
cln Universalmittel 
»Ist-ach nicht entdeckt worden; da aber we- 

Whiet tinfteldermenfchlichen Krank- 
: hetnnwnlk reinem Blute herrühren, 

so konnnt eine Medizin, die einen gefunden 
dieser Flüssigkeit herstellt, einein 

ttel lo nahe, wie es möglich ist. 
TM übt auf das Blut in 

dran-km feiner Bildung einen Ein- 
hß ans, nnd eignet sich daher für eine grö- 
stdt Mannigfaltigkeit von Krankheiten als 
W eine andere bisher bekannte Arznei. 

sz Mchwiire nudenrsnnkeh 
« 

die Alter gewöhnlichen Behandlung Wider- 
M leisten, welchen vor AheM Sarsas 
Iarilla nach verhältnißmiißig kurzer An- 

M. O. Murray, aus Charlottenvillh 
Ba» chreibt uns, er sei Jahre lang mit 
celchwitren behaftet gewesen, die ihm viel 
Leiden zugezogen; nnd auf diese folgten 
Wi- deren er mehrere zugleich hatte. 

»Da sing er an Aher’6 Sarsaparilla zn ge- 
Wen, nnd nachdem er drei Flaschen ein- 
Wen, verschwanden die Karsunkeh 
nnd Inn hat er lett sechs Jahren auch nicht 
eitel W gehabt. 

sent Wisch; Krankheit die Skru- 
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t, das sonst übfch wäre, ist durch Aug- 
ßl che Flecken entstellt, die von 

tr« ren und anzeigen, 
«- Raubthig ilheks Sa aparilla ist um das 

en. 
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H machen« dabei mit en sie alle Pul- 
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»Dentfrh Amerikaner« oder blos 
»Amerikaner2« 

Ein kleines Galvestoner Abendblatt, 
—dle «Tribuue"—regt sich höchst Mk- 
nützer Weise darüber auf, daß ein Theil 
von amerikanischen Bürgern, je nach 
dein Lande, aus dem sie kommen, sich 
hier nicht einfach ,,Amerikaner« nennen, 
sondan ,,Deutfch-Amerikaner«, «Jrifch- 
Amerikaner« ec. ic. 

Jenes Blatt knüpft hiernn eine Reihe 
non Bemerkungen, die nicht« weiter he- 
achtenswerth wären, wenn ihnen nicht 
—neben· vielem Fauchen-ein Körnchen 
Wahrheit innewohnte. Es heißt da: 

»Ist es sieht an der -Zeit, daß die Bezeichnun- 
gen ,Den,tsch-Anizritaner« ic. in Wegfall gera- 
then? Wem die einfache, bedingungs- und zu- 
faslose Bezeichnnn «Ameritaner« als Bürger 
dieses Landes ni t genügt, der sollte wieder 
fortgehen. Ja jenen Zusäten liegt eine Art 
von Erniedrigung und Geringschäpung Der 
amerikanische Bürger ist Sonverän in feinem 
Lande, er ist selbst Fürst und König und schul- 
det· keinem solchen Gehorsam und Treue, er ist 
frei wie die Luft nnd ist gleich geboren niit den 
mächtigsten Potcntaten der-Erde. Wenn sich 
Jemand aber Ameritaner mit einem der er- 

wähnten Zusäpe nennt, so giebt er damit zu, 
daß er nicht als Sonvcrän geboren ist, sondern 
es erst durch die Duldung der Anderen geworden 

sist. Solche Zusäse können nicht die Wirkung 
haben, in unseren fremdgeborenen Mitbiirgern 
die Liebe zu ihrem AdoptiviVaterlande zu för- 
dern. Daher sollte man sie fallen lassen. Je- 
mand sollte entweder bedingungs- und zusakloi 
ier «Anierikaiier« oder ·aar tein Ameritaner 
seini« 

Das ist denn doch weit über dag Zie.l 
hinausgeschossen, wenn man-wie schon 
bemerkt-nicht zu verkennen ist, daß ein 
Körnchen Weizen unter der Spreu ver- 
borgen liegt. Man kann sehr wohl ein 
guter amerikanischer Bürger fein, und 

doch mit treuer Liebe an dem Lande der 
Geburt, an der".deimath hängen. Es 
ist das-wie der Vergleich gemacht wor- 
den ist — dasselbe Verhaltniß, wie ·niit 
der Liede Zur Mutter und der Liebe zur 
Braut un Gattin. Man braucht« der 
ersteren nicht schroff und undankbar den 
Rücken zu kehren, wenn man den neuen 
Bund eingeht. 
.. Freilich würde das Verhältniß ein 

verkehrtes werden, wenn nun auch nach 
der Ehe sein Herz mehr der Mutter als 
der Gattin zuwenden wollte, und die 
letztere hätte dann ein Recht, der Schwie- 
germutter zu grollen. Das wäre — auf 
die vorliegende Frage angewendet — 

der Fall, wenn ein nach Americas Ein- 
gewanderter seine europttische Geburt 
höher schützen wollte als sein amerikani- 
sches Bürgerrecht, und Jeder, der das 
thut der geringfchdtzend auf dies Land 
heradsiehh das ihn gastlich aufgenom- 
men hat und ihn beschützt, anstatt mit- 
zuarbeiten an der Weiterentwicklung 
der-zum Theil noch anfertigen und da- 
her hin und rwieder mangelhaften Zu- 
stände-—- auf den findet das Wort der 

"«&#39;1’ribune" wirklich Anwendung: der 
würde allerdings besser thun, wieder 
fortzugehent Das bezieht sich auch 
auf all die Unterzeichner von Ergeben- 
heitgsAdrefsensund sonstige Schweiwa- 
ler, welche ganz vergessen, daß man alg 
Deutsch s Amerikaner zwar ein« g u ter 
Deutscher vteiven rann, aver ganz; 
entschieden aufhören muß, ein beut-H scher Unterthan zu seint Jms Uebrigen aber ist es geradezu eine tin-i 
verschamtheit von dem Galvestoner 
Blatte, wenn es verlangt, daß Jemand 
überhaupt vergessen soll,. woher er 

stammt, als ob nicht schon seine Sprache 
seine Lebensanschauungen, seine Sitten 
nnd Gewohnheiten ihn nnd seine Um- 
gebung stets daran erinnern würden. 

Der Assimilirnngs- und Amalgamis 
runngrozeßdes eingewanderten Ele- 
mentes geht hier so schnell von Statut-, 
daß- wirklich auch nicht der geringste 
Grund vorhanden ist, eine beson- 
dere nationale Gefahr darin zu 
witteru, daß die Fremdgeborenen neben 
ihrem amerikanischen Bürgerthum auch 
noch ihre-nation le Herinnst bet,onen. 

n der zweiten, patrstens in der dritten 
eneratialb schwindet das leider so wie 

so. Wir sagen »leider« in nationaler 
Hinsicht, während es mit Rücksicht aus 
das Gedeihen des Einzelnen, sowie für 
das Wohl des Landes als ein Glück zu 
bezeichnen ist; Wäre das nicht der Fall, 

sk würde sich ans der Unmenge von Na- 
tonalittiten - Splittern niemals der 
Stamm einer »ameritanischen Nation« 
bilden können. Denn bis jetzt giebt es 
eine solche eigentlich noch nicht, wenn 
der Bildungs- und Entstehungsprozeß 
allerdings auch schon ziemlich weitsorts 
geschritten ist. 
ssidstlicher Weise mischt sich unser bie- 

deres »Light« mit in die von der Gal- 
vestoner ,,’1’rihune« angeregte Debatte 
nnd stellt sich dabei aus deren Seite. 
Es sagt: »Niemand hat ein Recht, den 
Ver. Staaten den Eid der,Treue zu 
schwören, nnd dabei dem Lande seiner 
Geburt die Neiggngenaieines Herzens 
us Ins-usw«- I« »Ja m--l-..t. 
·.. -......,.·... .»...... »m-» 

-z unsinnig-z Gesckwü Ebensowenig 
wie ein Slave ein ermane werden 
kann oder ein Semit durch die Taufe 
ein Roma-m so kann ein Deutscher 
durch die Adleistung des amerikanischen! 
Bürgereids aufs-drein ein Deutscher Jus seit-, er hört ztnar aus, ein deutscher. 
Unterthan zu sem und wird amerika-k 
nischer Bürger, aber er ist und bleibt- 
.anterisanischer Bürger deutscher Ab- 
tnnst«, d. d. Deutsch-Amerikaner. Und 
als solcher kann er ein besserer Bürger. 
der Ver. Staaten sein —- und ist es ge- 
meiniglich auch-als Jemand, dessen 
Urabnm gnsitlig schon mit der »Bev- 
tievaW ins Land kamen. 

Ja einem Lande, dessen Bürger 
animt nnd sonderg Eingewnnderte oder 

es Kinder und Enkel sind, sollte man 

überhaupt so vorsiætig als irgend mög- 
lich sein« wenn es ch um Fragen han- 
delt, durch welche ein Nationalitäten aß 

Kutsctamps herausdeschtvoren wer en; 
r 

s- Dte rlegantesten Anzüge nach 
Itaßdei Ianeoast «- Sohn. 

L- A 

Zur Nominntion 
des republikanischen Staatsiickeis hat 
der Vorsitzende der Staatgkvnvention in 
Fort Worth, Webster Flanagan, die 
folgenden Delegaien ernannt: 

Für den Staat at nagt-: Webster 
Flanagan von Rule und J. Degreß von 
Travis. 

1 Distritt: W. L Tomplins, von 
Waller; Richard Allen, von Harris nnd 
John Hauston, von Walten 

2. Distrikt: C. M Notton, von 
»Roberison; J. G. Pells, von Anders-In 
!und.C. C. Flanagan, von Nacogdocheg. 

Z. DisGttikU Alex« Burge, von Van 
Zandt;G ..W Smith, von Ruök und 
David Abner, jr., von Harrifom 

Distrikt: Samuel Wtight, von 

Lamar;RR H Taylor, von Fannin 
und J.R .Catter, von Marion. 

5. Distrikt: D. A. Robinfon, von 
Denton; OiiSF Baron, von Wichita 
und E. H. Hunnen von Gravson. 

6. Distrikt: A. B. Nation, von 
Dalla5; J. M. McCotmack, von Dul- 
lag und Tom B. Burbtidge, von Tar- 
rant. . 7.Disttikt: R. B. Renifro, von 
Cameron; Calvin G. Brewstek, von 
Wedb und N. W. Eimer-, von Gal- 
veston. 

F8. iLDifieWikt bis Zä; JsiosenihalH von 
aye e ui in on, von ayeg 

und D. A. Carty. 
9. Disttikt: W. F. Crnwford, von 

Milam; J.D Mchnald, von Mc 

äetånan undJ s. Onsierhoui, von 
e « 

10.Difttiii: J. B." Recioy von 
Travis; L. W. Madataß, von Bexar 
und O. A. Coolin. 

11.DisirikCt: C. W. Martin, von 
PartetzS CSlade, von El Paiv 
und H. g. Mchnnel, von Jack. 

Diese elegaien werden also am 28. 
August in Austin zusammentreten, um 
NoYingiionen zuspmgchem 

sure Deutschen uno unter den Dete- 
gaten, wohl absichtlich, nur durch Einen 
vertreten, da sie für den Humbug der 
Aufstellung eines Staatsticketä nicht 
sehr eingenommen sind. Ebenso hat 
man die Neger in den Distrikt-Nomina- 
tionen für Chicago ganz besonders be- 
rücksichti t, wie ja auch die Konvention —wahrfcheinlich in Anerkennung der 
höheren Intelligenz der Farbigen—- 
zwei dieses Stammes, Cuney und Fer- 
guson, als Delegaten at lange erwählte. 

Unter den Elektoren. wurden sie 
gleichfalls mit nur zwei Stellen abge- 
funden. «Herr Hermann Seele vertritt 
den 10. und ein here Alterdayer den 6. 
Distrilt. « 

—’ Die schwere Winterkost und der 
Mangel an frischer Luft wirkt nachthei- 
lig auf den ganzen physischen Mecha- 
nigmug. Ayer’g Sarsaparilla ist das 

;rechte Mittel, das man im Frühjahr 
nehmen soll unz das Blut zu reinigen, 

Jden Körper zu stärken, die Leder zu 
Thätigkeit an uregen, lind die Gesund- 
heit und Kraft wieder herzustellen. 

VII Pkcylvmclusicn « 

haben in Waco ihre Staatskonvention 
abgehalten. f· 

Rev. J. B. Link von Travis Coutity 
führte den Vorsitz. 

Die folgende Piatform wurde ange- 
nommen: 

Wir befürtvorten die Unterdrückung 
des Liquors Handels durch staatliche 
nnd nationale Geseygebunm Widerruf 
des»Ver. Staaten Internal Revenue 
Gesetzes und aller anderen Gesetze, 
welche dies Fabrikation von derauschen- 
den Getränken besteuern; die öffentliche 
Domäne·soll für Heimsttttten reservirt 
und das Schulland nur an wirkliche 
Ansiedler in Parzelle von 320 Acres 
verkauft werden; die arife der Bah- 
nen 2c. sollen durch Gesetzgebung regus 
lirt werden; Erweiterung des Frei- 
schulsystemsz Aufhebung ves Kontratts 
systems für Sträfliuge und Untat-rin- 
gung derselben ins Zuchthausez Beseiti-- 
gung aller Monopole und Truft’s. 

Dann wurden Qelegaten zur Natio- 
nalkonvention ernannt und das fol- 
gende Staatstieket aufgestellt: 

Marion Martin, Garn-ernqu »F. 
E. Yoakum von Duntsville, VicesGou- 
verneurk F. O? McPinzeh von hand, 
Schulsuperintendentz W. D. Jackson 
von McLennan, Schakmeisten C. B. 
Kinn von Lampasas, Comptroller; J. 
C. Rathburn von Midiand, Landkoms 
mjssär; J. B. Goff von Travis,,Ge- 
neralsAnwalt.— 

Das Hauptquartier für die Agitation 
bleibt Waco. — 

Texas nnd die MolkekebWirthtchafn 
Einer unserer texanischen Viehzüchter, 

welcher im Mauern-Geschäft nicht bloß 
in unserem Staate eine langjährige 
praktische Erfahrung hinter sich hat, 
sondern auch in anderen Staaten ver 
Untvu dieses Gefchåfts Joch gründlich 
studin hat« ift der entschiedenen Ansicht, 
daß Tean unzweifelhaft das befie Land 
für den Betrieb der MilchereisWirths 
fchaft ift. Zur Begründung diefer An- 
fichi macht er geltend, daß kein anderer 
Staat der Union ein für dieer Zweck 
fo günstiges Klima essse, vor allem 
aber, daß die in Texa gezogenen Fut- 
terkriiuter mehr Nahrungs- und Zucker- 
ftoss und in Folge dessen gerade die vor- 
theilhafteften Bestandtheilefür die Her- 
stellung von guter Butter enthalten; er 

behauptet ferner, daß Kühe der gleichen 
Rasse bei gleich sorgfältiger Behandlung 
und Pflege in Tean besser gedeihen als 
anderwärts, —das fei eine Thatfache, 
welche eine zehnjährige eigene Erfahrung 
für ihn über allen Zweifel hinaus fest- 
gestellt habe. Kühe, welche er hier ges 
züchtet hat, haben thntftichlich und er- 

weislich bessere Milchergebniize geliefert, 
als folche von derfeben Ra e, die im 
Norden aufgezogen waren. Dag,- fagt 
er, ist nicht bloß bei einzelnen, besonders 

vorzüglichen Thieren feiner Heerde der 
Fa s- sondern hat als Durchschnitts-Sag 
vollen Geltung. 

Nach derartigen auf praktifche Erfah- 
rung begründeten Präzedenz - Fällen ift 
es wohl feine zu gewagte Behauptung 
daß jetzt, wo der»texanifche Bie nchtgs 
betrieb in eine civilifirtere Entwi unggs 

Periode überzutreten beginnt, auch der 
ebenfo interessante wie einträgliche 
Zwei de elben, »die fyftemntifch betrie- 
bene ol erei-Wirthfchnft, in ihr Recht 
treten wird. 

T e x a s. 
— 

- 
Legislatnr. 

Jm Senat ist endlich der Antrag ge- 
stellt worben, daß die Extrasitzung der 
Legislutur am 12. Mai geschlossen wird. 
Das wird doch wohl der massenweisen 
Einbringung von Anträgen für Bewil- 
ligungen ein Ende machen und die Er- 
ledigung der vorliegenden Geschäfte be- 
schleunigen. —- Das Haus-konnte hat 
günstig über die Bill berichtet, für eine 
Jrrenanstalt im Südwesten s200,000 
zu bewilligen. 

— D. F. Murrell von Temple 
machte eine Reise nach Coleman und 
schreibt von dort an seine Verwandten, 
daß er von zwei Mexikanern überfallen, 
gebunden und entführt worden wäre» 
Er schreibt nicht, wo er sich gegenwärtig ; 
befindet; die ganze Geschichte klingt; 
sehr merkwürdig. » 

—- Jn dem Falle des Zeitungsjungen 
George Uranhart in Houston, der aus 
Eifersucht seinen Kameraden Wells er-« 
stach, konnte sich die Jurh nicht einigen. 
Der Mörder ist 15 Jahre alt. 

— Jefferson, Marion Counih. Herr 
D. L. Pringler von Pine Blusf, Ark» 
welcher früher in Pennsylvanien ge- 
wohnt hat, und seit einiger Zeit schon 
damit beschäftigt gewesen ist, die Koh-! 
len- und Eifenlager in den Counties 
Marion und Caß einer gründlichen Unss 
tersuchung zu unterziehen, hat vor Kur-s zem mit J. T. Smith einen Vertrags 
abgeschlossen, auf Grund dessen er sichl 
3,000 Acker Land in der Nähe von Ala- 
mo Station augwählen nnd in Pacht 
nehmen kann, unter der Bedingung, 
Ins so III-non An Tag-In Ist-C sann III-In- 

bau-Arbeiten beginnt. Wie er behaup- 
tet, hat er eine Kohlenader von 100 Fuß 
Mächtigkeit entdeckt. Jm Laufe der 
letzten Woche sind noch verschiedene an- 
dere große Strecken Landes in Marion 
Countv unter ähnlichen Bedingungen 
in Pacht gegeben worden. 

— Keuchhusten kann vollständig kon- 
trolirt und jede Gefahr vermieden wer- 
den, durch häufigen Gebrauch von 
Chamberlaiws HuftensMedizin. Nichts 
Besseres kann verschrieben werden. Ver- 
kaustvon R. Cohn Fr- Co. 

Allerlei. 
—- Paul Bergeron ist vom Friedens- 

tichter unter 8500 Bürgschaft gestellt 
worden flir sein« Erscheinen vor dem 
Distriktgericht. 

—- Die Odd Fellowg sei rten gestern 
den 69. Jahrestag des B eheng »ih- 
rer Loge. 

— Herr Fritz Schreiner, stellvertre- 
teuder Mayor, hält seine Bureaustuns 
den pflichtgetreu inne undijt täglich 
von Morgens 9 bis Nachmittag 4 Uhr 
inder Mayorzoffice zu finden. Er ist 
mit dem Gang der Geschäfte auf&#39;s ge- 
naueste vertraut. 

— Mr. J. B. Bogwell, ein betanu-- 
ter Bürger von Brotvnsville, Texas, 
theilt Folgende-s- aus eigener Erfahrung 
mit: Nachdem- ich eine Zeitlang an 
Diatrhoe gelitten und verschiedene Me- 
dizinen gebraucht hatte, versuchte ich 
eine Flasche von Chamberlains Colic, 
Cholera und DiarrhoesHeilmitteL welche 
mich sofort wiederherstellte. Jch ein- 

vfehle dies Mittel allen Leibendem 
Zum Verkan bei R. Co b n F- Co. 

H Der gerechtfertigte Kuß. 
Ein Baritonist hatte in einer Liebes- 

fcene der Primadonna einen Kuß zu ge- 
ben, der bekanntlich» auf der Bühne nur 
markirt werden darf, utid im Uebertre- 
tunggfalle eine Strafe von zehn Mark 
nach sich zieht. Der kühne Sänger in 
feiner Begeisterung gibt der Dame aber 
—der Strafe nicht achtend-seinen wirk- 
lichen Kuß und die darob aufle- Höchste 
entrüstete Sängerin. zeigt dieses At- 
tentat der Direktion an, worauf be- 
sagter Sänger die zehn Mark Strafe 
zahlen wuß.——Nach Verlauf von einigen 
Wochen kommt dieselbe Oper wieder zur 
Ausführung und in der Probe tritt der 
Baritonist auf die Sängerin zu mit den 
Worten: ,,Gnädige Fraul Sie werden 
verzeih , aber ich muß Sie heute Abend 
wieder itsan lfj «G·anz eknpdrküber diese « 

uneroorte mechoecy tout oie Dame itimF 
den Rücken zuwenden, als der Sänger 
sie mit den Worten festhält; «»Nun, 
Sie werden doch nicht wollen« daß die 
Leute sagen: Der Kuß ist mir für zehn 
Mark zu theuersgetoeien i« 

——· Die beste Frühjahrgmediziii und 
Blutreinigungsmittel sind ein paar Do- 
sen St. Patricks Pillen. Die Schachtel 
kostet 25 Cents und sie bewirkt mehr 
akz irgend eine DollariMedizin. Garan- 
tirt und verkauft von R. C o h n bi- C o. 

———.. 

k- Nach den Berichten über die 
Staats-Konvention, welche die Probi- 
bitionisten in Waco abgehalten haben, ist 
ein voller probibitionistischer Wablzettel 
für alle Staatgttmtet aufgestellt worden; 
bei der nächsten texanischen Staats- 
wahl werden daher, soweit man es bis 
jetzt übersehen kann, fünf verschiedene 
Parteien nnd Interessen-Gruppen im 
Felde sein. Die demokratische, die re- 

publitanische, die probibiiianistische 
Partei und die unabhizngig auftretenben 
Elemente der Former : Allianz und der 
Arbeits-Union; wie start die beiden letz- 
teren Settionen sein werden, läßt sich 
bis jetzt kaum mit nur annähernder 
Sicherheit überschlagen. 

steckten- Leute«-culpa 
Die beste Salbe der Welt für S uitte 

Qnetchungerh Ceschwtiee, Ziel-ers und aut- 
Inss lawzleFtH gespruuksene Hände rost- 
beuteu nnd a e fautkran heilen; knrirt pa- 
tnerrhoiden oder eine Be ahlnns. Völlige 
Satisfieatton garantirt o er das Geld wird 

grückeristattet 25 Eents die Schachtel bei U 
rei 

ts- An den »Nimm Cornice 
Worts-« sind die Herren Sbafer, Bra- 
den und H. F. Vobrie betheiligt—alio 
gediegene praktische Männer in diesem 
Fache. Sie liefern Gesimse von galvas 
uisirtem Eisen und Zinnditcher, ancn 
Bar Fixtures, Zinn, Kupfer und isen- 
platten ic. ec. Office nnd Werkstätte 
No. bl. WätiCommercvStraßr. 

— 

Ein erneuerter Hierübrief. 
Die Chronik des Jahres 1848 ver- 

zeichnet für Berlin unterm 14. Juni den 
Zeughaussturm durch Voltshaufen, die 
an die Stelle der Bürgermehr eine all- 
gemeine Volksbewaffnung setzen woll- 
ten. Das Zeughaus, die jetzige Ruh- 
meshalle, war bewacht von einer Kom- 
pagnie Soldaten unter dem Befehle des 
Hauptmanns v. Natzmern Das Volk 
durchbrach die Reihen der draußen auf- 
gestellten Bürgerwehr und drang durch 
die Fenster in das Gebäude ein. Das 
Militiir, welches sich in das obere Stock- 
werk zurückgezogen hatte,- schickte sich zum 
Kampfe an, als es dem zufällig hinzu- 
gekommenen Premierlieutenant Techow 
gelang, durch die Vorstellung der Nutz- 
losigkeit eines Blutvergießens, denherrn 
v. Nahmer zum Aufgeben seines Postens 
und zum Abmarsch zu bewegen. Techow 
war damals zur Organisation der Cen- 
tralturnanstalt nach Berlin komman- 
diri; er wurde vom Obersten v. Gries- 
heim protekiioniri und galt als 
ein sehr hoffnungsvoller Offizier. 
Ein Kriegsgericht verurtheilte ihn we- 
gen der Zeughausgeschichte zu 15 Jah- 
ren Festung, den Hauptmann v. Ratz- 
mer zu 10 Jahren. Natzmer erhielt 
bald Begnadigung, Techow aber ent- 
floh nach etwa 10 Monaten aus der 
Festungshaft, nahm am badischen Auf- 
stand theil, nach dessen Niederwersung 
er ein Jahr in Genf verlebte. Von da 
ging er nach London, wo er eine Turn- 
anstalt gründete und 1852 wanderte er 

nach Australien-ans. Seitdem sind 36 
Jahre verflossen, Techow ist verschollen, 
da bringt am 6. April 1888 den Mann 
und sein Schicksal der ,,Reichsanzeig.« 
in Erinnerung durch folgenden 

S te ck b r i e f. 
Gegen den ehemaligen Premierlienlenant 

Gustav Techow, ea. 73 Jahre alt, welcher flüch- 
tig ist, soll ein durch dollstreckbarcs Urtheil des 
Königlichen Kiiegsgerichts zu Berlin vom Z« 
Juli 1848 erkannte Festungshaft von 15 Jah- 
ren, abzüglich bereits berbiißtcr 10.Monat und 
12 Tagen vollstreckt werden. Es wird ersucht, 
denselben zu verhaften und in die Festung zu 
Magdcbnrg abzuliefern. 

B erlin, den 27. März 1888. 
Der Erste Staatsanwalt beim 

.« Königlichcn Landgericht I. 

Unter den Steckbrxefen aller Länder 
kann dieser wohl als ein Unrtum gel- 
ten, das aller Begriffe von Ernährung 
spottet. Sollte «es die Antwort sein 
aus ein Lebenszeichen, das der Greis hat 
in die Heimath gelangen lassen? 
if Jn Scholz’ Garten-Pa- 

vill o n findet von jetzt an, während 
der Sommer-Sauen außer den regulits 
ten Samstag und Sonntag - Konzerten 
auchjedenMittwvch Abend Kon- 
zert statt. "-« 

Neues Grveery - Geschäft 
Ecke von Alnmo Fr- Lavaca - Straße 

hat Herr J. J.«Rheiner eine neue 
Grocerv eröffnet. Jeder Käufer wird 
sich von der Votzüglichteit und Billig- 
keit der Waaren überzeugen. 

.. V e r l a u g i 
wird ein Knabe im Alter von 14 — 16 

abren, um das Schriftsesen zu lernen. 
S achzufragen in der Exp. der »Freien 
Presse-C 

-· Zu versuchten 
Der.Unterzeichnete sucht für seinen 

schön am Fluß gelegenen schattigen 
kenn-Platz einen Pächter. Bädet, 
ebäude, Tanz - Platfvrm ac. 

Ed. Brechen. 

J. J. Rheina- 
Gkocety - VändleH Ecke Alamo- und 
Lavaca - Straße, fährt ein- vollständiges 
Lager von Stuhle und Fancy Grocerie5. 
Mlliåste Marktpreife. Alle 
Waaren werden frei ins haus geliefert. 

CtoquetsSetz zu 81.25, 
Hängematteiy 
Kinderwagen zu 82.50, 
Mexitanifche Wasserkühlet, 
Bafe Valls und Buts- 

bei Paul Wagner. 
M— 

ssssFrauLL Garberine, beten 
Restautation in Victotick, Texas, allen 
Reifenden aufs vortbeillmftefte bekannt 
way hat jetzt an Avenue C. No. 232, 
ein Privat - Boardiughouse eröffnet. 
Auf gute Küche und Beauemlichkeiten 
für Herren, denen ein eigenes Heim 
mangelt, wird die größte Sorgfalt vers s 
wandt. Preise mäßig. Veköstigungx 
und Wohnung per Tag, Woche oderi Monat. 6,4,t3M 1 

Notiz nn Band-Inhaber 
von 10—-201ithrigen öffentlichen Ver- 

desserungs Bands der Stadt Sau 
Antonio, ausgegeben am 1. 

Juni 1878. 

MayoFOffica 
; Stadt Sau Antonio, Texas, 

24. April 1888. 
Alle Personen, welche 10—201öhrige 

öffentliche Verbesserungs - Bonds, von 
der Stadt Sau Antonio am 1. Juni 
1878 ausgegeben, inne haben, find hier- 
durch benachrichtigt, daß desagte Stadt 
San Antonio beschlossen hat, alle diese 
ausgestellten Bands in Uebereinstimi 
mung mit den am ersten Tage des Juni 
1888 einzulösen. Nach dem 1. Juni 
1888-weroen von der Stadt keine Zin- 
sen mehr auf irgend welche dieser Bonds 
bezahlt. Besagte Bonds werden von der 
Finanz Agentur der Stadt San Anto- 
niin New York citv, N. Y» in der 
National City Bank, oder in dem Bu- 
reau des Stadtschahmeisters in San 
Antonio, Texas, nach Wunsch des Jn- 
habers solcher Bonds eingelöst. 

BryanCallaghan, l.i.-H. Mayor. 
Bescheinigt: 

E. P. C la u d o n, City Clerl. 

Frische Gemüse. 
Der Gärtner-Verein von San Anto- 

nio, eine aus über vierzig Mitgliedern 
bestehende Gesellschaft, »ist vorbereitet, 
irgendwelche Gemäß-, die hier gezogen 
werden, nach auswürts zu versenden. 
Bestellungen nimmt entgegen 

Aldert Haebeulh 
c. o. Krisch&#39;s Halle,San Anmut-. 

Mthath W IMMEN- 
«Die Frühjahrs - Saison ist bei 

c.a. nun-( 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement-— —bas Modernfte und Befiel 
Wir offeriten unter Underm 

50 Dutzend sehr hübsche weiße Jersey-, 
alle Größen, zu 55 Cents, jeda werth 81.50. Kommt und besichtigt unsere neuesten 

Damen - Hüte, die Torpedosz 
Und inspizirt unsere reizende Auswahl m importirten Modell- nHüten Die Damen 

finden das Neueste, Hübscheste Und Reizendste in 

Hüten, BonnetS und Putz- Waaren 
aller Art. 

N. B. Alle Hüte und Besatz, bei uns gekauft, wndm 
kostenfrei zurecht gemacht. 

G. B. PUNI- 
Spiel- -Waaren -Geichäft 

—VVU- 

PAUL WAGNER. 
VNJLLU MApr 

NPZS commerce Irre-er 
SAN ANTUNIU. 

TEXAS. 

NnnÜNSÄNnEANDY Bau-Js. 
WlLLllW WARLSILVER PLATED WARE 

FlNE LEATHER EUUDS 

MEXICAN cuRiOsITiEsf 
chmREN DARRIASES ZicYcLES ! 
stmmpEDEscRnuuU sETs 

sAsE sAus SATS.-ND-AN muss ; 
TOYS i 

SHuw DASES BIRD DAGES 
HAMMDDKS 

Die reichste und eleganteste Asivchl 
von Artikeln, welche sich besonders zu 
Geburtstag§- und Hochzeits - Geschenken 
eignen, als : — 

Silberplattitte Wanken. 
« 

Statuen von Brutze, Taro-Tona, 
Porzellcm und Als-basier. 

Religiöse Figuren, Cractsixe und Ro- 
senkränze. 

Blumensäsm und Ampelm 
Tassen, set decorirtr. 
All-ums in großer Auswahl. 
Photographien aller Urt. 
Sonvenirs mit 31 Ansichte- von Sau 

Antonio, für 50 Centö. « 

Biber- und Bilder-Rahmen. « 

Mustkdosen und U ten 

Opernglcksek und ernrohm 
Taschenmesser und Schema-« 
Damen- nnd Herren-Tojlet Necessaire. 
Geldtaschen süd- Herren und Dante-. 
Damm-Handtas 
Brief-Wappen. 
Schreibzeuge und Notizbüchet. 
BisttenpKarten-Etuis. 
DamensArbeitngästchen send Esthe. 
Hand-Spiegel nnd Kämme. 
Rauch-Tische und Sen-ichs- 
CigatrensEtuis. 
ZeitungS-Mappen. 
Spazierstöcke. « 

Vogel- und Eichhotnikäsi e. 
.Accordeons, Zithern und meint 
Muscheln ingroßer Auswahl. .. 

Fisch-Apparate. 
Papiete nnd sonstige Materialien sur 

Anfertigung von Papier-Planes. 

Wlionsesswahlstahsz 
Commeree "- Stxaße. 

S o e b e n 
« 

« direkt von der Quelle us Un fu« 
e rh a l te n: Wilhelmgquellep Deåtschlaadc 

s 

Hawthvrnibasser direkt von der Mc von Samt-Im 
Jmpotteure, and Händlet m 

Weinen. Liquären, Cigarren ec. 
Alleinige Ageuten für vie berühmten 

Mathäus Müller Rhein- und Mosel- -Weiue 
— utxd — 

Due dezMontcfbello CHAMPAGNER. 
EAlle Bestellungen aus WLande werden prompt und teell W. 

ALAMU Mk F BKIWMC co- 
Liefett ein vorzügliihed 

« welches dem berühmten 
oMchEMsscomcsai mdcvwozm 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthschafteu zt haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

— sp- Vollkommene Reinheit«—-——.—-—-sz—-«—--— 
aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstiiyt heimische Industrie und fragt nach dem Maine Die-. 

seh-DE Eis- Fabr-mos- 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Hotels, Witthiihafien nnd Judith-. 

Egg— 

LAY ds- Exng 
General Versicherungs-Agenten. 

41 SoledadiStraße, Sau Antonicy Texas» 
London und Lan-awa- Sirc Jnsurame Co.. .... ....Lsserpspc, W. 
Lion Firc Jusurance Co ............................................ Lusts, MU. 
Westens Assurance Co ............................................. Tote-to, OW. 
Okikqt Jusutance Co ..... ............................................ d kt , III-. 
Spkiugsicld Fike und Manne Jnsatanke Co. .. .. .. ........ Sprung Id. Firemans Fund Just-kaute Co. ................................ Sau stattlich Sun Jnfucance Eo. ......................................... Sau Instit-, U 
Oakland Home Jusumnce Co« 

............................ Vill—, U. 
Mutual Life Jnsumnke Co. .................. .« Reu- Isch R. I. 
Travellers Life und Accident Ins-rann Co. ...................... ..... hats-C W 


