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Der Springfrofch von Calaveras. 

Frei nach ZiTark Twain. 

Sie saßen im Hiiiterzimmer der Gro- 
tten-— Jeder mit einem ungeheueren 
Glaie Steambier in der Hand, und 
der alte» Citbt’n, der gerade in red- 
seliger Stimmung war, begann zu er- 

zählen: 
Da sprechen die Leute viel vom Wet- 

ten auf Sullivan und Kilrain und auf 
Pferdetennen und vom Spielen in der 
Louisiana-Lotterie. Wiralten Etuisar- 
nier waren doch die einzigen richtigen 
Wetter, die es je gegeben hat, denn wir 
wetteten auf Alles, und so sind wir ei- 
gentlich heute noch, nur mit dem Unter- 
schiede, daß wir heute nicht mehr viel zu 
Verweilen haben. Aber wenn in der gu- 
ten alten Zeit ein kleines Vögelchen auf- 
flog, so wetteten wir darauf, ob es nach 
rechts oder nach links fliegen werde, und 
wenn man auf der Landstraße einen 
neuen Ankömmling sah, so wurden 
Weiten darauf gemacht, wie alt der- 
selbe wohl sei und welcher Nationalität 
er angehöre. Fiel ein Apfel Vom Bau- 
me, so wetteten wir darauf, ob in dem- 
selben ein Wurm enthalten sei oder nicht« 
Kurz, wir wetteten auf Alles, und ich 
sage Euch, Jungens, damals waren wir 
Mordgkerlei 

Als ich in Calaveras County Gold 
suchte, lernte ich den Haupt-Wetter von 
Californien kennen. Das war der alte 
Jim Smiley, der in Liarville wohnte, 
und zugleich war der Kerl der verdamm- 
teste Schwindler, den man sich nur din- 
ken konnte. Er hielt sich Pferde, welche 
früher offenbar lahm waren, aber kxxisii 
Rennen zuerst am Ziele anlangten, er 

hielt dreibeinig aussehende Hunde, wel- 
che aber bei einem Hundekampf ihre 
Zähne fest in den Gegner hineinbohtten. 
Er hatte abgerichtete Kühe und Ziegen, 
und auf alle ihre Keniitnisse wettete 
Jim Smiley und hat beinahe immer 

» gewonnen. 
YiePfeIrdh die Bulldokglgenzdie Klthe 

uuu »u: Orkgcu zezgca Iwurhuw tun-i 
mehr, da Jan Smiley stets der Sieger 
blieb. Da verfiel er denn auf eine Idee- 
welche ganz harmlos aussah, die ihm 
aber viel Geld einbrachte. Er schaffte 
sich einen Frosch an und richtete densel- 
ben ab, aus Kommando zu 1pringen. 
Er hielt den Frosch in einem Käfige, 
und wenn Jemand ihn fragte, warum er 
das thue, erwiderte er nur: 

Jch wette irgend etwas, daß dieser 
Frosch schneller springen kann, alsI ir- 
gend ein anderer Frosch in Calaverag 
Couniy. 

Viele Weiten hatte er schon auf den 
Frosch gewonnen, dem er den be- 
rühmten Namen Daniel Webstcr beige- 
legt hatte. 

Da sammt eines Tages ein fremder 
T Miner von den Bergen herunter nach 

Liarville und nimmt ein paar Drinks in 
Jim Smiletys Varroom. Er sah sich 
dort ein wenig um und erblickte den be- 
rühmten Daniel Webster. 

Well, Baß, sagte der Fremde, ein 
« Mann mit einer Löwenmähneund lan- 

gem Barte, wozu haltet ihr den Frosch 
da in einem Kitsiges Das ver Lnder 
ist ja doch nichts werth. 

WaSU schrie Jim Smileh sittlich 
entrüstet. Nichts werth? Das ist der 
beste Frosch in Calaverag Counth, und 
ich wette, daß er irgend eine Distanz 
schneller zurücklegt, als jeder anderes 
Frosch. ? 

Jchlann mcht einsehen, sagte der! 
Fremde ruhig, warum dieser Frosch 
schneller springen soll, als die anderen; 
Frösche. « 

Undi wette hundert Dollar, daß 
Daniel ebster jeden andern Frosch 
schlagen kann. 

Der Fremde warf noch einmal einen 
Blick auf den berühmten Springst-Isch, 
dann sagte er: 

Gut, ich nehme die Wette an. 
Aber tote sollen wir sie zum Austrage 
bringen? 

Das ist das einfachste Ding von der 
Welt. Jhr braucht nur hinzugehen und. 
irgendwo einen Frosch zu suchen, dann( messen wir fünfzig Schritte ab und las- 
sen die Fröschlein vorwärts springen. 

Wie soll ich einen Frosch finden? saate 
qder Fremde, ich bin hier gänzlich unde- 
kannt. 

Jch hole Euch einen, wenn Euch das 
recht ist. 

Gewiß ist’s mir recht, dorausgesehn 
daß Jhr ihn heil und gesund bringt. 

Berlaßt Euch darauf. Der kleine Da- 
niel siegt ja doch. 

Jiin eilte hinaus und der Fremde 
blied allein im Barroom. Etwas-neu- 
gierig schaute er Daniel Webster an, öff- 
nete die Thitr des Küfigs und über- 
zeugte sich davon, ob derselbe wirklich 
gut springen könne« Mit einem Satze 
legtjkck Daniel eine Distanz von zehn Fuß 
zur -» 

Du kannst mich nicht zum Narren 
haltent sagte der Fremde. Er hob den 
Frosch empor und nahm den kleinen 
Lbfsel, mit dem wir Neunundoierziger 
damals den Goldstan abzuwitgen pfleg- 
ten. Aber er drohte dem Thierlein nicht 
mitGoldstanb, sondern nahm seinen 
Schrotbeutel, der ihm an der Seite hing, 
nahm, wie gesagt, den Löffel und fing 
an, den guten Daniel Wehster mit 
Schrot auszufüllen, bis derselbe so dicki 
war wie ein deutscher Bierbrauer in San ; 
Francigcm Dann that er den Frosch» 
wieder sorgfältig in den Käfig hinein.! 

Gleich darauf kam Jim Smiley soff schnell wie möglich zurückgelaufen. i 
Vier, Fremder, rief er, ist ein Frosch, F 

an dem ihr nichts aus-zusetzen habenl 
werdet. i Der Fremde besah den Frosch sorgis « 

fültig und sagte: Der ist all right. Und 
ich wette noch hundert Dallar mehr, daß 
er Euern ichlitgtt 

Dann wurde die Mensur abgemessen, 
fünfzig Schritte und Jedem wurde er- 
laubt, mit einer kieinen Ruthe seinen 
Frosch etwas zu kihelth falls derselbe 

eichen von Faulheit· bekunden sollte. 
im holte seinen Daniel aus dem Ka- 
ge und in der Aufregung der Wette 

bemerkte er gar nicht, wie schwer der- 
selbe mar. Der Fremde streichelie 
seinen Frosch mit der grüßten Zärt- 
lichkeit. 

Die beiden Frösche wurden auf den 
am Boden gezogenen Strich gestellt und 

das Kommando: ,,Logi« gegeben. Der 
ermde kitzelte feinen Frosch mit einer-l 
Ruthe und dieser sprung fröhlich 
fort, Daniel Web-stets aber rührte sich 
gar nicht« 

Springe, kleiner Daniel, fpringel 
schrie Jinix Smiiey immer aufs neue-— 
aber der berühmte Satingftosch von 
Calaveras County blieb ruhig an Ort 
und Stelle-, sperrte nur gelegentlich das 
Maul auf und machte ein fehauderhaft 
dummes Gesicht. 

Springe doch, Dan’l, springe dochl 
rief Jim Smiley in den einschmeichelnd- 
sten Tönen, welche Mutter Natur seinem 
etwas roftigen Organe verliehen hatte. 

Keine Bewegung Danielsl 
Verdammter, elender Frofchl Watte 

unr, nachher bringe ich Dich um! Du 
Lump, Du elendiger, hast immer Deine 
Schuldigkeit gethan, wenn es um ein 
paar Dollar ging, und jetzt, da zwei- 
hundert Dollar auf dem Spiele stehen, 
lässest Du mich im Stiche. Jch hab’ 
mein Geld verloren und Du die »Cham- 
pionsfhip« der Springfröfche von Ca- 
laveras Counth. 

Inzwischen war der Frosch des Frem- 
den fröhlich weiter gehüpft und bald am 
Ziele angelangt. Der Fremde steckte 
seine zweihundert Dollar in die Tafche 
—’ einen Stakeholder brauchte man da- 
mals noch nicht, denn wir alten Cali- 
fornier waren ehrlich — und war fortan 
in Liarville nicht mehr gesehen. 

Jim Smiley nahm feinen Daniel 
Webfter und trug ihn in’s Haus, wobei 
er jagte: 

Dan, Dasl Du elender Kerl, wie 
konntest Du mich hintergehenl Du elen- 
der Lump! 

Dann packte er den unglückseligen 
Frosch am rechten Hinterbeine und schüt- 

ltelte ihn ingrimmig. 
Da rollte ungefähr ein Pfund Schrot 

aus Danieks Magen und Jim sagte 
tiefnerlibtt: 

Du und ich, aber wenn der Bursche wie- 
ider hier vorbeikommt, dann wette ich 
izmeihnndert Dollar, daß ich schneller 
schieße, als der elende Landstreicher 
jdenkt. 

Eine Mormomn aber das Marmo- 
nenthum. 

Die Tochter Brigham Youngs, oder, 
besser gesagt, eine seiner zahlreichen Töch- 
ter, Frau Susa Young Gutes, ist unter 
die Blaustrümpfe gegangen und hat in 
einem Briese an eines der großen dstli- 
chen Blätter eine Lanze sür das Mor- 
nionenthnm eingelegt. Da Frau Gutes 
als echte Tochter ihres Vaters, von dem 
sie stets in Aus-drücken der größten Ver- 
ehrung spricht, mit ganzer Seele Mor- 
moninist, so kann man sich leicht den- 
ken, daß sie die Zustände in Utah in den 
rosigsten Farben schildert. Jn Man- 
chem, was sie sagt, hat sie ohne Zweifel 
recht, denn viele der Grenelgeschichten, 
die man den Mormonen andichtet, ge- 
hören sicherlich ins Reich der Fabel, 
was aber die Gründe anbelangt, die sie 
zu Gunsten der Vielweiberei ansühri,- 
so wollen wir das Urtheil unsern Lesern 
überlassen; wir fürchten nicht, daß ir- 
gend Jemand dadurch bekehrt werden 
könnte. 

Frau Gutes beginnt ihren Brief mit 
einem Gleichniß, das nicht ganz ohne 
Bitterkeit ist. Sie vergleicht das Mor- 
monenhum mit einem Garten voll süßer 
Früchte. Hie nnd da schlich sich ein 
Fuchs in den Garten, um zu naschen, 
aber die Früchte hingen ihm zu hoch und 
er konnte sie nicht erreichen, so sehr er 
darnach sprang. Nur einige sanle oder 
unreife Früchte sielen herab; der Fuchs 
verschlang und fand sie sauer. So 
ging er denn hinaus und verkündete sei- 
nen Genossen, daß die Früchte des Mor- 
monengartens alle sauer seien. Seine 
Genossen glaubten ihm das ohne Weite- 
res, und wenn dann der Besitzer des 
Gartens von Zeit zu Zeit vor den Gar- 
ten hinaustrat und seine süßen Früchte 
anpreisen wollte, so trieb man ihn mit 
Schlitgen zurück-, denn die Füchse-hatten » 

Ganz-wir sind beschwiuden worden, 

l 
! 

Ia gescgh Vlc Ecscllglllnc VcS Øakccnss seien ungenießbar. 
» 

! 

Nach dieser Einleitung schildert Frau I 
Gates zunächst das Leben der Kinder 
und betont hauptsächlich, daß dieses im 
Großen und Ganzen von dem gewohn- 
licher Christeniinder nicht verschieden sei. 
Da find Schulen, außer alb der Schul- 
zeit allerlei Gesellschafts viele, die Mitb- 

aäen haben, wenn sie groß genug sind, 
i re«beau«x,sdie Buben ihre gjrls kol- 
eines oder mehrere, wird nicht angege- 
ben), und gelegentlich wird lustig ge- 
tanzt. Und zwar schließt sich von diesem 
Vergnügen Niemand aus. Frau Gutes 
erzählt von einem anlüßlich einer Schlit- 
tenfahrt improvisirten Balle, bei dem 
der alte Brigbam Young mit einer sei- 
ner Frauen den Reigen eröffnete, wäh- 
rend das jüngste tanzende Mädchen, das 
aber lange sitzen blieb, weil es teinen 
eigenen Bruder hatte, sechs Jahre 
zählte. 

Kinder sind überall glücklich; das ist 
ihr Vorrecht und beweist nichts fitr das 
Mormonenthum. Jm Weiteren aber, 
wo Frau Gates Uber die Vortheile der 
Vielehe spricht, wollen wir sie selber re- 
den iossen; sie sagt: 

Ich habe Familien gesehen, in denen 
mehrere Frauen waren, ich habe aus 
meinem dreijährigen Aufenthalt im Aus- 
lande auch die Einzelehe genügend ken- 
nen gelernt. Sind nun die Frauen in 
der Vielehe glücklich-Z Laßt mich zuerst 
fragen, sind die Frauen in der Einzel- 
ehe immer glücklich? Jm allgemeinen ja, 
antwortet ihr; und dann, wenn die Cr- 
innerung euch am Aermei zupft, verbes- 
sert ihr euch; zuweilen. Gerade so be- 
antworte ich eure Frage: Gewöhnlich 
— zuweilen. Eine gute. liebende Ehe- 
srnu, die sich selbst achtet und ihrem 
Manne Achtung abndthigt, ist dieselbe 
in der Cinzelehe, wie in der Vielehe. 

Es hat keinen Werth, zu sagen, daß 
unsere Ehe die guten Frauen schlecht und 
die schlechten noch schlechter macht; ich 
weiß, daß es nicht so ist. Gute Frauen 
werden edler und schwache, die noch 
Kraft haben, sich empor zu kämpfen, 
werden stärker und besser. Polygamie 
macht aus einem Schweinsohr keine sei- 
dene Börse. Leiden gibt es in der Viel- 
ebe, wie in der Cinzelehe, denn das Le- 
ben, wenn es köstlich gewesen, ist doch 
nur Sorge und Angst gewesen. Und 
doch ist es nur, was wir daraus machen. 

L XVIII 

Jch have die Messe-n des Vorn-: iu« 
Utah kennen gelernt nnd- geiuiiden, daß 
im allgemeinen mehr Zufriedenheit und 
Annehmlichkeiten unter den Weihern ei- 
neg Mannes zu finden sind, ais da, wr- 
nnr eine Gattin nnd ein Mann ist. Ein 
durchaus selbstsiichtiger Mann kann keine 
Vielehe eingehen. Entweder. er wird 
seine beste Frau oder seine besten Fran- 
en von sich treiben nnd nur die schlech- 
ten behalten: oder iie werden ihn selbst, 
eine nach der andern, Verlassen. 

Jch habe in all den Tagen meiner 
Kindheit nie einen Faniielenznnk gese- 
hen, weder zwischen meinem Vater und 
einer seiner Frauen, noch zwischen den 
Frauen unter fich. Meinungsverschie- 
denheiten und Mißverständnisse mag es 
gegeben haben und hat es ohne Zweifel 
gegeben, aber man war klug genug, sie 
von den Ohren der Kinder fernzuhalten. 
Und auch unter den Kindern knm es sel- 
tenzuStreit. Selbstverständlichspran- 
gen die Knaben auch aus dunklen Ecken 
hervor, um die Mädchen zu erschrecken; 
oder sie baten um einen Bissen von un- 
serem Kuchen, wobei in der Regel das 
ganze Stück bis auf die Kruste ver- 
schwand; ja einer beschmutzte sein Stück 
sogar, damit ihm andere nichts abbetteln 
möchten. Aber unser verehrter Vater 
und unsere Mütter ließen nie den Geist 
der Zwietracht aufkommen- 

Und heiratheten wir? Die meisten 
von uns Mädchen wurden ledigen Män- 
nern, nur einige wenige verheiratheten 
vermählt. Aber alle, die in eine Viel- 
ehe hineinheiratheten, hielten treu zu 
ihren Männern, auch durch alle die letz- 
ten Vetfolgungen. Trunkenheit und 
Ausfchweifung machen mehr Herzweh, 
füllen mehr Becher bis zum Rande mit 
Schmerz und Elend, als das Schreckge- 
spe st der Polygamie. n 

Mis- Ingvsan In Kos- Gksnngon Esset-Its 

der Mäßigteit und Ehrlichkeit erzogen. 
Unsern Knaben wird gelehrt, daß es ihre 
Bestimmung ist, Gatten und Väter zu 
werden, daß es für sie viel schlimmer 
wäre, in den Sumpf der Sünde nnd 
Schande zu bersinken, als selbst für 
Mädchen. Und deshalb wissen die 
Mädchen, wenn sie heirathen, daß der 
Gefährte, den fie fich fürs Leben erkoren, 
rein ist, wie sie selbst. 

Wir leben von der Welt abgeschlos- 
sen; unsere Eigenthümlichkeiten bedin- 
gen dag. Wir sind gewöhnt an Verlenm- 
dungen und s brechen ruhig darüber, denn 
einst wird der Tag erscheinen, an dem 
unsere Kirschen, die der Fuchs sauer 
schalt, zu Ehren kommen. Welche Bei- 
spiele von Heldenmuth und Treue der 
Frauen aber hat diese letzte Zeit der 
Verfolgung unter ung gezeitigtl Die 
Leiden unsers Volkes sind Leiden der 
Unschuld, der Unwissenheit vielleicht- 
aber nie der Sünde, des Verbrechens. 
Wenn eins von uns in Schmutz und 
Sünde versinkt, so füllt es vom Baume 
als unreife oder faule Frucht; sie wird 
von dem Fuchs aufgegriffen nnd euch 
als Probe von den Erzeugnissen unseres 
Gartens vorgehalten- 

Die Polhgamie erhebt den Mann zur 
Höhe eines Gotte-. Nie kann einer so 
viel über feiner Schwächen oder Fehler 
bitten, als wenn erdrei oder vier offen- 
herzige Frauen hat«-die ihm beständig 
einen Spiegel dort-sich Eine Freun- 
din sagte neulich Md zu mir: Du 
weißt, ich habe immer behauptet, daß 
dem Manne der schwerste Theil in der 
Polhgamie zufällt. Die Frau hat nur 

Einem, ihrem Manne, zu gefallen, mäh- 
rend er, der arme Kerl, zwei, drei oder 
gar mehr kritische, tadelsüchtige Frauen 
zu befriedigen hat. Ein Mann muß in 
der That gut sein, wenn er sie alle glück- 
lich machen will. 

Zum Schluß ihres Auffatzes versucht 
Frau GateS zu beweisen, daß der Haupt- 
grund, warum die Welt im Großen und 
Ganzen dem Mormonenthum feindlich 
gegenüber steht, in ihrem Geiz nnd ihrer 
Selbstsucht zu suchen ist. Das einzige 
Mittel gegen diese Laster sei die Selbst- 
aufopferung der Frauen, durch welche 
aber weder sie, die Frauen, auf niedri- 
gere Stellung herabgedrückt, noch die 
Männer zu rücksichtslosen Tyrannen ge- 
macht würden. Noch hitiigt der Fluch 
über dein Weibe: Dein Wille soll dei- 
nem Manne unterworfen sein, und er 

» 

soll dein Herr sein; aber er wird eben 
gehoben, und die Frauen hier fangen an, 
den Mann zu lieben, wie der Mann das 
Weib liebt· .Die Frau lernt, glücklich 
zu sein, wenn der Mann bei ihr ist; ist 
er fern von ihr, so hat sie ihre Kinder. 
Sie ist nicht an’s Haus gebunden, wie 
eine einzige Fran; sie nimmt ihre Kin- 
der, setzt sie in ein Buggh (Jedermann 
hier hat ein Buggy) und fithrt zu einer 
Nachbarin, Freundin oder in eine Ver- 
sammlung. Die Frauen haben Vereine 
aller Art, sie wenden ihre Aufmerksam- 
keit den Tempeln zu, jedes Buch, jede 
Schule —wenn wir die Herrschaft in 
unserem Territorium hätten— jedes do- 
litische Amt würde den Frauen ossen ste- 
hen. Zwei Zeitungen werden in Utah 
schon von Frauen redigirt und heraus- 
gegeben. 

Klingt Euch das sonderbar? So 
kommt und sehet selbst. Verschließt 
Eure Ohren deni Geheul der Füchse, und 
wenn Jhr dann unsere Kirschen noch 
sauer nennts—nun, dann werde ich sa- 
gen: Euer Gaumen taugt nichts, und 
Jhr seid keine competenten Richter. 

Das ist allerdings dann die einfachste 
Lösung.— —·———-..—- 

Katarrh kann nicht turirt werden 
durch loealeApplieationem da sie den Sik der 
Krankheit nicht erreichen können- Katarrh ist 
eine Blut- dder Constitntions-Kriinkhcit, und 
um fie zu heilen, inüsit Ihr innerliche Heilmit- tel nehmen. HatPs statutli tinr wird einge- 
nommen und wirkt direkt ans das Blut nnd die 
schleimige Oberfläche. HalPs Katarrh sinr ist keine Quacksalber Medizin. Sie wurde seit Jah- 
ren von einein der besten Amte dieses Landes 
der-ordnet und ist ein regelmäßige-s Recept. Sie 
besteht ans den besten Blntreiniginigsniitteln, die direct auf die Schleinioberfliiche wirken. Die 
polltoniniene Verbindung der zweiBefjandtdeile 
Ist es, was solch wundervolle Resultate bei der 
Heilung von tintarkh l)erdokt-iisi1«.gt. Vasit Euch 
Zengniise umsonst schicken 

I. J. Chenen A Co» leedo, O. 
UVerkaust den Lipothetcrm 7.««i Centik 

(O 

D ii r ch sch a u t. 
»A-: »Du konntest mich deinem 

Freunde vorstellen t« 
V.: »Das werde ich nicht thun, lie- 

ber dorg ich dir fünf Markt-« 

Dieser Raum 
istfür 

E L. HIJTH Z- sllNs 
neue Anzeige 

rescrvirt. 

Ein natürliches Heilmittel fürs 
Failfmkjy Hyfterie, Veitstanz, 

Nervösität, Hypocbondrie,- 
Melaucholie, Schlusse-fig- 

keie, Schwindel, Trunk- 
sucht, Rückenmark-" 

und Gehirn- 
Schwächen. 

Tiefe Medizin hat em-: direkte Wirkung auf die Ner- 
Eeutren, beseitigt allen Ueberreiz und befördert 

den Ziihuß des Nerven-Fluibams. Es ist eine Zusam- 
mensetzung, welche nie schadet oder unangenehm wirkt. 

ID- Das Buch für Nervenleidende wird Jedes-, ver 

F- peräangh ssrei zusgestgtzlyäkrstrmeq auch dte Re- 
tm onun muou I o 

ie eMe i in wurde eit e n reu von Königs in FBÄ Wahn-, Zud.,zsktbeätgtkt Und jeIÆ 
seiner Anweisung von der 

König Medicine Co., 
60 West Revis-m- Eckc Mit TM 

Spicuqm Ill. 
Preis pflmu per Flasche, 6 Flaschcn 85.00. 
Zum Verkauf in San Antonio bei Adolph 

Dreiß, No. 17, 19 und 21 Alamo-Stkaße. 

VE- 

Ber. Staaten und deutsche Postdampfcr. 

Hamburg - Amerikanische 
Packetfahrt Aktien - Gesellschaft 

Von 

New Ist-It 
nach 

Hamburg 
-" Donnerstag und Samstags. 

Anerkannt vorzügliche Beköstignng. 
« Binde Preise. 
Sicher—Schnell-Beque1a 

— ver — 

Poppekschrauåien Heini-itdeee 
von 1»,(.)»« Tonnen and 1«.I,:&#39;)·J0 Pfixdekrafi. 

Dies ist die älteste deutsche Linie. Ueber 
l,600,000 Passagiere befördert. 
BAUrlsCHE Linn-: zwischen New 

Fort und Stettin- 
UNION LINlKJ ditctt nach und von 

Damburg. 
HAMBIJRG BAIJTlMOBB 

LlNILI zwischen Hamburg nnd Baltimom 
Vorziigliche Accommodation.—Billigc Preise. 

Man wende Hch an 

Co B. Richard G Ec-, 
Itaeral- Po age-Agentea No. 61 Btyadwam New 

York, und II o. 96 La Salle Straße, Ehre-Iso, Jlls., 
Ider an Hugo E Schmelyer W. .Young J. S. 
NacNamsra und »Ja-je Presssc für Jesus-» Ahenten ja 
Bau Antonio. 

Deutsche 

Meigen-Muth 
Zwölf-f se« MFL 

chatslesWn sti»v 
Ecke Imm- utnl sur-Its s mi. 

rrrwune Entnng New York 
besorgen alle Atte- von 

Gesclwmeithkswoimlaufw 
sto. fär- eiieoe Mem-O sowie M 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. Staaten und Europa. 

Si ’« « P Amor-l- L 
« liegen in unserem Geschsits-l«ohl tut 

knien Its-todt Co- Pubukums sat- 

Djo kocht-ten Benussobok deutscher Butt- 
Imäov Uhren-voll ersucht-. aus jin-o Publik- 
tiohsa tut ans-to seit-noto- -a über-enden 

,—— 

ADVERTISERS f 
can learn the exact cost 

Of any proposed line of 

advertising in American 
Hxssxikxz by addressing 
Cis-so P. Rowe1185-C0., 

New-paper Advekuszng Eure-su, 
10 Spkuec STH New York 

send lockt-s- kos loospsge Pemphtet 

Dr Alex Pagenstccher, 

Wkntsrhkc cBayuatzt 
No 26 GmsnncrkciStmßc, über Claviv 

Apotheke 
USEMau spreche hat«- 

M -1 

Oscar Berg-strom, 0ttiss Hosbiekz 
Präsident- Vice-Priiside11i u. Ochchäflgsührcr 

Sau Auttsuio 
Brewjng Association 

GIIIY BKAIIHREL 

xxx 
eBook-I This-sun- OZHHDD 
statt olusujbu Uns-Lva 

Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinheit 
und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
nnd übertrifft alle Flaschen Biere im Markte- 
Das Vier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 

geliefert. MJede Flasche garantirL 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei erfreut sieh außerordentlicher 
Beliebthcit und wird überall vorgezogen 

New York Eith 
via 

New York s- Texas Eli-am st co. 
(Die Maliery Linie). 

AND 
Die einzige Dampferlinie 

z w i s ch e n 

Texas und New York. 
Abfahtt von Gaiveston jeden Mittwoch 

und Samstag Morgen. 
Die Dampfee dieser Linie sind weit 

bekannt durch ihre Schönheit, Schnellig- 
keit und Bequemlichkeit und die Kajüteni 
einrichtung ist unübertrossen. 

Die Fahrpreise sind bedeutend niedri- 
ger a S die der Eisenbahn, und ist die 
Kost, Bedienung ais-d Schlafbequemlichkeit 
im Preise eingeschlossen. 

Besondere Preisermäßigung für Ein- 
war-derer nnd Neisende nach 

bit-site Billette nach allen Theilen der 
Welt. Ausfühtliche Details und Druck- 
sachen zu erhalten bei 

IS&#39;-A J· Young, 
CommekcesStraße Brücke, San Ante-vio. 
603 Maja-Straße .......... Dallag. 

HIlllHllllllMi W. 
Jmporteute nnd Händler in 

Eisen-EStahl-Waaren, 
Ackerbam Geräthem 

Farben. Oelen, Fensterglas, 
Seclen ic. ec. 

IMN RAE-h sÄN ANTONIO. 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. 

F. Groos ä Co» 
B A N Q, U l E R s 

and Händler in 

Rohsilber und ungangbaren Geldsorten 
übernehmen Cinkassirungen und Ausgahlnngen von Geldern in den Ver« Staaten un Europa 
und stellen Bechs elaus auf New Orleans, St 
Loais und New York, ebenso wie auf die größe 
een Städtein Tetas und Europa, besonders in 
Deutschland- 

J« S. Lockwood, Präs. R. T. Cable, VieeiPrä 
« 

J. Muir jr., Kassirer. 

T H B 

LookwooüNationalBank 
von Sau Antonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä Kampmann 
Boxen zu vermiethcn im Samen-- Den-USE 

Vkuux 
« 

Geldgeschäfte werden telegtaphisch besorg« 
Wechsel auf Europa und Mexiio. 

Will-eins Reuter Georg Reuter 

R e u te r B r o s. 

«"l’w() Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Eommerees und 

Maine-Straße, 
Das elc antcste Lokal der Stadt. Fühttnur 

dich-Gen eine, Whtskys, Liquöre, importiric 
nud einheimische Cigarrea s10,8,85,1j 

ED. Ä. ZEIT-Eh 
gegenüber von der deutsch katholischen Kirche. 
Haus-« und SchilderiMnlcr 

nndHändler in Farben, Glas ic. te 
sue Aufträge werden sofort aus eführi. Preise 
billiger wie irgendwo in der Sia t. 14,«.I,d- 

— Ueber-— 

EL,000,000= 
sind mit den Dampfe-u des 

Yorddeuifcijen CLkoyd 
» sicher und gut iiber das Meer befördert worden. i 

SchnellTSIampferx 
; Its-F a h r L- 
Fnrze Seereise in neun Geigen 

? zwischen — 

l Brenten und New York. 
Die berühmten Schnclldampfer 

Aller, ’1’rav«3, Saale, Erns- 
Bider, Werra, 

Fulda- Elbe-, Lahn. 
Sonnabends u. Mittwoche von Bremen. 
Sonnabends u. Mittwoch-I von New York 

Brenten ist sehr bequem für Reiseude gelegen, und von V r e m e n aus kann man in sehr kur- 
zer Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- 
sterreichs und der Schweiz erreichen. Die 
Schnelldampfer des Port-deutschen Lloyb sind mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- decksiPassagierc und zweiter Cajüte-Passagiere 
gebaut, hieben hohe Verdecke, boxzügliche Petiti- 
......-.. »u» cis-»- uquuuzitetc Derpflegung· 

OELRIOES E-; Oc- 
2 Bowling Green, New York. 

W. J. Young, C. Griesenbech Hugo so 
Schmelger und J. S. MarNamara, No. 285 
Commereestraße. Agenlen für San Antoniu. 

H. Range Cz- Cv., Agenten für Cum-. 
P. Russek, Agent für Schulenburg. Mofe Raphael, Acht fsir Honstom Clemens ch Faust und Ernst Seht-riß Wen- ten für ReuiBraunfels. 
F. Böttcher, Agenj für Weimar, Texas- 

Ver. Staats- 
und 

königL belgifthe 
P o st 

Dampffchiffr. 
Diretie Post-wa wachem-ich 

— zwnchcn — 

New York und Autwerpeiy 
Philadelphia und Antwerpem 

AK fürs-M bissscz RMAOOHZ 
M- Kaiüte 84o; Lamm-is- 872 hie 
880« Zwischeudeck zu sehr mäßigen Preisen. 

TIER- WKIGIIT Cz scMs General- Agentem 
C Bowling Greciy New York. 

General-Agenten für Texas: W. J Noung, Freie Presse für Te as«»« Sau Antonioz W Giefen, an Marcoss H. un e G Eo» Euere; Böttcher, Weimar-; Cfcmens G aust, Neu-Braunfels 

ELlTS 
REsTAuRANT, 

; Smith Gebäude, Main Plazcd 
J. Louftenan G Co» 

Eigenthümer-. 

Bar RoumBjtltWomRestaML 
Führen nur die besten W ein e, C- h a m- 

pagner, Liqnöre, Whiskiesu. f. w. 
Jmportitte und einheimifche Cigarten. 

Der Villards S alon enthältdieneues 
xkcn und besten Tische. 

Jn der Restauration giebt es Au- 
ste kn, Fische, Wild u. s. tu. 

Specialitijt: Aufträgealacakto, die 
m feinster Zubekeitung fecvirt werden. 

Reguläre Mahlzeiten mit einer 
halb-n Flasche Wein 50 Etuis. 

Ofer : Tag und Nacht. 

« Ae HGB-VII- 
Batrooni, Bietwicthschaft» 

und 

Inland-sahen 
Feine Whiskieo, Liqnöre, Weine, Chan- 

pngner. 
S- Allezeit kellerfrifches Bier. 

Eine Anzahl ter besten Billards stehen 
Allons-Spielern zur Verfügung. 9,4 

Mononalil Bros» 
SUTOHSRs 

Kalb-, Hammel-, Schweine- und Rind- 

fleisch jeden Tas. 

Junges Kalbfleisch eine Spetialität. 

Fleischmarkt nahe der Mühleubriicke 

Dr. E. P. Ell-WEBER 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274 
Ofsice(Sp1-ech) Stunden: Motg. 7—9 
Nachm. 1—3 Umk. 
A. Dreiß’6, A. Nett« u. W. VIII-ins c- 

Apotheke San Antonim 

Dr. Gr. H. Braun, 
praktischer Arzt- 

Vfsiect West- Jndia Drngstore, Mnin Plazcr. 

SprechsStunfdent :;10 Uhr Botm. 
2—3 Uhr Nachm» 5——6 Uhr Abends. 

Dr. H. T. Wolff 
Arzt, z 

——— 

Tsnndnrzt F- GFPLÆ 
Marion, Gnadaloupe Co., Tex- 


