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HChambord j« 

Dicsnial ist Graf Chambord wirklich 
todt. Man hatte ihn schon vor unge- 

xähr4 Wochen sterben lassen; es stellte 
ich aber heraus, daß er vorläufig nur 

den Kampf mit den finstern Mächten 
kämpfte, denen wir früher oder später 
alle erliegen müssen. Man wußte, dasz 
er der Auflösung schnell entgegenging. 
Sein Tod war nur noch eine Frage der 
Zeit, nnd diese Frage ist jetzt gelöst. 
Dct König ist todt,—vivc le mi. 
Chambord war ein König nach altem 
Styl, wie man sie jetzt vergebens auf 
der Erde sucht. Die Vergangenheit 
war die Welt, in der er lebte; Ludwig 
der Bierzehnte sein Vorbild; Påtär 
c’est mois seine Devise und die Lilien- 
flagge sein Banner. Weil man ihm 
diese Flagge nicht erlauben wollte, 
schlug er die Krone aus. Ohne die 
Lilien kein König von Frankreich. Als 
der Kaiser von Rußland, Nicolaus, 
während seines Aufenthaltes in Oest- 
reich ihm sagen ließ, daß der Besuch des 
Königs von Frankreich ihm angenehm 
sein würde, ließ er dem Kaiser melden, 
daß es von Wien bis Frohsdors grade 
so weit sei, wie von Frohsdorf nach 
Wien» Der Kaiser könne eines könig- 
nehen Empsanges sicherse1n. So wurde 

Ludwig der Vierzehnte geantwortet ha- 
ben, so antwortete auch Heinrich der 
Fünfte. Daß die Welt innerhalb der 
letzten drei Jahrhunderte vorangeschrit- 
ten, ist ihm nie zum Verständniß ge- 
kommen. Die große Revolution von 
1789, die Umwälzung aller bestehenden 
Dinge in Frankreich, das gewaltige, 
napoleonische Kaise«rreich, Louis Phi- 
lipps Regiment, die zweite Republik, 
das zweite Kaiserreich und die dritte 
Republik sind ihm nur unbedeutende 
Episoden in der Geschichte de la helle 
France gewesen, welche den Capetingern 
eine kleine Ferienzeit gestattet haben. 
Sonst war bei ihm Alles das Alte ge- 
blieben. Er war so fest von der aber- 
maligen Machtentfaltung seines König- 
thums überzeugt gewesen, daß er nie 
ein Jota von seinen rohalistischen Pri- 
vilegien geopfert haben würde, hätte 
ihn dies Opfer auch-in den sofortigen 
Besitz des Purpurmantel und des gol- 
denen Scepters gebracht. Er war ein- 
mal nahe daran gewesen, mit allem 

Foinp eines Capetingers der Schule 
udwigs des Vierzehnten in die Haupt- 

stadt des Landes einzuziehen, zu jener 
Zeit, wo unter McMahons Herrschaft 
die Stützen der Republik zu wanken be- 
gannen, wo die Führer der Armee ihm 
sein Schwert und die Prinzen des kö- 
niglichen Hauses ihm die Krone öffent- 
lich anboten und man von ihm nur das 
eine Zugeständniß verlangte, die blau- 
weiß-rothe Flagge der Armee als das 
Banner Frankreichs anzuerkennen. Er 
schlug die Krone unter solchen Bedin- 
gungen aus und die erbberechtigten 
Prinzen hatten nicht den Muth, das be- 
fahrte Haupt ihrer Familie beiseite zu 
schieben. So hat damals-so sonder- 
bar es klingen mag-das Lilienbanner 
die Republik gerettet. 

Ein Streiflicht des gesunden Men- 
schenverstandes fiel noch in das Dunkel 
seines Alters hinein. Er hatte in den 
letzten Tagen seines Lebens wirklich die 
Entdeckung gemacht, daß das blau-weiß- 
rothe Banner, an das sich alle Erinne- 
rungen der lebenden Welt knüpften, 
unter dem die gewaltigsten Schlachten 
dieses Jahrhunderts geschlagen und die 
größten Siege errungen worden waren, 
unter welchem die meisten Prinzen des 
königlichen Hauses gefochten hatten und 
das jedes patriotische Bild an den 
Wänden des Bauernhauses schmückte, 
doch zu eng mit der Geschichte des Lan- 
des und dem Stolz der Armee ver- 
bunden war, um es so ohne Weiteres 
b eitigen zu —können. Er zeigte sich 
al o bereit, diese republikanischen Flag- 
gen als jene der Armee anzuerkennen; 
das Lilienbauner aber sollte die Flagge 
seines Hauses bleiben. 

Ein Man-n von solcher Character- 
ftiirke——man könnte auch sagen Charac- 
terschtväche—hat wohl niemalsAnspruch 
auf eine Krone erhoben. Und dieser 
Mann ist jetzt todt. An seine Stelle 
als Haupt der Familie der Bourbonen 
tritt je t der Graf von Paris, der Sohn 
Louis hilipps, des Orleanisten. 

Was dessen Zukunft sein wird? Wer 
kann es sagen? Wird er je den Thron 
Frankreichs besteigen, um dann viel- 
leicht im Exil zu sterben, wie Cham- 
bord? Wenn es wahr ist, was man 

sich in Frankreich sagt, daß nämlich die 
Bourbonen nie etwas lernen und nie 
etwas vergessen, so ist sein Schicksal auf 
jeden Fall besiegelt. Aber warum sollte 
nicht auch einmal ein Prinz verständig 
sein? Hat sich doch Viktor Emanuel 
auf dem Throne halten könnenl 

Bis jetzt fehlen uns alle Nachrichten, 
welchen Eindruck der Tod Chambords 
auf das Volk von Frankreich und feine 
Armee gemacht hat. Wir müssen ab- 
warten, was dieStimmung derselben 
innerhalb der nächsten Wochen sein 
wird. An einen Enthusiasmus für den 
Grafen von Paris ist vorläufig nicht 
zu denken, selbst bei denen nicht, die 
ihm am nächsten stehen, bei den Prin- 
zen von Geblüt. Sie hassen den Or- 
leanisten, aber die Politik gebietet, daß 

man diesen Haß unterdrücke und En- 
thusiasmus für ihn heuchele. Und das 
: Volk erinnert sich noch lebhaft des Prin- 
gen Egalite, des strassen Republikaners, 

er den Rothen der ersten Republik »an- 
gehörte und von dem der Graf von 
Paris stammt. Er von allen Prinzen 
würde, wenn es denn doch einmal wie- 
der zum Königthum kommen soll, der 
populärste Mann des Volkes sein. Hat 
er doch im amerikanischen Rebellions- 
kriege unter dem Sternenbanner nnd in 
der letzten Zeit unter der blau-weiß- 
rothen Flagge der Republik seines 
Heimathslandcs gefochtenl Was kann 
man mehr von einein Bürger der Re- 
vublik verlangen? 

,Cin Handstreich St la anoleon ist 
von den Bontdonen wohl nicht beab- 
sichtigtworden. Er würde kaum von 
Erfng sein. Aber die Armee hat man 
tuchtig durgwühlt und der großen 
Masse des olkes hat niiin beständig 
die traurige Finanzlage der Repnblil 
vor Augen gehalten. Das jetzige Regi- 
ment hat keinen Reiz mehr für den 
Franzosen und es ist kein Gnmbetta da, 

, welcher ihr diesen Rei wieder verleihen 
könnte. Die Politik es jetzigen Cahi- 
nets findet nur wenige Anhängen Die 

scheinbar unbedeutenden Kämpfe in 
Madagascar und in Tonquin kosten 
dem Volke viel Geld nnd haben bis jetzt 
nicht-mehr Siege als Niederlagen zu 
VerzeichnelL Le glojre spielt in dieser 
Repnblik keine Rolle, und doch wäre sie 
die einzige Göttin gewesen, welche sie 
hätte am Leben erhalten können. Die 
schweren Niederlagen nnd das sclnnnch- 
volle Ende des napoleonisehen Reiches 
sind noch zu frisch im Gedächtniß des 
patriotischen Franzosen, um den Bont- 
bonen ernstliche Schwierigkeiten seiten-Z 
der Bonapartisten bereiten zu können. 
Auch begreifen Letztere recht gut, daß es 
ihnen leichter sein wird, Frankreich den 
Händen der Bourbonen, als der Re- 
publikaner zu entreißen. lind so neigt 
sich die politische Wagschaale zu Gun- 
sten der Bourbonen. Wenn das große 
Ereigniß aber nicht bald eintritt, so 
könnte es leicht heißen: clizunhmsd est 
mort ot- lo roi est mort! 

—- Ayer’s Pillen sind wegen ihrer 
kräftigen und doch milden Wirkung all- 
gemein beliebt. Aerzie ziehen sie 
bei fchwächlichen Constitutionen und 
nervevschwachen Personen allen anderen 
Mitteln vor. 

—————-..— 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnla nd· 
—- Das Kriegsgericht, welches iiber 

den Capt. Kresz in San Antonio wegen 
Pflichtverletzung beim Bau eines Regie- 
rungsgebändes abgehalten wurde, hat 
seine Entlassung aus der Armee em- 

pfohlen. 
— Jn Missouri City ist ein Man 

Namens John B. Stoeeneh verhaftet 
worden. Er steht im Verdacht sich an 
der Beraubung eines Eisenbahnzuges 
betheiligt zu haben. 

— Georg Stewart in Macon, Mo» 
erschoß seinen Schwager Walter Trach. 
Letzterer war von Stewart zu der Hei- 
rath mit seiner Schwester gezwungen 
worden, weil dieselbe von ihin verführt 
sein soll. Da sich aber Tracy weigerte, 
mit ihr zusammen zu leben, ermordete 
ihn Stewart. 

— Mehrere Ver. Staaten Beamte 
von Südcarolina stehen unter der An- 
klage die Regierung beschwindelt zu ha- 
ben. Sie trafen Verabredungen mit 
mehreren Personen, die einen Destillirs 
Apparat an einem versteckten Plane ec-" 
richten mußten. Die Beamten nahmen 
dann letztern in Beschlag, berichteten da- 
rüber nach Washington und erhielten 
die auf Beschlagnahme einer Mond- 
schein-Brennerei ausgesetzte Belohnung. 
Dasselbe Spiel fand dann mit demsel- 

Reizt Apparat an einer andern Stelle 
a 
— Ein abenteuerliches Gerücht cur- 

sirt in Jdaho. Man will daselbstvon ei- 
nein Ueberläufer erfahren haben, daß 
sich 50 Cowboys auf dem Wege nach 
dem Yellowstone Park befinden. Sie 
wollen dort, wie es italienische Ban.di- 
ten zu thun pflegen- den Präsidenten 
Arthur und seine Begleiter gefangen 
nehmen und dieselben so lange verbor- 
gen halten, bis die Ver. Staaten 
8500,000 Lösegetd fiir ihr Oberhaupt 
zahlen. 

— Nach Berichten von Nafhville fällt 
die diesjährige Bauwolleuernte in Mit- 
tel-Tennessee schlechter aus, als seit vie- 
len Jahren. 

— Bei Clifton, Arizvna, wurde ein 
mit Chinesen beladener Expreßwagen 
von drei amerikanischen Straßenräubern 
überfallen. Es entspann sich ein Ge- 
fecht in dem einer der Räuber getödtet 
und 4 Chinesen verwundet wurden. 
Die Beute der Räuber betrug s300. 

—- Eine Depesche von St. Paul sagt; 
Ja Folge eines telegraphisch von Rache- 
ster hierher übermittelten Aufruf des 
dortigen Mayors wurden sofort Samm- 
lungen veranstaltet, die in weniger als 
3 Minuten 85000 ergaben. An alle 
Ortschaften des Staates wurde die Bitte 
um Unterstützung von Rochester gerichtet. 

Ausland. 
— Bei Lissa in Posen haben sich zwei 

Hauptleute der deutschen Armee duellirt. 
Der eine ist an der erhaltenen Schuß- 
wunde gestorben. 

— Der Berichterstatter der ,,Times« 
von Barcelona schreibt, die Untersu- 
chung habe ergeben, daß die Einwoh- 
ner von Barcelona mit den Umstiirzlern 
nicht sympathisirt haben. Die ganze 
Erhebung sei von etwa 25 Leuten in 
Scene gesetzt worden, und die Sache sei 

Pichts als ein Börsen-Manöver gewe- 
en. 

— Jene unreruanotung zwischen dem 
Vatikan und der preußischen Regierung 
werden erst nach der Rückkehr des Herrn 
v. Schlözer nach Rom wieder aufgenom- 
men werden. 

— Nach einer Devesche aus Cetinje 
ist in Albanien ein Aufstand gegen die 
christliche Bevölkerung ausgebrochen. 
Eine Anzahl Christen sind von den Ar- 
nauten ermordet worden- 

— Jn Asghanistan findet eine allge- 
meine Erhebung gegen deu Emir statt. 

— Der Correspondent des ,,Stan- 
dard« schreibt von Hanni: »Die Fran- 
zosen müssen 10,000 Mann Verstärkung 
haben, wenn sie den Feind mit Erfolg 
angreifen wollen. Auch haben sie nicht 
genug Kanonenboote. 500 Kulies, 
welche den Franzosen als Träger die- 
nen, flohen auf den ersten Schuß. Der 
Feind hat auf der gegen 25 Meilen lan- 
gen Strecke zwischen Hanoi und Sontay 
immer eine Verschanzung hinter der an- 
dern, doch sollen Ueberschwemmungen 
manche derfselben zerstört haben. 

— Die vanische Regierung soll ihre 
politischen Vertreter im Auslande be- 
nachrichtigt haben, daß sie Frankreich 
freundschaftlichst ersuchen werde, die 
Urheber der spanischen Revolution dem 

» 

Völkerrechte gemäß augzuweisem 
— Die »Temps« weist daraus hin, 

daß der Artikel der ,,Norddeutschen« zu 
derselben Zeit erschienen ist wie die 
Einberufung des Reichstages, der wahr- 
scheinlich eine neue Anleihe für das Heer 
bewilligen soll. 
W— 

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

— Ueber Stanleys Colonien am 

Congo berichtet ein Engländer: »Die 
Centralstation bildet Leopoldville an 
dem Austritte des Congo aus dem 
Stanleh-See. Alle Ansiedelungen be- 
finden sich durchaus in einem blühenden 
Zustande. Sie sind von eingestiedigten 
Weidegriinden, Gärten und Feldern 
umgeben, wo Bananen, allerhand Ge- 
miise und Halmsriichte gebaut werden, 
und bilden gleichsam eine Pflanzschule, 
von der aus die Cultur nützlicher Ge- 
wächse unter dcn Eingeborenen verbrei- 
tet werden soll — eine Ausgabe, welche 
bereits sehr guteFriichte getragen hat« 
Außerdem werden an jeder Stationi 
Werkstätten unterhalten-»und sinden die 
Schmiede, Schreiner, Zimmerleute ec. 

an den Negcrn actehrige Schüler-. Mis- 
fioniire Wigen Stanley überall auf dem 
Fuße nach. Die Baptisten habe eine 
Station in San Salvador, die Evan- 
gelifchen in Pallaballa, einem sehr wich- 
tigen Platze gegenüber Bibi; die Katha- 
liken sind am weitesten vorgedrungen, 
sie haben fiinf Stationcsn, die sich bis 
zum StanleyZIseeerstrcckein Der Cha- 
rakter der Eingeborenen ist ein ausge- 
zeichneter; sie find lzutl)unlicl), freundlich 
und intelligent. Bis nach Bolobo hin- 
auf können jetzt Europäer mit voller 
Sicherheit ohne Begleitung reifen nnd 
sicher sein, überall ein freundschaftliche-T 
ja herzliches Entgegenkommen zu finden. 
Nur ein Mal, und dies war vor drei 
Jahren, gleich nach Gründung der Colo- 
nie Manyanga, zeigten sich die Schmar- 
zen feindselig; die energische Zurückwei- 
fung ihres Angrifer hatihnen anschei-» 
nend ein fiir alle Mal die Lust benom- 
men, sich in einen Kampf mit den Wei- 
szen einzulassen, die sie als ihre 
Wohlthäter zu betrachten gelernt haben- 
Auf die Brazza-Expedition paßt, wenn 
man dem Berichterstalter glauben darf, 
das Sprichwort: »Viel Geschrei und 
wenig Wolle«. Stanley steht der fran- 
zösischen Expedition freundschaftlich ge- 
genüber, und glaubt nicht, daß es zu 
Zwiftigkeiten kommen werde. 

0-0.-—q———— 

USE-Rache mit Aufgeben der Freiheit 
zu erkaner, ist zu theuer.« Macht eine 
kranke Leber Jhre Haut gelb oder Ih- 
ren Magen leicht verstopfbar, oder kom- 
men die Nieren ihren Funktionen nicht 
nach? Wenn dies der Fall ift, nehmen 
Sie ein paar kleine Dosen Nieren-Kraut 
ein, und die Natur wird dann mithel- 
fen, und jedes Organ wieder vollständig 
herstellen. Auf diese Weise kann Ge- 
sundheit billig« durch Nieren-Kraut er- 
kaust werden. 

— Deutschfeindliche Kundgebung in 
Rußland. Man schreibt der Pol. Corr. 
aus Petersburg, 30. Juli: Gestern, 
Sonntag, producirte sich im Vauxhall 
von Pawlows, einem dem Großfürsten 
Konstantin gehörigen Vergnügungsorte, 
ein deutscher Männerchor. Eine unge- 
heure Menschenniasse, welche von den 
Rennen in Zarskoje-Selo karn, füllte 
den Garten und den Saal des Vaux- 
hall, wo allabendlich ein vorzügliches 
Orchester spielt. Der erste Theil des 
Pi- Ozi ans-I Erz-« Temschrn Sängerchors 
wurde ruhig und ohne Zwischensall 
angehört; doch als ob während der 
Zwischenpause rasch eine Art Abrede im 
Publikum getroffen worden wäre, erhob 
sich bei der Wiederaufnahme des Ge- 
sanges ein unbeschreibliches Lärinen und 
Zischen, und bald war kein anderer 
Chorus vernehmbar, als der feindseliger 
Zuruse, unter denen der Rus: «Hinaus 
mit den Deutschen!« überwog. Die 
Wahrheit gebietet, zu konstatiren, daß 
eine kleine Minorität im Namen der 
Ordnung gegen die lrutalil Störung 
proteftirte; vergeblich, der L-· irm hielt 
an, bis man vom Gesange ai ließ. 

—————(-O-— ——-— — 

Magens- Me:·fch- is. 

Wells’ Health Reiten-er stellt die 
Gesundheit wieder bei und giebt Kraft, 
kurirt Magenschivächr, Unsrsichibarteit und 
andere Geichlechtgfeym SI. 

— -----.-0-oo-—-- -— 

—- Ueber die Gefahr von Waldbrän- 
den in Wisconsin schreibt der »Wald- 
botettt »Ja Folge der langen regenlo- 
sen Zeit haben unsere Flüsse und Bäche 
sehr niedrigen Wasserstand. Wir sind 
nun schon naher sechs Jahre im oberen 
Wisconsin thätig und haben noch nie 
vorher so anbaliend trockenes Wetter zu 
beobachten Gelegenheit gehabt. Alle 
Anzeichen deuten darauf hin, daß wir 
einen so trockenen Herbst bekommen wie 
im Jahre 1871 und sollten sich daher 
alle Leute, welche im Busche Holz ver- 
brennen, besonders in Gegenden, wo 
Fichtenholzschläge sind und der Boden 
mit dürren Zweigen und Nadeln bedeckt 
ist, vor Waldbränden in Acht nehmen. 
Wir glauben nicht früh genug die Auf- 
merksamkeit der Bewohner der Walddi- 
strikte auf eine Gefahr aufmerksam ma- 
chen zu können, die zur Herbstzeit bei 
anhaltender Trockenheit stets vorhan- 
den ist. 

——— .—. 

«ROUGH ON BGB-» 
Ver-treibt Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

Fliegen, Anieifen, Bettwanzen, Sturm-ie- 
re. 15 Ernte. Bei Apotheke-m 

—- Am letzten Samstag wurde in 
Atchifon ein Baseball-,,Match« zwi schen 
LeavenworthernundAtchifonerngespielt, 
wobei Erstere nicht nur die Ehre, fon- 
dern auch viel Geld durch Weiten ge- 
wannen. Unter den Gewinnern befan- 
den sich sogar der Bürgermeister Neely, 
der Stadtrath Jnsley und die Polizei- 
lieutenauts Kimball und Weber von Leavenworth Als diese gerade im 
Otishaufe sich ihres Sieges freuten und 
etwas »Arznei« oder »Seeschaum« hins- 
ter die Binde gossen, wurden sie plötzlich 
von einer Anzahl Eisenbahnleuten un- 
ter Anführung des Conducteurs Pitney, 

.der ein Hauptverlieer bei der Geschichte 
war, überfallen Der Mayor und der 
Stadtrath wurden gehörig vermöbelt. 
Die Angreifer wurden allerdings schließ- 
lich zurückgeschlagen, doch der Mayor 
Neely und sein stadträthlicher Freund 
hatten Ihre Prugel weg 

-———( 

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

Ho esse-is 

Dadurch, daß Hostettcr’s Magen- 
V flier die Lebenseneraic vermehrt and die 
Ncgclmäßigkeit nnd Thätigkcit der Körpckfune- 
tioncn bewirkt, hält es den Organismus in ge- 
hörigem Gand und fchith ihn vor Krankheit. 
Gegen Verstopfltlln, Dispcpsic und Lebrrleidni, 
Newcnschivächc, Nin-rn- und khcmnatische Ue- 
bel ist es ein unschäybares Mittel; es gewährt 
sichern Schuh gegen inalarifche Fieber nnd 
Incrzt überdies ans dein Organismus alle Spu- 
ren derartiger Krankheit aus- 

Zu haben bei allen Apotheke-m und 
Händlcrn im Allgemeinen. 

Ins-senk- clk Wiss-im 
Händ-lex- in 

Grund-Eigenthum, 
offerikcn zum Verkauf 

Farin: und Weide-Ländcrcien 
— in -—— 

Süd-vest-Texns. 

Auszüge 
Voll 

Grmsdeigeuthum 
inder Stadt und im Lande,namentlich 
im Südwesten von Texas. 

Vollständigc und zuverlässige 
A EBSL III-Z- We 

werden zu Ec! 

niedrtgstexi «- Dreisen 
geliefert 

Jeder sollte den Titel des Eigenthums, 
das er besitzt, occr kaufen will, genau ken- 
nen und dadurch Tronbel und Unatmchms 
lichkeiteu etspamx. 

Man wende sich an 

Bis-jene sz Gnsgikm 
1,7 24 Solcdadstr., Sau Antoniu, Texas 

Großes 

Texas Fieber- 
Heilmittel. 

Ein sichexes Heilmittel gegen kaltes oder 
W e ch f e l f i e b ex congestives Fieber, 

bitiöses und intennittirenbee Fieber 
und ase ardern Krankheiten, Edie von Malerin- 

Vergiftung herrühren. 

Heime-MAX 
. 

MAY-mieng 
Ein untrügltches Mittel zur Hebung von 
Huftety Kenchhusten, Grippe, Heiferkeit, 
sowie ein augenblicklich-o Lindctungömittel für 
Asihmas Luftröyren Entzünbnng, Schwindsncht 
und alle anderen Beschxexdcn der Lunge und 
Las-tödte. 

Zu haben bei A. Dxeiß, Sau Antonio 1 sowie in allen Avotbeken .9,2tw l 

Südwkfjlichc Singt Co. 
Våetspännige Concord-Kntschen fahren 

nach Highland Home, Leon Springs, 
Börne, ,Comfort, Centre Point, Kenville 
und Friedrichoburg. 

Ofsice: Südseite Main Plach (1,2 skj 

G« Reife-Alteng 
» 

Juweler cic Optiker 
Größies Lager von 

Die-meinten, 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
untl Fiwersplnttitten Maus-en, 

Brillen nnd optischen Jn- 
ttrumentem 

Feinen Tsfchs nnd Taschenmessern 2c. 

Man sehe are-ne Waaren und frcgennch mei- 
nen Freisin; tbe nian anderswo kauft. 
I Besondere Ausmnifamkeit wird der 

Repaksstnt von 

Uhren und Schmnckfachen 
&#39;geschenkt. Grcvimbetten wctben besorgt. 

W Alle Waaren werden gekaufer 

Bell dg Bros» 
Commerckftraße, Sau Antonio. 

Fabrikanten nnd 
Håisdler in Juwelen, 

MÆR 
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ksjkizbessskaaeexy 
Platiirten Waaren 

Brillen aller rt u. f. w. 

Taschen- u.Tischmesser 
Naß-messa, Scham-, 

F sitzen-Waaren sk. 

L. Inn-E ex sonn, 
Us, 228 und 250 Markt-Singe, 

Sau Antonio, 

Eisenwaaren- und Samen- 
Händler. 

Haben soeben erhalten- 

Zivei Carloads gaivanisieien und ange- 
strichmen Stacheifenz--I;raht, 

Ein Caeioad glatiee Eisen, Fenzdr 
(gakantiri), weiches wir zu den billig en 

Preisen offeriien. 
Ein Carioad hakkifon Brod u- Eo· Town 
und Countky wm Gebrauch fertig ge- 

mischie Farben- 
Lediete haben wie bereits vor zehn Jahren ein- 
eeiiibrt und brbanviem taß dieselben die besten 

Farben im Markte sind. 
Alleinige Agenten iük iie berühmten 

Brinly Stabi- send gufzeisetneu 
Pflug-, 

öauvtquakiiee für 
D. Landretbsf Sons Garten 

und Blumen-Samen- 
L. Huth s Sohn. 

Lerour 82 Eosgrove, 
Jmportknre, rvß und Kleinhändler 

in ask-n Arten von 

Ackevkpaiezerätbfcbaftem 
Messerschmiedwaarev 

Waffen-, Mnnitio« nnd Waffen- 
Geräth-In 

Farben, Oeletn Glas, 
Koch: u.. Bevöer aller Arten 

rIZ nnd 95 ContmekcesStkaße, 
Gan Antonio, Texas 

«««««Carter e» Mnllaly, 
NRMÆ 

« nnd 

Leichen Bestand-r- 
Alamo Plaza ..... Sau Antouios 

Gen-ähnliche Siirgc nnd Särge von Wallnuß-, 
Mal)ngonv- nnd Rofcnholz, sowie Metallfiirge. 
Schöne Leichenlvagen nnd Kutschen nnd 

Pünktliche Beforgung der Geschäfte 
zu jeder Stunde, bei Tag oder Nacht. 
Leichen werden einbalsmnirt und nach allen 

Theilen der Union verschickt. 
Leichenbestattungs-Etablissc1nent an Westfeitc 

des Plaza im Crockett Block. Elegante Gefährte 
zum Verleihen und TransfersLmie. Stall auf 
der Ostseitedes Alamo Plaza. Telephon-Pier- bindnng zu allen Stunden. 

Althoh Bergmann sx UT 
Jmporteure von 

Spiel— n. Heim-g Waaren 
nnd 

Fabrikanten v on 

Spielsachen aller Art aus 
Blech. 

326, 828 nnd 330, Broadway, 
NEW YORX. 

M- Kataloge werden auf Verlangen 
verfandt und Aufträge von Auswärts 
prompt ausgeführt. 2,1w16m 

J. .Fren Hem- Laugen OHeffentlickfär Notar. 
y 

J. H. Frei-eh E Co» 
(Nachfolger von Geo. W. CaldwellJ 

Grundeigenthums - Agenten, 
Genernlagentcn für Adnnr’s nnd Wick’ö 

Ländercien. 
Office: No. 273 Conn11ercestrasie, 

-7,6 tw Sau Anwalt-, Texaso 

VI Vergib-Im Gus. Mauetmann. 

Bergstrom Z Mayermanm 
DolokosagsStkaße, nahe dcm Militäkstaza· 

Sau Antouio, 

Komunsfcons - Kaisifleute, 
Etbimn Consignacionm in 

vv0LLE, 
Baumwolle und Häuten- 

woraafsie Vvtfchüsse machen und wofür sie die 
höchsten Marltvteise garaminn 
Getreide- und Fouragc-Händler. 

«(8.2w— 

Fritz Mensch 
House, sign öt Presco 

PAINTER 
und 

T a p e z i g e r« 
Aufträgedder Anftagen belicbc man an P- 

O· Lockbox 491, Sau Antonio, zu adrcfsiren. 
2,6,t11w3M 

fochirrieder u. Kalbfelle. 

Sattel-, Geschirr-, Sohl· und Hosenleder, 
sowie Kalbere sind stets zu haben Bestellun- 
gcn werden prompt ausgeführt 

ad UHabermanw 
12.7w Gerber u. Zurichter,Neu-Braunfels. 

. 

A. Moye, 

Versicherungs Agent. 
Ost-en » Muinstk., Sen Amortis» ZU 

Theodor Schleuning. 
Crockett Block, Alamo Mach 

Commifsionss- Kaufmann 
—- nud —- 

Wholefalei und Retailhänbler in 

G g 0 c II- IZUD s, 
Whisktv’s, Liqueuren, 

Elass u. Porzellan - Waaren« 

Landes-Produkt- 
aller Art werden gekauft nnd die höchsten 
Marktpreife gezahl 17 .11 

913 E.·.»««A;L!l(k 
Behandelt 

alle 
Chronische, 

Private, 

V 
Schwierige 

und 
Netvöse 

Krankheiten. 
Keine Kur-, Sichet u. ZU 

Keine Bezahlung. zZuverlässigi Z kaust Eins-, 
St. Louis, behandelt noch immer mit der ihm eigenen 
Geschicklichkeit alle Hkonischen und speziellen 
Krankheiten, Enttkafnmg Hil- begietiet von Trän- 
men oder nicht) nach einer wissenschaftlich men, niemals fehlfchiqgendm Methode. 

Junge Nimmt und solche in mittleren Jah- 
ren,dieleibendsinb, sollten sich mit dein berühmten 

Argrdizlarke untisrsäanöiiferaihem et d ad chreck che t aller tm un byuthraitszkiten irgend welcher srt wird aus dem 
Konnt ürinsmeeun äusiich entfernt. 

TI- rankhafteCut emm en wich ehempr Störung in der Berufspflicht. er ch ank fuhit, komme oder schreibe nnd bedenke, daß ernachlässiqmtg 
die Gefahr nnd Krankheit vergrößert. 

US- Es macht keinen Unterschied, Was -Jbr ge- 

VMYUchF habt und Wer Euch behandelt hat, thue Euch 
u unken- i 
its-Jedem Patienten wirb ein fchriftliches Certisikat 

ein-gebändigt, das eine grünblibe fiheilmcg zusichert. 
Conlultationen, mündlich und brie ich, anentgeltiich. 

TI- Gc en Einfettbttng von 2 Postmarkett verketth 
ich meine eriihmten Werke über nervdfe und spezielle Krankheiten. 

its-Dr. Clarke ist ein treuer vnb zuverlö iger 
Naibgeber in allen weLblichea Krankheiten iüs sing 
und Ali. —Sorechstm:ben in deutscher Spkvchs VII 
8 Uhr Botm. bis 8 U r Abt-H. 

HHHEUJWWH 
EITHER 

NEW«YW(! 
chcltnäßige Post-Dampsschifffahrt 

vta sOUTIIHAMPTON 
Vermittetst du- eiqend für die Fahrt gesagten ele- 

ganten und beliebten VostsDentpfschtffeg 
Elbe, Werm« Fulda, 
Neckar, Donat-, Habsburg, 
Rhein, Gen. Wer-der, hobenzollekn, 
Main, Wefer, Hkhenftaufen 
Salter, Braunfchweig, Nürnberg, 

Ober. 
Von Brennu- Jeden Sonntag nnd 

M i i t wo ch 
Von Finwhbamptonx J e d e n Die n st a g 

»und Donnerstag. 
i Von Nun-York- Jeden Sonn abend ’und M ittwoch. 

Die Damvfcr dieser Linie halten zur Landnng der Yassagiese nach England unter Itsntreich an 
Sontpbampton an. 

—- 

; PasfagesPreife: 
Von New-York Von Btemes 

» 

1. Cajüte ....... 8100 ....... 3120. 
2- do. ------- 60 ------- 72o j 
Zwischendeck 30 ....... 22. ; 

nach Vrcmen und zurück-. 
z« Cajåte 8185 , 2. Cajåte snoz Zwischendeck oo 

Alle inclusiv Beköstsgung. Kinder unter 12 
Jahren die Hälfte nnd l Jahr frei. 

Die Dampfer des» Norddeutschen 
Lloyd sind deutsche Oampfer unter deut- 
scher Flagge nnd landen ihre Passagiere 
in Deutschland. — 

Bei Billeten, welche für Verwandte nnd Freun- 
e- die über Bremen nach hier Iommen sollen, ge- lanfrwerden,ilt genau daran zu achteen, daß dieselben ver Norddeutschcr Llovd lauten. welches die cincige direkte Linie zwischen Bremen nndl 

New-Yortist. 
Oelriehs s Co» 

General-Agenten, 
No. 2 Bowling Green, New-York- 

F. B. F r e e r, Agent für San Antpniw 
P. R u i s e k, Agent für Schulenburg. H 

IN. B. Bäc. G. Ckaaz, 
T H 
l 

18,s,82w— 

ouston. seither Cranz sk- Keßlets 
Schuleninrg. 

Ein HausmitteL « 

wen-Ins 
Keinen Rheumatismus, keine 

Gichi oder Neuralgia mehr. 
Sehne lle Hülfe getvåbrleistctl : 

Völlige Heilung garantirt. s 

Seit b Jahren wirksam »und noch in leinern ; Falle aeut oder chronisch, Heilung versagt. Wer 
beziehen und auf alle hervorragenden Aergte und 
Apotheker wegen des Werthes der Salicyliea. 

Gebcimt 
Das einlige anfibfende Mittel der giftigen 

Schärfe. welche in dein Blute rhemnaticher nnd 
gichtischer Personen vorhanden ist. 

S a i i c n l i e a ist als ein selbstverständliched 
Heilmittel bekannt, weil es direkt auf die Ursa- 
chen des Rdeinnntidmny der Gieht oder Nemat- 
gia wirft, während viele speeinsche Mittel, die 
ai Yanarea ausgegeben werden« nur lpial werten- Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ist 
entschieden worden, daß äußere Apniieationen, 
roie das Reihen mit Oel, Salbe oder ansiösenden 
Substanien dieie Krankheiten nicht hebt, weil sie 
durch Bergiftung des Blutes mit ungefnnder 
Schärfe entstehen. 

S a l icylika wirkt mit wurberharern Er- 
folg auf diese Schärfe nnd beseitigt fie. Sie 
wird ietztvon berühmten Aersten Ameriiad und 
Europas ausschließlich angewandt. Die medizi- 
fihe Academie in Paris berichtet 95 Prozent Hei-. 
lungen in Z Tagen. 

Man erinnere sich- 
dap S alle vli c a sichere Heilung des Rhein-ra- 
man der Gicht und preural ia bewirkt. Die 
defiigsien Schiner-ern werden fa augenblicklich ge- 
lindert. Man versuche ed. Hülfe garantirt 
dae Geld gurückeriiaitet. 

Tausende von Zeugnissen anfBerlangen versnndt. 
81 die Box. 6 Bored ür Z. 

Frei durch die Post versank-i nach Enteiang des 
Geldes. 

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

en oder etwas Indered zu nehmen, das ,,gerade fo gut fein soll.« Besteht auf dein echten mit der 
Jus reft Waihbtrne n. Eo. an ·ederBor, 
das nich» unsere Unterschrift als chenn es rein ga- 
rantirt wird nnd unerläßlich ist, nur rfolg durch 
die Bebmdlung zu ergleietr. Man nehme nichts 
Anderes, sondern schribe an und. 

« 

ashbnrne si Co» Eigenthümer. 
287 Brondtvay, Ecke Rend St» 

9,ll ttv Neto York. 
Zu verkaufen bei Adolph Dreiß und T. 

Schasse. San Antonio. 
. 

II. Range G Cos 
Curro,·Dervitt Co» Texas. 

D e u t s ch e s 

Bank-u.Wechicl-Gesthiift. 
Ueber-nehmen das Jniassd don Geidern Metall 

in den Ver Staaten und in Europa, ebenso die 
Erhebung Von Erbschaft-n in Deutschland, Oefiers 
reich und der Schweig. 

Gegen Einzahlung der Yassage hei nnd, befle- 
dern wir Eiern-anderer nach Texas and allen 
Theilen Europa-. 

Auskunft über Ländereien in dieser Gegend wird itetd gern ertheilt. 12,10,8211w 
—-———.——-————— 

atmraxnnx 
Lebens-Versicherungs- 

Gesellschqu 
FUNSWIYDI Yo 

»- 

Agentur in Sau Antonio unblirt seit 1866. 
Zlaufgezahlte Sterbefälle bis Ende lssl Ill 

einer Summe vor-. 

sgz104,171.23. 
Poltäcen für ceclimctisirte Perser-en sind frei von 
lesllcher Gebirtebrrschränknng nnd sehnen Inse- stokicn Anfentkan in irgend Ieicht-! Theile dis- Sudens und zu jepxk Japkpgzkik« 

C- Griefersbeck- 
Agtut für Wesitcras nnd Mexico 

Irr-er Agext der 

North German Llovd Dampfrtlinie, 
White Star 
Statt Lin-: 
Jnmacr « 

siseforkzt Bis-leite für Hin- nnd Rückretfr nich 
Europa incl. Ciseubahrrraken· ebenfalls für Erni- 
gtanten ver irgend einem ·I bekle Europas djrcsp 
nach can Ausoni. zu dem biäligsten preise. · 

ERASTUS REFU, 
Händler in allen Arten von 

Möbel 
fein-en Teppicheth Oeltuch 

Rouleaux u. - 

Das größte 

Iliäbelgeschsåfl 
In Texas. 

x 
33 und 35 ConnnercesStraßy 

San Antonio, Texas. 
4.5,82,t—- 

, 
» « 

Nerven-Schwache 
geheilt ohne Medizin. 

« 

Unsere besonders 
Iaweudvng Its 
Salt-aufstun- 

trisst sofort den S 
der Kraullsm at 
der claim-Wust- 
sche Strom Ists III 
den Nimm-M des 
Nerven- 

Mnckel mit 
satzungs- 

Systeme 
Mitta, galt mail 

Lebens-Kräfte 
verlor-net Neu-»- 

darleit wieder be- nnd Ieilt foniit vie schlimmsten 
Fälle von seschiechilicher Schwäche. Geschöpf-up - 

Leuten in mittleren Jahren 
fehlten oft die Leben-tröste, wehe-end « 

altes Leuten 
den Verlust der Willens- nnv Lebenskraft de- 
nnrüklichrn Borwärwschreiten des Alters nnd 
Berfalleö zuschreiben. Diesen Allen kdnnen vie 
nur das Eine sag-m Die Reine bedarf nam- 
gemäßer hüllt-. welche unsere Mittel siefern, ohne 
den Magen mit Medizin ln über-indem 

Jllustriete Rai-singe werden bei Topf-US U 

H cento Post-nassen in vsrstegelteu Ins-e 
user-sandt. Tonsuiration frei- 

Amrmom Gan-Wo co., 
312 Noetb Aste-Oh 

4,7,82«tuw1i Sto Louis- NIO 

J. O. Armes- Ev. Dreier. 

J. n. ÄWIHSZlspcUs 
CMinglieder der Fels-York com-v crchesheJ 

Galveston, free-h 

Future Brokers. 
Aufträge für den Kauf nnd Verkauf von 

Futnren in New-Both New-Orkan- m 
Galveston werden prompt ern-geführt- 

Unser ausgedehntez Plasgeschöftsnildes 
bedeutendsten Käufern für England 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz nnd 
Rußland und unsere Verbindungen arti 
den Herren Walter ä Krobm Rev- 
Yorl, Liverpool-Manchester nnd h el l v e- 

g e öd S ch ä fe r, New-Orkan, fegen 
uns in den Stand, unsere Freunde über 
alle Bewegungen irn Banniwpllennrarlt 
prvmpt und corren zu unterrichten. 

IcAtnIf 
—- 

F. Cranz. Rad-l ph Mee- 
früher bei Kauffmmm sc Rang-. 

F cRANZ s- BUNTER- 57, Vroadstkect 
NE W YOBIT, 

glnexmzixxmze nmI Yaweækissiongs ganjbnih 
WEIN E, sPlRlTUOsEN ETc. 

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

« 

Rhein- und Apfel-Weine, 
H. B ock u. G äd eke, Bordeaux 

Franzossisohe Weine-« 
Vertreter von E. sc M. Bollmann, Vremen und LIon 

Imperial Weinessig 
M Verkiiufc vom Lager, aus Bond New York und aus Band in Galveston, sowie frei c- 

Bord der Schiffe eutopiiischer Häer 7 6 

PMB-MADE WEIBER Fuss 
Ost-Commerce-Straße, neben der Sunset Eisenbahn. 

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

hält stets vokräthig eine Auswahl von 

. mass-tu ewigem 
bestehend ans Baubolz, gehobeltem Fußhqdmhplz und Holz für Fruzeu, Seiten- 
bretter, Zimmerdecken ec. Ferner aus einem vollständigen Lager von Thüre-, 
Fenstern, Fensterladen, Mouldingo, gehobenen und ungehobelteu Fenzlatteuh Lat- 
ten für Maueerarbeit, Schinvelu n. allem zu einer Lumberyakd I. siege Gehstiseu. Da wir mit einer der größten Miit-ten im Calcasteijstcittia Verbindung sieben, sind wir im Stande, jede spezielle Bestellung rasch auszuführen» Mc- 
spreche in der Yard vor. 

Ungebobeltes Holz zum selben Preise wie ungehobeltee Texas Pine, 825 per M 
Sm- Jsmquio Dem-bee- Gesetzes-aus 

8,7 wZM A. T. Densey, Wangen-. 


