
Die somtnerktitza 
"-Tensende von Landleuten und Arbeitern sind 

iin Spanier täglich von Morgen bis Abend 
der brennenden öihe ausgesetzt, wodurch diese 
Menschen leicht vom Sonnenstich befallen wet- 
den. cättsiger jedoch erscheinen mildere Krank- 
heitsfpmen und-ernstliche verordnungen des 

Kopfes und Magens sind die Folgen von dem 
in vielen arbeiten in einer überbitzten Last 
Die Leber- wird nntbätig, Bersiopfnng folgt 

&#39;nnd die Galle tritt ins Blut. Die Haut wird 
gelb und trocken, die Zunge beschlagen. Der 
Mensch ist krank. Gegen alle diese Krankheits- 
erscheinungen giebt es sichere und schnelle Hülfe 
durch 

. K « 

WIN- 

deni großen deutschen 

Blutreinigungsmittei. 
..-.c.—. 

Von tausenden von deutschen Familien wet- 
den diese Tropfen ais eine 

Familien-Medizin 
anerkannt, die alle oben angegebenen Krankheite- 
erscheinungen beilt. Die Tropfen bringen die 
Lebet- zu neuer Tbätigleit, entfernen die über- 

üssis Galle, treiben alle Unreinigkeieen and 
ne lute, er ischen die Baut, geben dein 

Magen nene pannkeaft nnd befördern eine 
freie Unsdiinstung durch die deren. 

Der kennte Mensch ist wieder gesund, seine Sommerieiden sind vorbei und er kann wieder 
mit Lust and Liebe arbeiten. 

frei- 50 Gent-; in allen spotteten in dabei-. 
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Jünglinge-us Männern 
wird 

Sichere Hellmtg gestimmt 
Die schrecklichen Folgen der Jugendsüuden 

Oeschlechtsschwache verursachend, wodurch Geist 
nnd Körper rnimrt werden, permanent s- 
W. pekzllopsem Schüchterndeit, Samen- 
ndsiui, Oedächtnißschwääze, Verlust der Ener- 

By sinnig-In egen Gesellschaft und Melan- 
olse grün Ists nrirt. 
Verheirathete Männer, oder solche, 

die M verheirathen wollen, die in Folge von 
Sudssetetiprrin der Jugend an Geschicht-« nnd 
Ierdenschbäche leiden, Ieeden gründlich kurirt 

seine Nineralien eingesehen 
Zunge Männer-, die ihre Zeit mit unfähigen 
Leuten verschwendet nnd sich dtdnrch Krank- 

gibteendes Kopfe-, der Rase, des Halsey du 
r, Lungen, Cingeveide nnd des Magent 

zugespqu haben, werden schnell !urikt. 
Luft Euch nicht durch falsches Schamgesühl 

abhalten, sosort — 
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Sonnabend den 4. Mai 1889. 

Ente-ed at the Post OBoo an san Avtrmio, 
Texas-, as See-and als-as matt-ern 

Die einzig e, täglich erschei- 
nende deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Freie Presse-· für Texas 
hat von allen ventichstexauifchen 
Zeitungen die stöste Ida-meisten- 
Iahle 

Harrifons »Leibtvache.« 

Den demokratischen Blättern des Nor- 
dens und Westens scheint es ein außeror- 
dentliches Vergnügen zu bereiten, sich 
über die angebliche ,,Leibwache« des 
Präsidenten Harrison lustig zu machen. 

Jene Blätter behaupten nämlich, daß 
Harrifon nirgends erscheine, ohne daß 
er von zehn bis an die Zahne bewaffne- 
ten Männern umgehen sei, die das Le- 
ben deg Präsidenten vor Mordanfitllen 
ec. zu bewahren hätten. An diese Mit- 
theilung, deren Richtigkeit wir einmal 
für über allen Zweifel stehend ansehen 
wollen— obgleich das gar nicht so ohne 
Weiteres ausgemacht ist — knüpfen nun 
die Demokraten allerlei tieffinnige Be- 
trachtungen. Die Einen loben ihn, daß 
er alle Vorsichtsmaßregeln gebrauche, 
urn dem Lande eine erneute Guiteau- 
Schmach zu ersparen und die Anderen 
tadeln ihn, weil er »die in monarchisch 
regierten Ländern üblichen Gebränche 
nachüffe.« Ja, ein deutsches Blatt geht 
sogar soweit, ihm den »schtteidigen« 
jungen deutschen Kaiser als nachahmen5- 
werthes rühniliches Vorbild unter die 
Nase zu reiben, welcher ohne Furcht 
allein durch den Thiergarten trabe, wüh- 
rend Harrison sich wie der russische Czar 
hinter seine Schergen verkrieche.« 

Das ist Alles miteinander der pure 
Unsinn. Denn wenn man die Noth- 
tvendigkeit einqesehen hat, Maßregeln 
zum Schutze der Person des Präsidenten 
zu treffen, so gebührt ihm dafür weder 

Ast-Jst sen-b hspditnt » fis-Hin Jud-l fon- 

dern die Sache versieht sich ganz von 
selbst. Daß die Nothwendigkeit aber 
besteht, das ist freilich eine recht betrü- 
bende Thatsache, welche wohl dazu ge- 
eignet ist, dem Centeuuial-Festjudel ei- 

nen recht bedenklichen Däknpfer aufzu- 
sehem 

Uebrigens muß man die Angelegen- 
heit aber auch nicht übertreiben. Jene 
»Leibwnche« hat weit weniger den Zweck 
gehabt, dcn Präsidenten Harrison vor 
etwaigen Boothg oder Guiteauz zu be- 
schützen, als ihn vor der Auforinglichkeit 
hartnäckiger Aemteriucher, freiwilliger 
Rathgeber oder sonstiger händeschiitteln- 
der Fellow-Citizens zu bewahren, von 
denen jeder Präsident der Ver. Staaten 
in einer Weise belästigt zu werden pflegt, 
die wirklich geradezu unerträglich sein 
muß. Die häsliche Zurückhaltung; die 
ein Bürger dein anderen gegenüber de- 
wahrt, wenn er auf das Prädikat eines 
Gentleman Anspruch macht, glaubt man 
dem obersten Beamten des Landes ge- 
genüber nicht nöthig zu haben, sondern 
drängt ihm begeisterte, aber ziemlich 
derb-cordiale Freundschaftsbeweise auf, 
die sehr gut gemeint sein mögen, dem 

"Gegenstand derselben aus die Dauer 
aber recht lästig fallen müssen. Wenn 
Harrison sich daher durch eine Art von 
Leibwache nicht nur gegen etwaige 
Feinde, sondern auch gegen die allzu- 
große Liebensmürdigkeit seiner Freunde 

Zuschüken versucht, so kann man ihm 
as im Grunde nicht verargen. » 

Was nun aber den Vergleich mit dem 
· Kaiser Wilhelm anlangt, so ist derselbe 

lrecht unglücklich und recht ungeschickt ge-; 
wählt. Der betreffende Zeitungwann 
scheint seine Jnformationen aus den Jl- : 

lustrationen der »Gartenlaube«, dest «Ueber Land und Meer-« oder eines an- i 
deren illustrirten Organs der Loyalist 
tittssDuselei zu schöpfen. Sollte er mal 
gelegentlich nach Berlin kommen, dann 
cb e er sitt-durch den Augenschein da- 
vors berzeugem wie’sin Wirklichkeit ges I 
macht wird. Trok der« Behauptung-! 
»Nicht Roj noch Reisige schüsen die steile ! 

bh’, mo Fürsten stehen — Liebe dess 
olks allein :r.« —gieht man es doch 

bor, der »Liebe des Volks-« noch mit 
»Noß und Reisigen« zu Dülse zu kom- 
men-so da heißen: Schupmitnner zu 
Pferd und zu Fuß und GeheimsPotizis 
sten in allen nur denkbar-en Formen. 
Diese Art von »Leibwache« ist auf den 
erwähnten loholen Gartenlauben-Jllu- 
strationen natürlich nicht mit abgebil- 
det. Man dars alle solche Bilder aber 
eben so wenig für baare Münze nehmen, 
wie die berühmten Schlachtenbilder 
von Camphausen, Bleibtreu re» aus de- 
nen der alte Wilhelm, von platzenden 
Granaten umgeben, mitten im Kugeln- 
gen einheriprengt. Da kommt Wegst- 
schagin, der »Zola in Farben-« mit sei- 

duer erschreckenden Realistik der Sache 
— 

weit nilber. Sein Alexander U. bei 
Plenina« sprengt nicht mit hocherha- 
beneniSitbel mitten durchs wilde Kriegs- 
settimmel, sondern er sitzt in schußsiches 
rer Entfernung itn Schatten einer Eiche 
aus einem Feldstuble nnd beobachtet 
durch einen »Krimstecher«, wie seine Re- 
imenter dabinaemitbt werden bei dein 
ersnche, die seiten Positionen der Tür- 

ken zu stürmem Dafür sind Wurst- 
schagins Bilder aber auch in Rußland 
ale nibilifttsch und staateqesährlich ver- 
boten und ebenso wllrden in Deutsch- 
land Bilder verboten werden, welche 
den »geliebten und verehrten Monat-» 
chen« —- der Wirklichkeit entsprechend — 

von der dreiseichen Pastenkette der berit- 
tenen Schnhlente, der Schutzleute zu 
Fuß nnd der int Dienste des Polizei- 
Prtisidimng stehenden Gebein-komms- 
siire umgeben, darstellen wollte. i 

Man mag es, wie schon gesagt, aufs I 

richtig bedauern, daß eg sich ais noch-! 
wendia herausgestelit dat, Schutzmaßre- ! 
qeln ftir die persönliche Sicherheit und! 

en Belilsiigunaen des Präsidenten zu 
greifen-aber das ist weder ein Grund, 

dem lesteren einen Vorwurf daraus« 
machen zu wollen, noch ist es ein Grund, 
die amerikanische-r republilantschen Jn- i 

stiiutionen herunter zu reißen und dafür 
die europäischen nnd monarchischen bis 
in die Puppen zu verherrlichen. 

O 

Den Feind zu verjagen, 
wenn er in Gestalt von Nieren- oder Blasen- 
leiden auftritt, ist eine an die Grenze des Un- 
niöglichen streifende Aufgabe. Nieren- und 
Blasen Krankheiten sind hartnäckiger als alle 
anderen. Beiden geringsten Anzeichen der Un- 
thiitigkeii dieser Organe sollte man deßhalb 
einer Erkrankung derselben vorbeugen niit Ho- 
stetter’s Magenbitters, welches neben anderen 
ausgezeichneten Eigenschaften auch die eines 
wirksamen harntreibenden Mittels besitzt. Es 
regt zn reichlicher Harnabsonderung an, ohne 
dasz dabei die Grenze der Sicherheit überschrit- 
ten wird. Es stiirkt die betr. Organe, ohne sie 
zn reizen. Die Bright’sche Nierenkrankheit, 
Diabeles (H arnruhr), Blasenkatarrh sind Krank- 
heiten, die in ihren ersten Stadien- durch diese 
wohlthätig stiinulirende und tonisch wirkende 
Arznei, denn als solche ist das Bitters zn be- 
trachten, ersolgreich bekämpft werden. Neben 
seiner kriiftigenden und regulirenden Wirkung 
auf Nieren nnd Blase ist das Bitters ein spezi- 
fisches Mittel gegen Fieber aller Art, Ver- 
stopfnng und Dyspepsie. 

————·«..-— 

Tages-Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Der Präsident hat Andrew J. 

Evans von Texas zum Bandes-Anwalt 
für den westlichen Distrikt von Texas 
ernannt. 

— Der Pensions-Commissiir Tanner 
hatte eine Untersuchung angeordnet, um 

zu ermitteln, wieviel Veteranen wegen 
völliger Blindheit Pensionen bezögen. 
Diese Pension belaust sich auf 872 pro 
Monat. Es wurde festgestellt, daß nicht 
weniger als 825 Veteranen derartige 
Pensionen beziehen· 

« 

— Der neue britische Gesandte, Sir 
Julien Pauncefoie, wurde dem Präsi- 
denten durch den Staatssecretär Maine 
dargestellt. Der Gesandte betonte in 
seiner Ansprache die erfreuliche Thatsa- 
che, daß die fteundschaftlichsten Bezie- 
hungen zwischen den Ver. Staaten und 
Großbritannien bestünden und er sprach 
die Hoffnung aus, daß keine Tritbung 
dieser Beziehungen eintreten werde. 
Harrison nahm dieBeglaubigungsschreii 
den des Gesandten entgegen und versi- 
cherte ihm, daß auch die Ver. Staaten 
von dem Wunsche beseelt seien, die zwi- 
schen beiden Ländern bestehenden guten 
Beziehungen dauernd zu erhalten. 

— Der General-Postmeister Wann- 
maker hat den Postmeister zu Arkansas 
City, Kansas, angewiesen, alle nach Ed- 
mond, Wharton, Alfred und anderen 
neuen Niederlassungen des Oklahoma- 
Gebietes gerichteten Postsachen vorläu- 
fig nach Guthrie oder King Fisher zu di- 
rigiren. Es scheinen demnach vorläufig 
nur dort Postitmter errichtet werden 
sollen. 

— Der Mariae-Zahlmeister Smith, 
der vom »Essex« unter Mitnabtne von 
81200 verschwunden war, ist in New 
York wiedergefunden worden. Er hatte 
sich auf eine längere »Svree« begeben 
und war dann in das Haus seiner Mut- 
ter gekommen, wo er sich im Zustande 
des »grauen Elende-« bog Leben neh- 
men wollt-. mai-km man ihn Zahn-b ein-R 

rechtzeitig verhinderte. 
—- Am Cape LaokiOut an der Küste 

von Maryland fand man am Strande 
ein selteneg Exemplar des Sonnen - Fi- 
sches (Mola rotuuda). Der kugelrunde 
Fisch rvog 600 Pfund und er 

« wird fiir 
; das National - Museum in Washington 
präparirt werden. 

—- Ju einer Immer-Versammlung, 
welche vor Kurzem in Brunswick im 
Staate Georgia abgehalten wurde, gab 
Richter Howell Cobd, der selbst ein al- 
ter Landwirth von großer Erfahrung 
ist, seinen Farmergenossen den» Rath, 
sich mehr aus die Geflügelzucht zu verle- 
gen, weil sie zu einem der einträglichs 
sten und versprechendsten Zweige der 
südlichen Farmwirthschaft gemacht wer- 
den könne. Die Nachfrage nach dem 
Fleische des Geflügelg und nach Eiern, 
so führte er aug, sei viel stärker als das 
Angebot, und dabei seien im Süden in 
Folge des günstigen Klimas, welches ei- 
nen reichereren und sichereren Ertrag 
sür diesen Erwerdgziveig zur Gewißheit 
mache, die Anlagekosten bedeutend ge- 
ringer als im Norden und Osten, welche 
trohdem noch immer die Hauptmasse deg 
Geflügelg und der Eier für den großen 
Markt liefern. Es ist wohl kaum nd- 
thig zu sagen, daß dieser gute Rath eines 
erfahrenen südlichen Farrners auch für 
Tean seine volle Geltung hat. 

A u g l a n d. 
— Graf Herdert Bismarck gab den 

Mitgliedern der Samen-Conserenz, so- 
wie den Mitgliedern der englischen und 
amerikanischen Gesandtschastein Diner. 

-. JLHiel starb der Schmang von 
D-—l 
onus was-um ou Wloslillllslllllllll 
Meyer. Derselbe galt als der bedeu- 
tendste Elfenbein - vaorteur der gan- 
zen Welt. 

—- Die französische Regierung beab- 
sichtigt den Termin der Neuwahlen zur 
Devutirtentammer vorn October bis zum 
Frühjahr 1889 zu verschieben. 

Das kaiserliche hoftager ist von 
Berlin nach Potsdam verlegt worden. 

—- Jn der Kohlen-Zeche Recklingbaus 
sen bei Dorttnund sind durch die Explo- 
sion schlagender Wetter drei Personen 
getödtet und acht schwer verlest worden. 

— Der Hamburger »Knnben-Schlüchs 
«ter« ist identificirt worden. Er heißt 
Bentbien und ist seines Zeichens Schuh- 
macher. 

—- Der Berliner Bankier Bleichrbder 
verlangt von der mexilanischen Regie- 
rung die Einlbsunn des Restes der An- 
leihe von F2,900,000, deren Bands sich 
in seinen Blinden befinden. Der mexi- 
tanische Finanzminister hat in Folge 
dessen ein Circular erlassen, in welchem 
er aus die verbesserte Lage der National- 
Finanzen und die Abnahcne der Natio- 
nalschuld hinweist. 

ts- Wenn Jemand Euch sagt- 
,,Solch einen Schnuvsen wie diesmal, 
habe ich doch aber noch nie gebabt1«; 
dann nehmt idn beim Worte und em- 
pfehlt ihm «chaml.)erlains cough Re- 
medy« zu gebrauchen. Das wird ihn 
heilen. Fiir Dusten, Deiserleit und 
Erlaltungen aller Akt giebt es nichts 
Besseres als dies Zum Verkauf bei R. 
Cohn de Co» F. Kaltever G Sohn und 
allen anderen Apothekern. 

T e x a s. 

— Jm Staats-Sekretariat zu Austin 
sind am I. Mai wieder zwei neue in- 
dustrielle Unternehmungen registrirt 
worden, die ,,Mackay - Backsteine- und 
Ziegel Fabrik Gesellschaft« von San 
Antonio mit einem Stammkapital von 
875,000 und die ,,Ennis-Walzmiihlen- 
Kompagnie« mit einem Kapital von 
815,000. 

— Wie eine Mitiheilung aus Laredv 
sagt, ist die Nachfrage nach der San 
Thomas-Kohle, welche in den ungefähr 
25 Meilen oberhalb von Laredo liegen- 
den Minen gleichen Namens zu Tage 
gefördert wird, eine so starke geworden, 
daß auf der Rio Grande und Eagle 
Paß Bahn jetzt täglich zwei volle Züge 
laufen müssen, um den Bedarf zu 
liefern. 

— Nachträglich wird aus Bdnham, 
Fannln Counth, gemeldet, daß der 
schwere Regen-, Wind- und Hagel- 
Sturm, welcher in der Montag Nacht 
am 29. April dort in der Umgegend 
gewlithet hat, an mehreren Plätzen im 
Flußthale große Verheerungen ange- 
richtet hat. Nach den in die Stadt ge- 
langten Berichten wird eg nöthig fein, 
daß auf aroßen Strecken die Baum- 
wolle vollständig nachgepflanzt wird, 
und auch die Obsternte hat schwer ge- 
litten. 

— Jn Houston brannte am Abend 
des 3· Mai Pilot’s Opernhaus und das 
danebenliegende Bell’sche Vari6t6-Thca- 
ter völlig nieder. Es war kurz vorder 
Vorstellung und das Feuer griff so ra- 
pide um sich, daß sich die Schauspielerin- 
nen, die eben in den Garderoben ihre 
Kosttime anlegten, nur mit knapper Noth 
retten konnten. Der Gesammtverlust 
belaust sich auf etwa J40.000. Ueber 
die Art und Weise der Entstehung des 
Brandes ist nichts Bestimmtes zu ermit- 
teln gewesen. 

8100 Belohnung. Moo. 
Die Leser der »Freien Presse« werden sich 

freuen zu erfahren, daß es wenigstens eine ge- 
siirchtete Kranthest giebt, welche die Wissen- 
schast in all ihren Stufen zu heilen im Stande 
ist; Halls Catarrh Cure ist die einzige jekt der 
ärztlichen Brüderschast bekannte bosttive Kur. 
Katarrh erfordert als eine Constitutioire- 
Krankheit eine eanstitutionelle Behandlung« 
Dass Marh Cure wid innerlich genommen 
nnd wirkt direkt aus das Blut und die schleimi- 
gen Oberflächen des System-, dadurch die 
Grundlage der Krankheit zerstörend und dem 
Patienten Kraft gebend, indem sie die Konsti- 
tution des Körpers ausbaut und der Natur in 
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer haben so 
viel Vertrauen zu ihren Heilkrästen, daß sie 
einbundeetDollars Belohnung für jeden Fall 
anbieten, den sie zu kuriren verfehlt. Laßt Euch 
eine Liste von Zeugnissen kommen, Man adres- 
site: Js. J. Cheney G Co» Toledo,O. 

ISDVon Drogutsten verkaust, 75 Genie- 

— Ja einem Modewaaren Maga- 
zine Londong fand sich kürzlich ein Kau- 
fer von höchst diitinguirtem Aeußern 
ein. Er ließ sich die theuersten Stoffe 
verlegen, wählte mit Geschmack und 
kaufte sür einen ansehnlichen Betrag. 
Darauf nimmt der würdige Herr einen 
unbewachten Augenblick wahr, um mit 
der kostbaren Beute zu verschwinden, 
ohne sich mit der lästigen Zahlung auf- 
zuhalten. Der Angestellte setzt ihm 
nach und — welches Glück-der Gauner 
lauft schon an der nächsten Ecke einem 
Constabler in die Hände, der ihn auf 
den Anrus des Commis festhält, und 
nachdem der Letztere den Vorfall erklärt, 
beim Kragen faßt und zur Polizeiwache 
transporiirt Das corpus delicti, die 
gestohlenen Waaren, nimmt der Mann 
des Gesetzes selbstverständlich mit, um 
diese Beweigstücke seinem Vorgesetzten zu 
unter-breiten. Der Commis kehrt in 
das Magazin zurück, um Ueberzieher 

» 
und hut anzulegen und sich-dann gleich- 

Efalls nach der Polizeiwache zu begeben. 
« 

Dortkist der Gauner aber« noch»nicht ein-« 
Ucllksclly lllull Illuclcl, Ucc Eclkgkupy 
spielt nach allen Richtungen, nnd"«nach 
einer Stunde wurde des Räthsels Lö- 
sung offenbar. Der unisormirte Herr 
an der Ecke war der Complice des Gatt- ; 
nerg, nnd weder die beiden Genossen J 
noch das corpus deljoti sind bisher wies ! 
der zum Vorschein gekommen. I 

Es bezahlt sich nicht- 
ungewisse Mittel anzuwenden, wenn 
man an Krankheiten der Lebet, das Blu- 

tes oder der Lungen leidet, wie Biliosis 
tät oder Lederleiden, Hautkrankdeitem 

sskrophuldsen Wunden oder Ansehn-el- 
klungen oder Lungenskrophnlosen (ge- 
meindin als Lungenschwindsucht de- 
skannt), da von Dr. Pierce’s Gol- 
2 den Medic-all Disoovery garantirt wird, i idaß eg, wenn rechtzeitig eingenommen« 
alle diese Leiden heilt, oder das dasürj bezahlte Geld prompt zurückgegeben; 
wird. 

» 8500 osserirt sür einen nnheilbaren 
Fall von den Eigenthümern von Dr. 
sage’s Remedy. « 

— Jn den Ver. Staaten giebt es im 
Ganzen 85,671 Aerzte, wovon 2435 dem 
schönen Geschlechte angehören, also aus» 
etwa je 700 Einwohner einen Arzt, s während selbst in der Weltstadt London 
nur aus 880, in Englafsd auf1562 Ein- 
wohner ein Arzt komm SZIie folgenden 

c &#39; L-- Dis-sen fasset-Un Ini- das-I -s·- .- 

».«--» s-.--·,s--, s-» vg· gvspev us »Du 

Dauptliindern aus je 100,000 Einwoh- 
ner kommen: Jn den Ver. Staaten 

i122H in Deutschland 70, in Großbritans 
nien 66. in Belgien 54, in Frankreich 
29, in Oelierreich 27, in Rußlanb 18, 
in Standinavien 14. Man kann also 
sagen, daß die Ver. Staaten, was die 
Zahl, wenn auch nicht die Tüchtigkeit 

»der Gesundheitgretter betrifft, entschie- 
den »an der Spihe der Gesunsheit" 

lniarschiren. 
Das Verdienst siegt! 

Wi wünschen unseren Atti-ärgern rnit utbeilen, daß wir Dr. Rings neues Schwinrsuchts fes mittel bereits 
seit einer Liei e von Jahren vertan en, ebenso Dr- 
Kings Neue Ue er Willen, Buälens Arniea Salbe und 
Eleetete Bitters, und daß wir niemals Heilmittel ver- 
loult haben, bie so ut « eben« oder die so allgemein befriedigt haben, w e tiefe. Wirst-gern keinen illa en- 
bllck, die Garantie sur diese Mitte jeder Zeit zu u er- 
nehinen und sindstets bereit, das berausgabte Geld zu- rückzuiabieth wenn ihrem Gebrauche keine befriedigen- den Resultate gefolgt find. Diese Mittel verdanken tbre 
arosze lsiennlaritåt ihren eigenen Verdiensten. Zum Verlau in allen Apothelen nnd in Der Drognen Gros- Dandlung von Dreiß, Thompson u. Ec. 

-——— ———-·0.oo———«——— 

— Die nächste-Niederlage der Probi- 
bitionisten wird am 18. Juni d. J- 
stattfinden. An diesem Tage werden die 
Bürger Pennsylvanienc über ein Pro- 
hibitiongsAmendement abstitnmen. 

Win. Höaing d&#39;- Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wut. Höfling å Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig In ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue E. 1,10t1 

F Wollt Jhr einen Anzug nach 
Maß gemacht hab;n, der perfekt sitzt, so 
wendet Euch an Pancoast ess- Sohn. 

Der Cinderella Schuh - Storc, 
Ecke Ost-Honstonstraße und Avenue O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o tn m e r- 
schuhe n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl-aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alleg, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
iität für Herren: der Rockford Schuh 
für 83. Es verlobnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzuspre- 
chen, ehe man anderswo kauft. 

IS- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweisen wir auf die Anzeige 
der Herren E. L. Dignowity sk- Co. 

so- Hin oeneolen wen 1 r v us- 
G a rten sind Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 
gulöre Mahlzeiten einnehmen und a la 
cakte speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubereitung servirt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
ausgesandt und auf Wunsch Dinnerg 
und Souperg ins Haus geliefert. Auf- 
merksame Bedienung und prompte Aus- 
führung der Aufträge garantirL 

Rheiner G Gaul. 
—. 

IS- Wie gewöhnlich haben P a n 
co a st 85 S o h n auch diesmal das 
größte Lager in Clothing, Oüten ec. für 
Herren und Knaben. 

Wem H. Ontterfide, 335 
Ostghouston-Straße, Plumbers, Gas- 
und Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, Gas·Fixtures, Badewans 
nen- Closets ec. stets an Hand. 

——-——..—«0» 

Für Familien-Bedarf! 
Täglich zu haben Eis in Quantitaten 

svon 2 Pfund und mehr im San An- 
J tonio Reftigerator Fleischmarkt, Ecke 
Süd Alamo- und Martinesztraße; 
ebenfalls das beste frische Fleisch aller 
Seiten, feine Cervelatwurst, einhei- 
mischer Speck, Schinlen, Rauchfleisch 
und geräucherte Ochsenzungen, gepökel- 
teg Rindfleisch, reines Schweineschmalz, 
geschlachteteg Fedetvieh, Fische und 
Austern. Ossen denganzen Tag. 

Frank Brorvn. 
O.0 O———-— 

—- Das größte Lager von Gewehr- 
unb RevolveriPatronen und Dülsen 
bei Piper F: Schultheß. 

O .———-—- 

Zehen s- Altmann. 

san Autoaia Euchs-Is- W0lklis, 
212 Ost - Commerce - Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum an, 
Zaßfie für den ngezeichnetenk S a n d- 

--- -...1- 
»so-s aus gabst-sov- Vogt-st- 

k die Agentur übe nommen haben. Die- 
fer Sandftein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterunggs 
einflüffen widersteht, ist dem Granit an 
Dauer gleich, aber bedeutend billiger. 

Pinterlaßt Eure Aufträge für alle ein- 
chlagenden Arbeiten bei Z eve n C- 

A l t m a n n· 

Ein Kaufmann in der Unterstndt, 
dem durch ein leidendes und fchreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzengnng ge- 
langte, daß Mr6. Winslows Soothing 
Syrup gerade der Artikel fei, dessen er für 

das Kind benbthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Haufe kam und fei- 
ner Frau davon Mittheilnng machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dem Getauf- 
ten zu oerabreichen, 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 schlechter 
als je, und da er abermals eine fchlaflofe 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit feiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Syrup und fagte nichts 
davon. Die Nacht darauf fchlief Alles 
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 Syrups fort. Schreiende Kinder 
und fchlaflofe Nächte sind ihr jetzt unbe- 
kannt. Eine einzelne Probe mit dem 
säh-»- t--e --«. h-- thut-- ;-h-« O:-h-« 
v7sv 7-- -·--, w- -- &#39;--s- sont-ch- 

unv dris Votuktseij der. IMutter besiegt. 
In allen Apotheken zu haben; 25 Eents 
die Flasche. 

Der Familienarzt 
oder soiährige Erfahrung eines deutschen Itz- 
tcs. Dieses Buch soll keineswegs den Haus- 
arzt in jedem Fall ersehen, aber itasdein vikd 
es sich als ganz unentbehrlicher Raihgebek in 
jedem Haushalte bewähren. Es zeigt, wie 
Krankheiten verhüiet und im Anfangsstadium 
bekämpft werden können. N e z ep i e und Le- 
bensweife in allen Krankheitssiillen genau an- 
gegeben. Für 25 Cents in Postmatken frei 
versank-t. Man adeessike: Privat- Ctiuik 
de Diapeufanh 15 E. poustou Str» Ner Vork, N. Y. 

Il. Morrissßrdj 
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Sehwarze Anzäge, 
Frack und Sack, 

810,s12, 813.50u. 815, wekth 85 mehr. 

Weiße Herren - Hemden 
mit leincncn Busen zu 40 Ccnts. 

Stroh-Hüte, (grosze Sorte) 
zu 50 Cents, 75 Ccnts und 81.00. 

Unterzeug, Strümpfe, Kravatten ec. ec. 

Die niedrigsten« Preise. 
USE-Der größte und hellste Clo- 

thing - Store in der Stadt 

H. MORRls Cz BRO. 
255 und 257 Connucrccstrassc, Sqn Antoni- 

Friihjaxzz 1889. 

l.. llllTIl E sollst 
&#39; 

die alte und bewahrte 

Eisen- Z Holzwaaren-, 
Farben- n. Samen-Handlung- 

226, 228 nnd 230 Markt-Straße, 
San Antonio ................ Texas. 

Sind Hauptquarticr für D. La n d r e l h F- 
S oh n Feld-, Garten- und Blumen « Samen 
Im Graf-« und Klein-Handel- 

Agenteufür Mielle B lue Gras Reit- 
p flii g e, sind die besten, einfachsten, billigsten, 
stärksten und leicht gehendsten Reitpflügr. 

Iqeuteu für die berühmten Brion Mut-gez 
slaaet it. Bot-so Eos and Caltivstots com- 
ojaoch hand« Same-IMM, Pflüge und Cul- 
tlvatoren. Sust. B. Vrecht Wurstmafchiuen nnd 
dutcher Utensiliea, Ehas. Muths hastig Ox- 
tractoren, Bienen-Mancher, Messen-. 

Erhalten eine carladuug Dakrison Brot se 
! Eo. zum Gebrauch fertig gemischte Farbe-. 
« 

Gaben soeben erhalten- 
Early Umber und Orange Zuckerwbrs Sa- 

mm, Ufrikanischem Chinesifchen und Donduras 
Sorghum-Samen, deutschen und gewöhnlichen 
Millet, Buchweizem KassirsKoUh weisen und 
gelben Mille-Waise, Besen-Korn, frühes Gar- 
ten-Korn, Zucker Korn, Btasilianisches und 
Tuscarow Flour-Korn, Rördliches und Tean 
Feld-Saat-Kotn, Pay-Kora, Coreh’s Zacker- 
Kokn, Blunts prolisic Feld-Saat·Korn, Kaster. 
ölsBohnem Beauuh Osage Orange ot- Bois 
ü’a.kc, Russische Sonnen-Blumen, Geiste, Wei- 
zen, Roggen, und tust proof Hafer, Saat- 
Kaitoffeln, und UrtifchockewWarzelm Alfalfa, 
Esparsette, But-, Alsile, Bockhara, Honig, Ja· 
panesifchek, rothen und weißen KleesSametr. 

Orchatd Gras- Kentucky Islau, Tean blau- 
Rescur. and echtes Verm-Ida Gras Samen, 
gereinigteu Jobwson Gras Samen. Buffalo oder Coloradv Gras-Samen. Ruthe, selbe und 
weise Zwiebel-Seslinge. Top or Bot-tem- 
0nions. 

I-. Entl- L Sohn- 

ELITE 
REsTAuRANA 

Smith Gebäude, Main Naza- 

J. Louftenau se Co» 
cigenthümer. 

Bat Raumlele saloomliestaarant H 

Führen nur die besten W ein e, Eh a m- 

pagaer, Liquöre, Whiskies u. s. w. 
Smportikte und einheimische Cigatren. 

Der Billardi S aloa enthältdieneue- 
sten und besten Tische. 

Ja der Restauratiou giebt es An- 
ste kn, Fische, Wild u. s. w. 

Specialität: Aufttägeslaoatto, die 
m feinsten Zubeteitung seevirt werden. 

Regnläre Mahlzeiten mit einer 
Halt-en Flasche Wein 50 Guts. 

Ofer : Tag und Nacht- 

Jhs s. TEORNWN Ucc- 

Bankiers. 
Sau Unionio, Texas, 264 Commereestraße. 

Besorgen allgemeine Bankgeschäfte, stellen 
Wechsel aus und besorgen Cinkassikungem 
«- 

F. Groos ä Co., 
B A N Q U I E B S 

und pündler in 

Rphstlber nnd nagsnsbateu Geldsorteu 
übernehmen ciutassirnngen und Uns abhinge- 
von Gelder-I iu den Bek. Staaten und Gutes-a and stellen sechs claus ans Reb- 0rleaus, St 
Lunis und New sitt, ebenso wie ans die grös- 
een Städtein Terai nnd Europa, besonders in 
Deutschland- 
,- 

J. S. Lockwood, Präs. N. T. Cable, Bin-Präs- 
J. Muir jk., Kassirer. 

T n E 

LookwoodNationalBank 
von Sau Antonio, Texas- 

Nachsolget von Lockwood F- Kampmanu. 
Boer zu vermuthen im SAHcTY Dis-mark 

Vkutm 
Geldgeschäste werden telegraphisch besorgt 

Wechsel aus Europa und Mexico- 

,— 

UWEUJSEHEHLLU 
UND 

NEWWRIC 
Schnktldnmpfkrfnyrtk 

Kurze See- Reise m neun Tagen 
zwischen 

Bremeu und New York 
Die berühmten Schnelldampsek 

Allen-, Trave,»snnlo, Eins, Diele- 
Wokka, knickt-, Elbe-, Lohn. 
Sonnabends und Mittwoan von 

Braue-h 
Sonnabends nnd Minuten-s von 

New York. 
Bremen ist sehr bequem für Reisende 

gelegen und von Steinen aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städt- 
Deutschlands, Oesteereichs und der 
Schweiz erreichen. Tie Schnelldampser 
des Notdeutschen Lloyd sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischenveckss 
Passagiere und zweiter Cajütes Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Ventilation und eine ausgezeikhs 
nete Berpflegung. 

Mehr al- 

197509000 
Passagiere haben mit den Dampsern des 
Norddeutschen Lloyd die Reise «itder’s 
Meer sicher und gut zurückgele t. We- 
gen Preise und weiterer Information 
wende man sich an 

OBLRIOES ciz CO- 
2 Bowling Green, New York 

W. J. Young, C. Griesenbeck, Hugo se 
Schmelher und J. S. MaeNamara, No. 285 
Commercestraße, Agenten für San Untpuim 

H. Range ör- Co., Agenten sitt Cuero· 
P. Russek, Agent für Schulenburg· 
Mose Raphael, Ageut für pension- 
Clemeni Fi- Faust und Ernst Scherf, Igem ten sür-Rett-Braunsels. 
s. Böttcher, Ageni siir Weimar-, Texasz 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Uebetfahrt zwischen Deutschland und Ame- 

Eita bgetet die lieu-schrie und beliebte Ballimore 
inie es 

Yorddeutschen CAkopT 
Die tühmlichst bekannten, neuen und ers-rob- ten Postdampfcr dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich zwischen 
Baltimore und Beemen 

— d i r e e t, —- 

und nehmen Passagiere zu sehr billigen steifem Gute Verpflegung! Stöitmöglichlle Sicher- heit! Dolmetscher begleiten die Eins-anderer 
auf der Reise nach dem Westen. Bis Ende 1888 
wurden mit Lloyd Dampfe-en 

1,885,513 Passagiere 
glücklich-über den Oeeau befördert, get-if ein 
gutes Zeugnis für die Belieblhejt dieser Linie. 

Weitere Auskunft eriheilem 
U. Schimmel-er G Co» General-I est-len- No. 5 Süd-Sah Strafe, Baltimpte, d. 
J. Win. Geheul-arm General Igeuh No. 104 Fikth Anzan cbieagy Illi» 
oder deren Vertreter im Inmitte- 

Dir-ke- PEYMHMM 
New York und Univers-m 

Phitqvclpyia und unt-»W. 
l. quüte : m si- 81003 Wut-preise 8110 

« 

b· WO. L- T hls ; R d- ksigsesm hie m- 
W « m m « 

« 

z Zwlsåeitdeck In missiqu preisen-. 
M wKIGET E sons- Wirthsstub- 

Genetal-A euten für Texas: W. J. 
Evang, » reie Pressse für Te cis-, Sen Urmate- su. 

Leser-, an Mareocz h. enge « To» Stets-; Z Völkchen Weimar; Genuss-Faust, Neu-staunst 
« 

MESEU s llcfslq 
p o b o ! e n, N. J. 

Deutsches Hotcl erftchlasse 
Wenn gewünscht wird, daß PCL eke W 

Bahnbof oder einem Dampfet ( Jst-) ai- 
eholtwetden sollen, so uägt eines-d Zions per Postkacte oder Fepeiche hellt-dumm 

I s V I Ach n n g GE---fs 
-- vvs.vO-0 

As- keins-, 
Vorwort-. Bierwitthjchsii 

und 

sinckdssaloax 
Feine Whiskies, Liquöre, Weine, Chan- 

pag-tm 
S- Allezeit kelletfrifches Bier. 

Eine Unzahl tcr besten Billatdi cheu 
Villers-Spielern zur Bekfsquus. V- 

Wilhelm Reuter sms Ieise- 
R e u t e t B r o i. 

«’l’w0 Brothers saloon," 
Dullnig Block, Ecke Sommer-es up 

Ihm-Straße, 
Das ele anteste Lokal der Stadt Führt mit 

hieb-Heu eine, spukt-O List-dre, kmputitfe 
nnd etuheiiuische Eisen-en i 10,i,ss,1i 

I. R. Shooh T. T. Bau der poeves 

shoolc sc van derEoovon 
Advoksttem 

No. 246 West Commekcesttofe, Sau Ist-mi- 
Texas. P. D. Dkawet J. 

Praktikiren in Distrikt- u. Ober-GENU- 

tm A. sinkst-. 
gegenüber von der deutsch kalhlisQen M. 
Haus- und Schild-»Mein 

und Häudler in Fakbem cla- se. sc. 
Alle Aufträge werden so okt aus esthkh kais- 
billiger wie irgend-o ia Singt 14,2,I 


