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Ol- nöedltcher Reisender über Texas. 
« Es ist immerhin von Interesse, das 

sdtheil eines Reifenden über Texas zu 
bren, der den Staat zum ersten Male 

acht. wenn er überhaupt im Stande 
ist, ein Urtheil zu fällen. Ein solcher 
Mann ist Henry M. Field, der Redak- 
tenr des »N. Y. Evangelist««. Herr 

telb hat in den letzten Jahren fast alle 
taaten der Union bereist, lenkte aber 

im bergangenen März zum ersten Male 
eine Schritte nach Louisiana und 
exas. Von San Antonio aus schreibt 

eritberbieersten Eindrücke, die unser 

LSøtåat auf ihn machte. in folgender 
er 

,- iewoiten etwas über das »ueue« 
non mir wissen, da Jhnen das 

«, wieSie sage-, zur Genüge be- 
kannt ist. Wie mir es scheint, kann 
inan inbeß noch nicht viel über das neue 

Texas Wien, denn offenbar befindet 
sich der Staat erst im Anfang feiner 
Entwicklung. Das ist der erste Ein- 
druck, den ich anf- meiner Reise empfing. 

Als man zum ersten Male von Texas 
vernahm, t sich wohl kein Mensch 

--traumen la en, was dereinst aus diesem 
Lande werden konnte. Es ist eine hi- 
stvuice Basses-, daß Texas, nachdem 
es seine Unabh ohne unsere 
Mkizhitlfe erlangt hatte, an das That der 
Union ·llopfte und nur Einlaß bat. 
Der-current wurde aber verweigert. 
Es laut zum zweiten Male, und wurde 

a ennesen. Erst als Texas 

jntn alebor unserer Thür er- 

chien, erbarmte man si feiner und ließ 
eseintreienxj g hes nur wi- 
derwillraz uns mancher kluge Staats- 
inannder damaligen Zeit hielt dafür, 
daß Texas nicht der Aufnahme wetth 
sei nnd der Unjozi nnr»Unaanehmlichkeik 
rne onus-a wes-on um) m vkt anli war die erste Folge der— Annexation der 
indianische Kri Und dann kam die 

oa,nndba elbe Texas-, das so be- 
harr ch um seine Aufnahme in die 
Unton bat, trat wieder aus und kämpfte 
gegen nu. Dies schien die Thorheii 
des politischen Ehrgeizeg zu demonstri- 

: ten, der sich lediglich auf die Vergröße- 
rung unsers Tetritoriumg richtete. 

Doch die Vorsehung ist weiser als die 
, nnd wag ans ins Anfang oft 

als Uebel erscheint, verwandelt sich Ei- weilen in die Erd e Wohltbat. o 
wares auch mt as. Der Staat 
wnrbe zum zweiten Mal geboren, nach- 
dueitnüee als verirrteriuSålån in di: Udnian z Wur, M , arm 

zu b ben. Das Tertitotium, Das 
man 

« 

markirt hatte, am das Ge- 
biet der Sklaverei zu vergrößern, diente 
nun dazu, dieAeea der Freiheit zu er- 
weitern. 

Von jenem Augenblicke an betrat 
Tean die Bahn des Fortschrittes. 

Nbrbliches Kapital suchte den Staat 
auf, Eisenbabnen wurden gebaut, 
Städte entsenden Und das ganze Land 

Eise-eitler sich den Ansiedlern und der 
n 

Zur-selben Zeit er oß sich auch ein 
EinwandererStrow Sag der alten Welt 
nach beitexanifchen Küste und wandte 
sich meistens-dem Südwesten die-I Staa- 
tes zu. «Die neuen Ankömmlinge ge- 

— borten Ballen-stammen an, die sich am 
besten znr Kultur der Wildniß eignen. 
Ramentlichstueen Dentf in großer 
A gl- Werkannez wi en. ob dies- seF Oceanssin Tean nicht noch 

-— ein nettes Deutschland entsteht! Bereist 
« 

.- ein ges-der die deutschen Ansieblungen 
im taa - is Ists-, sich khs solche 
M; nnwillkiielich ausklingen-. 
Das Territormm ist gr als »da- alte 
Will-, und mag nie eicht im Laufe 
eines Jahrhnndertg webt Einwohner 

sentencng »z: .-; ie r n Inerbkikch desseeaqzcexas 
Im is- ddvhchääs Fiel-, eigMTZrte ich 

n non innen- 
diein den Staat wen, um Besitz 
von feinen Länder-ten vergreifen 

Sollt-da ·« 

skt n ·«t 
Jnit Oele-alt- ebaEI Mdenklsa 
galTexas eine til-or sich,jo ohne 

rasen-« wie eine eisene befang- Dauziw11. e samerikanif 
Käfers-W an ewisderFreiheit ge- 

d —g:n-csdåstäsoänlldäiigiin et inn e ma vo e a et m« dem-Wien ds- ie hier 
war. 

W 
— Zwei Countys Sttiistinge, Mike 

Dineg und Martin Compos find aestern 
qui dein EinSteiifiinqg-Caiti entwichen. 

EinRegey dessen me nicht er- f« 
« miveli werden konnte, erlitt gestern 

Nachmittag um 3 Sllht einen Sonnen- 
stich und starb 2 Stunden darauf. 

— Der auch hierin der Stadt wohl- 
bekannts Viedziichtet Il. Gidion von 
leiad ist am 9. Juni im Indiana- 
Tetritprinm beim Kartenspiel von John 
M er chvlieu worden 

« «n neue-Wen ist von Herrn 
W it« »Was der Siraßendahn an Moses-Straße eröffnet 

morden. Alle, welche der Erholung 
bediner nnd sich mit vors rotitlklithen Lal- 

j— äncetkitniånsetitischeu Btå ch en-b;aähetn einen u a u a 
ten Samstag und Sonntag 

der Versammlung der Mu- J- Cbsft gestern Abend wurden 
die Mik. nnd Gkuzveek 

W ken- Aukap ve; 
M u sekun- dean tagt. 

.Indre,8 Madame und Dr. Ca- 
wurde-als Bid iøtdei- Knmite 

DPrelat und M. 
sind-see alMt Animu- Koniite ernannt- 
Iier neue Mitglieder sind det Ge ell- 

deigetreten und eine Menge p- Melken sind eingega gaensg 
--— Der M« er Camilla Castiilo 

ßex efteuh end er eine deetde auf 
drei Meilen von der Sindi ikied, five-h das Straucheln fei- 

nes P etdes, auf dem er ritt, zur Erde. 
Da- diee stürzte Init seinem vollen 
Gesicht an den Unglücklikhen. Die 
inner etleno en erwiesen sich 
ulstd arb, noch ehe et 
ins hoe al gedtaäot werden konnte. 

—- Ein Bäckerdutzend »Miethkutscher 
sahen für heute Abend eine Jndig- 
iations-Versammlung berufen, um 
fegen die angeblich schmachwürdige Be- 
sandlung seitens der Polizistewzu pro- 

sestfrren und gesetzlichen Schutz anzu- 
ku en. 

—— Arthur Wright, ein junger Eng- 
länder, der in San Pedro Avenue an 
einem Neubnu beschäftigt war, bekam 
gestern den Sonnen tich nnd ist ne- 
storben. « 

— Dns Gerücht, welches gestern in 
der Stadt circulirte, Herr L. Mahncke 
beabsichtige demnächst, sich insolveut zu 
erklären, wird von dem betreffenden 
Herrn auf’s Bestinimteste widerlegt und 
von seinen Freunden vermuthlich auf 
Neid und Mißgiinst zurückzuführen fein, 
Herr Mahucke erklärt, sein Geschäft sei 
noch nie so flott gegangen und er hofft 
in einigen Jahren ein wohlhabender 
Mann zu werden. Es ist allerdings 
nicht hinweg zu läugneu, daß Herr 
Mahncke die Gunst des deutschen und 
amerikanischeu Publikums in hohem 
Maße besitzt und seine geniale Kochkunst 
nnd persönliche Liebenswiirdigkeit sind 
dazu geschaffen, ihm immer neue Kun- 
den zuzuführen. 

Os- 

— Jn fertigen Auzügen halten 
Pancoast Fr« Sohn das griißte 
Und reichhaltigste Lager; Beseht ihre 
Waaren, ehe ihr anderswo kauft. 

Der den ehe Kronprinz und der neue 
nszische Staatsrattp 

Ein Berliner Correspondent der »Jll. 
Staatszeitung« schreibt: Neben den 
Verhandlungen des Reichstags und 
selbst vor ihnen steht die Wiederbelebung 
des preußischen Staatsraths auf der 
Tagesordnung. Freilich sind die Er- 
wartungen, welche auf diese große 
Haupt- und Staatsaktion gesetzt wur- 
den, sehr enttäuscht worden; die Berge 
haben wochenlang gekreist, um schließ- 
lich nur ein Mäuslein zu gebären. Die 
71 neu in den Staatsrath berufenen 
Mitglieder sind ganz überwiegend hö- 
here Beamte und Militärs, die ganz 
und gar von der Regierung abhängen; 
kaum sechs befinden sich darunter, die 
einigesvolksthlimliche Ansehen genießen 
und eine gewisse Bürgschaft der Selbst- 
stöudigteit bieten. Alle Parteien, welche 
links von dem Nationalliberalismus 
stehen, sind völlig unberücksichtigt ge- 
blieben. Jusoferu dieser Staatsrath 
ein Nehenparlament bilden soll, ist sein 
S icksal schon jetzt be egelt; ihm ist 
da elbe ruhmlose Ende rcher, wie dem 
zu gleichem Zwecke eingerichteten Volks- 
wirthschnftsrath. Der größere Auf- 
wand pomphafter Mittel, mit welchem 
er ins Leben gerufen ist, wird seine 

Fäderlage nm so greller hervortreten 
en. 

;.- u e r- ne usu vieler lvullocktlcjcll Grllndung verknüpfte Frage vermag ein 
tieferes Interesse zu erregen: die Frage 
nämlich, was es mit dem Vorsin des 
Kronprinzen auf sich hat. Nach allge- 
meiner Annahme soll der Erbe der 
Krone auf diese Weise an die augen- 
blickliche Politik des Reichskanzlers ge- 
fesselt werden, deren Fortdauer damit 
auch über den nahe bevorstehenden 
Thronwechsel gesichert wäre.- Aber 
während man früher annahm, daß der 
Kronprinz sich nur widerwillig zu die- 
ser wenig erhebenden Rolle hergeben 
würde, deuten jetzt mannichfache Anzei- 
chen darauf hin, da sich bei ihm ein ge- 
wisser Umfchlag der Stimmung geltend 
gemacht hat. Aeuszerlich tritt derselbe 
am bemerkenswertthen darin hervor, 
daß der kronprinzli e Fofmarschall v. 
Normann, wel gewi eBeziehungen 
zur deutsch-frei ·nnigen Partei unter- 
hielt, aus dieser Stellung entlassen ist, 
um in den diplomatischen Dienst über- 
zutreten, während fein bisheriges Amt 
durch den Grafen Radolinski, ein wil- 
lenloses Geschöpf des Reichskanzlers, 
besetzt wird. Die Hoffnungen auf den 
,,liheralen Kronprinzen" wären damit 
schon im Keime erstickt; sie hätten es 
nicht einmal u dem kurzen Blüthen- 
traum der Erbllung gebracht, der ähn- 
lichen Einrichtungen in anderen Ländern 
bescheertzu werden p egt. Ueber die 
launif wechselnden timmungen des 
Thron olgers, über seine wachsende und 
manchmal geradezu erschreckende Aehn- 
lichkeit mit Friedrich Wilhenr IV. schrieb 
ich Ihnen schon vor Cnigen Wochen, da- 
neben ist feine Wiederannäherung an 
Bismarch wie in glaubwiirdiger Weise 
derlautet, namentlich durch die unver- 
blümte Art und Weise bewirkt worden, 
in wel er die ,,deutsch-freisinnige« Par- 
tei mit en auf ihn gesenten Hoffnungen 
herumptahlte. Es läßt sich leider nicht 
leugnen, daß dies Gebahren ebenso ge- 
fchmacklos wie thdricht war. Geschmack- 
los, denn es erscheint wenig männlich 
und würdig, wenn eine große Oppositi- 
onspartei nicht auf ihre Grundsätze und 
ihre innere Kraft, sondern auf die Gunst 
eines zukünftigen herrschet-s baut; thö- 
richt aber, weil auf diese Weise der Kron- 
prinz in die Arme des Reichskanzlers ge- trieben werden mußte. Daß die Bezie- 
hungen zwischen den beiden Persönlich- 
terten heute viel engere und bertrautere 
sind, als sie noch vor wenigen Monaten 
waren, ist zweifellos; wie weit die Bekeh- 
rung des Kronprinzen schon gediehen ist, läßt sich schwer entscheiden, und erst 
die Rolle, welche er im Staats-rathe spielt, wird darüber nähere Aufklärung 
geben können. 

—-·-— 

— Anzüge aus Bestellung 
liexern Pancoast F- Sohn am 
de en. Schnitt mondern; Arbeit vor- 
zü lich. Reiches Lager von importirten 
S ossen. 3,4t3M 

.—. -- »Ah-— 

— Jekt soll Jessetson Davis sogar 
bei der Gründung Chicago&#39;s zugegen 
gewesen sein, wenn er nicht gar dadei 
mitgeholsen hat. Ein hochangesehenes englisches Blatt, der »Landon Tele- 

gaph«, schreibt: Der herzog von 
utherland nnd degen englische Reise- 

gesells ast hielten ch aus ihrer Reise 
un Ja re 1881 eine Zeitlang in Chi- 
cago nas. Die Herren trafen daselbst 
Jesserson Dadis an und dieser erzählte 
Ihnen, er- sei gerade an dem Tage, vor 

Jahren, als junger Ofsizier und 
Commandeur einer Compqgme Verei- 
nigter Staaten Regnlärer mit der Ber- 
theidigung des Forts Dearborn und 
der wenigen Weißen, die sich damals in 
diesem Fort aufhielten, gegen die An- 
zrisse der wilden Rothhitute betraut ge- 
nesen. »Herr Davis«, fährt der »Lan-. 
Ion Telegraph« fort, »hat in diesem; salden Jahrhundert ersehn wie dass :insanie, in die Ecke des Michigan-Sees s 
iingepflanzte Fort zu einer «G»roszstodt; nit mehr als einer halben Million Ein-! 
vohner herangewachsen ist. «Es läßt 
ich denken, daß eine Stadt, die so rasch 
Imporschoß keine Zeit zur Pflege der 
kunsr und Wissenscha ten, der theratur tnd der Musik übrig tie!« 

Texas 

—- Pat. Dowd, ein Sekiions Vor- 
mann der Santa Fe Bahn, der in 

Sealy gewesen war, sprang, als der 
Zug sein Sektionshaus passirte, herun- 

ter, und verletzte sich dabei so schwer. 
daß er starb. 

—— Die bessern Farbigen in Dallasz 
haan sich vereinigt, um der lieberhandi 
uahnre der von Farbigeu begangene-u 
Verbrechen zu steuern. 

&#39; 
. 

— Der Ansstellungs -Commissioner 
Elliott hat in der Repräsentanten-Halle 
in Ausiin eine Distritt-Ansstellungs- 
Conveniion abgehalten. Er theilte den 
Anwesenden mit, daß Galveston sich 
erboten habe, das Staats Gebäude auf 
seine Kosten zu errichten. Ferner wür- 
den Sänger Bros. die Einrichtung 
eines Stockwerk-s übernehmen und dafür 
83000 verwenden. 

— Der Bank-Präsident W. B. Trick 
in Waco ist gestorben. 

— Die 6jährige Tochter von L. Ba- 
rathim in Dallas goß Kohlenöl in einen 
Ofen, wodurch eine Explosion erfolgte. 
Die Mutter des Mädchens hat schwere 
Brandwunden davon getragen. 

— Julius Gensing in Galvefton, 
ein Lohnkutscher, und Claud Croßland 
haben sich in Galveston gegenseitig ge- 
schossen, wobei Genfing schwer verwun- 
det wurde. Croßland ist ein verheira- 
theter Mann, will sich aber scheiden las- 
sen und dann Gensings Tochter heira- 
then. Dieser Umstand rief den Streit 
zwischen Beiden hervor-. 

— Der Postreiter zwischen Ronnd 
Mountain und Friedrichgburg wurde 
von2Mexitanern überfallen nnd be- 
raubt. 

— William George, ein Farbiger in 
Denison ist verhaftet worden und wird 
beschuldigt, ein Iljähriges farbige-Z 
Mädchen vergewattigt zu haben. Aus 
Zeugniß der untersuchenden Aerzte 
wurde er wieder entlassen. 

— Die Postkutsche von Lampasas 
nach San Saba wurde bei Senterseit 
von einem einzelnen Manne angefallen 
nnd beraubt. Nur ein Passagier be- 
fand sich in der Kutsche. 

— ——.0.—-———-— 

—Die Firma Huth ö- Voll- 
brecht hat die Agentur von Jägers 
Patentirten Baumwollen Sprinklers 
übernommen. Gemischte Farben, Oele, 
Firnisse, allerhand Pinsel ec. fortwäh- 
rend aus Lager. Wenn Ihr einmal 
dort gekauft habt, werdet Jhr schon 
wieder kommen. 22,5,w 

—.---·———« ,—- 

— Holländifche Werber. Aus Brom- 
berg schreibt man: »Jn letzter Zeit 
haben auch in hiesiger Gegend Werber 
für die holländische Komme-Armee ihr 
Unwesen getrieben. «Es ist ihnen, wie 
man der »Schles. Volksztg.« meldet- 
gelungen, Leute, die den verschieden- 
sten Ständen angehören, zu gewinnen. 
Auch ein hie igerLehrer, derVeranlassung 
hatte, den ienst zu quittiren, ließ sich 
von einem Agenten anwerben. Es 
war ihm vorgeschwindelt worden, daß 
er keiner Legitimationspapiere bedürfe. 
Derselbe schreibt jeht aus Oldenzaal 
in Holland, wohin er birigirt wurde, 
daß man von ihm alle möglichen Legi- 
timationspapiere verlange, ehe er zur 
Musterung kommen könne. Dies be- 
darf natürlich längerer Zeit, die weni- 
gen Mittel sind bald aufgezehrt, und 
um die 200 Gulden Handgeld zu erhal- 
ten, ist jederAngeworbene bedingungslos 
in die Hand der Werber gegeben. 
Wenn tauglich befunden, gehen die An- 
geworbenen nach den holländischen Ko- 
lonien ab, deren Klima einen großen 
Theil derselben hinwegrasst. 

E———--— 

— Die Einladung u dem Frühschop- 
pen, welche der Rei skanzler an die 
Reichstagsabgeordneten erlassen hat, 
lautete wie folgt: 

»Der Reichskanzler Fürst von Bis-- 
marck bittet 

Herrn ........ 
ihn am Freitag den 20. Juni Vor- 

mittags um Ell Uhr« zu einer vertrau- 
lichen Vesprechung beim Frühschoppen 
mit seinem Besuche beehren zu wollen.« 

....- 

Wie man Endy macht. Dieses 
Buch enthält vollständige Anweisung 
sür Couditoren und Andere über das 
Ansertigen von gewöhnlichen und 
Fanc·h-Candy. Die Recepte über die 
Bereitung von Caramels, Chokolade 
Drops, französischen gemischten und alle 
andere Arten von Candy, die in diesem 
Buche enthalten sind, sind dieselben, 
welche don den ersten Conditoren der 
großen Städte angewandt werden. 
Jedermann kann sich diese Candies zu 

Zause bereiten mit weniger als. einem 
rittel der gewöhnlichen Kosten. Keine 

Haushalterin kann ohne dies Buch sein. 
Man sende 30 Cents in Ein- oder Zwei 
Cent-Stamps. Adresse: 

The Hause-witte, Rache-steh N Y. 
l,3,tuw1M 

—-—.-.—.—.-— 

Der Post-isten Exchanqe, 
Ueh linget F- Co., Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner-, Whiskies, Liquöre,seines Bier, 
einheitnische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und getünmig nnd 
Billardspielet finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes« [1,2,t1J 

— —·0.O.—- ---—— 

H. Prägu- 
Rii. 4 Cast- Commetcestraße, nahe der 
Brücke, Händler in Eisenwaaren, Oe- 
sen und Blechwaaren. Agent für die 
exeellenten Favotite Kochösen. Man 

Bache vor und examinire dieselben. 
ie besten Schreiner- und Monter- 

Dandwettzeuge eine Specialität. Ci- 
senwaaten itr Contractoren als Nägel, 
Schlösser, charniete ec» zu den vor- 
theilhastesten Preisen. Eine Mundwer- 
Werkstätte ist mit detn Geschäft verbun- 
den und Dachdecken und alle in dies 
Fach schlagende Arbeiten werden pro-tun 
besorgt. Dacht-innen 568011 lang ohne 
Saum, ohne Preisekhöhung. 

Telephon No. 119. 21,-;,m 

Zsi txt-knuer oder Fu ver- 
tenten 

zu mä igem Preise und günstigen Bedingungen 
eine ertstiitte siik Wagenmachet und Schmied 
mit vollständigen Einrichtungen und Schmiede- 
wekkzeugen nebst zwei dazu gehörigen Wohnt-äu- 
setn, an einer belebten Fahestknßr. Nachwer 
gen bei O. M ackensem No. Zi.2 Austim 
Straße, Sau Antonio, oder bei J. D R d in- 
be I- g, CnpkeßsMills, Bin-ev Co» Texas. 

I7,7-Mnc 

Wahl - Dis-zeige 
Hei-c J. W. Schweppe in Börne ein- 

psiehitsich den Bürgern des 84. Distritte zur 
crwählnng als Repräsentant der 19. Legig- 
laute-. Der Distrikt umfasst die Counties Ban- 
deka, Kett, Kimble« Musen, Kendall und 
Medium 

Neuer 

Bergaiigungsort 
Bin Süd Flotesstkaßi, mn Endpuntt net Strn 

fienbabn habe iet) einen neuen Garten als 

Erholungs- und Vergiiiigttngs-Ort 
eröffnet nnd bitte ich alle meine Freunde nnd 
das deutsche Publikum um ihren Besuch. 

Jeden Sonnabend und Sonntag 
freier Ball. 

Mino-: Tskest je., 
lu,’s,ttM tsigenttsiiiuci«. 

Dies-einem : Geiz-steife 

Großes Konzert 
heute Mittwoch Abend. 

Eintritt .................... 10 Ets. 

Ludwts Mahncke. 

Lock und Gunsmith! Saopp 
Alle Reparatnken an 

Waffen, Schlössern und Kossern, 
sowie sonstige in dies Fach einschlagende Arbei- 
ten werden prompt, gut und billig besorgt von 

F. Krauth ec: Hummel 
216 Markt-Strasse, Sau Antoniu. 216 

11,7,t1M sriiher S. Zimmer-nann. 
W«..·.. 

Moskka sÄUMI 
neben dem historisch berühmten 

Alamo Gebäude 
No. 210 Alamo Plaza. 

Die allerbesten eiskaltcn Getränke. 
Ausgezeichnetc Cigarrcn. 

Zuvorkommende Bedienung. 
Um geneigten Zuspruch bittet 

Stank Entscheid, 
Eigenthümer-. 

Bekanntmachung 
des Nationnlen 

Heut-en — Imman Iehre- eBenannt-i 
.- J J J 

zu Milwaukee, Wis. 

Das ,,Nationale deutsch-amerikanische Lehrer- 
Semiuar« beginnt am M o n t a g, d en l l. 
S e p t e m b e r d. J., sein neues Schnljahr. 
Die Unterzeichneten fordern hierdurch diejenigen 
Personen, welche sich dem Lehrer-Berti se widmen 
wollen, anf, ihre Anmeldung bis zum 15. August 

J. an den unterzeichneten Director einzu- 
xenden nnd folgende zwei Schriftstiicke beizu- 
egen: 
«1. eine selbstständig angefertigte Beschrei- 

bnidtg des eigenen Lebens- und Bildungsganges 
un 

2. ein ärztliches Zeugnis über den Gesund- 
heitszustand des Applitanten. 

Der Unterricht wird den Zöglingen unent-» 
geltlich ertheilt. Gut vorbereiteten Candidaten 
ist gestattet, bebufs Abkürzung ihrer Studien- » 

eit (von drei auf zwei Jahre) die Aufnahme-» Prüfung fiir die z w e it e Klasse zu machen. ; 
Es ist Vorsorge getroffen worden, daß gute ! und billige Quartier-e in genügender Anzahl 

vorhanden sind. 
Ueber die Ausnahme- Bedingungen u. s. w. 

Auskunft zu ertheilen, ist der Director bereit- 
lbertKlamroth, .. 

Präsident des Verw.-Rathes, New York. 
J. Kel le r, Director, 

643 Broadway, Milwaukee, Wis. 
---- ——.0-—-- —— — 

Die Elektro-Homöopathie, 
nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Ho- 
möopathie, welche nur ein Schatten von jener 
ist, macht einen raschen Siegeslauf über die 
Erde. Die Wirkungen dieser neuen Medizinen 
sind geradezu erstaunlich. Unter den vielen 
Krankheiten, die der Kunst der allohathischen 
Aerzte spotten, durch die neuen Medizinen aber 
sicher geheilt werden, nennen wir :- Lungen- 
schwindsucht, Krebskrankheiten, Syphilis, 
Krämpse, Fieber, Frauenkrankheitem Knochen- 
fraß, Husten, Rheumatismus, Hauttrankheiten 
ee.—-Thatsachen: Jn Nomwurden in 2 
Monaten 11,600 Personen geheilt. Jn der 

italienisgen Pfarrei Lagara wurden vor einiger 
Zeit 83 ersonen von einer epidemischen Krank- 

Zeitbefallem von denen 78 von Doktoren der 
isherigen Medizin behandelt und sämmtlich ins Grab geliefert, die übrigen fünf, welche 

electro-homöopathische Mediinen erhielten, 
wurden gerettet. Jüngst hat ro M eh er 
in drei Tagen eine Frau soweit ge racht, das-. 
sie das Bett verlassen konnte, nachdem sie von 
einem renommirten Arzte an den Rand des 
Grabes gebracht und auf egeben worden war. 
Eine Men e der glänzend ten Beweise zu Dien- 
sten. Viee Leiden werden augenblicklich oder 
in kürzestet Zeit, vor Allem aber gründlich ge- 
eilt und die schwersten Operationen vermieden. 

an merke, das- diese Medizinen durchaus kei- 
nerlei Gift enthalten, wohl aber alles Gift aus 
dem Körper austreiben, selbst Ebinim Merkur-y, 
Morphium ec. Man wende sich an Pros. 
Eduard Meyer, Avenue D 32, General- 
depot fiir Texas. 3,6,tuw1j 

—————————-— 

way p. Dauernde G Co» 
Plumbers u. GaS-Fitters, 

385 OstiHaustonstraße, Sau Antoniu. Bade- 
tvannen, Sturzbädey Wasserclosets, Marmor- 
platten, Gummischläuche, Blei- und Eisenröh- 
teu, Bierapparate und Gassixtnres aller Axt. 
Alle Aufträge werden prompt ausgeführt 

20 s- 
—s— —s -—..O-——— 

Für die Sommersatsou. 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schubzeug wird ein Wechselvorgenommen. 
Man sieht auf das Leichtere, Elegantere, um es 
dem leichten, lustigen Anzug anzupassen. Herr 
J. Martin, Commereestraße, neben Nettc’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schuhlager 
erhalten und macht die Damen besonders daraus 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Eleganteste 
in Schuhen siir Damen und Kinder-, das hier 
gesunden werden kann und seine Preise sind 
mäßig. Herr Martin steht in keinerlei Verbin- 
dung mit irgend einem andern Schuhgesrliaft in 
der Stadt. 

Decker’s 
Verainendi Garten. 

Unierzeiäineter erlaubt sich dein Publikum 
anzuzeichi, daß er das Vernmendi Haus rena- 
oirt und eine gefiillige und bequeme Var ein- 
gerichtet hat. Der Garten ist hübsch hergerichtet 
uorden und können Herren und Familien an 
den Tischen Plap nehmen, um ein frisches Glas 
Vier nnd einen schmackhaften Jnibiß zu verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, daß es nament- 
ich denen als Ruhesliitte dienen kann, die in 
Den Gerichtshiifcn zu thun haben nnd auf Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

3,8,1M1 J.S. Deckeln 
q- 

Was Jeder wissen sollte ! 
Daß die Geschäfte- wo man am billigkten 

IVIOFJBEL 
und 

Haus-Geräu» 
anfen kann, in No. 222 Hdoustonstrasie nnd 25 
iidinestliehe Ecke des Mililsir Plaza zu finden 
ind. 

Besichtigt unsere Waaren nnd fragt nach den 
3ceisen, ehe Ihr anderswo kamt- Wir übertref- 
en jede Coneurretiz. 

A 

Petitpain u· Lea, 
7,.0 Zö, Main Pia-za. 

Damenkleider——s500 Belohnung. 
Jch biete Jedem 8500, der mich in der Da- 

menschneidcrei übertrifft und 8100, user sich mit 
mir messen kann. Jch habe eine Schneider- 
schnle eröffnet und fertige Kleider ausBestelluug 
an. Mein Zuschnitt ist der beste und nieder-iste, 
der je in Texas eingeführt wurde. Jch besitze 
Schulen siir Zuschneidcrei in allen bedeutenden 
Städten. Jch unterrichte sowohl Kinder von 10 
Jahren wie auch Damen von 70 Jahren und, 
bilde sie zn vollkommenen Kleidermacherinnen 
heran. Fiir Selbsterlernung habe ich das »Ver- 
sert Tailor System-O nach welchem man auch 
Dolmans, alle Ober- und Ilnterwäscheund stin- 
derkleider zuschneiden inmi. Krankheit in der 
Familie nöthigt mich hier zu bleiben. Damen- 
welche die Chicagm St. Lonis und Cincinnati 
Ansstellungen besucht haben, werden sich meiner 
erinnern- 

Agenten verlangt. Staatenrecht zum Ver- 
lauf. Frau M. Ruth, 
314 Fiinsie Straße, zwischen Ave 6 nnd D, 

Sau Antoniu, Texas. 21,5,tulv3M 

Photographien 
der feinsten Arbeit und in allen Größen, Fami- 
lien Gruppen und Photographien von Kindern 
werden angefertigt nnd alte Portraits copirt 
und vergrößert. Es wird keine Zahlung ver- 
langt, wenn die Arbeit nicht gut ist. 

A. N. Callawqy, 
8,5ns381)k 413 u. 415 OstsHoustouiStr. 

.- ,.- -«---(---. « 

MALLORY 
Dampfer Linie-. 

L- 

Die einzige Dampferlinic 
z w i s ch e n 

Teraii und New York. 
Abfahrt von Galveston jeden Miit-roch 

Morgen. 
Abfahrt von New York Pier 20 East 

Niver jeden Samstag Nachmittag 3 Uhr. 
Fahrpreise: Von Galveston nach New 

York, Kajiite 850, Rundreise s90, Zwi- 
scheudeck 825. 

Die Dampfer dieser Linie. sind neu, 
eisenbeschlagen, sehr schnell und fiir Kain- 
tenpassagiere elegant eingerichtet mit aus- 
gezeichneter 

Kost und Bedienung 
Die Raten und Verpflegung fiir Zwi- 

schendeck Passagiere werden von keiner 
andern Linie übertroffen und eine Preis- 
ermäßigung findet statt fiir Passagiere 
direkt nach Europa. 

Besondere Preisermäßignng für Ein- 
wanderer. Tickets von irgend einer 
Stadt in Europa via New York nnd der 

Mallory L1n1e 
nach irgend einem Ort in Tean können 
von allen Agenten europäischer Dann-ser- 
linien gegen Vorausbezahlnng gekaust 
werden, wie auch von den Agenten der 
Gulf, Colorado G Santa Fe-, nnd Hon- 
ston ö- Texas Central Eifenbahnen. 

Für Preislisie von Passagefcheinen nach 
oder von Tean und irgend einem Ort in 
Europa erkundige man sich beim nächsten 
Agenten oder schreibe ausführlich an 

"VV. J. Young, 
General Passage-Agent für die Südsiaa- 
ten, 12 West Commeree Straße, San 
Antonio. «5,7w1j 

Wichtig für Einwanderu- 

Preis - Ekmåßigung 
der Ueberfahrt von 

Bremen und anderen Häfen nach 
san Antouio. 

Der Unter eichnete ist enüä ti t Pa a e- 
fchcine figrldiezDampferlinie deskNgo rd dfx agi- 

e n o d« konBremenübecNewYotk nach San 
Antonio Jus-Hund 

Von Hat-re über New York nach San 
Antonio zu 889 

auszustellen- 
Ferncr Eis enbahnbillette von irgend einem 

Theil der Schweiz nach Hat-re zu bedeutend 
herabgefexten Preisen. 

Passagescheine für erste und zweite Kajüte für 
Hin- und Rückfahrt stets zu haben bei 

C. Gtsjesenbeok, 
Agent der Norddeutschen Lloyd Dampferlinie. 

o,7tuw3 M 

A. SCHOLZ 
Alatuo Plaza, schräg gegenüber der Postofsicr. 

e s » Wem- gi. Bier-Satori 
Cin und Anheafee Pier 

allezeit frisch und kalt. 
Feine Whiökies, Liquöre, importirtc und ein- 

heimische Weine. Famose Cigarten. 
Jeden Vormittag vorzüglichen Zanch- 

·« 

Ludwig Mahuckess 
Missions Gar-ten 

Restauration, 

Bier- und Wein - Solon-. 

K o n z e r t 
Jeden Sonntag, Dienstag, Don- 

nerstag und Sonnabend. 

Eintritt « ................ 10 Ctz· 

, Wilhelm s Quelle, 
ein natürlich kohlensaures Minerallvassey be- 
rühmt seit 1568. Dasselbe wurde schon im 
Mittelalter in dein sogenannten »Wasserschah«, 
einem bedeutenden Werke von Tabernae Monta- 
nu8, hoch gepriesen, und hat seither feinen Ruf 
immer mehr und mehr erhöht. Die Wil- 
h c l uns Q n e l l e liegt icn Kronthah im Tau- 
nus Gebirge in der Nähe van Frankfurt am 

Main, und gemäß einer Analise von Professor 
Fresenius aus Wiesbadem dem Llutor des welt- 
betannten Werkes iiber »Qnantitative Analise«, 
enthält die W i l h elm’s Qiu e l l e mehr dein 
menschlichen Körper zuträgliehe Bestandtheile, 
als irgend eine andere Quelle der Welt, welches 
Zeugnisz von den herborragendslen Aerzten von 
früher nnd jeht bestätigt wird. Ja Betreff der 
Reinheit und dem Reichthum an natürlicher 
liohlcnsiiure, zum Mischen mit weißen und ro- 

then Weinen, Champagner, allen Sorten von 
Liquören und Fruchtsirup ec. wird die Wil- 
he l ni’s Quelle ron keinem importirten oder 
einheimischen Wasser übertroffen. Die größte 
Unzahl der sogenannten natürlichen Mineral- 
vasser sind mit (heiufig schädlichen) Chemilalien 
iemischh oder enthalten künstlich kohlensaures 
Has, während wir hiermit garantiren, daß das 
Wilhelws Quelle Wasser an der 
Quelle selbst ans Flaschen ge o- 

1en ist und daß es nicht die geringste i- 
chung enthält oder überhaupt irgend einer Aens 
)crnng unterworfen wurde. 

Die Herren J. Rouse G Co» 225 Hon- 
ton Straße-, San Antonio, sind die General- 
Bertretersiir Tean nnd Mexico, und haben 
tets ein großes Lager an Hand; auch ist die 
Pilhelnss Quelle in allen bedeutende- 
en Stores nnd Saloans zu haben. 

Dritter großer 
halbjäprlicher 

Au soerkaufl 
Jch empfehle während diefer Wo- 

Ibe folgende Waaren : 

100 uSeerfucker Auziige für HerrenZ 
150u Blauleinene und Fancy Aa- 

züge zu .................... 2.50 
100 UEchte Dude Seekfncket Anzüge 

........................ 4.00 
40 UBraune Cafhmeke Anziige, Frock 

Coai zu» 4. 
40 Navy blaue Anziige zu ...... ö. 85 
36 Middlelex Anzüge zu ........ 10· 00 

150 Fancy Casimere Anzüge, 5 ver- 
schiedene Moden zu ........... 5. 00 

200 A1 ganzwollene Cheviot, Scotch, 
Tweed, Mohair und Cafsimere 
Anz üg e zu ........... 86.00—-10.00 

1000 Paar Cnffimere, Tweed, lei- 
nene und Jeans Beinkleider mit 
Verlust. 

1500 Petcale, Cheviot und weiße 
Hemden, jedes zu ............ 50 

200 Bentilator-.Hüte für Herren.10 
200 VentilatoriHiite für Herren. 20 
400 Vent ilators Corkhüte von 50 

Cents an aufwärts, eine vertheil- 
hafte Gelegenheit 

Alle meine Strohhüte für Her- 
ren und Knaben zu 50 Cents am 
Dollar. 

1000 Kniehofen für Knaben, das 
Paar zu » ............... 25 

40 Dutzend Knabenhemden jedes zu 25 
25 Strohhüte für Knaben jeden zu 5 

100 Dutzend Strohhüte fiir Knaben 
sehr billig 

Damen-. Achtung! 
25 Stück ganzwollene Buntms aller 

Farben zu ........ 10 Cents per Yoro 
40 Stück Nun’s Beiling, alle Far- 

ben zu .......... us Cents per Yatd 
20 Stück NunD Veiling, ganzwollen 

doppelte Breite, 40 Zoll, 25 
Cents per York-, früherer Preis 50 

150 Stück leinen Lan-us, ohne Rück- 
sicht aus Kosten. 

Spitze-« Spitze-u 
Man komme und sehe, wie dieselben 

verschleudert werden. 

Slippers ! 
Jch will dieselben nicht zurücklegen nnd 

deßhalb damit auskäumen. 

Schuhe! Schuh-! 
600 Paar Damen-Schuhe zu 25 Ceuts, 50 Cent5, 75 Cents und 81.00, alle mo- 

dern unv von guter Qualität. Müssen 
verkauft werden- 

Man komme und sehe meine Schuhe und Slippers, man wird sicher 50 Pro- 
zent sparen. 

Man vergesse den Platz nicht, spreche 
frühzeitig vor und überzeuge sich von dem 
oben Gesagten, in 

G. B. Franks 
Alamo Storc, 

Alamo Blasen 

Stiefel, 
Schuhe 

und 

BEIDE-IRS 

Unser Schuhdepartement ist das 

größte und bestassortirte im 

Westlichen Texas. 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

i 
I 

iefem 

I Hostie 
iL Sæhne 

Alamo Plaza und LosoyastraßcJ 

san Antonja 

, 
IZAITGAINS 

in 
) Haus-Geräthschqfieu 

im 
Gteen Front Austions- Hause,s 

No. 4,5,71md0, Nord Floressiraßr. 
«- . 
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»Hallohl« 
,,Geben Sie mir Paul Wagner’s Bazaar«. 
»Hallohl« Herr Wagner sind Sie das?« 
»Ja; wer ist es und was wünschen Sie?« 
»Mein Name ist Schlaumeier, ich bin gestern von meiner Hochzeitsverse zurück- gekehrt und mein junges Weibchen wünscht tausenderlei Haushaltungsgegenstände zu kaufen· Sie behauptet, daß man bei Ihnen alles vorfindet, welches zu einem gut 

geordneten Haushalt nöthig ist und daß Jhre Preise sehr mäßig seien, ist das so?« 
»Was Preise, Auswahl und Qualität anbetrifst, so können Sie versichert sein, daß ich mich von keinem Concurrenten übertreffen lasse, ein geehrter Besuch von Ihrer Seite, wird Sie davon gründlich überzeugen. 
Möchte mir erlauben, Sie auf einzelne, von den Millionen von mir gesiihcten Artikcln, besonders aufmerksam zu machen. 
Cisboxen, Wasserkühler, Jce Cream Freezer,. Wasser Filtrirmaschinen, Wasch- Maschinen, Badewannen, Petroleutn-Oefen, Lampen, Porzellan-, Glas-, Holz-, Korb-, Blech-, Agat und silberplattig te Waaren, Hängematten, Vogelläsige, Uhren, alle Sorten Bürsten und Federbesen 2c. te. 
Jewetts Resrigerators möchte ausvetkaufen und osserire solche: No. 61 zu 816 

und No. 62 zu 818.50. 

244 CommercesStraße 244 

Neues Geschäft Neue Waaren Villiae Preise. 
Ein reichhaltiges Lager von 

Galanterie-, Spiel-, Glas- und japanesischeu Waaren, 
und- «;-piel Cdoscn 

Eine vollständige Auswahl von Untdoor Gamas, 
Ivie Lan-u Tennis, Croquets, Ring Tosz zu billigsten Preisen. 

Bergmaxks Zephyr Zwollsze 
in allen Farben 2-, 4- und 8dkähtig, Germantown, Saronh, Shellaudx Eises-nd Gans-Gover- Wolle, Stickseide und Cheuille, Ritter-bean in allen Farben nnd alle in dieses Fach einschla ende Artikel. Neue Stiel- und AppliqueiMu er in Seide, Wollstickereieu, Crochetnadelu nn nlle 
zum Sticken gehörigen Artikel. Alle Sorten Canbas, Filz und Bläsch- 

Wir machen eine Spezialität 
von Gold- und Silber-besaß siir Regulien, sowie von schwarzen undsakbigen Sannntbiinderu. Unser Lager ist zu reichhaltig um alle Artikel zu spezifizircn. Wir bitten um giitigen Besuch, selbst wenn Sie nicht kaufen. E Engros Preise an Mederverkifufen 

E. Rettberg C- Co.,. 
16,7,84t1 j 244 Comuterce-Straße", San Anwalt-, Texas. 

Alamo In Comuani 
Alleinioe Agenten für die weltberühmte 

Empåre Brauerei 
—VVU— 

Philipp Best Brewjng Gompany, 
Faßbier, Export- und Tafel-Biere 

werden in beliebigen Quantitäten direkt aus unserem Refrigerator geliefert. 
Wir besitzen die besten Vorkehrungen, unser Bier inkühler gleichmäßiqee Temperatur bis zur Ablieferung zu erhalten.13.5 tlj 

-..-·--.-.....---. 
;»W&#39; ccedH sit« «- 

ASCII h DISTR- 
Alamo Plaza, 

gegenüber dem Postgebäude, San Antoniv, Texas. 
Etnblirt 1867. 

F Apotheker und Wholesale- -HändIer 
in Chemikalien, Arzneien, Patentmedizinen, Drognen, Parfümerien nnd 

Toiletgegenständem 
Reichhaltiges und ansgewähltes Lager von 

Farbessz Oele-n- und Firirissen.- 
Alleinige Fabrikanten des berühmten nnd Yweit verbreiteten 

«El..l)(lR OF LIFE« 
und des erfolgreichen 

«velvetino Pdwäok". 
Aufträge vom Lande werden prompt und gewissenhaft ausgeführt. Kataloge und Preislisten werden auf Verlangen versandt. 29 ,5,tiw1j 
— 

VOS K RUDOLPH- Farikanten von 

Gnirdl email Håll Ibiee - Meeren- 
244, Ost-Commerce-Straße. 

sAN AN"TONIO. 
Embieme, Monograms, Abzeichen, Bangles, Medaillen, einfache Gold- M 

Siegelringe werden auf Bestellung angefertigt nnd steil-ist« 
Als Spezialitat 

empfehlen wir unsere Einsassungen von Edelsteinen in verschiedenen MIM 
Wir geben sichere Garantie für unsere 

Gold-, Silber-— und Niskel- Plattirungen. 
Jn der Reparatnr von Go d- und Silbeisachen liefern wir das Vollkommensie Ema-»Es sie-«- .’»08«»c-.Irdeic 
Gravirung auf allen Metallen. Schlichte Vetlvbungsringe werden innerhalb einn- 

Stunde nach Angabe vetfcttigd 20, 6 ims- 

RMGF G- MADE-As- 
(1son der Firma Rice, Vorn C Co» New Orlcans) 

42 West Connnerce- Straße, Sau Antonio, Texas. 

Eisenwaaten, Farben, Oele, Firnisse u. Glas, 
Koch- nnd Zimmer- — Oefeu, 

Zinn nnd Blech- Waaren und Haushaltungs- Gegenstände 
Agenten der berühmten 

Dnj sy 00k011. 
New York Emaillc Farbe. 

Werkzeuge und Materialien für Bau -Un1ernel)met eine Spezialität 5,6,t1j 


