage herannahen, lade ich alle meine 
Freunde und Kunden zu einem Besuche 
und Besichiigung meiner Diamanten, 
Juwelen und Uhren ein. Meine Waa- 
ren sind alle für Cash zu mäßigen Prei- 
sen gekauft und meine Auslagen sind ge- 
ring. Jch bin daher im Stande, billiger 
zu verkaufen als irgend ein anderes Ge- 
schäft in Westtexas. E. H e r tz b e r g. 

—-,A — 

— Pancoast Fr Sohn haben eis 
nen ebenso großen Vorrath von fertigen 
Kleidern, als nur irgendwo anders in der 
Stadt zu finden ist· 

Erastas Recd. 
Das größte Möbellager der 

Stadt ist dasjenige des Herrn E. Reed. 
Möbel aller Akt sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsten Preisen zu 
haben und in der That kann jeder GesT 
schmack befriedigt werden. Paclors und 
SchlaszimmersSets lauft man bei Herrn 
E. Reed zu Fabrtkpreisen, da er seine Mö- 
bel direkt aus den größten Fabriken des 
Landes bezieht. Herr Reed hat außer- 
dem einen großen Vorrath von Tepplchen 
und Matten und allen in dieses Fach ein- 
schlagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art gebraucht, thut wohl, sich an 
Herrn Reed zu wenden. Vom Gewöhn- 
lichsten bis zum Allerseinsten nnd Thaler- 
sien ist Alles in seinem Store zu sinken. 

Joseph Lamm-s Mühle 
in Neu-Braunsels mahlt sehr gutes Korn- 
nnd Weizenmehl nnd verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. 

Lindner öz Staffel, 
Comniercestraße, im GeooMkchen Bankgebäude 

eine Tiepoe hoch, 
empfehlen sich dem Publikum im Allgemeinen zur 
Besotgung folgender Geschäft- 

Nachweisung von Wohnungin und Geschäftss- 
bänsern, Vermittlung von Landvetiäusen, Ange- 
boten von Ländeteien in allen Theilen des Staates 
zum Kauf, Nachvcisung von Stellen für Be- 
schäftigung Suche-Mc Ic. Einwandekern wird jede 
gewünschte Auskunft ertheili, Aust inst über Pec- 
sonen gegeben, öffentliche Documente, wie Deedö 
of Tkust, Mo-tgages, Bills of«S-:le Ic. ausge- 
fektigt, Pensionen und Clatms von den Bek. Staa- 
tenzu erlangen gesucht und collectitt, Aussiände 
gerichtlich und privalim eollectikt u. « 

Anna Stepanek,W 
Geprüpfte Hebamme, 

welche kürzlich von Oestmelch anlangte nnd ein 
Diplom tek Hebammeti-Lehiattstalt in Jnnsbkuck 
besitzt, emostehlt sich zu Dienstleistungen bei Ent- 

bgndgngen sowohl in der Stadt, wie auch aus dun 
an e. 

Wohnung: 308, Avenue D s. Straße- 

- FREESE-z BERUEHMTES 

M 

In unzähligen Familien 
wird hostekter’-«- Magenbitteks eben so als ein 
häusliches Bedürfniys betrachtet als Zucker 
md Rassen Dies r.":dtt daher, weil viel- 

jäbkige Erfahrung sei-e vollständige Zuverlässig- 
keit in solchen Notbfällen bat-gethan hat, in denen 
es eines wirksamen und zugän lich-n Heilmittel-s 
bedarf Es übewivdet Hatt eiliglcit, Lebewe- 
fchwerden, Dvsvcvsia, Unverdaulichkeit nnd au- 
dere Krankheiten. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Hänvlernsp 

Hapfenbitter, 
(ll0P BlTTEKSJ 

Eine Medicine, nicht ein berausehendes 
Getränk. 

enthält 
Hopsem Bnctny Mandmke, Demse- 

lion. 
und die reinste nnd beste medic inische 
Eigenschaften aller anderen bittern Ge- 

tränke- 

Hop Bitters Heilt 
alle Krankheiten des Magens, der Einge- 
weive, dec- Blutes, der Leber, der Nieren, 
und der Harnorgane, Nervösität, und be- 
sonders weibiicye Krankheiten· 

81000 in Gold, 
wird geboten im Falle, baß Hülfe oder 
Heilung nicht erfolgen sollte, oder im Falle 
etwa-z Nachtheiliges oder Schädliches darin 
gefunden wurde. 
Man frage den Apotheke-r nach Hop Bitterg 
und versuche denselben vor dem Schlaf- 
gehen. Man nehme teiu Anderes. 

D. J. C» ist ein völliges und unbeding- 
tes Heilmittel gegen Trunksucht, und den 
Optim, ennß, gegen Betänbniigå-u11d 
Nattvti ehe-Mittel, nnd gegen Tal-ach 
— Man bestelle Etten!are. — 

Doiges ist bei allen Apothekern zu haben. 
hop Bitt-es M&#39;f’g Esmpanti, 

Rechtssa- R. Y» se Tor-into, Dut. 

G. A. Dürler, 
Fabrikant von 

— und —- 

WholesaleHändler 
..-in— 

Gandieså Jucl lierlverk 
aller Art. 

Baumputz, Nässen Exc. k 

Hauptquartter für 4 Feuerwerkskörpe r. 

Aufträge aus dem Lande werden jeder- 
zeit prvmpt ausgeführt. 

GEIZDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 

Ha New-YOIE. 

Mem für Westwan- 

E. Gräser-heck- 
Saa Ums-tm Te 

OBERON-T 

kswh sent-est 
san »Hu-so- 

saus- 
« 

E. Hertzberg- 
Praktistyer Bptiliet 

und Händler in 
I amantcn, Uhren, Juw«elrn, 

Silber- 
uml Fiwrr-platttrten Maus-km 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

19, Commerce-gptraj3e. 
is- Vefondne Aufmerksamkeit wies 

Repawtuk von 

Uhren und Schmuckfachen 
geschenkt. Okavikakbeitm werden Murg-. 
M Alle Waaren werden garatmh 

El Paso Zwiebel. 
Ein gedrängten auf vieljäbrige Erfahrungen 

beim Verkauf deo bereits weit und breit berühm- 
ten El Pnso Zwiebelsamen, gestüvier Nath, in 
Bezug auf dessen Cultur. 

Der Sinne sollte in unserem Klima Ende 
August, September, bis spätestens 20 Qewder 
gesät werden« 

Man site denselben in gut gedüngte Beete etwas 
mebr Samen, als ersahrcne Gärtner Rrautsanten 
in Misibeete säen. 

Man richte die Beete so ein, daß man dieselben 
häufig bewässern und die Pflanzen, wenn noch 
jung und zart. gegen tie dann noch herrschende 
Hitze schier-en kann. Nach R brs 10 Wochen sind 
dann die Pflanzen zum Vetvflanzen stark genug- 
sage November-, Dezember, bis spätestens Anfangs 
Januar. Die Zwiersel wächst dank-» lei q- igneter 
Bebaunng während dem Winter, HH nie im 
Sommer und reift etwa ini AtriL Ma-, be An- 
fangs Juni, in net-tier. trci Monaten die Zwiebrl 
stets einer-. euren Mark-preis bringt, indem wäh- 
rend dieser en feine röthliche Konkurrenz zu be- 
frirchten ist Leichter oder sanciger Boten der beste. 

September 1. lssl. 
Soeben erhaltene 
100 Pfund tijesjährigen echten El Paso 

Zwiebelsamen. 
xsuty se Hohn, 

No. 223, 228 und 230 Marktsiraße," 
10,9—— San Antonio, Texas. 

Liverpool, London sc Globe 

Insuranoe company. 
Südliches Departement: 

Osfien Ecke Carondclrt und Geaviek Streck, 
New Orleans, La. 

Das Carital der Compognie ist le b n M i l- 
lio n en D o l l ar k-, zn welchem die unbegrenzte 
Vetvstichlung der Eigenthümer bis-zugekechnet 
werden muß. 
Feuetassets. ausschließlich des ein- 

gelabllen Kaviuls s9,ssl,426.51 
Eingezahliee Kalital 1,228,200.00 

Jin Gar-ten Feuer-Allem 811,109«626.21 
Verbindlichkeiten die Feuer-schaden 3,944,358.23 

Macht einen Uetetfchnß für 
——---»- 

Blick-Inhaber von s7,165,267.98 

Verluste durch das Feuer in Chicago 
ie- Isrt 83,239,09 

Verluste durch das Feuer in Bvston 
in 1372 81,429,729 

Feuer- Rsstkce aller Akt werben ergebean erbe- 
icn Der Boaid vck Direktoren ist vollständig 
ekmächti.«.t, alle Verluste von dieser Stadt zu ord- 
nen und en bezahlen, so daß Lie Kompagnie ans 
gleichen Fuß mi! der örtlichen Tompagnie gestellt 
lst, welche durch Sta. tegeseoe privilegin ist. 

Bote-d der Direkokcw 
J« F. Schtödik Esq thsikm xrn L. Christ 
u. Co.; Nennen Bnckncr Eeq.. von Bncknek n. 

Co; Wen-v lingenk qu von Nugent n. Lal- 
lande5 Peter Anders-m Ekq von Andeeson u- 
Sunosom Her-v R. Ogden. Residenz-Seitenr- 
Julcs P. Rout. Alt NistdenpSeiketär. 

Muß Fannie H. Flor-kam 
28,4 wlj Ase-it, San Amt-nich Texas 

D e i ’ 
s 

Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, ; 
Gute Reitpferde, Pferde und Bnggieo nnd die 
besten Buggies mit und ohne Berdeck sind hier zu 
haben. Pferde werten beim Tag. der Woche nnd 
heim Monat gesteuert- Fnhrwerke slnd zu hohen 
nach allen Theilen deo Landes. 

Sarg - Magazin, 
Metall- nmi Walz-Sänge- 
in größter Auswahl sind zujedee Zeitzu haben. 
O— Ferner zwei schöne Leicheangen und ir- 

Feud eine Anzahl Trauer-wagen stehen zur Ver- 
u,gung. Preise mäßig und volle Zufriedenheit 

wird garaneärt. 
Blum - Straße, 

Gegenüber dem Mengek HotelJ 
e Tag und Na o«fen. 

29,11,7o,t— 

Theodor Schleuning 
Ecke von Haupts nnd Alamostraße, 

nahe der Brücke, 

Eommissions - Kaufmann 
— und — 

Wholefales und Retailhänhler in 

G a 0 o E BIE- s, 
Whiskev’s, Liqueuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren- 

Landes-Produkte 
aller k- rt werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

das älteste und zuverlaisigste Piandhan 
in Sau Anwalt-, 

Südwestliche Ecke vom Zwillich-Plain isn sie-e 
adeligen Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Verhältnissezut An 
leihe. 

An Hand billige Diamantenkinge, goldene un 
silberne Uhren, Juwelen aller Am besonders mexi 
anische, Kleider für beidetjei Geschlechter, wollen 
Decken u. s.w.nainentlich metikanische 
,Maximilian - Thaler. 

Hinteichenden Raum für feine Möbel nnd Pian- 
1e,w ZM B. Schwarz 

ih.Rilling, 
commekeefieaße nahe der Brücke, Gegenüber- von 

Beckers Möbel StvteJ 
Gan Antoniey Texas. 

Hänvlee in allen Arten von 

Leder u. Schthindiugs 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gatten u. Schuhuppers 
aller Arten und Fagons. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

Lerour u.Cosgrove 
—:0:---- 

Jmporteure, Groß- und Kleinhändle- 
in allen Arten von 

Leichten und schweren Eifenwaaren 
Ackerbangerätbfchaftem 

Messekschmiedwaaren 
Waffen, Munition und Ja» 

geräthen, 
Farben, Oele-t, qu 

W a a r e Zy« 
Koch- und Herzoer 

aller Arten. 
Das Decken von Dächern 

und Reparaturm aller Art werd-n schnell 
nnd billig besorgt. 

93 und 95 CommercesSttaßk, 
Sau Atti-with Tex. 

J- Emde O H. kochte 

Lochte u. Cordes·, 
Wholesale Grooers 

und Zuerst-eure von 

Wem en U. Ltquorem 
46 Tchoupitousaesiraßc, Ecke fni? net-es Alles, 

Yew Orkan-, ................. Zu. 
9,»»ws«.-.u 

Cafe IkestaIU-A-1U.. 
Vvitdkxabsznk. 

126,128 u.130 Commonstraße. 
ka Grimm-, --------------- Jä. 

Dieses im. Centrum lsco Stadt gelegne, sev- 
comfpktabcl eingerichkkte 

Etablissemcut 
ist durch dic, an d-.r Landsan des Eisenbahnzug-sc 
paisikenden Sskeetcakö bequem zu erreichen und 
allen meinten ir- jeder Hinsicht auf das Beste zu 
empfehle-m 

U- Elegamc Fremdenginmm ausgezeschasp 
m deutscher Tisch seine Weine und Liqnöre und 
famoses Milw.1.i«ee sage-biet Btllige Preise. 

·-—-.s »Ja- 

Hamburg Et- ctassamsdze 
Packetiahrt Aktien-Gesellschafå. 

Directe wöchentliche Posi- Tampsschisssahrt zwrjche 

Plysnouth, Chcrbourw Hade- 
London, Bari-:- send 

II MS EE B ä- 
Die Dampfe-: dieser Linie befördern die 

Ver-einigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 

Donners-Tag 
von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billixi 
Preisen. 

V o n N e w Y o r k : 

1. Caiüte Q70—880 für Dampf-r vor dem l. 
April. 2. Tajüte sskL Zwischenoeck Heu-, 

Von Hamburg, Sovghampton od. Darste- 
1.C.:jüte sm. 2. Eaiüte su. Zwifchckdes res. 

Billete für Hin- and Rückreife « 

l Cajüte 8165 2 Tofüte st10.8wifchknd ck SM- 
Vut New York nach Paris Zwifckenteck III. 

u. zurück 53 00 

Kinder zwischen 1 nnd I2 Jahres- die Hälfte-, 
Kinder unter ! Jahr frei (A!? e jrcl Bclöf iguriq ) 

Die mum- auf das solibeste erdenken and ele- 

ganteste eingerichfekem große-, kifekmn Pest- 
vamvffchiffe dek Hambura-A mkrilanifckkn stockst- 
fahrt Aktien-Gesellschaf- tiidnt die eitzipe tmka 
deutsche Linie mißt-en Hamburg m d New-Oler 
und bei Kan von Bill-neu ist genau Octaxzs zu 
achten. daß sie über die-e Linie laute-. 

Degen Passage werde man sich an 

C. B. Richard 85 Co« 
Beutel YassageJlgcntem No. Cl Brondwav, 

Neu-Yo k. 

Hugo 85 Schmeltzer - Agmien 
P. J. Lawlkß in Sau Ante-Zio. 

August Schild, Agcni in Fil-:dricheburg. 
21.2— 

Deutsche 

s Weh-und Schaut-l- 
T a b a k e 

der Tal-ritt 

GO Wo Gans Ax, 
Bajtimore. Mä. 

Die beliebtesten Sorten sind: 

Von Rauchtabak: 
U. B. No. Z 
Stern U. U., zschwarzgeeriter 

Merkur No. 6, 
Grüner Portorico, 

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

Von Schnupftabakx 
Rappee No. 1, 

Rappee No. 2, 
Pio Notw, 

Doppel Mop5, 
Grober BEIDE-Zu 

Die Liebhaber einer guten Pfeife texts 
tabaks und einer feinen Vrise k-· 
obiger Fabrik kommende I 
merkfam gemacht. Das Sei 
litlm Sicle sk. in W 

gptößling tek wohtkck 
est ili Gui- h ( -«« 

und Mada? rabKJtBeivek ur» .. 

übertroffen worden. 
Man achte damaßdass I· .- J 

des FWIA G. W. G---.. 

Norddeutscher Lloyd. 
Bakiimori-,;iitie. 

Regelmäßige Pckssagierbefördetnng 
zwischen 

Bremen u. Baltimore, 
direct 

durch die tübmlichsttelansten eisernen Schmu- 
gemwostdampsfchise erster Classe von 3»200 

ons- 
Brannschwcig, Leipzig, Hex-month 
Nürnberg, Köln, Straßburg, 

Abfabn von Brenien jede n Mittwoch 
Abfahkt von Baliimoke je v e u Darmer 
Der Rorddeutichextlood ist die größte deutsche 

Damvfschifffahtts Gesellschaft, seine Darm-set 
sind auf dao Solidesie gebaut, rnit deutschen 
Scrlenten bemannt nnd werden von deutschen 
Cavitänen befehligt Die Thatsache, daß mehr 
ali- 

Eine Million Passagiere 
die licderfabrtztoifchen Europa und smertke mit 

D. Liood Dampfe-n gemacht, oewrist wohl et- 
Besten die Beliebtbeit dieser Linie denn reisenden 
Publikum. 

ZtvischendecksiPassagiere 
befördern wir zu außerordentlich billigen Preisen 
nach und von Deutschland, Oestreich-llrtgqrn u. 

Allen Einwanderern nacd westlichen Starken 
ist die Reife über B a l t im or e ganz besondere 
anzurathene sie reisen sehr billig, sind in Bekü- 
tnore vor jeder Uebervoribeilnng grfchüyt und 
können bei Ankunft in Baltimore unmittelbar 

Zorn Schiff in die kerettstedenden Eisendsbnivagen 
eigen. 
Wer also das alte Vaterland besuchen oder 

Verwandte nnd Freunde d mit-er kommen lassen 
trill, sollte sich an die nuterseichneten Igenten 
wenden, die zu jeder Auskunft bereit find. 

Wegen weiterer Auskunft wende rennt sich e- 
diesGenerabAgenten .· 

R. Schumacher ör- Co. 
Ro. 5 Süd Gan Str» Valtiinore, Nr 

in Sein Un onio an 

H. B er r b e ck. 
Achter das EureHPassagescheine für die Dampfe des Norddeurfchen Lloyd ausgestellt werden. 


