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Freie Presse fiir Texas. 
Meer 214 Oft-Commercestraße. 

Robert Hanf-hie ...... Herausgeber. 
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Bude-teil ad the Post Osioo at san AntonjV 
Texas, as gesund old-S matten-. 

Die »Freie Presse für Texas-« 
spat von allen densfchstexanifchen 
Zeitungen die größte stimmte-tren- 
Zahle 

is Roscoe Conkling. -1· 
Nicht nur die republikanische Partei, 

fondern das ganze Land hat durch den 
Tod Rogcoe Conklingg einen großen 
Verlusterlittem jene Partei aber, die 
in den letzten Jahren so viele ihrer be- 
sten Männer ins Grab sinken sah — ei- 
nen Garfield, Gram, Logan und Ar- 
thur—hat inConkling einen ihrer al- 
lerbesten Vertreter verloren-. 

Eine glänzende politische Laufbahn 
liegthinter dem Verblichenen. sRogcoe 
Coniling stammte aus Albany, N. Y.,s 
wo ekim Jahre 1829 geboren wurde; 
Auf der Akademie feiner HMathgstadt 
erhielt er auch feine Ausbildung. Be- 
reits mit 17 Jahrrn übernahm er ein 
keines städtifches Amt in Utica, wo er 
ch aber derart bewährte, daß er in kur- 

zer Zeit zum Distrikts Anwalt von 
Oneida Counth emporstieg. Als dies 
geschah, hatte er noch nicht einmal ganz 
das majorenne Alter erteichtt Er war 

noch nicht voll 30 Jahre alt, ais er sich 
den Ruf als einer Der besten Advokaten 
des Staates New York erworben hatte, 
als er es zum ausgesprochenen Partei- 
fjthrer in seinem Staate gebracht hatte 

Lund als er in den Konareie gewählt 
worden war. 

Er verheirathete sich mit einer Schwe- 
sis des Ex-Gouverneurs Scymour und 
ließ sich in Utica nieder, welche Stadt 
ihn 1858 zu ihrem Mahor erwählte. 
Jcn Spätherbst 1859 trat er in den 
Kongreß ein, wurde dann im folgenden 
Jahreswiedergewtthlt und war auch 
Mitglied des Kongresseg während der 
von Lincoln am 4. Juli 1861 einberu- 
fenen Special-Sefsion. 

Nach dem Bürgerkriege wurde Cont- 
ling in den Bundessenat gewählt. 1873 
wurde er zum zweiten Male gewählt 
und 1879 zum dritten Male. 

Jn den Verwtcklungen und Streitig- 
·ten,.die der streittgen zweifelhaften 
ritsidentensWahl pon 1876 folgten, 

spielte Conlling eine hervorragende 
Rolle. Durch seine Anregung entstand 
die ElectoralsCoutmisfiom und er war 
der Verfasser des Geseneg, durch welche 
die Bildung derselben erfolgte. 

Jm Jahre 1880 trat Conkling aus 
dem Senate aus und zog sich fast gtt 
lich ins Privatleben zurück. Er siedel e 
nach New York über, wo er eine Abno- 
latensPraxig betrieb, die i n in weni- 
gen Jahren zum reichen ne machte. 
Der Politik hatte er—und dag ist wohl 
zu beachten-Als iarmer Mann den Rit- 
cken·»gelehrt,- obwohl sich ihm in den 
einflußreichen Stellungen, die· er inne- 
gehadt, oft genug die Versuchung ge- 
naht haben mag. «- 

Seit 1880 ist Conkling nur in den 
verschiedenen Konventionen der repudli- 
lanischen Partei hervorgetreten und 
dag, wodurch er sich dabei am meisten 
bemerkbar machte, war seine erbitterte, 
aber offen und ehrlich zur Schau ge- 
trogene Feindschaft gegen Blainex 
Zweimal wußte er durch seinen Einfluß 
die Nomiuation Blaineg zu verbinhskm 

und·uoch 1884 war er»der Führer jenes 
Theils der republilanischen Partei, 
welcher energisch siir die Wiederwahl 
des durch den Tod Garsiels vom Vice- 
Präsidenten zum Präsidenten emporge- 
stiegenen Arthur eintrat. Wäre es ihm 
damals gelungen, seinen Willen durch- 

sehen, dann wäre die republikanische Partei heute sicherlichnoch am Ruder. 
onnkliugs Hauptbedeutung lag iu 

dem außerordentlich großen Einflusse, 
den er innerhalb seiner Partei ausübte, 
und er spielte da eine ähnliche Rolle, 
wie Tilden unter- den Demokraten- 
Gerades während der kriiischen Periode, 
die das Land durchzumachen hatte, wär 
erlange Jahre hindurch der maßge- bDe Repräsentant des ausschlagge- 
beuden «Empire«-Staates, und in die- 
ser Eigenschaft gelang es ihm bei seiner 
Lascinirenden Persönlichkeit, eine gera- 

ezu dominirende Stellung unter- den 
Staatsmännern des ganzen Landes zu 
erobern und auch u behaupten. Seine 
nahen persönli en Beziehungen zu 
lkniratio Sehmour, dem Führer der 
demokratischen Partei des Staates New- 

,Zi:rls"—-trugen ebenfalls nicht wenig dazu 
&#39;, seinen Einfluß zu ethdhen nnd ihn 

weit über die Grenzen der eigenen Par- 
tei hinaus zu erweitern. 

Dabei war — wie schanguvor ange- 
deutet-Rosette Epnlling ein Ehren-« 
mann durch und durch, und es ist ge- 
wiß bezeichnend, daß sich selbst in den 

sten Wahllänipsem wo.doch sonst 
alle irgendwie aus ndbare schmutziae 
Wäsche u Tage ge ärdert wird, nicht 
einmal ie Perläumdung an ihn heran- 
wagte.- Niemals ist sein Name in Ber- 
bindung mit argendwelchen zweifelhaf- 
ten Transartionen genannt worden. 

Jnteressant ist«es, einige Urtheile tiber 
Eontling zu hören, welche hochangese- 
hene Männer beider Parteien jetzt iiber 
ihn gestillt haben. So sagte Shernian: 
»Ich habe stets die grbßte Hochachtung 
bar Conklings Fähigkeiten und vor sei- 
nem Charakter gehabt. Jch weißlNichts 
non ihn, was nicht ehrenhaft, rein und 
lbblich gewesen wäret« Und Senator 
Edniunds sagte: »Er war ziner der 
betten Männer und eine der· glänzend- 
ften Erscheinungen, die mir in meinem 
Leben begegnebsind.« Derr Pilas, der 
Sekretär des Innern, sagte irber Cont- 
ling:« Er verdient es, lange im dank- 

ren Angedenken seiner Landsleute zu 
eben, da er gezeigt hat, daß man sehr 

wohl mitten im politischen Getriebe ste- 
n und sich dennoch die Reinheit des 
haratters bewahren konnt-« Aehnlich 

lauten.die sämmtlichen Urtheile, die 
ttber Roseoe Conlling gefällt werden. 

—- Le esJahr bestanden in Preußen 
M Meteitzinner die Prüfung. 

— 
Schlimme Nachrichten aus Berlin. 

Mit dem Kaiser Friedrich scheint es 
zu Ende zu gehen. Wenigstens lassen 
die Nachrichten vom 18. April nur noch 
wenig Hoffnung. Es heißt da: »Der 
Zustand des Kaisers Friedrich hat fich 
in bedenklicher Weise verschlimmert. 
Die Aerzte geben zu, daß sein Leben in 
großer Gefahr schwebt. Jn London traf i 
Nachmittags um 4 Uhr ein Telegramm J 
folgenden Inhalts ein: »Der Zustand ; 
des Kaisers gibt zu den schlimmsten Be- i 
fürchtungen Anlaß. Es heißt, es sei 
eine Blutvergiftung ein- 
getreten und das Fieber des 
Patienten hat einen un- 

gewöhnlich hohen Tempe- 
ratur Grad erreicht. Die wie-· 
dererwachende Hoffnung der letzten 
Tage hat einer allgemeinen tiefen Nie-’ 
dergefchlagenheit Platz gemacht. 

Der lehte Bericht von Berlin, datirt 
18. April, Abends halb acht Uhr, lau- 
tet folgendermaßen: »Das Besinden 
des Kaisers hat sich weder gebessert noch 
verschlimmert. Es herrscht allgemeine 
Bettiirzung und größte Besorgniß, da 
Dr. Mackenzie der Befürchtung Ausdruck 
gegeben hat, daß Phaemie (Blutvergif-s 
jung) eintreten werde, der gegenüber 
jede Rettung unmöglich ist. Der Kai- ! 
ser empfing- den Großherzog und die! 
Großherzogin von Baden (seine Schwe- I 
ster) worauf er einige Stunden schlief. j 
Gegen 5 Uhr fühlte ser sich soweit ge- l 

kräftigt, daß er aufstehen konnte. Mit 
Hülfe seiner Gattin begab er sich an das 
Fenster des anstoßenden Gemaches, was » 

für die svor dem Schlosse harrende 
Menge das Signal flir enthufiaftische 
ünd ftürmifche Ovationen gab. Sein 

Müchezustand Zwang ihn jedoch, sich 
s . twieder zurückzuziehen. 

Vorkehrungen sind getroffen worden- 
um die größte Ruhe in der Nähe dess Charlottenburger Schlosses aufrecht zu! 
erhalten, um den tranken Kaiser nichts 
zu stören. Bei der Ablösung derI 
Wachtpoften werden die Kommando- j 
Worte nur gefliistert, und die Wagen» 
dürfen nicht in den Schloßhof einfah-T 
ren, sondern müssen in einiger Entfer-« 
nung vom Schlosse halten. i 

.- 

Unsere Einwanderung. 

Die Einwanderung nach den Ver.1 Staaten richtet sich auch nach der Jah-- 
reszeit.« Jn den Wintermonaten und 
im heißen Sommer nimmt sie ganz be- 
trächtlich ah, dagegen steigt sie im 
Frühjahr und im Herbftx J 

Die Beamten des Casile Garden, die 
natürlich die Nächsten dazu« sind« 
wissen nicht« genug über die Langeweile 
zu erzählen, der fie während der Win- 
termonate anheimfallem In dieser 
Zeit komme fast »Dein einziger Mensch« 
an’5 Land, und Castie Garben siehe 
verhältnißknäßig wüst und leer da. Erst 
bei dem Derannahen des Frühlings 
öffnen sich die Schleuf n der Einwande- 
rung und-in dem al en Gebäitde be- 
ginnt ein reges Treiben zu herrschen. 

Gegenwärtig können« sich die Herren 
im Cnsile Garden nicht üder allzugroßen Mangel an Beschit tiaung erlagen. 
Jm Februar und ürz sind durch- 
fchnittlich jeden Tagen fast 1000 neue 
Cinwanderer im Castle Garden gelan- 
det, nämlich im Ganzen 53,847. Die 
thmlichkeiten, weichen sich die Einwan- 
derer jetzt zu unterwerfen haben, sind 
bedeutend«« umständlichen salg früher-. 
Sie müssen nicht allein ihren Namen 
angeben,.sondern auch mittheilen, wie 
viel Geld sie mit sich führen, welche 
Beschäftigung sie früher hatten und 
wohin sie zu steifen gedenken. Supers 
intendent Heinzmann vom Arbeitg- 
Nachweisnngs - Bureau hat alle ünde 
voll zu —thun, um sämmtlichen An ragen 
Genüge zu. leiften. Nach der Ansicht 
der Beamten von Caftle Gardens wer- 
den im Laufe der nächsten drei Monate 
mindestens 100,000.Einwanderer über 
Pse- Noos ein-I san Novesnsqksn Abs-i- 

ien kommen; 
Die« meisten Einwanderer begeben sich 

von vornherein nach dem Weiten, weil 
dort ibre Verwandten und Bekannten 
wohnen; auch bossen sie, dort besser 
verunreinigten utöiinen. Viele Fan- 
Iasen, die b ere. Klasse der Jialiener 
und Spanier begeben sich in der Reger 
nach Calisarnien, um sich dort dee 
Weincultur zu widmen, welche sil 
gründlich verstehen. Die Deutschen 
oertbeilen sich je nach Beruf Mid Nei- 
gung über Stadt und Land; die polni- 
ichen und rnsftschen Juden, zumeist 
Schneider oder Kleiderhitndler, lassen 
sich gewöhnlich in den istüdteirsnieder 
und eröffnen Geschäfte, die man in ei- 
ner jeden Stadt ·oam- Atlantischen 
Ocean bis nach Saii Francigco h im- 
deii kann. 

Von den Oesterreichern —Darunter 
befinden sich viele Polen und Slovaten 
—- begeben sich die meisten in die Koh- 
lenminen und suchen dort Beschäftigung 
zu erlangen. Die Böhmen widmen 
sich hauptsitchiich »der Cigarrensabrila- 
tion, und die Schmerzer, Norweger und 
Deinen widmeii sich nnt Vorliebe dem 
Landbau. 

Die Einwanderunggistömmission von 
Castle Garden hat folgende interessante 
Tabelle ausgestellt, welche nachweist, wie 
viele Passagiere seit der Einrichtung der s 
EinwanderunggsBeliörde im Oasen von 
Nein York gelandet"sind. Hier folgen 
vie Time-m 
1847 ..... I29,062 
1848. ., .189,176 
1849 ..... 220,603 
1850- .212,797 
1851 ..... 289,601 
1852 .300-992 
1853 ..... 284,945 
1854 ..... 319,233 
1855 ..... 136J233 
1856 ..... 142,352 
1857 ..... 183,778 
1858. »78,589 
1859 ..... 79,322 
1860 ..... 1057162 
1861 ..... 65,539 
1862 ..... 76,630 
1863 ..... 156,844 
1864 ..... 180,296 
1865 ..... 196,352 
1866 ..... 233,418 
1867 ..... 242,731 

1868 ..... 213, 695 
1869 ..... 258,989 
1870 ..... 212 170 
1871 ..... 227, 639 
1872 ..... 294, 581 
1873 ..... 266, 818 
1874 ..... 140, 041 
1875 ..... 84.560 
1876 ..... 68,264- 
1877 ..... 54,536 
1878 ..... 75,347 
1879 ..... 135,070 
1880 ..... 327,371 
1881 ..... 455,681 
1882 ..... 476,086 
1883 ..... 405,909 
1884 ..... 330,030 
1885 ..... 291,066 
1886. .. .32l,814 
1887 ..... 405,405 

Die Beamten im Castle Garben sind 

der Ansicht, daß der Zustrom neuer Ein- ; 

wanderer bis Juli oder August dieses 
Jahres stetig zunehmen wird. 

———-.-.-——— 

Eutrisseu der Unthätigkeit, 
dem Vorläuser ihrer Krankheit und Zerröttung, 
nehmen die mit H oftetters M.a g enb i t- 
te r s heilsam nngereizten und belebten Nieren 
nebst der Blase emsig ihre Funktionen wieder 
auf. Dadurch sind Vright’sche Krankheit, Dia- 
betes, Blasentatarrh und unwillkürlicher Harn- 
sinß verhindert worden« Für Entziindung ver- 
nrsaehcnde Harntreibmittel und jene nicht me- 

dizinisch zusammengestellten und feurigen Reiz- 
mittel, welche, selbst bei mäßigeni Gebrauch 
sowohl die Nieren- wie die HarnlEHsemOrgane z 
übermäßig reizen, ist dies der be ögliehe Er-; 
saß. Es ist aus Pflanzen hergestellt und steht; 
mit dem Magen, dessen Vetdauungskraft es in » 

pnicht gewöhnlichem Grade fördert, so im Ein-? 
klang, daß crz vom System p:omvt assimilirt. 
wird, und seine belebenden Wirkungen schnells 
verspürt werden. Nicht nur heilt es ·Unthiitig-F 
teit der Nieren, sondern es stellt auch ein nor- J 
males Körpecbesinden wieder her, bringt die er- ! 
forderliche Absonderung und gesunden Grillen-I 
erguß in die dazu bestimmten anäle hervor-l 
nnd vertreibt aus der Cirkulation scharfe 
Stoffe, die Nheumatismns und&#39;Gicht verur- 
sachen. Es ist ferner das hauptsächlichstc Spe- 
zifitum gegen Malarialeiden. 

s«:. P-— «-—— —- 

, l 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 

»s— Die Wahl in Louisiana scheint 
eine Majorität von annähernd 20,000 
Stimmen für den demokratischen Gou- 
verneurskandidaten Nicholls ergeben zu 
haben. Nach anderen Berichten soll 
feine Majorität sogar 50,000 Stimmen 
betragen. 

—- Dem auch hier in San Antonio 
bekannten Major Bash war in seiner 
Eigenschaft als Rechnungsbeamter der 
Bandes-Armee in Fort McKinneh, 
Wy» vor etwa einem Jahre das Mal-, 
heur pasfirt, daß er 87350 «»verloren« 
hatte, die er zur Auszahlung der Löhne 
an die Garnifonen verschiedener Forts 
empfangen hatte. Jm Kongreß war 
nun eine Bill angenommen worden, 

,—durch welche Bash von der Verpflichtung- 
entbunden werden sollte, jenes Geld zu ; 
ersetzen. Diese Bill ist jetzt vom Brit-s 
sidenten Cleveland mit dessen Veto be- 
legt worden. Bash muß nun das Geld, 
das er sich stehlen ließ, auf Heller Und 
Pfennig er etzem Mr. Bash war hier 
in San A onio ein großes Kirchenlicht, 
und da werden ihm seine Mitbrüder 

«und Mitschweftern von der Gemeinde 
hoffentlich helfen, feinen schweren Ver- 
pflichtungen nachzukommen.» 

— Jm Zusammenhang mit der Nach- 
folgerschaft für den Bundes-Oberrichter 
Watte wird jetzt in Washington der 
Name des Mr. Phelps vielfach genannt. 

—- 110 Mitglieder der demokratischen 
Partei des Repräsentantenhauses traten 
zu einem Kaukus zusammen, um über 
die Debatten über die Mills’sche Tarifi 
keform zu berathen. Der Sprecher 
Carlisle und Randall wohnten der Par- 
teiverfammlung ebenfalls-bei. Man 
äußerte allgemein die Ansicht, daß der 
republikanifchen Minorität die umfas- 
sendste Gele enheit- gegeben werden 
müsse, ihren nsichten Geltung zu ver- 
schaffen; Eine Resolution gelangte 
schließlich zur Annahme, in welcher die 
demokra ischen Mitglieder des Komites 

Tür Mittel und Wege aufgefordert wer- 

en, rn Gemeinschaft mit ihren republi- 
kanischen Kollegen das Weitere zu ver- 
anlassen. 

—- Aug dem Gebiete der Chictekaw 
Jndianer im Jndianer -»Territorinm 
wird emeldet, dasz der kürzlich gefaßte 
Besch uß, für jeden Kon Vieh, der ei- 
nein nicht im Territorium wohnenden 
Eigenthümer gehört, eine Steuer von 
81 zu erheben, streng durchgeführt wird. 
Die Steuerkoüektoren, die dieselbe 
einziehen, sind von starken Abtheilun- 
gen Bundegmilititr begleitet. Die« Er- 
hebung dieser Steuer kommt fast einer 
Austreibung gleich, aber das ist es auch, 
wag man bezweckte. « 

—- Die C. B. Fe Q. Bahngesellfchaft 
versichert, daß der Strikejth als völlig· 
aufgehoben betrachtet-werden könne 

— In Palo Alto, Californien, 
brannte der Wohnsitz des Bandes-sma- 
torg Leland Stanford mit Stallnngen 
und-Nebengebituden nieder. In den 
Stitllen verbrannten eine Anzahl werth- 
voller Rennpferdex Der Verlust an 
dieen Thieren allein wird auf«über 
s 0,000 geschtikn —- JnNetpar , New Jersey, sind die 
Brauer alle zur Arbeit zurückgekehrt und 
haben sich den Forderungen der Brau- 
ereibesiper gefügt. 

.Auslaub. 
— Die Königin ·Bictvria von Eng- 

land empfängt titgltch eine lange chiff- 
ritteDevesche vom Dr. «Mackenzie über 
den Zustand ihres Schwiegersohnes, des 
deutschen Kaisers. Die Aerzte des Kai- 
serg hielten unter Zuziehung mehrerer 
hervorragender Specialisten für Lun- 
genkrankheiten eine Consultation ab, 
bei der man zu dem Resultat gelangte, 
daß die Lunge- deg Kaisers noch nicht 
von dessen Keblkopfgleiden angegriffen 
sei.. Die Zauptgesahr wird Ietzt durch 
einen Abfce verursacht, der sich in der 
Luftrbhre des Patienten gebildet hat. 

— Der Pariser Corregpondent der 
»Timeg« berichtet, daß sensationelle 
Enthüllungen über die Art und Weise, 
in welcher General Boulanger in den 
Besitz der Mittel zu seiner Wahl « Cam- 
pagne gekommen sei, bevorftünden. z 

— Ja den officiellen Kreisen St. 
Petersburgg ist man über die gegenwär- 
tige Boulanger- Bewegung in Paris 
wenig erbaut· Man fürchtet, daß in 
Frankreich innere Unruben ausbrechen 
möchten, welche feine Kraft lähmen 
müßten, wenn es gilt, an die Lösung m. 
leknationnler Streitfragen heranzu- 

.lreten. 
J ——,- Jn Athen, der Hauptstadthies 
chenlands, ist der oberste Secretär des 

Sichatzamtg verhaftet worden, weil er 

öffentliche Gelder im Betrage von 5 
i Millionen Franken (81,000,000) unter- 

schlagen hat. 

Bucklens Unten-Halse. 
Die besie Salbe der Welt für S nltle 

Quelschnngen, Geschrei-sey Hieb r- nnd anl- 
Iusschlag,81echte, gest-m nkgene ände, rast- 
benlen nnd alle anttran heitenz knritt MM mortholben aber eine Bezdahlnng. ögei 
Satissiealian gaeantirto er das Geld wird 
Berückt-Matten 25 Cent- dle Schachtel bei I 

l 

W 
Zeven de Altmmm. 

san Antonio MARBUB W0lklcs, 
212 Ost - Commerce - Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum an, 
dgß sie sür den ausgezeichneten und 
hier schon längst gewünschten S a n b- 
stein aug Fayette County 
die Agentur übernommen haben. Die- 
ser Sandstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungs- 
einflüssen widersteht, eignet sich beson- 
ders 

» für Seitenwege, Cukbstones, 
Stufen und besonders für Kirchhossar- 
beiten. Er ist dem Granit an Dauer 
gleich, aberbedeutend billiger. Hinter- 
laßt Eure Aufträge für alle einschlagen- 
den Arbeiten bei Zeven Fa Altmann. 

» J. J. Rheina- 
Grocery Händler, Ecke Alamo- nnd 
Lavaca Straße, führt ein vollständiges 
Lager von Staple und Fancy Grocerieg. 
Billigste Marktpreise. Alle 
Waaren werden frei ins Haus geliefert. 

—«-O-——- 

Die Stadthalla 
Mahors Office, ; San Antonio, 2. April, 1888. 

Versiegelte Angebote der Pläne fltr 
die neue Stadthalle werden vom Mavor 
der Stadt bis 12 Uhr Mittag den 14. 
Mai 1888 in Uebereinstimmung mit 
den in der Ofsice des Stadt-Jngenieurs 
S. P. Maurh zu erlangenden Specifi- 
kationen, entgegengenommen." 

Bryan Callaghan,- 
z Mayor, 

E. P. C l a u d o n, Stadt - Clerk, 
San Antonio, Texas. 

Dr. med. Vor-s- praktischer 
A r z t. Office in der Albini’schen Apo- 
theke, No. 215 Alamo Plaza. T e l e- 
v h o n 299. San Antonio, Texas. 

» Win. Höfling öd Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch nnd 
gut zu erlangen, kann man unmöglich« 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling c- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablifsement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste fitr ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bediengsein will-, der 
besuche den Markt, Ro.. 511 
A v e n u e C. 1,1Qtlj 

c- 

USD Die· feinsten und modernsten 
Sommerhütr. Beseht unsere ausge- 
zeichneten Strohhüte für 50 Cents.. 

« 

Pancoast F- Sohn. 
————Q0.s-———-——-— 

Calisornia Wein-. 
Wöinliebhalxer finden ein großes La- 

ger von feinen Calisornia -Weinen bei 
Herrn F. J. Meh er am Alamo 
Pla a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
bestq Sorten auszumählen. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qnalitttt 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus aeliefert. 

——·O.o-——-"— 

IS- Das Lager in fertigen Anzügen 
iIt dieses Jahr besser und reichhaltiger 
in Auswahl und Preisen als je bei 

KH Pancoust F- Sohn. 

Sbafer G Brabem praktische Piani- 
bers und Gasfittey sind alleinige Agens 
ten für die berühmten «Home Ranges", 
die vorzüglichsten Degen im Markte. 
Sie. haben gkoße Votr the von Schlim- 
chen, Badewannen, Patent - Clofets, 
Gageinrichtnngem Kronleuchtern ec. 
Patenttrühnen und allen anderen der- 
artigen Artikeln. Neben allen in.ihr 
Fach schlagenden Akbeiten richten sie 
elektriiche Klingelzllge ein 
und halten sich für Alles bestens em- 
pfohlen. Shafer ö- Braben haben den 
Ruf nur die beste Arbeit zu liefern. 

pllkicsåis Biaige Preise fu- uebekschuß iki 
Sommer- und Winter-Kleidern bei 

P,ancoasi ä. Sohn. 
— -——.———« M-— 

Wm. H. Ontterfide, 335 
OstiHvuston-Straß»e, Plumberg, Gag- 
unb Steatn Fitietg, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFachfchlagenden 
Arbeiten-« empfohlen und versprechen 
pwmpte Besotgnng aller Aufträge. 
Krontenchter, GassFixturesk Bat-emin- 
nen, Clofets ec. stets an Hand. 

Ein Kaufmann in der ünterstadt, 
dem durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 

wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mrs. Winslotos Soothing 
Shrup gerade der Artikel sei, dessen er fiir 
das Kind benbthigte, kaufte einen Borraih 
davon. Als er nach Hause kam und sei- 
ner Frau davon Mittheilting machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dem Gekanf- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war. Die nii ste 
Nachhwurde wieder schlaflos verbea t. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
hause tam,fand er das Kind schlechter 
als je, und da er abermals eine schlaflofe 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion« des Syrup und sagte nichts 
davon. Die Nacht daraus schlief Alles 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut über den plötzlichen 
wunderbaren Wechsel und obwohl sie-sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt,setzte sie dennoch den Gebrauch 
des Shrups fort. Schreiende Kinder 
undschlaslose Nächte sind ihr jevtunbh 
kannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Shrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apotheken zu haben; 25 Cents 
die Flasche. 

W 
Cinderella Schuh iStore. 

Ecke OstiHonstonstraße und Avenue O. 

Panikl PaTiki Pqnirt 
IS- Unsere soeben im Osten ange- VI 

knuften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostennreisi Hi 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
unserer Heispiellos niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu sl.40(En-grosPreis 81.75) 
Handgenähte Herrenschuhe ,,·Congreß« 

zu 82.75 (fonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgenähte Herrnschuhe zu 

s4.50 (ander5wo zu 86.50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knöpfstiefel zu 81.25 

Ein-gros- Preis s1.50). 
Extrafeine Knöpsstiefel für Knaben 82 

(Werth 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 — 9 u nur 

75 Cis. das Paar (Werth III 
Feine Mädchenfchuhe von Glas-Leder 

zu nur 75 Cents (Werth sy. 
Kinderfchuhe zu 40, 50 und 60 Cents, 

die anderswo SO, 75 Centg und 81 
kosten. « 

Baby - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an- 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach Calla- 
w arys Photograpbischem Atelier, No. 
413 Ost-Hauston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. 

Co H. Müller-. 
205 West - Com merceftraße, 
hält ein großes und sehr gewähltes La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Bilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben ZeichnemMaterialien 
aller Art, Farben und Anstrkis 
cher - Materialien, besonders 
Hammers fertig gemischte 
F a r b e n, die besten und billigsten im 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. "F e n st e r- und S p i e- 
g e l g l a s und andere in dieses Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer 
den promptuusgesührt. «- 

-—-·-O 

IS- Feinfte und billing Drucksas 
chen beiJohnsonBrog. 

Für Fauna-. « 

Wenn Jhr nach San Antonio kommt 
um Einkäufe zu machen, gehtzu T ips 
Fe Haarmanm No. 18 unds20 
Commerce - Straße. Dort findet Ihr 
das reichhaltigste Lager von Ackerbau- 
geritthschaftem Eisen-, Zinn- und Blech- 
Waaren, Küchen- und Stuben-Oefen; 
fertige Wage und alle dazu gehörigen 
einzelnen T eile, John Deere Pflüge« 
und Osborne’s« Mäher und Rechen. 
Tips ö- Haarmaun bedienen Euch 
promptund geben Euch billigere Preise 
als irgend eine andere Firma» 

— Fluctuationen im Markte für Ci- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seine Ordersdurch Pi ep er ö- S chalts 
h eß ausführen .1itßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piper ö- Schultheß haben fiets einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech U. s. w. und &#39;sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

—-—-—-——-C-IO--—-——- 

Boltow der Anwonatoy an der 
Houstonstraßen-Brücke, hat einen schön 
assortirten Vorrath von Möbeln —-i 
Waaren erster Klasse-zu raisonablen 
Preisen. Stühle, Betten mit- Spring- 
feder- Mattatzem Porzellan-, Glas- und 
Messerschmied Waaren und fast Alles 
Andere, wag Jhrzur comfortavlen Ang- 
stattung Eures auseg nöthig habt. Ei 
macht sich ein ergnitgen»baraug, seine 
Waaren zu zeigen und Preise anzugeben. 
Jed en« Samsta g- Vormittags 10 
Uhr findet in seinem Store ein Au k - 
tionsverkauf statt. 7,2,1jtv 

—- Mucht Eure Bestellungetffttr Sta- 

Zeldrahh glatten Draht, Cisenblech, 
upferblech und Lötbe bei Pip e r se 

Schultheß 249 Mattet Str. 
Spart Geld nnd Zeit. 

Garantie für niedrigste Marktvteisr. 

IS- W. D’Albini, No. 215 Alamo- 
Plaza, Apotheker und H it n d l e r 
in Droguen aller Arn-PM- 
Mevizinety Parfürnereien, Toiiettes 
Artikeln.tc. Besondere Aufmerksamkeit 
wird der Receptur geschenkt-. Auf- 
träge von außerhalb werden promp 
ausgeführt 

—- Dag größte Lager-» von Gewehr- 
nnd RevolveriPatronen und Vitlsen bei 
Piper sc S chulthese 
w 

I- 

Schwwpinnie,aeoeun 
Einem alten Arzte, der von der Praxis n«- 

riick ezo en lebt, wurde dnrch einen osiindisåen Mis on r die Beschreibung eines einsa en 

vegetabilischen peilmittels sür die schnelle und 
dauernde heilung von Lungens wind uchh 
Bron itts,Catarrh, Asthma nnd en als- 
nnd ungenlruniiseiten ausge ändigt. Auch 
ein Mittel siir positive, radita e Heilung «von 
Nervenschtväche und allen Nervenkrantxzeiteii. 
Nachdem der Doktor die wunderbaren Hei traste 
in tausenden Fällen erprobt hatte, erachtete er 
es siir seine Pflicht, das Mittel seinen leidenden 
Mitmenschen bekannt Zu machen. Von diesem 
Motiv und Wunsch ge rieben, handelte er. 

» 
Ich 

sende dieses Rezept tostenfrei an Alle, die es 
wüns en, in deutscher, engkischer oder französi- scher prache, mit voller nweisung der er-, 
stellung und des Gebrauchs. Sende Adresse 
und Briesmarke, beziehe Di aus diese Zeitung 
und ich sende es sofort. Tit Reises, 149 
Powers Block, Rochester, N. V. [s,12,tsmtv 

Ein dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt haben will und 
der seine vollstän ige Wiederher- 
stellung von schwerem Leiden einerin 
keinem Dottdrbuch an egebenen Arznet verdankt, 
lässt durch uns dassel c to sten stei» an seine 
leidenden Mitmenschen bei-schicken. Diegs gqu- 
Buch enthält R e ze p te, die in seder potbeke 
gemacht werden können. Schutt Gute Adresse 
mit Briesmarce an : Pkibth Eli-it G 
Dtsvensarm 15 E« ponston Str» New 
sptk R. I. 

IRMEN 
NEW WIC 
Schnelldampferfahrti 

Kurze See- Reise in neun Tagen 
zwischen 

Bremen und New York 
Die berühmten Schnelldampfer 

Allen-, Trave, sagte-, Eins-, Dicke-, 
Wen-a, Fahl-h Elbe-; habt-. 
Sonnabends nnd Mittwochs tms 

see-seen 
Sonnabends nnd Mitimihs von 

New York. 
Bremen ist sehr bequem für Reisenve 

gekegen und von Umne- aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterreichs nnd der 
Schweiz erreichen Die Weilt-ampr des Nordeutschen Lloyv sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischeudeckse Passagiere und zweiter Cajüte - Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Ventilation und eine ausgezeich- 
nete Vervfleauna 

HUHHIJEUTSEHEHLL OYH 

Mehr älc 
1,750,000 

Passagiere haben mit den Dampf-tu del 
Rost-deutschen Llpyd die Reise übe-Es 
Meer sicher und gut zurückgel t. We- 
gen Preise und weiterer Jp ermatten 
wendeman sich an 

OBLRICES ör CO. 
2 Bowling Gteeu, New York 

W. J. Young, C. Griefenbeck, Zugs s 
Schmelker und J. S. Mastamara,s Is- 
Commercestkaße, Agenten für Sau Unwah. 

H. Range «- Co., Agcnten für Euer-o. 
P. Nu et, Ageut für Schulenbnts. 
Mose aphael, Agent für onst-m- 
Clemens sc Faust und.Cm Schaf- Ism- ten für Neu-Braunfels. 
F. Wucher, Agent für· Weimckr, Texas. 

Dir-ic- VIEKMHWU 
New York und Nimm-pay 

Philadelphü uns Mit-setzten- 
EIT- Lkggkü W und 8 

u. Iso. Zwischevdekiiusebm status-L 
PETEB WEIGELV G SONsp General-Ian 

55 Broadway« Ris- M 
w J. Young 

General- sAgent für Texas 
1 West- -«Com1yercestrcse, Sast Ante-gis 

FHANK Wde 

v- s-- 7-··- --- --- passss ,-p s----» I-« 

Verwick qu Austern, Fisch-bepi- 
—- mid- 

REsTAUKÄIL 
No. 409—412 West-"C·mmeree-Sticße. 

Alle Sorten Fische und Wild set 
Saisom 

Aufträge von Familien werden st:;p: 
mu- 

gefährt, ebenso Aufträge pct Po Telefhtü oder Telegraph . 

A 
Den ein i en W 

stim- 

Oe nchlechtstkaakhettgktw W 
st- IMM- ·- « « » 

Wein 

vestoa be 

dgl-»F Aas-Fi- Ihm 

Der Rr.ttuugs · Anker ist zu 

ges-en beim Buchhänvler N i c. T e u s s, 
o. 218 Commetcestsßy Sau Ante-im 

»- Otty Grier 
GENUrMM -im —. 

WFFÆMFIFMÆV 
Mo leiten zu jeder Tageszzit;.ebeuso m« 

den Shokxpers oder Dinett sur kleine seies- 
schaftm und Familien prompt mankirt 

UKost äuger werden ayguwumes bei In 
Woche und Heim Monat. ,s, 

Lokom- ä 
« 

copr 
prof- nnd Mehwlet m 

Ackerbau ,- Geräthschaften, 
Messerschmied Quart-, 

Waser nnd ; Myosin-w 
Farben, Oele, Glas, « 

Koch- und Reiz Ostdw 
No. 82 nnd 95 Sommers-fu« 

can Atsivuio Texti« 

Diffeu - ngs, 
270 und 272 Prestonstmße,» 

Dunst-im Texts-. 
Das potel ist tu der Mitte der Stadt M nnd den Reisenden all Ihstetge uarttet 

empfoilen. Was. Mistwthmtkimr. 


