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Freie Presse tät Gerne 
Ofstce : 214 Ost Commereestraßc. 

Y- START-. Y, You-ruhe 
H. Schutz II. Ep» Herausgehen 

Montag den 20.«xiugust tsssi 
pro-seit at the Post- Otkoe at- Sav Antoaio 

Tals-. As second-altes- matten 
»—-: 

Reisende Amerikauer in Deutsch- 
land. 

Wie mit magischen Banden scheint es 
die Amerikauer nach dem alten Europa 
zu ziehen. Deutschamerikaner zumal 
haben wohl noch nie in solchen Massen 
die ehemalige Heimath ausgesucht, als 
in diesem Jahre. Die amerikanische 
Presse wimmelt von mehr oder minder 
gelungenen Reisebeschreibungen und die 
Zuhause- Gebliebenen lesen sie mit Jn- 
teresse. Was beim englischen Ameri- 
kaner Lern- und Wißbegier, das be- 
wirkt beim Deutschamerikaner jener 
geheimnißvolle Zug, welcher ihn trotz 
jahrelanger Entfremdung noch immer 
mit dem Lande seiner Väter und der 
eigenen Jugenderinnerungen verbindet. 

Wir von unserem Standpunkte aus 
freuen uns doppelt über das bekundete 
vermehrte Jnteresse an dem ehemaligen 
Heimathlande. Dient es doch dazu, 
durch eigene Anschauung die Verhält- 
nisse drüben kennen zu lernen, bestes 
hende Jrrthümer zu berichtigen und zu 
einem Urtheil über dortige Zustände zu 
gelan n. Denn im Grunde genom- 
men, It uns im Laufe der Zeit, in dem 
Verschmelzen mit einer jungen, that- 
krästigen und kühn voranstrebenden 
Nation das richtige Verständniß für die 
Vorgänge in Deutschland abhanden ge- 
kommen und die Amerikaner erst recht 
haben in den meisten Fällen keine bes- 
sere Kenntniß über Deutschland, wie 
die Deutschen drüben über die Ver. 
Staaten. Es ist daher gut, daß die 
Reiselust der Amerikaner sie zur förm- 
lichen Völkerwanderung treibt; von 
den Eindrücken, die sie drüben in sich 
aufnehmen, wird Vieles haften bleiben 
und wenn sie bisher über manche Ge- 
wohnheiten der Deutschen verächtlich 
hinwegsahen, ja dieselben als Laster 
betrachteten und mit aller Macht gegen 
Einbürgerung derselben hierzulande 
kämpften, so werden sie die wohlthäti- 
gen Einflüsse dieser Gewohnheiten auf 
das d entliche Leben, auf die öffentliche 
Mora in der Praxis kennen, sie wer- 
den sie verstehen und würdigen lernen 
und ihre Opposition dagegen aufgeben. 
Wir haben Beispiele, daß die wüthend- 
sten Vertheidiger der Tempcrcnz- und 
Sonntagsgesetze durch eine Reise nach 
Deutschland vollständig kurirt wurden, 
so zwar, daß sie von ihrer Lehre, die 
Menschheit durch ein Totalverbot zu 
bessern zurückkamen und den freien und 
öffentlichen Gebrauch der stimulirenden 
Getränke predigten, wiev sie ebenfalls 
dafür eintraten, daß die Volksvergnü- 
gungen am Sonntag die Heiligkeit die- 
ses Tages durchaus nicht beeinträchtigen. 

Undnun wird drüben in Kunst und 
Wissenschaft so Vieles und so Großes 
geleistet, daß der Sinn der Amerikaner 

auckz dafür wachgerufen und angeregt 
wir 

Während nun unsere Landsleute 
drüben imsStande sind,—wenn sie nur 

wollen-—ihre eigenen Anschauungen 
über Europa und heimkehrend auch jene 
ihrer Mitbiirger richtig zu stellen, wäh- 
rend sie Anregungen in Künsten und 
Wissenschaften aufnehmen, die dann 
nur auf um so fruchtbareren Boden 
fallen, sind wir andererseits fest davon 
überzeugt daß sie nicht blos mit ver- 
mehrten Kenntnissen, sondern mit ver- 
mehrter Liebe zum neugewählten Vater- 
lande in dasselbe zurückkehren. 

Nicht, als ob drüben Alles auch nur 
entfernt so schlecht wäre, wie wir es 
uns aus trüben Jugenderinnerungen 
oder getrübten Berichten vorstellen. 
Aber, das Bessere ist und bleibt der 
Freund des Guten. Und daß es bei 
uns, zwar weder in der Verwaltung, 
noch in künstlerischen und wissenschaft- 
lichen Beziehungen, wohl aber bezüglich 
der allgemeinen Wohlfahrt und beson- 
ders rück ichtlich des Volksgeistes, weit 
besser be ellt ist, als drüben, darüber 
kann wohl nur eine Meinung herrschen. 

So ist jeder nach Europa und na- 
mentlich nach Deutschland reisende Ame- 
rikaner in mehr als einer Hinsicht als 
Missionär zu betrachten. Er klärt hü- 
ben und drüben verworrene Begrifxe über die beiderseitigen Zustände au 

Er bringt die wirksamsten, nämlich per- 
sonliche Anregungenan geistigem Ge- 
biete herüber und zwar besser als alle 
Einwanderer, weil er Alles von dem 
Standpunkte der Anwendung auf ame- 
rikanische Verhältnisse zu betrachten 
weiß. Und wenn wir überdrüssig zu 
werden drohen der politischen Komm- 
tion und anderer Mängel des amerika- 
nischen Lebens-« so rufen uns diese 
Missionäre ermuthigend zu: Amerika, 

Zulhast es dennoch besser, als die alte 
e 

Judiauer - Angelegenheiten. 

Mit der Reise des Präsidenten nach 
dem Nordwesten ist, wie sich jetzt her- 
ausstellt, ein sehr ernster Zweck verbun- 
den, nämlich die vollständige Umgestal- 
tung der bisher verfolgten Indiana- 
politik. Bekanntlich besteht diesele 
darin, die Rothhäute in Stämmen oder 
Nationen auf ungeheuren Reservationen 
wohnen und durch Regierungsagenten 
füttern zu lassen. Früher zogen wohl 
die Männer auf die Jagd, vertrieben 
sich damit die Zeit und schafften Fleisch- 
vorrath für ihre Familien herbei. Jetzt 
ist der Viissel so gut wie ausgestorben, 
anderes Wild ist sehr selten geworden- 
die ehemaligen Jagdgründe werden von 
Schienen durchschnitten oder mit Weizen 
bepslanzt und die »edlen« Krieger ha- 
ben gar nichtsgzu thun, als Rationen 
zu vertilgen, hiskey zu trinken und 
ihren arbeitenden Weibern zuzuschauen. Der Abwechselung halber betreten sie 
daher zuweilen den ,,Kriegspfad«, das 
heißt in Ermangelung von Jndianer- 
Scatpen, die sie abziehen könnten, be- 
gnügen sie sich mit Viehdiebstahl, Plün- 
derung nnd Brandstiftung. 

Daß das anders werden muß, ist 
schon oft gesagt worden, daß es aber 
endlich anders werden kann, dafür hat die erste Lokomotive gesorgt. Dieselbe 
hat nachgerade so viele weiße Ansiedler 
in die ehemals »grenzenlose« Prärie, die »unerforschlichen« Gebirgsthäler und ,,undurchdringlichen" Urwälder ge- bra t, daßdiesozgenannten Urejnwoh- 
net emiithig zu reuze kriechen müssen. 
So lange es nur vereinzelte Pioniere 
m ihrer Nähe gab, mußte man sie in 
gutem Humor zu erhalten versuchen und namentlich ihre nationale Unab- 
hängigkeit anerkennen, jetzt dagegen kann man ihnen klar machen, daß die 

Civilisation eines nach Millionen zäh- 
lenden ·Volkes ein zu beuitcksichtigender 
Factor·1st. Es geht offenbar nicht, daf; 
sich einige tausend Jndianer als Natio- 
nen im Staate absondern und dem 
Vormarsche der Eultur trotzig Wider- 
stand leisten. Ob die Weißen ein Recht 
hatten, das Land in Besitz zu nehmen, 
kann jetzt durchaus nicht mehr in Frage 
kommen. Sie sind einmal da und 
werden sicher nicht wieder fortgehen. 
Daß sie sich nicht den Judianern unter- 
ordnen können, ist gewiß, es bleibt also 
nichts Anderes übrig- als daß die 
Rothhäute sich der neuen Ordnung der 
Dinge fügen. 

Dessenungeachtet sollen sie nicht aus- 
gcrottet, nicht zu Sklaven gemacht wer- 
den. Der von General Sheridan ent- 
worfene und vom Präsidenten gebilligte 
Plan läuft darauf hinaus, jedem Jn- 
dianer einen festen Besitztitel auf ein 
bestimmtes Stück Land zu gebeu, Jeden 
auf eigene Füße zu stellen und die 
Reservations- und Agentenwirthschast 
aufzuheben. Das Land, das sie nicht 
gebrauchen können» nimmt der Bund 
gegen Bezahlung an sich. Er legt das 
Geld in Bonds an, deren Zinsen den 
Jndianern ausbezahlt, bezüglich zur 
Anlage von Schulen, zum Antan von 
Vieh, laudwirthschaftlichen Geräthen, 
Sämereien ec. verwendet werden. Jn 
der Nähe der aus Reservation in Colo- 
nien umgewandelten Indiana-Nieder- 
lassungen sollen fürs Erste stets Solda- 
ten bleiben, bis jede Gefahr vorüber 
und die Ordnung gesichert ist. Später 
sollen dann die rothen. Männer das 
Bürgerrecht so gut erhalten, wie die 
schwarzen, also wirklich ein Bestandtheil 
der Nation werden. 

p-» — HOO 

Erstaunt über das Ergebniß. 
Springfield, Mass» — Die Daily 

»Union macht Folgendes bekannt:«Als 
unser Reporter mit Hon. J. V. Westen, 
Supt. Car Worts, Boston F- Albanv 
Eisen-Bahn, sprach, erfuhr er von ihm, 
daß derselbe auch Einer von denen ist, 
die so glücklich waren, jenes wunderba- 
re Heilmittel, St. Jakobs Oel zu ge- 
brauchen. Er litt am Schulter-Rhea- 
matismus, und konnte keine Abhilfe 
finden, bis er den mächtigen Schmerz- 
tilger anwendete. »Ich muß gestehen,« 
sagte er, »daß ich über die guten Folgen 
ganz erstaut war.« 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnranm 
— Jn Pensacola liegen jetzt fünf 

Personen am gelben Fieber darnieder. 
—. Jn Sumter und benachbarten 

Connties, Ga» ist der Wurm in den 
Baumwollseldern erschienen und richtet 
großen Schaden an. 

— Ein Zug der Louisville und Nath- 
ville Bahn war nahe daran, 12 Meilen 
nördlich von Mobile, durch eine ossene 
Drehbrücke zu stürzen. Nur dadurch, 
daß der Heizer aus seinem Posten blieb, 
nachdem der Jngenienr ertrunten war, 
wurde -eiu großes Unglück verhütet; 
denn nur die Lokomotive stürzte in das 
Wasser, die Cars blieben auf dem Ge- 
leise stehen. 

— Die strikenden Telegraphisten ha- 
ben in allen Stüdten sich wieder zur Ars- 
beit gemeldet, doch sind nur die Appli- 
kationen der tüchtigsten unter ihnen be- 
rücksichtigt worden. Die Western Union 
Compagnie wird alle Operateure beibe- 
halten, die während des Strike aushiel- 
ten oder angestellt wurden. 

—- Henry Ward Beecher hat von 
seiner Plhmouth Kirche längeren Ur- 
laub erhalten, um seine Vorlesungs- 
tour auf einige Südstaaten ausdehnen 
zu köunen. « 

A u s l a nd. 
—- Eine Bremer Firma hat die Insel 

Angra Penena, an der Westküste von 
Südasrika, sür Colonisationszwecke an- 
gekauft und wird eine regelmäßige 
Schiffsverbindung mit der Kapstadt 
etabliren. Die deutsche Presse jubilirt 
darüber, daß die Regierung das Aus- 

Fizzen der deutschen Flagge auf der Jn- 
el erlaubt und dadurch gewissermaßen ; 
das Protektorat über dieselbe übernom- j 
men hat. s 

—- Ein Mob zog in Triest mit dems Rufe: »Fort mit den Jtalienern unds 
Eremdent es lebe Oestreicht« durch dies traßen und griff.später das italienische i 
Gymnasium und das Gebäude der ita- ! 

lienischen Zeitung an. Der Ausstand 
wurde hervorgerusen in Folge der Ex- 
plosion einer Petarde in Fetesin bei Ge- 
legenheit der Feier des Namenstages 
des östreichischen Kaisers. Mehrere von 
den Aufwieglern wurden verhaftet. 

—- London. Der bereits erwähnte 
Protest der preußischen Regierung gegen 
den Ton, welchen dasspüvstliche Organ 
,,Moniteur de Ronie«gegen Preußen an- 
geschlagen hat, war durch einen Artikel 
der genannten Zeitung hervorgeruer 
worden, in welchem die Preußen »ge- 
meiner Pöbel« genannt worden waren. 
Der Vatikan lehnt jede Verantwortlich- 
keit für diesen Artikel von sich ab und 
versichert, daß er dem genannten Blatt 
cm Wiederholungsfalle jede Unterstü- 
tzung entziehen werde. 

-—- Berlin. Der preußische Cultus- 
minister v. Goßler wird in Kissingen 
erwartet, wo eine Conserenz zwischen 
dem Cardinal Hohenlohe und dem Für- 
sten Bismarck stattgefunden hat. 

—- London, 18. August. Jn der 
Schweiz hat heute ein furchtbarer Sturm 
gewlithet und besonders in der Nähe 
von Neuchatel argen Schaden angerich- 
tet. Drei Dörfer wurden durch den 
Blis in Flammen gesetzt. 

—- Durban, Afrika. Eine zweitägige 
Schlacht hat zwischen den Anhängern 
des Königs Cetewajo und denen von 
Usibepu stattgefunden; auf beiden Sei- 
ten blieben viele Todte. Usibepu soll 
geschlagen worden und geflohen sein« 

—————.-..0-——- 

Eine Thatsache. 
Mit Vergnügen bescheinige ich die 

Thatsache, daß Dr. Aug. König ’S 
Hamburger Brustthee 
mir und meiner Familie bei 
Erkäl tungen raschere und nachhalti- 
gere Hülfe gewährt hat, allg all« das 
andere Zeug, welches ich zuvor gebraucht 
habe, — Albert Arnemaun, Gärtner 9. 

kmd Washington Straße, New Or- 
eans. 

—— Ein merkwürdiger Stoff ist in 
Wiesbaden entdeckt. Es wird in dem 
dortigen Anzeigeblatt von einer ange- 
jchwemmten Leiche gesagt· Sie scheint 
ungefähr 18 Jahre alt gewesen zu sein, 
trug keinerlei Verletzung an sich und 
war bekleidet ·mit einem Anzuge von 
gleichem Stoff. 

its-»Diamant«-Färbung wird jeder- 
zeit irgend welches Material in irgend 
welcher Schattirung färben und me 

sehlschlagen. Mit Hülfe derselben kann 
man leicht und wohl sparen. 10 Cents, 
bei allen Apothetern zu haben. 

Okmeinjkucleem 
Man hört diesen Ausruf ost, 

der ungeheuer viel umfaßt. Wel- 
che Welt von Schmerzen ist da- 
rin nicht ausgedrückt. 

Eine auffallende Thatsache ist 
es, daß Rückenschmerz durch 
so Vielerlei veranlaßt wird. Es 
mag seinen Grund haben in Nie- 
ren-Krankheit, Leber-Beschwer- 
den, Auszehrung, Erkältung, 
Rheumatisnius, Dyspepsie, Ue- 
beranstrengung,Nervenschwäche. 

Was immer auch die Ursache 
sein mag, vernachläßigt es nicht. 
Jrgend etwas ist-außer Ord- 
nung, was prompte Beachtung 
erfordert. Bis jetzt ist keine Me- 
dizin entdeckt worden, welche 
derarti e Krankheiten so rasch 
und sichger heilt als Brown’s Ei- 
sen Bitters, es thut dies-, indem 
es das Uebel an der Wurzel an- 

greift und das Blut reinigt und 
verbessert. 

Loganepoen JndJIer. i. 1880. 
Für lange Zeit iiti ich an Magen- 

und Nieren-Beschwerden Mein Ap- 
petiiwak sehr schlecht und das wenige 
was ich aß bekam mir nicht ur. Au- 
ßerdem war es mir unmdgli den Ukin 
zu halten. ch versuchte viele Heil— 
mitiel ohne rfol bis ich Brennus 
Eisen Bitters- brau te. Seitdem plagt 
inich mein Ma en nicht mehr. Mein 
Appetit ist wir-i ich unermeßlich. Meine 
Nierenbeschwetden hörten an und mein 
allgemeiner Gesundheita Zu and ist ein 
ol er, daß ich wie ein neuer Mensch 
üb e. Nachdem ich Bkvwiw Eisen 
iiteks lut- einen Monat gebrauchs 

hatte me a Gewicht zwanzigzgifund zu- 
genommen. O. B. Oarqenk 

Hervorragende Aerzte und 
Prediger gebrauchen und em- 

pfehlen Brown’ö Eisen Bitters. 
Ess- hat Andere ebenso wie Sie 
leidend geheilt, und wird auch 
Sie heilen. 

HFZLEEFIF 

ist-Hi wies-u EKS 
Dadurch, daß Hostetter s Magen- !B:itter die Lebensenekgie vermehrt and die 

Negelmaßiqkeit und Thätigkeit der Körpekfune- 
tionen bewirkt, hält es den Organismus m ge- 
hörigem Gang und schützt ihn vor Krankheit. 
Gegen Verstopfunq, Dispcpsic und Leberleiden, 
thvcnschwächh Niean- Und rhcumatische Ue- 
hellstes cin unschiikbaies Mittel; es gewährt 
sichern Schuh gegen malarischc Fieber und 
merztiiberdies aus dem Organismus alle Spu- 
ren derartiger Krankheit aus. 

Zu baden bei Wen Apotheketn und 
Händlern im Allgemeinen. 

nEs es Sartor 
Commerce - Straße 

(nahe der Brücke,) 
smvfiedllt feiugaqek ski- 
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Amerikanischen Standuhren 
Gold-, Silber- 

d 

lSilbewlatirtcn Waaren, 
— SM- Yrten Brillen, 
Amerikanischen and Schweizet 

Uhrengläsetn u. Uhren Futnituren, 
u; f. w. u. f. w. 

Illc ehren Reden-atmen von Uhren, Gelt- and 
S Idee-Wanken Farben viomvt und billig Pesokg Jede Uhr wird auf ein Jahr guteman 

New Orleans Haus« 
(Deutsche5 GasthausJ 

Iris Temme .... .... Eigenthümer- 
Ecke Prcstons n. Louisianastr·, nahe dem Markt 

Houst0n, Texas-. 
Gute deutsche Kost, lustige Zimmer-. 2,86M 

Diffem Haus, 
270 und 272 Prestonsttaße, 

Hvuston, Texas- 
Das bot-l ist in der Mitte du- Stadt »Lege- 

und den Reise-den als Absteigeaaaniek b Kens 
empfehle-. Lüm. Dissen. Tiger-Witwen- 

HRhodius öx Teinpssthl 
Agenten fin- 

Knabe, 

Weber- 
h 

Hat-d- 
matt 

Younq 
FLANUB 

Beil assonims Lager von 

Mit-Unmut ums Musikinstru- 
menten all-r Yrt 

dee In von Revatatuken an mußt-lim- 
Issttnmemen wird von geübten Itbemka auf 
Heile und silliqske aussefsbth 

1000 Meriuo Mutter-Schafe sind 
zu verkaufen. 

J.H.C1assen, L 16,8w4m Bulvcrde P. O» chak Co. 

Händlcr in 

Grund-Eigenthum, 
offcrircn zum Verkauf 

Farnk- und Weide-Ländcreicn 
——— in —- 

Südwcthexaek 
"Anszüge 

Grunäseägemhnm 
in der Stadt und im Lande, namentlich 
im Südwesten von Texae. 

Vollständigc und zuverlässige 
»i- i- es A IDSEIH ; ci I 

werden zu m 

niedrigsten Preisen 
geliefert. 

Jeder sollte den Tisel des Eigenthume, 
das er besitzt, oder kaufen will, genau ken- 
nen und dadurch Trisntcl und Unannehnk 
iichkeiten ersparen. 

Man wende sich an 

Yoziene ö- Gunsten 

Herz-jene es Yes-Essen 

! 

1,7 24 Solcdadstr., San Antoniu, Texas 

G r o ß e s 

Texas cfieber- 
Hwämüæt 

Ein sicheres Heilmittel gegen kaltes oder 
W e ch s e l f i e b e r congestives Fieber, 

biliöseei und intermiitirendefifieber 
und alle andern Krankheiten, idie von Metam- 

Bergifmng herrühren. 

FAMILIE 
,. 

z Eqpnotsguez 
i Ein unitügliches Mittel zur Hebung von 
-httsten, Kettchhustem Grippe, Heiserkeit, 

sowie ein ongenbliexlichkö Lindetungømiml für 
Aiihknaz Luft-disse- Entzündung, Schwindsucht 
und alle andere-n Beschwerden der Lange nnd 
Lufttöhte. 

Zu haben bei A. Die-iß, San Antonio 
l 

sowie in allen Avotbeien »Um 

Siidwestlichc Staat Co. 
Viekspännige ConcotdsKutschen fahren 

nach Higbland Home, Leon- Springs, 
Börse, Comfort, Centre Point, Kertville 
und Friedrichgburg. 

Offidu Südseite Maja Mach (1,2 kj 

G« Æxewtthæw 
Juwelier G Optiker 

Größkes Lager von 

Diamant-fett, 
Uhren, Juwe en, 

Silb er- 

unä Silber-mitwirken Mag-kn, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten- 
Feinen chchi und Tafchenmessetn u. 

You sehe nie-ne Waaren und fkcge nach mei- 
nen steifen; ehe was anderswo kaqu 
»- Befondeke Aufmerksamkeit wird der 

Nektars-www 
Uhren und Schmuckfachen 

geschnitt- Gcaviskakdelten werden befugt. 
IT Alle Waaren werden gararw 

Bell Si Bros» 
Commercestraße, Sau Attonio. 

Fabrikanten unk- 

Håssdlet in Juwelen, 
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ökxzseXstTIaatexy 
Plattirten Waaren 

Brillen aller rt u. s. w. 

Taschen- u. Tischmesser 
Rast-messa, Schma, 

X- i.·.n evsWa aren ke. 

L. BUTII st- sOEhL 
Us, 228 und 230 Markt-Straße, 

Sau Autonio, 

Eifemvaaren- und Samen- 
Händler. 

haben soeben erhaltene 

Zwei Carloads galvanisikten und ange- 
strichenen Stachelfenz-Vraht, 

Ein Carload glatte-) Eisen, Fenzdrabt 
(garamikt), welches wir zu den belligsim 

Preisen osseticem 
Ein Caeäoad dakrison Brod u- Co. Town 
und Ccuatcy sum Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben. 
Beste-e haben wtk bereits vor sede Jahren ein- 
geführt und behaupten, keß dieselben deebcsten 

Fast-en im Markte sind. 
Alleinige Ageteten für die berühmten 

Bkknly Stahl- Huld gafzeiserueu 
ausk- 

Hanptqusetiek für 
D. Landretb 8 Sons Garten 

und Blumen-Samen; 
L. Huth G Sohn. 

ask-ice Eis-i cäahssstk 
ØSAH gkkknmocha 

’-"’ 

———"«’ 
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Lerour ö: Cosgrove, 
Jmpokteme, Groß und Kleinbäudlu 

in allen Arten von 

Ackeebaugerätbfchaftem 

Messerschmsedwaarer 
Waffen, Munitio-« und Waffen- 

Geräthkn 
Farben, Oder-, Glas, 

KAT» us schrier aus-· sum-, 
03 und 95 Commekce-Stkaße, 

Gan Antonio, Texas 

Carter G Mullalv- 
sggsiNMRMKBÆ 

und 

Leichen - Bestatten 
Alamo Plaza ..... Sau Antonio 

Gcivöhnliche Siirge und Siirge von Wallnuß-, 
Mahagony- und Roscnholz, sowie Metallsiirgc. 
Schöne Leichcnwagcn und Kutschen nnd 

Pünktliche Besorgung ver Geschäfte 
zu jeder Stunde, bei Tag over Nacht. 
Leichen werden cinbulsnmirt nnd nach allen 

Theilen der Union Berschickt 
Leichenbestattun s-Etablisscment an Westseite 

des Plaza im Cro ett Block. Elegante Gefährte 
zum Bei-leihen und Transfer-Linie. Stall auf 
der Oftscite des Alamo Plaza. Telephon-Ver- 
bindung zu allen Stunden. ,7 

Althoh Bergmann se OF 
Jmportcurc von 

Spiri— n. Funcy Minnen 
nnd 

Fabrikanten von 

Spielsachen aller Art aus 
lech. 

326, 328 nnd 330, Broadway, 
NEVV Yoch. 

M- Kataloge werden auf Verlangen 
versandt und Aufträge von Auswärtö 
prompt ausgeführt. 2«,1w16m 

Otto Bergsteons. Gus. Man-mann. 

Bergstrom Z Mauermann, 
DolorssaosStraße. nahe dem Militärssptezm 

Sau Amt-mo, 

Komnnssions - Kaufleute, 
Erbitten Consignationen in 

VVOLLEZ 
Baumwolle und Häuten- 

woraaf sie Vorfchüsse machen und wofür sie die 
höchsten Marktvteife getan-it n. 

Getreide- nnd FouragesHändler. 
(8.2w — 

-. «- -«-- »so-IMM- 

cFritz Bengel- 
House, sign ö- Fresoo 

PAlNTER 
und 

T a v e z i r e r. 

Aufträge oder Anfragen beliebc man an P- 
O. Lockbe 491, San Antoniu, zu adrcssircn. 

2,6,t1nst 

J. H. French, Hean Laagcr. 
Ocffentlichck Notar- 

J H. French äc Co» 
(Nachfolger von Geo. W. Entomle 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagcnten für Adan1«s und Wick’s 

Ländereien. 
Office: No· 273 Connnercestraße, 

7,6 tw Sau Umonst-, Texas. 

DISCLAIin 

A. Motte, 
Versicherungs - Agent. 

Ostm CI Mai-str» san Antonik ZU 

Geschirrleder u. Kalbfelle. 

Sattel-, Geschirr-, Sohl- und Hosknlcdcr, 
sowie Kalbfelle sind stets zu habet-. Bestellun- 
gcn werden prompt ausgeführt 

Rud. H. Hab.etmaun, 
12.71v Gerber U· Zurichtck,Neu-Braunfels. 

Theodor Schleuning. 
Erockett Block, Alamo Plaza, 

« 

Commissions - Kaufmann 
— und — 

Wholesale- und Netailhändler in 

(- Ie 0 o n sent S, 
Whiskey’s, Liqueuren, 

Elass u. Porzellan- Waaren-. 

Landes-Produkt- 
aller Art werden gekauft nnd die höchsten 
Marltpreise gezahl 17.11 

Etablirt 1851. 

Vehandelt »i-» Schwierige 
alle "«k und 

Chronische, OF Nervööe 
Private, IF Krankheiten. 

K i K Sicher u. Keinee Betraskunw ZZuverlässisl Locrsäzash 
St, Louis, behandelt noch immer mit der ihm eigenen 
Geschicklichkeit alle chkosiischen und speziellen 
Krankheiten-. Gntlkasnmg (od begleitet von Tran- 
men oder nicht) nach einer wissenschaftlich neuen« niemals fehlschiggenden Methode- 

unge Man-Iet- und solche in mittleren Jah- 
ren,dieleidendsind, sollten ftch mit dem berühmten 
UrztDr. Clarke unversäumt derathen. 

ils- Das schreckliche Gift allei- Hiuts und 
hyntszanthkitm irgend welcher Art wird aus dem 

Kvkpckkuk immer und Fånzlich entfernt. 
its- rankhafte Gut eerun en rasch geheilt«ohne Störung in der Vetusspflicht. ier ich trank suhlt, 

komme oder schreibe und bedenke, baß ernachlässiguns 
die Gefahr und Krankheit vergrößert. 
D- Cs macht keinen nierschied, Was Shr ge- 

ben-acht habt und Wer E behandelt haa, khnc Euch 
zu unten. 

its-Jedem Patienten wird eln schriftliches Ceetifikat 
eingehandigt, das eine gründlihe Heilung zusichert. 
Epnsnltattonem mündlich und drieftich, mientgeltlich. 

Ge en lsinsendung von 2 Postnmrken versende 
ish meine erühmten Werke über nervdse mid spezielle 
Krankheiten- 

IJsTr. Clarke ist ein tret-er und zaverlü iger 
Rathgeber in allen weiblichen Krankheiten sitt-· ung 
und Alt. — Sprechstnnden in deutscher Sprache von 
8 Uhr Botm. die 8 ll r Abbe. 

M 

HEBEUTSCHERLLU 
BREM Eli 

NElHRKL 
Regclmäßigc Post-Dampsschifffahrt 

m- soUTHHAMON 
Bekminelst der einend für die Fabel Heda-ten ele- 

gantkn und beliebtes Post-Dampfschiffe: 
Elbe, Werm» Fulda, 
Neckar, Donau, Habsburg, 
Rhein, Gen. Wetdek, Hobenzollekn, 
Main, Weser, Hohenstaufen 
Salter, Braunichweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Brei-nn- Jeden Sonntag und 

M i t t w o ch 
Von Sonsbbamvtom J e t e n Die n st a g 

und Dopneksiag. 
Von New-Poch Jede n Sonn abend 

nnd-Mittwoch. 
Die Dann-fee dieser Linie halten me Landang 

der Passagiese each England unter Frankreich an 
Southbamplon an. 

PassagekPreiIU 
Von New-York Von Brune- 

1. Cajüte ....... 8100 ....... 8120. 
2.· do. ....... 60.....&#39;.. 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 22. 

nach Bremen und zurück. 
äbsaiüte 8185, 2. Cajåte Ille Zwischendnf 

Alle lneluilv Bekösignng Kinde-« unter 12 
Jahren die Hälfte nnd l Jahr stei. 

Die Dampfer des Norddeuifchens 
LIIWV sind Deutsche Dampf-r unter dent-j fcher Flagge und landete ihre Passagiere s 

in Deutschland. 
Bei Billetem welche für Verwandte und Freun- 

e. die über Bkemen nach biet kommen sollen, ge- lauftwekden, ist genau datan en qchleen, das 
dieselben ver Norddenifchek Lliwd lamen. welches 
die eintige ditelte Linie zwischen Beemen und« 
New-Poet ist. 

Oelrichs s Co» 
General-Ugenten, 

No. 2 Bowling Greci-, New-Yorkl 
F. B. F r e e r, Agent für Sau Aal-nich 
P. R u f i e k, Agent Lür Schulenbnrg. 

18,s,s-nv- 
R. B. Bär. G. Ersetz- 

Houstoin seither Teanz st- Kehle-L 
Schnlendntgx 

Ein HausmitteL 

siLllIYliIiJiJ 
Keinen Rheuitiatisntus, keine 
Gicht oder Neiiralgia weht-. l 

Schma- Hüife gewährleisten I 

Völlige Heilung garantirt. 
Seit b Jahren wirksam nnd noch in leinetn 

Falle aeut oder chrotii ch, Heilung versagt. Wir 
begieben uns auf alle ernorragenden Iergte und 
Avotbeter wegen des Werthes der Salicolica. 

G e b e im ! 
Das eintige auflösende Mittel der giftigen 

Schärfe. welche in deni Blute rhettntaticher nnd 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

S a l i ey lie a ist als ein selbstverständliches 
heilmittel bekannt, weil es direkt auf die Ursa- 
chen des Rbeuntatistuus. der Gicht oder Neue-il- 
gia wirkt, während oiele speeislsche Mittei. die 
al Panaeea ausgegeben werden, nur lolal wirken. 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß außere Apnlieationeu, 
vie das Reiben mit Oel, Salbe oder anslbsenden 
Substanten diese Krankheiten nicht bebt, weil sie 
durch Beegifiung des Blutes mit ungesnnder 
Schärfe entstehen. 

S a l icy l i ea wirkt ntit wurderdareni Er- 
folg auf diese Schärfe und beseitigt fle. Sie 
wird ietztvon berühmten Aertten Americas und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- 
sche Aladeniie in Paris berichtet its prozent Dei- 
lnngen in s Tage — 

Mem erinnere sieb, 
daß S a l i e til i e a sichere Heilung des Rhein-ta- 
iisinus, der Gicht und Nenral ia bewirkt. Die 
destigsien Schmerzen werden fa augenblicklich ge- lindert. Man versuche es. Hülfe garantirt 
das Geld gurückerslattet. 

Tausende oon Zeugnissen aufslerlangeti oersandt. 
81 die Box. 6 Bot-es ür 5. 

G ilkdreå durch die Post oersantt nach Eint-sang des 
c 

Fragt Eure Apotheke-, danach 
Man lasie sich aber nicht verleiten, Nachahmun- 

nen oder »etwas Inderes zu« nehmen, das ,,gerode so gut fein soll.« Besteht aus dein echten ntit der 
Inschrift W a sb b n r n e n. C o. an jeder Bor, 
das durch unsere Unterschrift als chemisch rein ga- 
rantirt wird und unerläßlich ist, tiin Erfolg durch 
die Behandlung zu erzielen. Man nebine nichts 
Anderes, sondern schribe an uns. 

Washburtie sf Co» Eigenthümer. 287 Broadwao, Ecke Read St.- 
9,11 iw New York. 
Zu verlaufen bei Adele Driiß und C. 

Schaffe. Satt Antonio. 

II. Zunge G Go. 
Euere-, Deivitt Co» Texas. 

D e u t s ch e s 

Bank-u.Wechsel-Gcsthäst. 
Uebernednien das Jnlasso von Geldern überall 

in den Ver Staaten und in Europa, ebenso die 
Erhebung oon Erbschaft-n in Deutschland, Oesierq 
reich und der Schweiz. 

Gegen Einzahlung der Passage bei uns, beför- dern wir Sinn-anderer nech Teras aus allen 
Tbeiltn Europas. 

Auskunft itder Landereien in dieser Ge end 
wird iiets gern ertbeiit. 12,Is,ssl to 

W 
GEUDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

inNeinotk. 
— 

Agentuk in Sau Antonio etablift seit Isle 
Blanfgezabue Sterbefälle bis Ende Issl sit 

« einer Summe vo: 

sll04,171.23. 
« POUMI für acclimcfisitte Persokeu sind frei Vo- jeglicher Gebiewbeischkåulavg und gkstmeeu unge- störten Autmtcanin is end Ielchessu T eile des Süd-as und zu jeder Jäpredscin b 

Cz Griefenhkch 
sgm sur Weine-as nnd IF Um- 
Fmier Agekt der 

North German leyd Dampfe-um« 
White Skar 
Statt Lint 
Jnman 

Befokgt Billene für bin- nnd Rückkeifk u ch Europa incl. Eisenbahn-atta· spenfallkfüt Eini· 
granten vrn irgend einem Heile Europas direkt 
nach Sau Antoni) zu dem bill igsteu Preise. 

EHASTUS HEEIL 
Häupter Wollen Akten von 

« 

I 

feinen Teppicher Oelzuch 
Rouleayx ke. 

Das größte 

smiioesgekctjiist 
In Texas. 

33 und 35 Spinnens-Seraph 
Sau Antonio, Texas. 

4.5,82,t— 

".Nerveu-S-Gwäåjk 
geheilt ohne Medizin. 

Unsexe besoydm 
Ums-indus- bis 
Galvanismus 

trifft sofern-en Cis 
dek Krankheit and 
der eletitoqalnnt- 
fche Strom wird m 
den Mut-spukt des 

WILL-.- 
Miiskel und 

Zeug-sags- 
Systeme 

geleitet, gklt schne- 
e 

Lebens-Kräfte 
Entmut- Ism- 

bnekeit wieder bee nnd teilt seenit die schien-sie- 
siiille von qefchlechtlichee Schwäche, MMW 

Leuten en nistet-ten Jahren 
fehlten oft die Lebe-steckte, nährend 

alte Leuten C 
den Verlust dee Willens- Dnnd Lebenskraft des 
natürlichen Beiwerk-schreiten des Alters nnd 
Verfallecsnfcheeibem Diesen Illenkdnnes sit 
nn: das Eine sagen- Die Natur sehne-f nam- 
gemäßee Hülfe. welche nnseee Mittel «iefeen, pp- den Magen mit Medizin ln überladen- 

Jllnstkirte Knielvge werden bei Eis-sann m 
H cents Post-nassen in verflegeuen cum-is 
abetsnndt. consuleation free. 

Anmelom Guvmo 00., 
Zu Rmd o. Sie-ie- 

4-7-82-kuw11 St« Amic- MI- 

S. O. IVneeO. Ed. Deeiee. 

J. ll MIIIMIIIL 
(Mittgliedet bee Reis-Bett com- Stdn-IN 

Ga.lvest0n. Tex. 

S ENDO T: 
Fntu re Brokers 

Aufträge füe den Kauf und Verlauf M 
Futnren in New-spek, ReviOklenns nnd .« 

Galveston werden prompt ausgeführt. 
Unser ansgedebntes Plapgefchäft nett den 

bedeutendsten Känfeen für England 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz nnd 
Rußlanv nnd nnfeee Verbindungen nett 
den Heeren Walter ä stehn, Res- 
Yokk, Liverpool,Mnnchestee nnd d e U w e- 

ge s- S ch ä fe k, New-Oeleans, seyen 
ans in den Stand, unsere Freunde über 
alle Bewegungen im Bannemtbnsekki 
peonept nnd coreete zn nntertichtem 

8 IMMI 

Fs Grenz. Rausch muss-, ; 
früher bei Kau met-us sk- ngksd 

F. esse-stolze- nun-cs, 57, Vroadstrcct 
NEw York-Ic, 

Himxoiziemze uml Zwanzig-Zions - Bau-lenke 
WElNE, sPlRlTUOsEN ETO. 

Alletnige Ageutea fün. 
« 

J a c o b H ü tw o hl, Stecg bei Bacharach am Rhein 
Rhein- und Moses-Weins 
H. B ock u. G ä d eke, Bordeaux 

Franzoesisohe Weine« 
Vertreter von E. ö- M. Voll-nann, Bremen und hoyz 

Imperial Wetnefsig. 
M Verkäufe vom Lager, aus Band New York und aus Band in Sachestou, sowie frei as 

Bord der Schiffe europäischer Häfen. 7,6 

Js
t-i

s 
UT

 

WWW Wut um 
Ost-Commcrce-Straße, neben der Sunfct Eisenbahns 

P. O. Borsss .......................................... Telephon 291. 

hält stets vortäthig eine Auswahl WU 

cALcAlell Einmle 
bestehend ans Bauholz, gehobenen Fußbokkupotz und Holz für Irr-sey Seite-( 
hattet-, Ztmmekdecken ec. Ferner aus einem vvllstäudksen LIIOI voll Thüre-« 
Fenstern, Fensterladen, Moulvings, gehobenen· und ungebobelteu Fenzlatten, Est- 
Icn für Maurerarbeit, Schindelu u. allem zu etuerLumbuyard »l. Flusse Gefänqu 

Da wir mit ein-mer größten Mühten Im Gunsten-District in Verbindung 
stehen, sind wir tm Stquk, jcde spezielle Bestellung rasch auszuführen. Ma- 
ipreche in ver Yard vor. 
Ungehobeltes Holz zum selben Preise wie ungehvbeltes Texas May IRS per M. 

san Ema-M- Immdek Gott-miss. 
8,7 wZM « A. T. deutet-, Managen 

X 


