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Eine deutsche Colonie. 

Seit Monaten hat man in Deutsch- 
land für Errichtung einer deutschen 

Colonie agitirt Die Regierung nahm kein sonderliches Jnteresse daran und 
von maßgebender Seite wurde sogar 
darauf aufmerksam gemacht, daß die 
Militär-Einrichtung des deutschen Rei- 
ches nicht dazis angethan sei, um auf 
eine fern gelegene Colonie angewandt 
zn werden. Trotzdem scheint sich das 
Projekt verwirklichen zu wollen. Die 
Colonie soll an der Westküste von Süd- 
afrika in dem Lande Angra Pequenna, 
etwa halbwegs zwischen Kapland und 
den portugiesischen Besitzungem von 
einem Brenier Handelshause unter dein 
Schutze der deutschen Flagge angelegt 
werden und zunächst Handelszwecken 
dienen. Es gibt da allerdings einen 
fruchtbaren Streifen Küste im Umfange 
von 350 geographischen Quadratmeilen, 
welcher außer von Buschmännern (sehr 
tiefstehenden Negern) noch von keiner 
europäischen Macht beansprucht und 
besetztist. Deutsche Missionäre haben 
diesen Fleck entdeckt, schildern ihn als 
höchst anziehend und haben wahrschein- 

lichckdten Vorschlag zur Kolonisation ge- 
ma 

Royalistische Verschwörung in 
Frankreich. 

Von Zeit zu Zeit wird das Publikum 
mit geheimnißvollen Andeutungen über 
royalistische Verschwörungen überrascht, 
welchen, so oft sie ihr Erscheinen ma- 

chen, auch sofort widersprochen wird. 
Die Leute sind natürlicher Weise etwas 
skeptisch «hinsichtlich des entschlosseuen 
Vorgehens einer Partei, welche, ob- 
wohl sie noch immer einen brillanten 
Stab besitzen mag, doch, was die Rei- 
hen ihrer Mitglieder anbetrifft, sehr 
schwach ist. Jetzt heißt es einmal wie- 
der, die Regierung habe durch Zufall 
eine Spur gefunden, welche möglicher- 
weise zu merkwürdigen Enthüllungen 
führen werde. Zwei Kutscher sind die 
Hauptpersonen in der letzten Episode. 

Kürzlich wurde ein Kutscher wegen 
Mißhandlung seiner Frau arretirt und 
bei der Durchsuchung desselben aus der 

Zolizeistation fand man eine blaue 
arte in einer seiner Taschen, auf wel- 

cher sein Name, seine Nummer, sowie 
die Worte: ,,EFling Group F.« und 
»Der Schatzmeiter der Gruppe« stan- 

,den. Ferner fand man an der Person 
des Arrestanten eine geschriebene Auf- 
forderung an den Kutscher von der 
,,Rohal Eßling« Gruppe, sich an einem 
bettmmten Tage in Croix Rouge ein- 
zu finden. Bei einer gestern Morgen in 
der Wohnung des Kutschers F. vorge- 
nommenen aussuchung wurden eine 
Anzahl von arten, Subscriptionslisten 
und Listen von Mitgliedern der ,,Rohal 
Eßlings« gefunden. Bei einer bei 
einem dritten Individuum vorgenom- 
menen Haussuchung entdeckte die Po- 
lizei nicht nur eine große Anzahl der 
ominösen blauen Karten, sondern auch 
viele Visitenkarten von prominenten 
Mitgliedern der legitimistischen Partei. 

Den bisherigen Enthüllungen nach 
scheint diese rohalistische Gruppe aus- 
schließlich aus Dienstboten zu bestehen, 
welche von einem Komite geleitet wer- 
den, an dean Spitze ein Marauis steht. 
Das betre ende Komite hält seine 
Sitzungen in der Wohnung des Schatz- 
,meisters F. ab. Bis jetzt sind in Folge 
dieser Entdeckungen drei Personen, ein- 
schließlich eines Portiers im Quartier 

»Grenelle, arretirt worden und werden 
snorh weitere Verhaftungen folgen, da 
’die Polizei die gesundene Spur weiter 
verfolgt. Die Regierung ist entschlos- 
sen, der Angelegenheit auf den Grund 

izu gehen. 
Die Arbeit. 

Es giebt der Menschen nicht wenige- 
Idie der Arbeit keinen Geschmack abge- 
Iwinnen können, die sie eher als Fluch, 
denn als Segen betrachten. Sie wür- 
den mit Freuden die Arbeit quittiren, 
wenn es nur anginge. Aber da sitzt 
eben der Haken: die Nothwendigkeit, 
der tyrannische Magen zwingt zur Ar- 
beit, denn »wer nicht arbeitet, soll auch 
nicht essen.« Es giebt keine wichtigere 
Lehre und Lebensregel und keine, 
welche wahrer ist. Dieser Spruch trat 
an die Stelle des alten Fluches, welcher 
über den Boden und über die Arbeit 
des Menschen ausgesprochen wurde. 
Die Arbeit ist kein Fluch« und ist kein 
Segen, sie ist ein Gebot, eine Pflicht 
des Menschen. Die Arbeit kann unter 
Umständen ein Segen sein, und unter 
andern Umständen ein Fluch sein, im- 
mer aber bleibt sie die erste und uner- 
läßlichste Ausgabe des eivilisirten Men- 
schen. Erst durch die Arbeit ist die 
Gesellschaft möglich geworden. Aber 
der»vereinzelte Mensch wäre nie zur 
Arbeit gekommen; nur wo zwei und 
mehrere zusammen waren, da kamen sie 
auf Einfälle und Vortheile, um sich 
ihren Lebensunterhalt leichter zu ver- 
schaffen. Wo mehrere waren, da sam- 
melten sich bald Viele und diese arbei- 
teten, was sie konnten, gemeinschaftlich 
und versielen bald auf diesen bald auf 
jenen Einfall und Bortheil nnd benutz- 
ten ihn zur Bertheidigung gegen die 
Thiere und zur Beschaffung des Lebens- 
unterhalts. So sind durch die gemein- 
schaftliche Arbeit die ersten Grundlagen 
zur Gesellschaft oder Civilisation gelegt 
worden, und ohne gemeinschaftliche 
Arbeit wäre es gar nicht einmal zu die- 
sem Fundament gekommen. Aber was 
wir heute sind, das waren die Menschen 
schon von Anfang an; mit dem Fun- 
dament, das sie gelegt, kann der dem 
Menschen angeborene Trieb weiter zu 

ehen, und weiter ging die gemein- schaftliche Arbeit und sie ging so weit, 
bis sie statt des verlorenen natürlichen 

aradieses ein wirkliches Paradies 
elbst geschaffen hatten, wie im alten 

Meron, wo es keine Laster gab und 
keine Armut und kein Elend, wo die 
Menschen a e gut und glücklich waren. 
Oder wie im- alten Aegypten, wo vor 
dem Bruch der alten Weltordnung oder 
vor ungefähr 5000 Jahren ein Reich 
der Güte und Größe aufgebaut war, 
welches später noch in seinen Trümmern 
die Bewunderung der Welt erregte und 
noch heute erregt. Das war die Frucht 
der alten, gemeinschaftlichen," commu- 
nistischen Weltordnung. Das war die 
Frucht, daß Jeder arbeitete, daß, 
wer nicht arbeitete, auch nicht essen 

sollte,« dieser Spruch selbst stammt noch 
ans jener alten GesellsclJaftsnrdnung 
hervor, link-d aber heute blos angeführt, 
um vergessen nnd ignorirt zu werden. 
Wir haben treulich gesagt, die alte com- 

mumvstische Gesellschaftsordnung, welche 
noch im Neuen Testament steht, dotierte 
so lange, bis die einzelnen Individuen 
nch allein fortbringen konnten. Die 
christliche Gesellschaft rnht aus der 
Liebe, die jetzt bestehende, individuali- 
stische Gesellschaft beruht aus der Selbst- 
sucht.· Die Liebe als Fundament der 
Gesellschaft, heißt man Altruisiiius, die 
Selbstsucht heißt man Egoismus. Alter 

sheißt »der Andere«, der Nächste; ego 
heißt ich; Altruismus heißt also Nach- 
stenliebe, Egoismus heißt Eigenliebe 
oder Selbstliebe. Die praktische Lebens- 
regel des Altruismns ist die nralte, mit 
der Sonne geborenc «goldene Regel«: 
Was Du nicht willst, das; man Dir 
thue, das thue auch einem Andern 
nicht! Oder positiv: Was Du willst, 
daß man Dir thue, das thue auch einem 
Andern! Die praktische Lebensregel 
des Egoismus aber ist-ja, was? nun 

——Selbstessen macht fett! oder irgend 
eines der tausend trivialen Sprich- 
wörter, worin im Leben ausgedrückt 
wird, daß zuerst Jch komme und dann 
Jch wieder und außer Mir kommt nichts 
mehr. Dieser Satz des Egoismus als 
Lebensregel, als Ausgangspunkt und 
als Zielpunkt des einzelnen Lebens und 
des ganzen Gesellschaftslebens spornt 
allerdings die individuelle Thätigkeit 
des Einzelnen zur Arbeit, wie das edle 
Pferd im Wettrennen zur äußersten 
Anstrengung getrieben wird, aber das 
letzte Resultat dieser Gesellschaftsein- 
richtung wird sein: daß das einzelne 
Individuum sich nicht mehr allein fort- 
bringen kann. Dann hört die Gesell- 
schaft des Egoismus auf und die Gesell- 
schaft des Altruismus beginnt wieder, 
und der Grundstein dieser Gesellschaft 
wird dann in That und Wahrheit sein: 

nfer nicht arbeitet, der soll auch nicht 
esenl 

Hohe-Löhne. « 

Wer keine Körperkraft zn seiner Ar- 
s beit hat, kann keinen hohen Arbeits- 
lohn verdienen; das fühlt man, wenn 
man an Leber- und Nierenstörungen 
nnd ähnlichen Beschwerden leidet, gegen 

T welche Dr. August König’s wein« 
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Inland- 
— Senor Lumez, der stellvertretende 

Gesandte für Brasilien in Washington- 
kurde von seinem Posten abbernfen, 
sweil er sich sehr undiplomatisch betrun- 
! ken oder vielmehr seine Trunkenheit un- 
!diplomatifch gezeigt hatte· Er zerbrach 
sbei seiner Wirthin verschiedene Schei- 
jben, Spiegel und Thüren und zeigte 
»sich von einer so unliebenswürdigen 
Seite, daß die Wirthin einen Polizisten 
rufen ließ. Dieser war in großer Ver- 
legenheit, als Senor Lumez verlangte, 
den Präsidenten Arthur zu sprechen, 
welcher doch 3000 Meilen entfernt ist. 
Schließlich kam ein anderer Polizist, 
welcher den Diplomaten als einen ganz 
gewöhnlichen Menschen behandelte und 
ihn im Stationshause einsperr:e. 

— Eine Nachricht von Boston sagt: 
Ein kürzlich hier verstorbener Bürger 
Namens J. B. Gardner verfügte in 
seinem Testainente, daß eine große 
Summe, in Baargeld, Bands und 
Werthpapieren bestehend, im Gesammt- 
betrage von 8931,600, an das Bundes- 
schatzamt fallen solle, um zur Abtragung 

» 
der Nationalschuld verwandt zu werden. 

J Das Legat wurde vom Schatzamt ange- 
nommen nnd der Bundesregierung gut 
geschrieben. 

—- Gouverneur Crittenden von Mis- 
souri hat den Stadtmarshal Murvhy 
von Kansas City darauf aufmerksam 
gemacht, daß es seine Pflicht sei, nicht 
zu dulden, daß die Preisfechter Slade 

s und Mitchell sich dort für ihren nächsten 
i Faustkampf vorbereiten. 
! — Zu Chicago brach im Arbeitssaal 
’der Western Union Telegraph Office, 
« dem obersten Stockwerk des Unionbank- 
Gebäudes, in der pneumatischen Röhre 

iFeuer aus. Ein Wächter, der die 
l Flammen von einem angrenzenden Ge- 
sbäude bemerkte, alarmirte die Feuer- 
jwehr: die Flammen breiteten sich aber 
sreißend schnell ans und verzehrten in 
kurzer Zeit das obere Stochwerk. Die 
Angestellten entkanien sämmtlich. Scha- 
den 8100.000. 

—- Jn Gallatin, Mo» ist der Pro- 
zeß gegen den Räuber James eröffnet 
worden. Gouverneur Criitenden ist 
als Zeuge citirt worden. Wie gewöhn- 
lich, besteht das Auditoriuin zum gro- 
ßen Theile aus VLadiesE die den 
Raubmörder zu vergöttern scheinen. 
Zwei der Zeugen, Harfield Davis nnd 
Alex Jrving, erhielten einen Brief, in 
welchem ihnen Vorsicht angerathen 
wurde.· Der Mörder James habe 
Hunderte von Freunden, die seinen 
Tod rächen würden. Dies möchten sie 
bei Abgabe ihres Zeugnisses bedenken. 
Der Brief befand sich in einem Ende- 
lope des Menger-Hotel in San An- 
tonio, Texas-. 

— New Orleans hat eine zehntägige 
Quarantäne gegen alle Schisse errichtet, 
die von Pensacola kommen. 

T Widerstand. 

— Die Anzahl der durch den Wir- 
belsturm in Rochester, Minn» Getödte- 
ten beläuft sich auf 34, die der Verwun- 
deten auf 82. An Gebäuden sind 300 
zerstört worden und der Schaden beläuft 
sich auf 8500,000. 

— Das Städtchen Dallasville in 
Michigan ist beinahe ganz durch Feuer 
zerstört worden. Zwei Kinder kamen 
in den Flammen um« Verlust 8120, 
000 

—«- Jn Madison, Wisc» brannte der 
GetreidesElevator ab. 100,000 Bushel 
Weizen wurden dabei zerstört. 

A u s l a n d. 
—- Der »Gaulois« beklagt es, daß 

es Frankreich nicht gelinge, Bundesge- 
nossen zu erwerben. Erschreibt: »Anm- 
rika istEnglands Nebenbnhler; Amerika 
hat sich schon Rußland genähert, warum 
sollte nicht Rußland ein Bindeglied 
zwischen Amerika und Frankreich sein?« 

— Der deutsche Bundesrath wird am 
27., der Reichstag am 29. d. zusammen- 
treten. 

— Der Londoner Correspondent des 
»Standard« theilt mit, daß die Chine- 
sische Regierung mit Deutschland betreffs 
der Lieferung von 100,()00 Gewehren 
verhandle. 

—- Der Graf von Chambord ist todt. 
Er starb am 24. 

—- Jn München fand eine Soziali- 
sten-Versammlung statt. «Die Polizei 
wollte dieselbe auflösen, stieß aber auf 

Mehrere Arbeiter sind 
verwundet worden. 

.- Hemden für Herren (unlaunrire(i) 
60 Cent das Stück beim Famoiig. 

— Am Morgen des 15· August tobte 
in denlStraßen von Trenton in New 
Jersey ein hitziger Kampf zwischen drei 
weißen und ungefähr zwanzig farbigen 
Aniazonen. Die Ziegelsteine flogen 
vonhiibennnd drüben, nnd es setzte 
blutige Köpfe ab, von den zerkratzten 
Gesichtern und zerzausten Haaren gar 
nicht zu sprechen. Eifersucht war die 
Ursache nnd ein iiberrafchtes Stelldich- ein die Veranlassung zur Schlacht. 
Sanderson ist ein ftämmiger Neger nnd 
ein Stutzerz der bei feinen Stammesge- nofsinnen sowohl, als bei manchen Kaukasierinnen für einen Adonis gilt- Frau Sanderson hütet ihn wie ihren 
Augapfel. Am Abend des 14. August beging sie die Unvorsichtigkeit, sich nach dem Hause von Verwandten zu begeben und dort die Nacht zu verbringen. Sie 
kehrte am Morgen nach Hause zurück und fand ihren Gatten mit einigen Freunden in Gesellschaft von ,,3 weißen 
Damen.« Die erfchrockenen weißen Schönen flohen, aber die beleidigte Gat- 
tin verfolgte sie und forderte während der Jagd alle farbigen Mitfchwestern 
zum Rachekrieg auf. So entspann fich. dann der oben erwähnte Straßenkampf. Glücklicher Weise rückte bald eine Ab- 
theilung Polizei auf den Kampfplatz und trieb die feindlichen Mächte zu Paa- 
ren. Zwei Farbige und eine Weiße 
Purdten verhaftet und einstweilen einge- 
perr 

XII-Kunst für 10 Cents ein Packet 
«Diamant«-Farben beim Apotheker. 
Die schönsten und modernsten Farben 
können damit erzielt werden. 

— Von den durch die Reblaus in 
Frankreich angerichteten Verheerungen 
geben folgende, von dem Präsidenten 
der Handelskammer zu Bordeuux zusam- 
mengestellte statistische Berechnungen ein anschauliches Bild. Danach beträgt 
der Flächeninhalt der Weinpflanzungen 
in zehn Departements vor dem Auftre- 
ten der Reblaus 871,755 Hektare, von 
denen 612,629 Hektare vollständig bis 
zum 1. Oktober zerstört waren. Vierzig 
Departements mit 1,544,251 Hektaren 
sind theilweise ergriffen und sind in 
denselben 151,1·70 Hektaren vernichtet 
morden. Es ergibt sich daraus, daß 
zehn der wichtigsten Weinbau-Departe- 
ments ihre Weinberae fast vollständig u-.s:««o In balwi :-..·.d Viile andere zwei 
Drittel oder die Hälfte. Die dadurch 
für Frankreich erwachsenen Verluste, 
sowohl durch die Zerstörung als durch 
die Verschlechterung der Weinberge, 
sowie durch den Wegfall oder die Ver- 
minderung der Weinernten sind auf 
über fünf Milliarden zu schätzen. Die 
ökonomischen Folgen dieser traurigen 
Lage der französischen Weinkultur haben 
denn bereits dahin geführt, daß Frank- 
reich heute genöthigt ist, für 500 Millio- 
nen Franken Wein nnd andere Getränke 
einzuführen. 

O.,«.—» .- 

— Aher’s Pillen sind wegen ihrer 
kräftigen und doch milden Wirkung all- 
gemein beliebt. Aerzte ziehen sie 
bei schwächlichen Constitutionen und 
nerverschwachen Personen allen anderen 
Mitteln vor. 

— Der Berliner Zoologische Garten 
war am letzten Sonntag von 91,866 
zahlenden Personen besucht und hat da- 
mit die höchste Besuchsziffer seit seinem 
Bestehen erreicht. Der Konsum an Ge- 
tränken und Lebensmitteln war dem 
kolossalen Besuch entsprechend. Ob- 
gleich es einer harten Kampf kostete, ehe 
man an die ca. 30 Buffets heran- 
kam, sind doch über 200 Tonnen Berli- 
ner Bier, außer dem echten und dem 
Weißbier, verschänkt worden. Die Eß- 
waaren hatten die meisten Besucher, wie 
üblich, sich selbst mitgebracht. Einen 
annährenden Begriff von »den mitge- 
ftihrten Butterbröden« kann man sich 
aus der Thatsache machen, daß, wie die 
»Voss. Ztg.« mittheilt, am nächsten 
Morgen drei Centner Papier im Gar- 
ten zusammengelefen worden si.1d. 

— Reines Blut erhält die Gesundheit 
»Dr. Ackers Blood Elixir« wird von den 
hervorragendsten Aerzten empfohlen. Bei 
allen Apothekern zu haben. 

. 

— Das amerikanische Schwein wird 
von Bismarck mit wahrer Berserkerwuth 
verfolgt. Des Kan lers letzte Maßregel 
(dasz Schweinefleis und Speck aus Oe- 
sterreich nach Deutschland nur dann ein- 
geführt werden darf. wenn es von einem 
amtlichen Attest, daß es nicht aus Ame- 
rika stamme, begleitet ist) hat natürlich 
nicht verfehlt, unter den hiesigen Händ- 
lern und Producenten dieser Artikel 
erneute Erbitterung hervorzurufen. Es 
ist ziemlich sicher, daß man im nächsten 
Kongreß Wiedervergeltungsmaßregeln 
gegen Deutschland ergreifen wird, in- 
dem man gewisse Artitel, wie z. B. 
Strumpswaaren oder Weine, welche von 
dort stark importirt werden, mit so ho- 
hen Zöllen belegt, daß die Einfuhr auf- 
hören muß. Da Bismarck in seiner na- 

tionalwirthschaftlichen Politik durch 
Argumente nicht zurVernunft zu bringen 
ist könnte man sich nur freuen, das; ihm 
auf solche Weise einmal empfindet auf 
die Finger geklopft würde, wenn nicht 
die elenden sächsischen Strumpfwirker 
und armen rheinischen Weinbauern am 
meisten darunter zu leiden hätten. 

—- Ein drolliger Druckfehler findet 
sich im Anh. Kur. Nr. 172. Danach 
gehen die Montirungsaxbeiten auf dem 
Niederwald so rasch von Statten, daß 
man hofft, in 8 Tagen werde die mäch-» 
tige Germanio Statue in vollem Glanze J 
auf dem P o st a m te thronen. 

»Lney, diese Dame gebraucht Sozodont.«- 
»Warum glaubst Du das ?« 
»Weil sie ihre weissen Zähne inuner zeigt «.-« 

Die schönen Priesterinnen der Mode 
ziehen Sozodont jedem andern Artikel siir die 
Zähne vor, weil nichts diese Zierde des Mundes 
so fleckenlos erhält oder dein Athem einen so an- 

genehmen Duft verleiht. 

FRÄGRÄNT 80ZOD UNT 
entfernt alle unangenehmen Geriiche des 
Atheins, die in Folge von Catesrrlh schlechten 
Zähnenu·s. iu. entstehen. Es ist von allen 
nachtheiligen und beizenden Eigenschaften der 
Zahn-Pastas nnd Pulver-n, die den Emaille zer- 
stören, gänzlich stei. Eine Flasche wird siir die 
Dauer von vier bis sechs Monaten ausreichen. 

t . 
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Texas stießes- 
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Ein sicheres Heilmittel gegen taues oder 
W e ch f e l f i e b e r congestives Fieber-, 

biliöfeo und intermittirendes Fieber 
und alle andern Krankheiten, Edie von Malerin- 

Bctgiftung herrühren. 
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Esaus-isoan 
Ein untrügliches Mittel zur Hebung von 
haften, Keuchhusten, Grippe, heiserteit, 
sowie ein augenbliälichco Lindctungsmittel für 
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Silber- 
uml Fiwet-plnttirtkn Waaren, 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

Feinen Tifchi und Taschenmessern &c- 

Man fede meine Waaien und feegenach mei- 
I nen Yeeiftnz ehe man anderswo kauft. 
; S- Btsondeee Ansmntsamkeåt with der 
Reden-tut von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Gemüte-denen werden besorgt. 

W Alle Waaren werden gerauer 

Bell ea- Bros» 
Commereeftraße, Sau Attonio. 

Fabrikanten und 

Heissdler in Juwelen, 
M EIN 
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SiäsgepWaaxem 
Plattlrtcn Waaren 

Brillen aller rt u.s. w. 

Taschen- u. Tischmesser 
Rasemessey Scheere-h 

Z- agen-Waaren ies 

L. Eva-H ex some, 
ZU, 228 und 230 Markt-Simse, 

Sau Antoniv, 

Eiisenwaarem und Samen- 
Händler. 

Haben soeben erhaltene 

Zwei Catlonds galvaniflkten und ange- 
strichenen Stachelfenz-kkaht, 

Ein Carload glattes Eisen, Fenzdrabt 
(ga1anlirl), weiches wir zu den billigsten 

Preisen offeritem 
Ein Carload Hakrtfon Bros u- Co. Town 
und Countey unn Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben. 
Letztere haben wir bereits vor sehn Jahren ein- 
gefähet und behaupten, daß dieselben diebesten 

Faeken im Markte sind- 
Alleinige Agemen für die berühmten 

Brinly Stabi- und gufzeiferuen 
P singe- 

Pauvtqaateier für 
lD. Landretb 85 Sons Garten 
? und Blumen-Samen- 

L. Huth 8 Sohn. 

--;-----—..-«N Hi- WILL-D Cis-THE 
»J« « »sp« 

i 

LHOLFIIZJ 
Leronr te Cosgrove, 

Jmporteme, Groß und Kleinhändler 
in allen Arten von 

Ackerbaugerätbfchaftem 
Messerschmiedwaarev 
Waffer Muuitiou und Waffen- 

Geräthkn, 
» Farben, Oelen, Glas, 
f Koch- u Gewöer aller Arten 
I 03 und 95 Commetce ctraße, 

LM Sau Antoniv, Texas 

Carter G Mullaly, 

Leichen Bestatt.sr. 
Alamo Plaza ..... Sau Antonie 

Gewöhnliche Siirge und Sätge von Wallnussp, 
Mahagonyi und Rosenholz, sowie Metallsiirge 
Schöne Leichenwagen nnd Kutschen und 

Pünktliche Bef forgung Der Geschäfte 
zu jeder Stunde, bei Tag oder Nacht. 
Leichen werden cinbalsamirt und nach allen 

Theilen der Union verschick t. 
Leichenbestattuugs- Etablissemcnt an Westseitc 

des Plaza un Crockett Block Elegante Gesiihrte 
zum Verleihcn nnd Transser Linie Stall auf 
der Ostscite des Alamo Plaza Telephon- -Ver- 
bindung zu ullenStuuden.1,7 

Althoh Bergmann se GE 
Jniporieure von 

Spiel» n. Hering - Waaren 
nnd 

Fabrikanten von --. 

Spielsachen aller Art aus 
lech. 

326, 828 und 330, Broadivay, 
NEW YORK. 

BG- Kataloge werden anf Verlangen 
versandt und Aufträge von Auswärts 
prompt ausgeführt. 2,1w16m 

Otto Vergib-um Gue. Maueemann. 

Bergstrom Z Mauermamt, 
Doletosae-Steaße, nahe dcni Militäkalazm 

Sau Antoniu, 

Kommissieus - Kaum-am 
Erbitten Consignationeu in 

vvoLLE, 
Baumwolle und Häuten- 

wotauf sie Votschüsse machen und wofür sie die 
höchsten Maritpteise garnntimr. 
Getreide- und Fourage-.Händlcr. 

(8.2w — 

-.«--« —s 

Fritz Bengel 
Hause, sign ö- Presco 

PAlNTER 
und 

T a v e z i r e r. 
Aufträge oder Ansragen belicbc man an P. 

O. Lockbox 491, Sau Antoniu, zu adtessiren 
2, 6 ,tuw3M 

J. H·&#39; Frcnch, Hean Laugen 
Oeffentliche-: Notar. 

J. H. Fremd G Co., 
(Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Generalagentcn fiir Admn’s und WicPs 

Ländcrcien. 
Ofsice: No. 273 Commerccstraße, 

7,6 tio Sau Antoniu, Texas. 

A. M o y e , 

;Versich,crungs - Agent. 
z Officeg 67 Malt-fik» Sau Auweh- Cis 
l 

iGefchilrrleder u; Kalbfelle. 

Sattel-, Geschirr-, Sohl- und Hofenlcder, 
sowie Kalbfelle sind stets zu haben. Bestellun- 

! gen werden prompt ausgeführt. 
) Rud. H. Hat-ermann, 
l 

12.7w Gerber u. Zurichter,NeusBraunfelö. 

Theodor Schleuning. 
Erockett Block, Alamo Mach 

Eommissions - Kaufmann 
— nnd —- 

Wholefalei und Retailhändlek in 

! 

EBook-Brng 
s 

Whiskeh’s, Liqueuren, 
Glas- u. Porzellan- Waaren 

Landes-Produkts 
aller kt werden gekaqu nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17.11 

Behandelt 
; alle 

Chronische, 
Private, 

Schwierige 
und 

Nervöse 
Krankheiten. 

Keine Kur-, ? Sichet«ll. Z Zu 
Keine Bezahlung. Zuverläjsigl chust Susqu 
St. Louis, behandelt noch immer mit der ihm eigenen Geschicklichkeit alle Ehr-mischen und speziellen Krankheiten, Entlkafnmg Ob begleitet VM Tkäus 
mea oder nicht) nach einer wissenschaftlich neuen, niemals fehlschlageudcn Methode- 

Juuge Männer und solche M Mittlecsn Jah- 
ren,dieleidendsind, sollten sich mit dem berühmen 
Arzt Dr· Clatke anveriöumt derart-ein 

Das schreckliche Gift aller Mut- und 
HaittsKenntheitea it ean welcher Art wird aus beut 
Körper für immer un Fanelleh entfernt. 

TI- Kkanthafte Gut rette-Weste rasch Feheilt ohne Störungen der Berufspflicht. er eh eank fühlt, komme oder schreiben-ed bedenke, baß emachlässigunq die Gefahr und Krankheit vergrößert. 
III- Es macht keinen Unterschied, Was Jhe se- 

brakuchl habt und Wer Euch behandelt hol, ohn- Euch 
zu untert. 

III-Jedem Patienten-wird ein schriftliche-g Catisikae eingehändzgh das eine grünt-leise Heilung zusichert. Confullauonem mündlich und briesiich, unentgellli EsGegen»Clnse-1du11g von 2 Poftmnrlen versen s 

Loh mkånetkeruhmten Werke über nervdie und spezielle 
can c U- 

cssDn Gen-le ist ein treuer nnd zuverlässlser Rat geberin allen weiblichen Krankheiten für Jung und Alt. — Sprechslunben in deutscher Sprache note 
8 uhe Vorm. bis 8 u r ems. 
M 

Hgnnzzsch :sz.: EE j EN 
Regelmäßige Post- Dampfschifssahrt 

m soUTHHAMPToN 
Betmimlst der einend für die Fahrt get-ais ten ele- 

gantcn und beliebtes Yofchmpfschissex 
Elbe, Werte-« Fulda, 
Neckar, Donau, Hadsburg, 
Rhein, Gen. Werber, Hohenzollekn, 
Main, Wesen Hohenstaufes 
Saum Braunschweig, Isiürnhekgs 

Oder. 
Von anem Jeden Sonntag und 

M i : t w o sb. 
Von Soushdamptom S et e n Die n sl a g 

u n d D o n n e r st ag 
Von New York: Jeden Sonnabend 

u n d M i i tw o ch. 
Die Dampfek dieser Linie halten sur Landnng der Passagiere rach England unter Frankreich as 

Somdbamywn an. 

PassagesPreifet 
Von New-York Von Baume 

I. Cajüte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 22. 

nach Premeu und zurück. 
z. Caiüte 8185 , 2. Cajüte Illoz Zwischenbeck 

so 
Alle inclusiv Beköstsgnnw Kinder uem 12 

Jahren die hellste und 1 Saht stei. 
Die Dampfek des Norddeutscheu 

Lløyd sind deutsche Dampfe-r unter deut- 
scher Flagge und lanben ihre Passe-girrt 
in Deutschland. 

Bei Billeten. welche für Verwandte und Freun- 
e, die über Bkemen nach hier kommen sollen, ge- 

kauftwerden, ist genau daran zu echtem daß 
dieselben per Norddeutschcr levd lauten. welches 
die einsige direkte Linie zwischen Beemea und 
New-thkist. 

Oelrichs s Co» 
General-Agkneen, 

No. 2 Bowling Green, New-York. 
F. V. F r e e t, Agent für Sau Amt-vio. 
P. R u s f e k, Ageut für Schulenburg. 

18,8,82nv- 
»R. B. Bär. G. Ccanz, 

Houstpm früher Team Z- Reste-! 
Sehnens-new 

Ein HausmitteL 

ZALHIYLM 
Keinen Rheutitatismus, keine 

Gicht oder Ncuralgia mehr. 
Schnelle Hülfe geivålirleistetl 
Völlige Heilung garantirt. 

Seit b Jahren wirksam «und nich in leinetii Falle. aeut oder chronisch, Heilung versagt. Wir 
beziehen uns auf alle hervorragenden Yerzte und 
Art-edeln wegen des Werthes der Saladinen 

G e b e i in l 
Das einiige ausiösende Mittel der» giftigen 

Schärfe. welche in dein Blute rbeutnaticher und 
gichtischer Personen verbanden ist. 

S a l i c v li e a ist als ein feldslversiändliches 
Heilmittel belannt, weil es direkt auf die Ursa- 
chen des Rbeximatisriitts- der Gicht oder Nemat- 
gia wirkt, während viele speeisische Mittel, die 
al Yanaeea ausgegeben werden« nur-total tutelem 

Von bedeutenden Männern der Wissenschaft iIl 
entschieden worden, daß äußere Applicativnen, 
wie das Reiben mit Oel, Salve vder ausldsenden 
Substanien diese Krankheiten nicht bedi, weil sie 
durch Bergiftung des Blutes mit ungesunder 
Schärfe entstehen. 

Salicyliea wirlt mit wunderbarem Er- 
folg auf diese Schärfe und beseitigt sie. Sie 
wirdjestvon berühmten Aeriten Amerikas und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- 
sche Aladeinie in Paris berichtet 95 Prozent Hei- 
lungen in Z Tagen. 

Man erinnere sich- 
daß S a l i e til i e a sichere Heilung des Rhea-ira- 
tisinus, der Gicht und Neural ia bewirkt. Die 
bestigslen Schiner-en werden fa augenblicklich ge- lindert. Man versuche es. Dülfe garantirt 
das Geld gnrüelerstattet. 

Tausende von Zeugnissen ausserlaiigen versandt. 
81 die Box. 6 Voxes iir 5.« 

G slkvreå durch die Post versaiidi nach Empfang des 
e 

Fragt Eure Avrtbeler danach 
Man lalle lich aber nicht verleiten, Nachahmun- 

en oder etwas Inderes zu nehme-, das »ein-de se gut sein foll.« Besteht auf dein echten niit der 
Inschrift W a sd b s r n e u. C v. an ieder Bor, das durch» unsere Unterschrift als cheini ch rein ga- rantirtiprrd nnd unerläßlich ist« utu rfolg durch die Behandlung sit erzielen. Man nehme nichts Anderes, sondern schribe an uns. 

« Wafhburiie 8 Co» Eigenthümer. 287 Broadtvay, Ecke Read St., 
9,tl ttv Nein York. 
Zu verlaufen dei Adolvb Dreiß und T. 

Schasse, Sau Anwalt-. 

Euere-, Deivitt Co» Texas. 
« 

D e u t s ch e s 

sVank-n.Wechsel-Gcschiift. 
Uebernebineii das Jnlasso von Geldern überall 

in den Ver Staaten und in Europa, ebenso die 
Erhebung von Erdschaften in Deutschland, Qester- reich und der Schweig. 

Gegen Einzahlung der Oalsage bei uns, beför- 
dern wir Etntvanderer nach Texas aus allen 
Theilen Europas. 

Auskunft über Ländereien in dieser Gegend 
tvird stets gern ertheilt. 12,10,821iw 

SIEBELle 

Lebens- Versicherungs- 
Gesellschaft 

in New-Poe L- 
—- 

Agentur in Sau Amonlo nablikt seit UN. 
Zkaufgezabtte Sterbefälle bis Ende 1881 mit 

einer Summe von 

H sx04,171.23. 
, Yoljcenfür-Hec1imetisi1te Personen sind frei von 

jeglicher-Demetsbekschkäntnng und Heisa-ten on e· 
! stoxten Qufentcaktm irgend welche-a Theile get 
» Sudeno nnd zu lebst Jahreszeit 

C« Griefcnbeck« 
Icgest für»Wemekad nd Pieris-. 

1 Ins-et Agect der 
« 

North German Lloyd Dampf-Utah 
Wbite Stak 
State Line 
Jnman 

Besorszt Billet-e für Hin« und Rück-esse need Europa mel. Eisenbabnruten shenfalls für Ewi- 
gtanten Von irgend einem theilt Europas direk- 
uach Sau Antoaio zu dem billigsteu preise. 

ERASWS REFU- 
Händler In allen Arten von 

Mö b c I l 
I 

lfeinen Teppichen, Oeltuch 

Rouleaux te. 

Das größte 

Inöbcsgeschästi 
In Texas- 

33 and 35 Commetce-Stråße, 
Sau Autonio, Texas. 

4.5,82,t— 

tNerven-Schwäch·ek 
, geheilt ohne Medizin. 

Unscke besonders 
Inwenduss des 
Salve-nisva 

ttisst sofort help Si 
der Kranlbet II 
der elcknogaluut,--" 
fche Stranbe mit 
den Mittelpunkt du 
Nervos- 

Muikel and 
Zeugin-gö- 

Systeme 
geleitet, gfllt html 

e 

Lebens-Kräfte 
- verlor-tm Maus- 

batkeit wieder des nnd heilt somit die schlimmste- 
Iälle von geschlechilichee Schwäche- Geschöpfen-. 

Leuten in mittleren Jahre- 
fedlten vst die Lebe-sittlich nährend 

alte Leuten 
den-Verlust dek Willens- und Lebenskraft des 
neun-lieben Botwänbschkeiten des Ilteti nd 
Bekfalleb syschreädem Diesen Allen könne- st- 
nne das Ezne sagen- Die Natur bedarf set-t- 
gemäßee Halse, welche Unsere Mittels-iesem, obt- 
den Magen unt Medizin tu überladen. 

Jllusttirtekatologe werden bei Entpr U 
§ Tentb Postmnklen in versiegelmt Keime 
ndetsandt. Tonsultation stei. 

text-An Guvmo 00., 
ZU Rmd S. Stufe, 

4,7,82-tyw11 St. Louist Moi 

J. O. Abmess. Ed. Decier- 

J. 0.Äsll16381110., 
(Mittglieber dee Reis-York com-n Eichen-U 

s Galvest0n, free-h 

S PmO T 

Future Brokers. 
Aufträge für den Kauf nnd Verkauf do- 

Futuken In New-York, Nein-Orten- nnd 
Galveston werden prompt ausgeführt« 

Unser ausgedebmes Platzgeschästtnitdes 
bedeutendsten Käuseen süt England 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz nnd 
Rußland und unsere Verbindungen mit 
den Herren Walter ä Kredit. Nes- 
York, Liverpool,Manchestee nnd h e l l w e- 

g e öv S ch ä se r, NewOeleamh sesen 
uns in— den Stand, unsere Freunde über 
alle Bewegungen im Baumwolle-man 
prompt nnd rotem zu untereichtenx 

10.4tnw1 

F. Grenz. Rudolpd Rang-» 
früh-r bei Kauffnjann F- Nungr. 

F. anNz s- nun-oh 57, Broadstreet 
NE W YOR,R, 

memzltzmze nmI Yqiquissiong BEIDE-nic- 
WElNE, sPlRlTUOsEN ETC. «- 

Alleinige Ageaten für- 
J a c o b H ü t w o hl, Steeg bei Bacharach am Rhein 

Rhein- nnd Moses-Weins 
H. B ock u. G ädeke, Bordeaux 

IPkanzoesisohe Weine· 
Vertreter von E. 85 M. Bollmann, Btemen und Hoya, 

Impckial Weinefsig. 
W- Verkiiufc vom Lager-, aus Vond New York und aus Vond in Galve «&#39; 

» 
Bord der Schiffe curopäischcr Häfcu. 

sinn« sowie fm » 

, 

Museum MIMW 
Ost-Eommerce-Straße, neben der Sunfet Eisenbahn» 

P. O. Vor 288 ............................................... Telephon M- 

hält stets vokräehig eine Auswahl von 

Wegs-tu usw-sey 
bestehend ans Bauholz, gehobeltem Fußbovmppiz uns Holz für Fknzen, Seiten- 
bretter, Zimmerdecken ec. Ferner aus einem ppqseäudigen Lager von Thüren, 
Fenstern, Fensterladen, Mouldings, geb-hellen und angeht-betten Fenzlaitem Lat- 
ten für Maukeraebeit, Schindelu u. allem zu einer Lumberyard I. Klasse Geistige-n 

Da wir mit einer der größten Mühlen im Cnlcasteuidistrikt in Verbindet-s. 
stehen, sind wir im Stande, jede spezielle Bestellung rasch auszuführen Man 
spreche in der Yard vor. 

Ungehobeltee Holz zum selben Preise wie ungehobeltee Texas Piue, 825 per M 
sm- Muwnio see-user costs-mus. 

8,7 wZM A. T. Henfey, Manaser. 


