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; Robert Hanschke ...... herausgeben 

Freitag den 27. Januar 1888. 

are-ten ad the Post Omao at san Anwalt-, 
s Texas, as second als-as matten 

Die »Freie Presse für Texas-- 
nat von allen dmtfchstexanifchen 
Zeitungen die ernste Abonnenfeno 
Zahlt 

Answanderungslntfiiqgev Regen 
Nachdem man schon seit etwa drei 

Jahren hin und wider Andeutungen 
darüber Zu hören bekommen hat, daß 
ein großer »Neget-Exodug« im« Wette 
sei« erfährt man jetzt Nähere-g über die- 
fen Plan.· 

Gemach soll sichin Topeka, Kansas, 
das Dauptquartier eines weilveezweig- 
ten Bandes von Farbigen befinden, 
dessen Zweck es ist, eine Massenaug- 
wandetnng der Fatbigen aus den Ver. 
Staaten ins Leben zu rufen-ja, wenn 

mögljelf," dieselben in ihrer Gesammt- 
heiinach irgend einem anderen Theile 
der, Erde zu verpflanzen. 

Daß das leichter gesagt als gethan ist 
—da es sich um ungefähr 10 Millionen 
Menschen handelt— mag den betreffen- 
den ,,pkominenien« Fatbigen wohl ein- 

eleuchiei’haden, die an der Spitze der 
uzwanderuugsbewegung stehenz denn 

sie haben ziemlich umfassende Vorberei- 
tungengettossen und find dabei — das 
nnxß man ils-nett lassen — fein systema- 
Ilqu zu welke gegangen. Verleg Gell- 

tralsKornite von Topeta hat eine An- 
zahl von Agenten ansgesandt—und das 
man das konnte, ist ein Beweis, daß 
man auch über nennenswerthen Mittel 
zu verfügen hat,—-nnd diese sollten na- 

mentlich untersuchen, in wieweit sich 
die Länder Central- nnd Süd-Ameritas 
als Zielpunkt ftir diese Neger-Auswani 
derung eignen würden. So schickte 
nian Agenten nach Gnatemala, Nimro- 
gna, honduras, Costa Rica. sowie 
nach Guyaom Brasilien und der Ar- 
gentinischen Repnblik. Die Berichte 
dieserSendboten find jetzt eingelaufen, 
und es scheint, als ob besonders die 
beiden lentgenannten Länder dem Cen- 
tral Komite in Toneka ais besonders 
geeignet file seine Zwecken erschienen 
seien. 

Jn der Zwischenzeit find die Anftifter 
des-Auswandernngeplanes nicht untbits 
tig gewesen, sondern haben fortwährend 
sehr rtlhrig für ihr Projekt Propaganda 

gemacht. 
Diesen Thatsachen gegenüber wird 

Jedermann die Frage aufwerfen mits- 
-sen: »Warum wollen denn die Neger 
eigentlich fort von hier?« 

Die farbi en Herren Agitatoren be- 
antworten iese Frage auf folgende 
Weiser »Unter- dengegenwartigen Ver- 

bitltnissen leben die Farbigen in den 
Ber. Staaten in einein Zustande, der 
nntvlirdiger ist« als derjenige der Skla- 
verei, nnd so lange diese socialeAechtung 
der Farbigen von Seiten der Weißen 
nicht aufgehoben wird, ist auch an keine 
geistige nnd moralische Hebung der far- 
bigen Rasse zu denken. Die Farbigen 
müssen daher je eher desto besser in obl- 
lig neue Verhältnisse gebracht werden« 
wenn sie nicht einem absoluten intellec- 
tnesen nnd moralischen Untergange ent- 
gegengehen sollen t« 

Diese Behauptung ist zwar nicht vol- 
lig frei von Uebertrejbung, allein etwas 
Wahres ist daran. Das schließt jedoch 
nicht aus, daß das Hauptmotiv jener 
farbi en Prominenten gekrttnlte Eitel- keittä und daß man ihnen nicht we- 
nigstens in den beiden rinnt-Regenwo- 
ten der Union— in S dsCarolina und 
in Mississippi-freies Spiel laßt. Daß 
man ibnen speciell dort-obgleich sie da 
über eine starke Zweidrittel Majorität 
verfügen-oft schweres Unrecht anthnt, 

Leg ganz außer Zweifel- 
b nun aber die gekrünkte Eitelkeit 

der duntelbtiutiaen «Bosse·« aenllaen 
tviid,-nn1 die 10 Millionen Neger zu 
überreden, die Fleifchtbpfe der fiidlichen 
Uniongftaaten zu verlassen, um aufs 
Serathetvohl in die Welt hineinzuziehen, 
dass-muß doch fehr statt angezweifelt 
werden. 

Cz bei t, es stünde dem Agitations- 
Coniites n «Tobeka ein Kapital oon 

»Is« ,.000åur Verfügung, welches le- 
diglich der nsfithrnna des Emisratis 
ans-Planes gewidmet werden f olle. 

Jn« den aenannten beiden Manieri- 
tanifchm Ländern, die zu ihrer Entwick- 
lnninflerbinnö noch eines fehr starken 
Einwandeennagltronies bedürfen (—ob 
nnn gerade ein solcher, der ausschließlich 
Ins Regern besteht, fehr oortheilhaft 
fein kann, nncß dahinaeftellt bleiben-) 
hat nian den Auswanderunggluftigen 
angeblich ganz außerordentlich vortheil« 
hafte Anerbietungen gemacht. Die Re- 

MMtnolten ihnen lFrever Landsm- 
ckenf en, ihnen db iae Steuetfceis 
heit anf lange Jahre zufichetn und fer- 
ner will man i nen noch große«3u- 
fehtifte zu den Ko en der Ueberfiedelnng 
gen-it ren. Auch foll, worauf es ihnen 
—d. foeciell den »Boffen« vor allem 
antonnnt —- ihre Dant arbe keinen 

Mnd in täolztztifiäärf otdee ocbiallder Niaåts nnann ne e uns i en. n» 
den Ländern Central- nnd Slldatnecis 
setz ioo dte Rassenmifehnna eine derar- 
tise is, daß es überhaupt nur verhält- 
nismäßig Wenige mit reinem laulasis 
then Blute dort giebt, würde es den 
saftigen-species den Mulatten, Qua- 
dronen und Octoronen——allerdin z weit 
leichter werden, sich eine fociale leich- 
Iellmls mit den übrigen Staatsditrgern 
zu erringen-, als hier in den Ver. Staa- 
ten, wo anf Generationen hinaus noch 
nicht an ein Aussterben des Rassen-Vor- 
nrtheils zu deuten ist. 

Der nbihfte erbft ift als Termin 
r den großen xodug festqefeht wor- 
n. Bis dahin toll aber noch ein gro- 

es Stück Arbeit abfolvirt werden. Jm 
Bahre fotl sich eine Delegation von 

tqltedern nach Süd-Amerika be- 
,sedes, die Andereien in Empfang 
nehmet und Alles für die Ankunft ih- 
rer seno en vorbereiten. Andere 
Sesdboten fo en den Süden durchstrei- 

L U 

sen von Stadt zu Stadt, von Ort zu 
Ort, von Plantage zu Plantage und 
von Hütte zu Hütte, um jeden Einzel- 
nen aus seiner Lethargieaufzurlitteln 
und ihn auf die Wunderdinge aufmerk- 
lam zu machen, die seiner im Lande der 
Verheißung harren. Nur die ganz-Heran- 
tergekornmenen und Faulen will man 

hier lassen, während die übrigen, je 
nach ihrer Fähigkeiten und ihrer frühe- 
ren Beschäftigung in den Zucker- und 
Baumwoll-Distrikten Centralanrerikas 
und Brasiliens oder in den eigentlichen 
Form- und Viehzuchtsbezirken von Ar- 
gentinien vertheilt werden sollen. 

Wie viel an dieser ganzen Geschichte 
absolute Wahrheit ist, und was man 
als Dichtung zu betrachten hat, ist sehr 
schwer zu ermitteln. Das Bestehen des 
Topeka’er Central-Comitås ist jedenfalls 
Thatsache, nnd der große ,,Neger - Exos 
dus nach Kansas« hat gezeigt, wie leicht 
viele tausende von Negern aus irgend 
einen verlockenden Köder anbeißen. Je- 
ner »Kansas-Cxodug« hat zahlloienFars 
higen Eigenthum unt-Leben gekostet, und 
bei dieser Massen - Auswandernng nach 
Südamerita würde dag noch in ungleich 
höherem Grade der Fall sein. 

Aber selbst den Fall angenommen, 
daß jene Massen- Auswanderung von 
Fardigen wirklich zu Stande kommen 
sollte, wag unserer Meinung nach doch 
nicht wahrscheinlich ist, so wirst sich die 
Frage auf: »Wer würde darunter mehr 
leiden-die Südstaatem oder die Farin- 
gen slelbst?« Wir meinen: die Farbi- 
gen —, 

Schon die Rückwanderung jener Far- 
bigen, die sich vor Jahren verleiten lie- 
ßen, nach ihrer alten afrikanischen Hei- III-CI so m-I-s«bsinI-I"I THE-»so 

angsuwandernsz -b«eweift"deutlich« daß sich 
der südstaatliche Neger nirgends wohler 
fühlt und daß er nirgends besser gedeiht- 
als hier im Süden der Union. Dem 
Süden dagegen könnte eg nur zum Vor- 
theile gereichen, wenn das farbige Ele- 
ment durch eine gute weiße Einwan- 
dernng ersetzt würde. Wirspeciell hier 
in Texas hätten Nichts dagegen- die 
Farbigen durch deutsche oder schwedische 
Einwanderer erseht zu sehen. 

s r Halt s 
Es giebt mehr Hgtarrh in dieser Ge- 

gend des Landes-; nkz alie andern Krank- 
heiten.zuiamtnengeuommen, und bis in 
die legten-, Jahre hielt man ihn flir 
unheilbar. Viele Jahre lang erklärten 
ihn Doktoren für eine lokale Krankheit 
und verschrieben lokale Heilmittel und 
erklärten ihn, weil sie ihn beständig mit 
lokaler Behandlung nicht kurirten, sttr 
unheilbar. Die Wissenschaft hat be- 
wiesen, daß der Katarrh eine Konstitu- 
tionskrankheit ist und daher eine konsti- 
tntiongmttßige Behandlung erfordert. 

Falk-s Katarrh-Kur, ««fabrizirt von F. 
Cheney F- Co., Toledo, O» ist die 

einzige jetzt tin Markte befindliche konsti- tutionelle Kur. Sie wird in Do en 
von 10 Tropfen zu einein Theeldsfeldoll 
eingenommen. Sie wirkt direkt auf das 
Blut nnd die schleimigen Oberflächen 
des Systems. Sie bieten hundert Dol- 
larg sitt jeden Fall an, den eg nicht ku- 
rirt. Laßt Euch Cirtulare und Zeug- 
nisse kommen. Adresstrt 

F. J. Cheney s- Co» 
Taledo, Ohio. 

DVerkanst oon Apothekern, 75 Cis. 

Katarrh-Kur. ; 
s-«s-—-- «—.-——————- l 

—- Bereitg seit Wochen verschwanden ! 

in Tempelhof bei Berlin auf unerklär- 
liche Weise die Ratten. Alle Nachfor- 
ichungen nach dem Verbleibe waren 
ohne Erfolg. Endlich ließen die dor- 
iigen Gendarmen sich die Ermittelung 
org Verschwindens angelegen sein. Ei- 
ner derselben begegnete im Orte kurz 
oor den Feiertagen einem Fremden- 
der ihmdadurch auffiel, daß er etwa-s- 
unter den Rock geknöpft zu haben schien. 
Er unterzog denselben einer Untersu- 
chung und fand unter dem Rock zwei 
Katenleichen und in dem weiten Ue-. 
herzieherttrmel noch eine dritte, die au- 

genscheinlich in Schlingen gefangen 
waren. Der Fremde wurde festge- 
nrfmmen und aa dann an. daß » der 

Gelinlramhitndier K. sei, in der Hering- 
borser - Straße selbst bawohne unb die 
Nasen als ausgeschlachtete Hasen in 
Berlin, sowie auch die Felle verkaust 
habe. Er gab serner an, daß er sichj 
wegen seiner billigen Oasen einer recht j 
nien Kundschast erfreue. Der Dosen- kitger wurde der Staatsanwaltschast 

übergeben. 
» 

Die Entdeckung einsetzen-. 
Noch eine mindert-alle Entdeckung ist gemacht 

worden nnd bae nach da n von einer Dame 
ans diesem county Sie en Jahre lang hatte 
sie die entseplichsten Leiden anozufehem welche 
derart nn ihrer Lebenskraft zehrten, daf ihr 
Tod nicht mehr sern sein schien. Drei Mo- 
nate hnstete sie nnan hbrlich und konnte keinen 
Schlaf finden. Da sanfte sie von uns eine 
Masche von Dr Kingbs »Steine Entdeckung für 
Schnitt-Macht« und sand schon nach der ersten 
Dasis so diel Erleichterung, bas- sie vsKllafen konnte, nnd die eine Flasche rurirte sie stört- 
big. Jbr Maine ist Mee. Lnger LI So 
s reiben nni W. c. par-risse in helby, 

orb carpltnm 
Man lasse sis eine Probeflasche geben in der 

Apotheke von D reif in Sau Untonia. 

—- Einen recht traurigen Fund mach- 
ten in Berlin am Weihnachteabend 
Vorübergehende am Mahl-ach - User. 
Sie trafen daselbst in völlig erstarrtem 
Zustande, aus der Erde liegend, einen 
anständig getleibeten Menschen. Aus 
die in Rixdors gemachte Anzeige wurde 
der Unglückliche in die Kranken elle des 
Amtggesiingnisses gebracht nnd er Be- 
handlung eines Arztes übergeben, dem 
er indessen unter den Dünben verstarb. 
Aus einem in den Taschen desselben vor- 

Igesundenen Brie; ging hervor, daß der 
Verstorbene ein ratlosee Jugenienr aus 
Würitemberg war, dein von seiner rau 
schon bedeutende Unterstiiiungen g andt 
waren, und baß zu dem Zwecke de- 
reiis ihre sitnnntl chen Wertbsachen, so- 
gar bie Betten ihrer Mutter habe ver- 
sehen müssen; sie schickte ihm das le te, 
was sie noch besisch eine goldene ra- 

sche, durch deren Versad er sich zu hel- 
sen suchen solle. Anscheinenb hat er sich 
derselben nicht zu entäußern getraut, 
denn sie wurde ebenfalls noch·dei der 
Leiche gesunden. Der Unglückliche war 
erfroren. 

Tages - Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Dem Senate wurde eine Petitiøn 

;der Chicagoer Handels-Hammer vorge- 
slegt, worin dieselbe verlangt, daß die 
iVer. Staaten Vergeltuugsmaßregeln 

gegen die von Deutschland und Frank- 
reich erlassenen Einfuhr-Verbote gegen 

anåerikanisches Schweinefleisch ergreifen 
so en. 

« 

— Um dem fühlbaren Mangel an 
kleiner Münze abzuhelfen, sollen für 

«820,000,000 ,,Dimes« und 5 Eritis- 
Stücke geprägt werden. 

? — Senator Spooner hat eine Bill 
’eingebracht, durch welche der teiegra- 
.phische Handelgverkehr in ähnlicher 
»Weise regulirt werden soll, wie der 
:zwischenstaatliche Frachtvertehr. Die 
JAussllhrung deg neuen Gesetzes will 
sSpooner ebenfalls der Zwischenhan- 
» delscommission übertragen wissen. 

— Jm Schuykill-Thale ist die Arbeit 
s zum Theile wieder aufgenommen wor- 
Iden, jedoch nur in so geringem Um- 
; fange, daß das keinen merklichen Ein- 
T fluß auf die Kohlen-Verladungen nach 
; dem Osten hat. 
; 

— Eine gelungene Geschichte wird 
l aus dem Städtchen Barnbridge in Ohio ! mitgetheilt. Es war dort den Bahn- 
’beamten schon lange aufgefallen, daß idem den Kohlenzügen dort immer so 
lviel Kohlen abhanden kamen. Dieser 
Verlust belief sich mitunter in einer ein- 

» zigen Nacht auf eine ganze Cur-Ladung. ) Um die Ursache zu ermitteln, stellte man 
Deteetives an, die denn auch die fol- 
gendg Entdeckung zu Tage fljrderten. 

"«ifll Ollkllllllogc yllllc Icll "ayko Mc 

kaemand Kohlen getan-ft.l If gehörte 
. gewissermaßen zum »gut«-n Ton-« sie in 
» 
der Nacht von den Kohlenzügen zu steh- 

f len. Es find 15 »prominente« Bürger 
kverhaftetwordem die man beim Koh- 
;lenstehlen ertavpte. Unter ihnen be- 
xfindet sich der Stadt - Marschall, ein 
; Hotelbesiper und der Prediger der pres- 
I dyterianischen Gemeindel 
E — Am 26. Januar wurden die öst- 

lichen Staaten der Union von einem 
Schneesturm heimgesucht, der an Un- 
gestüm nur wenig hinter demjenigen zu- 
rückdlied, der kürzlich den Nordweften 
heimiuchte. Maine, Vermont und 
New Hampshire hatten am schwersten 
zu leiden. Der Schnee fiel überall 
mehrere Fuß hoch und der Bahnverkehr 
iit streckenweise völlig unterbrochen. 
Der Long - ngand Sund ist dicht rnit 
mächtigen Eis-schallen verbarrakadirt, 
so daß kein Schiff hindurch kann. Alle 
Dampfer sind über die übliche Zeit aug- 
geblieden. 50 Austern-Boote an der 

Küste von Rhode Island werden ver- 
mi t. 

—- Die Haudelskammer vou Bir- 
mingham, Ala» hat sich mit aller Ent- 
schiedenheit für eine Aufhebung der Jn- 
landssteuer und gegen eine Veränderung 
der Eingangszollg auf Eisen, Eisenerze 
und Kohlen erklärt. Wieder ein Süd- 
itaat, der in Folge seiner Industrie- 
Jnteressen dem demokratischen Freibur- 
deledogcna den Gehorsam aufkündigti 

A nsl and. 
— Eine franzüsische Operngesellichaft 

ist in Berlin eingetroffen nnd dort fehr 
zuvortommend empfangen worden. Es 
ist dies seit dem Jahre 1870 die erste 
iranzdsifche Theatertruppe. die in Ber- 
lin Vorstellungen giebt. 

— Das Pariser Appellationsgericht 
hat die Entscheidung gefüllt, daß die 
katholischen Priester in Frankreich be- 
creyugr lum- iuy u urtycereuqvw 

—- Der fraan sche Dampfer,,Suez« 
ift an der portugiefischen Küste unter- 
gegangen, nachdem er mit einem ande- 
ren, unbekannt gebliebenen Schiffe zu- 
sammengestoßen war. Nur 12 Mann 
von der Befatzung konnten gerettet 
werden. 

—- Die russifchen Blütter ertlltren, 
dasz Rußland es nicht versuchen werde, 
eine gewaltsame Lösung der bulgaris 
schen Frage herbeizuführen, wenn es 
dabei nicht im Einverständnisse mit 
mindestens drei von den Großmächten 
handele. 

-— Der Madrider Korrespondent des 
Londoner »Cbronirle« berichtet: Nach- 
dem der Premierminifter Sagasta der 
Exstnigin Jsabella in febr eindring- 
licher Weise angeralben hatte, das Land 
zu verlassen, besuchte dieselbe die Köni- 
gin Christine und stellte ihr vor, wie 
ibre Ausweisung überall im Auslande 
den Glauben erwecken müsse, daß die 
Gerüchte über ihre (Jfabellas Jntris 
guen gegen die Regentin auf ahrheit 
beruhten. Daraufhin gestattete ibr die 
Königin, in Spanien zu bleiben und 
wies isbr Sevilla als Aufenthaltsort an. 

—- Der Ver. Staaten Marschall 

Yants vom nördlichen Distritt von 
lisornien ist in Kopenbagen einge- 

troffen, um in Gemeinschaft mit dem 
Bundes · Gefandten Anderson den 
Schwindler Bensen zu identificiren und 
seine Auslieferung Zu erwirterr. Ben- 
fen bat sich als ermesser öffentlicher 
Landereieu in Californien aroßartige 
Schwindeleien zu Schulden kommen 
lassen. Bensen wird mit der »Aber-, 
die am l. Februar Bremen verläßt, 
nach Amerika zurückgebrachi werden. 

—- Jn Folge einer falschen Signali- 
ftrung tam es auf der cubanischen Ost- 
babn, unweit Verrat-um- zu einem 
Zusammenftoß, bei dem 10 Personen 
getbdtet und über 30 schwer verlegt 
wurden. Es dauerte über 7 Stunden, 
ebe den zum Tbeil gräßlich verstümmel- 
ten Vernnglücklen die erste Hülfe ge- 
bracht werben konnte- 

-.-—-.--.-—————.- ! 

Einstimmises Urtheil. ; 
Der Apotheker W. D. Sult in Bibl-us, Jn- ! 

diana, bezeugt: »Ich kann das Cleclrie 
Ditters als das befte heilmitlel empfehlen» 
Jede Flasche, welche verkauft wurde, hat die ge- i 
wünschte pillfe gebracht. Jemand wurde nach ; 
dem Gebrauche von nur s Flaschen von fernem ; 
Rbeumatisinns befreit, der ibn schon 10 Jahre f 
lang gepeinigt atte. Der A otbeler Abraharn 
par-e in Belloi e, Ohio,verfl ert: »Dteåenige Medizin, welche meiner Windrifen Erfu rungi 
nach »nur besten geht« ift das E eetrie Briteri«. ! 
Tausende von ähnlichen Zeuknissen liegen vor, I 
sodaß das Urtheil, dahin autend, das das 
Clerii-le Billet-s alle Krankheiten der Leber-, der 
Nieren nnd des Blutes heili, ein ganz einstim- 
nti es ist. Sie Flasche loflet nur 50 Eritis. Zu baden 
in der Apotheke von A. D r e i si- 

--——————-—·0.0-·————— 
S- Feinste und billigfte Drncksai 

chen betJohnfon Bros. 

Fahr-Plan. 
Aransas Paß Bahn. 

—A b fa h r t- 
Von Sau Antonio nach Corpus 

Christi, Honston und Gal- 
veston ............ 11 Uhr Votmgs. 

Von Sau Antonfo noch Kett- 
Villo .. ...6 Uhr Abendg. 

—A n k u n ft- 
Jn San Antonio von Cokpug 

Christi, Houston und Gal- 
veston ...... .5 Uhr 30 Min. Nachm. 

Jn San Antonio von Kett- 
ville ............. 10 Uhr Vorings. 

International E Great Northetn 
Bahn. 

——·A bf a ht t-— 
Jn vorm-Richtung ..... 7.15 Morgens 

und ................ 6.15 Abends. 
Nach Laredo ......... 3 Uhr Nachmgs. 

—Ankunft—— 
Vom Norden ......... 2.30 Rathng 

und ............... 11 Uhr Nachts. 
Von Laredo ........... 5.30 Abends. 

Southern Pascific- (Sunset) Bahn. 
-A b f a h r t— 

Nach Osten ........... 8.45 Morgens 
und ............... 4.25 Nachmgg. 

Nach Westen ........ 12 Uhr Mittags-. 
—A n k u n f t— 

Vom Osten .......... 11.30 Vormag. 
und ................ 11.30 Nachts. 

Vom Westen ......... 4·45 Nachmitgs. 
Cinderella Schuh sStore. 

Ecke OstsHonstonftraße und Avenue c. 

Panik! Panikl Partik! 
IS- Unfere soeben im Osten auge- sw- 

lauften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreisl S 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unserer beispiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

fchuhe zu 81.40(En-grosPreis 81.75) 
Handgenahte Herrenfchuhe »Congreß« 

zu s2.75 (fonst üblicher Preis 84). 
Ertrafeine handgenühtezserrnschuhe zu 

84.50 (ander5wo zu ·50 verlauft.) 
Knabenfchuhe u. Kudpfstiefel zu 81.25« 

(En-gkos Preis 81.50). 
Extrafeine Knövfftiefel für Knaben 82 

(Werth s2.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 —- 9 zu nur 

75 Cis. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenschuhe von GlacösLeder 

zu nur 75 Centg (Werth 81). 
Kinderfchuhe zu 40, 50 und 60 Cent5, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Baby Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

Wur. pbsitug O Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ift und bleibt 

das Fleisch, und um solches frifch und 
gut zu erlangen, kann man umnbglich 
einen zuverlässi:;eren Markt finden, als 
den von Win. tdbfling a- Sohu, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung go- 
tragen und in ihrem Ctablissements eine 
kalte Luftrnaschiue errichtet, welche allen 
Anforderungen fiirf Erhaltung und Ent- 
fernung fchiidlicher Jngredienzen deg 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Biehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, ans welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
befuche den M a r k t, R o. 51 1 
Avenue C. 1,10t1j 

— HOO 

S. H. Müller- 
205 West Commercefiraße, 
halt ein großes und fehr gewählteg La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Bxilderrahinen und Leisten, 
und ferner neben Zeichnen-Materialien 
allerArt, Farben und Austrei- 
Iher s Materialien, besonders· 

Jammers fertig gemischte 
arben, die besten und billigsten im 

Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. Fenster- und Spie- 
« d l n I n s nnd nnd-es- Zn dies-s Its-II 

fchlagende Artikel; worin Derr Müller 
daz größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. «- 

.:.., ...-....·..,....-— 

W. Ontterfide s- Co., 335 
Osii ou onsStraße, Plumberg, Gus- 
und team - Fitterz, halten sich dem 
Publikum für allein ihr-Joch fehlt-senden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
dronipte Beforgung aller Auftrage. 
Kronleuchter, GossFixture5, Badewans 
nen, Clofets ec. stets an Hand. 

Ein Kaufmann in der Unterstadtp 
dern durch ein leidendes und fchreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mrs. Winslows Soothing 
Symp gerade der Artikel fei, dessen er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Haufe kam nnd fei- 
ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie sich. dem Kinde von dem Gekaufs 
ten zu verabreicheu, da sie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war. Die nächste 
Nacht wurde wieder fchlaflos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
Haufe kam, fand er das Kind fchlechter 
als je, und da er abermals eine schlaflofe 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit feiner Frau dem Kinde 
eine Partien des Shrup und fa te nichts 
davon. Die Nacht darauf fchierlles 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut über den plötzlichen 
wunderbaren Wechfel und obwohl sie sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt,fetzte sie dennoch den Gebrauch 
des Sprnps fort· Schreiende Kinder 
undfch asiofe Nächte sind ihr jetzt unbe- 
kannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Syrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apothelen zu haben; 25 Cents 
die Flasche. 

— 

California Weit-» 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen Calisornia Weinen bei 
Herrn F. J. Me y er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus uid kauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ad 81.00 per Grimme-frei 
ins Hans geliefert. 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Ente 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise siir Arbeit, welche besser als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern versügt Euch nach C all a- 
w a y’5 Photographischem Atelier, No. 
413 Ost-Honsion-Straße, wo Euch gutes; 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. 

Ein dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt baden will und 
der seine vollständige Wiederher- 
stellung von schwerem Leiden einerin 
keinem Doktorbuch ansegebenen Arznei verdankt, 
läßt durch uns dassel e t o ste n f rei» an seine 
leidenden Mitmenschen vers chicken. Diegs große 
Buch enthält R e z e p te, die in jeder potheke 
aernaeltt werden können. Schickt Ente Adress- 
mit Briefmatke an: Privjte Cliuic ä- 
Dksveuftmh 15 E. Honfton Str» New 
York N. Y. 

.-. NO .«-«MM Ost-Wams m- s-- 

E·«"tonstaukant, Smith Gebäude, Mein Plazck 

J. Loustemm s Co» 
Eigenthümer. 

Bat Raum, BjWom Restaukant 
Führen nur die besten W ein e, Ch am- 

pagner, Liquöce, Whiökies u. f.w. 
Jmportikte und einheimische Cigarken. 

Der B illatd Solon enthält diesma- 
sten und besten Tische- 

Jn der Restauration giebt es Au- 
stern, Fische, Wild n. f.w. 

S p e e i alit ä t: Aufträge a la ostw, die 
in feinstet Zubereftuug setvirt werden« 

Offen: Tag und Nacht. 
»w-» ..k-.--·.--.,--·( ·w..-·.--.- 

Jake Matfhall. s Sohn Moniet. 

MarshMunlgk 
Kontraktoren 

-sijk- 

Bau-Z Erdarbeiten. 
Empfehleu sich für alle Arbeiten wie Her- 

stellung von 

Teicher Wassergräben, Abzug-konstat, 
Kellern, Fenzen, Eifenbahubetten 

ec. Kostenanfchläge werden prompt gemacht 
Ofsicet 226 Marktstraße, Sau Antonim 

Traäors Nation-u- Bank 
Sau An·tonio, Texas-« 

Eingezahltes Kapital. .8100,000. 
Autoristrtes Kapital 8500,00(1. 

J. S. ThPotntoästäy t III Its-jäh a r en ce- 
James P. Carl, Cassirer. s,s,t1«j 

J. S. Lock-sm, Präs. in· T. Saht-, Pia-Itzt 
J. Muir jr., Kassirm 

THE « 

LookwooäNationalBank von Sau Unions-, Texas-« s. 

z Nachfolger von Lqckwood ä Kåwpmann. 
Dosen zu vermietheu im seit-U- Dmsrk 

Wem-In 
Geld eschäfte werden tele raphisch be or t. Wechselgauf Europa und Mexg. s g 

s F. Groos ä Co., 
l B A N Q U l E B s· 

nnd pändler in 

Rohstlber und nugcmgbaren Geldforteiy 
überm men Cinka Wes nnd Iw· pon sähe- in desx see Stute- I besp- 
ntsfellen Lasset m auf Res- Vekeane, St 
Lust und Reh IM, ebenso nie auf die gtdfe 
ren Städtein Teras und syrupa, besonders in 
Deutschland 

OÆOPOÆOIFOPO 

XLSJDIRW aus«-M TITANIA 
,W ÆWM mit Ieis- 

Js tut MW Wien 
anspiel se essekfr. Smoetceuetieh Mdeeis treten well-, deutet s 

us es«,;w Jesthoweeu its ists 
Buch eftehy edeunwichelgsteu Its-Schritt des »Es

-;- 

sekat t- 
deu seeS »He-WITH HERR s- ok- 
Jsadler P Amt-o 

. ,Avo::k:1i s Ists-«- M- 

IÆOÆIÆOPUO 

unterzeichuete halten in ihren geräumi- 
gen Ställen stets eine gkose Auswahl 

garautirter Reit- n. Wagen-Pferde 
sum Verhaf. Kranke Pferde werden zu mä- 

Eisen Preisen in Kost genommen uns durch 
Tieratzt W m. J com gewissenhaft behandelt. 

PROH öd NOT-L 
No. 284 OstsCommekeestkafe, Sau Inn-nie 

Telephon No.99. 
Essen-, based-, Heu ec. fortwährend an dank-. 

Heursy Las-ger- 
Uachfolgec von sep. Ialdvell 

Grundeigenthumö - Agent, 
set-Legt Use-e für die Läuse-seien von 

Adams u. Dicki- 

Ofstre Nr. 273 Commercestraße, 
du Sau Intuiti- Iescso 

WEUTSFHEHU BRM EME »Um 
NEI ins-(- 

Schnklldampsetsityrtt 
Kurze Eck- Reise in neun Tagen 

zwischen 
Bremen nnd New York 

Die berühmten Zehaekfefampfestv 
Allen-, Trave, sente, Its 

aidokp wonaj galasjzxslho 
Sonnabends »und Mit-ts- un 

Brunett. 
Sonn-beiw- und Mitte-ist m 

New York 
Bremeu ist sehr bequem für Reisend- 

gelegen und von Brcmen aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutsch-anw, Oestekkeichs neb· der 
Schweiz erreichen L ie Schnellvsmpfer 
des Nordentschen Lippe sind Mit Monds-, 
rer Beriickstchiigung der Zwischeadeckss 
Passagiere und zweiter CaIiite Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Ventikation and eine aus«-nich 
nete Verpflegung. 

Mehr als 
197509 000 

Passagiere haben mit den Dampfe-n des 
Narr-deutschen Lloyd die Reise übe-M 
Meer sicher und gut znriiergele t. We- 
gen Preise nnd weiterer Information 
wende man sich an 

VIII-RIGHT se CO. 
2 Bowling Geeen, New York 

W. Young, C Griefenbeck, use se Schmether und J. S. MaeNamara, Jst 
Commereestraße, Agenten für San Antonio 

.Runge ä- Co. ., A genren für Euere 
P. Nu er, Agent fiirg Schnienbneg. 
Muse aphaeb Ugent fiir constan- 
Clemens ä- Fanst nnd Ernst Schaff, Ugens 

ten für Neu-Branner. 
F. Bötrchey Ugeni siir Weimar-, IM 

l.. III-III ä- sW 
Eisen-;- - Hölxwaarem 

Farben- n. M 
Mii, 228 nnd 280 Markt-Straße, 

Sau Anrouio ................ Texas. 
Haben erhalten- 

Eine Carladnng auserwählten en, Oetste 
nnd Alfalfa (anernee Mee) Regen Oden- 
falls erhalten 2000 W neue Ernte sind- 
Samem In Hand: Saht-spre, Mites Zahne 
Orchaed, Perrenial Rhe, nnd Raim- Gras-« S.amen « 

riskieren r Fribe ål e Rate-azan- ng e, ie e en, , 

erstennn leichtgehendsten atrin- 
nen mit zwei guten Pferden oder Im 
dekret werd en 

sqenren für sie dass-hinten Mk PLM 
flanet ir. klar-o Eos M Männer-«- ov- 

oehspans ·Smne"ndri0- I ge nnscnb 
tivatoren Inst P. see-n t trying-nnd 
Dutcher Utensilien char. MM Honig IF- iractoren,9ieaen- ander 

Gehalten eine carlavnnqw arrion 
Ca. nin Oel-r qwi einzjde Esel-en 

Hienia auer-i Eos-m 
da- deste Insecten-Pulver. non MLilien Wer-Iei- 
nenren Samenziichtern nnd Gärtnerneny 

Dir taufen direkt von Zairiren nnd n 
In den niedriasten Narrn-reisen enfiit ««ensli«";«k« 

I-. Esihssodth 

owns-är- Mpl 
sein-l- oc Mel-TM « 

Mc sa« Mte nnd Wissrsssknq 

Stiefeln nnd Schuhen 
«.s. iudcksksdtc 

sn WMMW n nnd sanderer Irdeiröderp 
atue-Pers gern-Ue- separarnren werden ste 

Ia &#39;- IMW 
mNo. 170olevadßraßn Spn Intona- 
I-f 

s. sei-obs 
m-——----- tot---.-—4s-LI. -s1 

Haku-nah Omscuustht 

sama-sank 
Feine PHORA qunskex Weist- Chssk 

M 
s- All-seit Wsdes Hier 

Eitie Anzahl tek befie- Billatds 
Villers-Spielern zur Basisng OT- 
Billpelm Renter. sengt-w 

R e u t e r B r o s. 

t»Na Brothers saloou, " 
out-ais Block Ecke Commeteei we 

Time-Straße, 
Das-le unt-sie Seht der Myst. sähst Ist 

die beft en cis-»Mit Midi- qutifny impoititi 
and emheimische ccqcmseu 110,I,ss,lf 

I. R. Shook· T. T. Bauch 

shook s- van dotlloown 
Advøskstiem 

No. 246 West commercesttafe, Sau sum-h 
Texas. P O. Draht-est 

Praktiziken in Distkikts u ObwiGeridteu 

Wagner Fischk- 
220, Hpustonstajstg 

Schreiner nnd Dtedslet, 
Fabrikanten von Stett-, Sslous use 

Visite-Einrichtungen aller Urt. 
Neparaturen werden pcdmpf nnd billis bestes-. 
sf 

U. R o y e, 

Versicherungs- Z Land-A gent 
Eier solf «- Musk, 

san Ist-alo,............NOT-»O 


