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die alte und bewährte 

Eisen- E Holzwaaren- 
Farben- n. Samen-Handlung- 

226, 228 und 280 Markt-Straße- 
San Antonip ................ Texas 

Sind Hauptquartier für D. L a n d r e th d 
S oh n Held-, Garten- und Blumen « Same 
im Groß- nnd Klein- anbel. 

Uzentenfür Mie le Bluc Gras Reif 

M l u g e, sind die besten, einfachsten, billigfter 
rksten und leicht gehendsteu Reitpsiügr. 
Iseuten für die berühmten Brinly Pfluogc 

stauet ir. Eokso Eos and caltijvatots ootr 
oiaoch handsi Sameudrllli, Psinge und Snl 
that-wem Gust. B. Brecht Warstmafchiuen un 
sauber Utensilien, Chai. Muthi donig k cx 
traetoreu, Dienen-Rancher, Messer u. 

Erhalten eine Carladung Darrison Bros. J 
co· zum Gebrauch fettiglgemischte Farbens. 

Haben soeben erhalten- 
Eatlh Ymber nnd Orange Zuckerrobr « Sa 

men, Ufnlanischem Chiuesischen und hondura 
Sorgsam-Samen, deutschen und gewöhnliche 
Mille, Buchweizem Kafsir-Kprn, weisen un 
gelben Mille-Masse, Besen-Korn· ftübes Gar 
ten-Korn, Zucker Korn, Brasilianifches un 
Tusraroro Flora-Korn, Nötdlicheg nnd Texa 
Feld-Saat-Korn, Pay-Korn, Corey’s Zucker 
Kom, Blunts prolisir Feld-SaatsKorn, Kaster 
öl-Bohnen, Vermut, Osage Orange or Boi 
Este-, Rassische Sonnen-Blumen, Gerste, Wci 
zeu, Rossen, und rast proof Hafer, Saat- 
Kattojfelth und ArtischockensWurzeln, Alfalfa 
Espar ette, Zur-, Alsile, Bockhaka, Honig, Ja 
panesi chey rothen und weißen Klee-Samen. 

Orchard Gras, Kentucky blau, Tean blau 
Reime. nnd echteö Bermuda Gras Samen 
gereinigten Johason Gras Samen, Vussali 
oder Coloradp Gras-Samen. Rothe, gelbe um 
weiße Zwiebel- Seslingr. Top ok Bottom 
Odem-. 

t.. trau- e-. ach-. 

ELlTE 
REsTAURANT, 

Smith Gebäude, Main Plaza. 

J.Loustenan G Co» 
Eigenthümer 

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

pagner, Liquöte, Whiskiei u. s. w. 
Smpoktirte nnd einheimische Cigarren. 

Der Billards S alon enthält die neue- 
sten und besten Tisch-. 

In der Restauration giebt es Au- 
stern, Fische, Wild u. s. w. 

Specialitäh Aufträge a laoaktcy die 
m feinster anmituug servirt werden. 

Reguläre Mahlzeiten mit einer 
ist-then Flasche Wein 50 Muts. 

Offen: Tag und chcht. 

Elmemlokk 81 ca. 
Jmpvtiente und päudler in .— 

Eisen-ZStahl-Waaren, 
Ackerbcm - Geräth-u- 

Farben. Oelen, Fensterglas, 
Seil-n Ic. sc. 

Illll PLEA, CAN ÄNWMO 

Zweig-Geschäft am Alamo Plaza. 

As III-OTH- 
Bmoom, Bictwirthichaft 

Und 

Ihr-» 
Jan-W Impu- Wiism Cho- 

pag-ist« 
s- Iaezeit Ielletfrisches Bier- 

Eiye Unzahl ter besten Bisakvs stehen 
sillaFSpickeujtr sechtu M 

-«s- « 

Ho Majas- 
Schnhwaarm - G fthäft und Leder- Handel-tag, 

Ro. 11 nd 18 West -. Cum-neue Strafe. 
Großes Lager in Schuh Waaren 

aller Ist- 
quaøteuy Herren- und Kinder Schuhe nat 

S et i- sftn Indes-di Aas in jeder stem- e- 
Ier en U get verkauft wie ia irgend einem MÆU der Inst« Amo, 

Frei für Männer. 
a « 

cisthssåsmsäe aber die Ursache und 

Nerveufchwäche, 
geschlechaicheu Leib-» Schvächeznständeu uns 
Indem Faulheitetbkrivatet nnd schonen-gebe- 

n Rat-r bei sagen-. seicht-sen unt 
ei berste-U Man schreibe an 

pr. Il. klatsch 822 Brondwoy, 
R e I- I· r k. 

Its-s. TEOWON soo. 
Bankiers. 

Sau Intuitio, Texas, 264 Commeteestkair. 

Leserqu allgemeine Vaatgefchäste, stellen 
Wechsel aus nnd besorgen Ointassitungem 

Eise-Wer patient, 
DREI-E M-» EIN-»gesng des 

— citat is eise- kwrbnzngex en 

III Mmtå läg but Its d elbe eh ei an 
bei- 
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Sonnabend den.13. Juli 1889 

ntered at- thez Post; Otiice at- sxm Antoni( 
Texas, ers second class matten 

Die einzige, täglich erscheinend 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Freic Presse fürXevasi h; 
von allen deutsch texanischen Zeitun 
gen die größte Abonncntenzahl. 

i IDie Schwierigkeiten des NegerY 
Problems. 

Der projektirte Neger- Auszug aus 
Texas nach Mexiko und die Ernennunt 
mehrerer Farbiger zu Postmeistern ir 
sashianablen Bade-Orten an der Golf 
küste des Staates Mississippi haben dii 
»Rassen-Frage« wieder einmal in der 
Vordergrund der Diskussion und des 
allgemeinen Interesses gebracht. 

Daß diese Frage — trotz Tarif. Sar- 
pluz und Prohibition — für die inner- 
Entwicklung des Landes, speciell des 
Südens, die bei weitem wichtigste unt 
solgenschwersie ist, wird von keinen 
Einsichtsvollem der die Verhältnisse auch 
nur einigermaßen kennt, mehr ernstlich 
bestritten. Leider ist das Regens-Problem 
aber nicht nur das wichtigste für die Zu- 
kunft des Südeng, sondern dies Pro- 
blem ist auch das denkbar schwierigste 
Es ist so schwierig, daß man vorläufig 
überhaupt noch gar keine Möglichkeit 
einer Lösung sieht, und je mehr man sich 
mit dieser Frage beschäftigt, desto ver- 
wickelter und schwieriger erscheint sie 
Einem. 

Dazu kommt, daß die Ansichten über 
die Entwicklungsfähigkeit der Farbigen 
außerordentlich weit auseinandergehen 
und daß gerade in Bezug aus diesen 
Punkt Leute, denen man einiges Ur- 
theil über die vorliegende Frage zu- 
trauen sollte, völlig entgegengesetzter 
Ansicht sind. 

Rückt man dem Rassen-Problem di- 
rekt auf den Leib, so wird man sich bald 
klar machen müssen, daß es doch nur die 
folgenden Möglichkeiten einer 
Lbsung desselben giebt: 1) Auswande- 
rang, 2) Vermischung der beiden Ras- 
sen und Z) Trennung derselben von 
einander und völlige Jsolirung der Ne- 
ger auf gewisse Bezirke, resp. Territo- 
rien oder gar Staaten. 

Wir haben wohlweislich nur von 
Möglichkeiten gesprochen, denn es laßt 
sich leider nicht behaupten, daß dieselben 
gleichzeitig auchWahrscheinlichkeiten sind. 

Was den ersten Punkt anlangt, die 
NegersAuswanderung, so ist dieselbe 
nach dem riesigen Anwachsen der nach 
vielen Millionen zählenden farbigen 
Bevölkerung der Ver. Staaten, jetzt 
überhaupt kaum noch praktisch durch- 
führbar, und sodann würde sie für große 
Theile des Südens vbllig gleichbedeu- 
tend sein mit sicherem materiellen 
Ruin. Ja den Reisfeldern von Süd- 
Carolina, den Zucker Plantagen 
von Louisiana und in den Fluß- 
niedern-gen von Süd- und Südost- 
Texas und von Mississippi und Alabama 
können eben nur Farbige auf die Länge 
der Zeit ohne Schädigung ihrer Gesund- 
heit leben und arbeiten. Ohne die Ne- 
ger würden jene fruchtbaren an werth- 
vollen Produkten reichen Regionen des 
Südens vüllig brach liegen müssen. 

Was den zweiten Punkt anbetrisst, 
die Rassen-Vermischung, so ist das ein 
äußerst heikles Thema, auf das zu spre- 
chen zukommen man hier im Süden 
kaum wagen darf, ohne befürchten zu 
mü en, daß man einen Sturm der Enk- rll nng erregt. «Thatsitchlich ist die e 
Art der Lösung, die zur Zeit der Skla- 
ven-Emaneipation weichherzigen Phi- 
lantropen in der Theorie als die 
einfachsie uud wünschenswertheste er- 
schien, pr aktisch von vornherein als 
aussichts- und hoffnungslos fallen zu 
lassen. Aus hier nicht näher zu erörtern- 
den Gründen hat die Rassen-Vermi- 
schung seit Aufhebung der Sklaverei 
nicht etwa zu-, sondern ganz bedeutend 
abgenommen. Es ist darin nahezu völ- 
lig ein Stillstand eingetreten, und in 
Folgeder drakonischen Gesetze gegen 
dliscegenntiou (Misch-Ehen) nnd in 
Folge des wachsenden Rasse-Vorurtheils 
wird das auch wohl auf unabsehbare 

JZeit so bleiben. 
f So bliebe also nur noch der dritte 
Augwegzur Lösung des Rassen-Pro- 
blems, nämlich die Sonderung der Ras- 
sen und Jsolirung der Fardigen in be- 
stimmten »Schwarzen Staaten-C Sieht 
man nun auch von den praktischen 
Schwierigkeiten ab, welche die Durch- 
führung dieses Planes haben würde, so 
gieht es auch noch andere Gründe, wel- 
che die Verwirklichung desselben durch- 
aus nicht wttisschengwerth erscheinen las- 
sen. Der New Orleanser «Timcs— 
Donocret«, der mit seinen Shmvathien 
noch ziemlich in der Zeit der Sklaven- 
Batone wurzelt, stellte einmal den fol- 
genden Lehtsas auf: ,,Wo die farbige 

Rasse ndllig auf sich angewiesen bleibt, 
da ttllt sie ans dein Zustande der Cidis 
lisatian allmählig wieder in denjenigen 
des Barbarenthums zurück, aus dem sie 
hervorgegangeu." 

Die Beispiele von Liberia und von 
Hahti sprechen allerdings sehr eindring- 
lich fitr die Richtigkeit der hier aufge- 
stellten Theorie. Die gegenwärtigen 
Machthader in Dahti unterscheiden sich 
von ihren wilden Vorfahren im Jnnern 
Afritag eigentlich nur dadurch, daß sie 
Generalssuniform tragen und schlechtes 
Franzdsisch sprechen. Der hochgebildete 
neue Ver. Staaten-Gesandte siir Harni- 
der helle Mulatte Fred Douglas, wird 
unter seinen in der Wieder Afrikanisi- 
rang begriffenen Rasse- Genossen in 
Parte- au Prince wenig Freude erle- 
lieu und sich gewiß bald wieder nach der 
Bundeshauptstadt Washington zurück- 
sehnen- 

Thatsache ist, daß selbst in denjenigen 
Theilen unserer Südstaaten, in denen 
die Neger das weiße Element bereits 
völlig oder doch fast vdllia verdrängt 
haben, sich ein aufsallender Rückgang in 
der Entwicklung der Fardigen bemerk- 
bar macht. Es fehlt der zum Fortschritt 

siimulirende Einfluß der Weißen unt 
wo kein Fortschritt ist, da tritt der Rlick 
schritt — her schnell, dort allmählig — 

ganz sicher ein. 
So scheinen besonders in den Reis- 

Distritten von Sild Carolina wahrhaft 
» grancnhaste Zustände unter den Farbt- 

gen zu herrschen-Zustände, die wei1 
mehr an Central-Afrika, als an die hoch- 
cultivirten Ber. Staaten von Nord( 
Amerika erinnern l-—.Hoodoothum und 

» christlicher Fanatismus ist bei diesen Ne- 
gern zu einem gräulichen Gemisch von 
Aberglauben vermengt, durch den sie 
eine leichte Beute jedes einigermaßen ge- 
riebenen Gauners werden. So wurde 

— 

dieser Tage aus Charlegtom Süd- 
Carolina, von wunderlichen Vorgängen 
gemeldet, die sich gegenwärtig in den 
Reis-Distrikten an den Ufern des Sa- 
vannathivers abspielen. Es ist dort 
ein Flieget-Heiland aufgetreten (rnerk- 
würdigerweise ein Weißer!), der die 
Schwarzen in das »gelobte Land« zu 
führen verspricht. Die Neger lassen 

: ihre Ernten, ihre Hütten und Al- 
; leg, was sie haben, im Stich, um 

diesem Heilande nachzulausen, den sie 
wie einen Gott verehren und dem sie 
dlindlings anhängen. Vorläufig war- 
ten sie aus die Engels-Fittige (l t t ), 
die der NegersHeiland verschrieben hat 
und die per Bahn demnächst eintressen 
werden und mit denen dann der gemein- 
same Flug nach Kanaan angetteten wer- 
den soll. Na, das wird ja recht hübsch 

Lwerdent » » 

—
-
 

Jesus quh stupkue Menscqu wclllg ge- 
eignet erscheinen, über Weiße zu herr- 
schen, liegt auf der Hand und man 
braucht noch kein exconsöderirter Feuer- 
fresser zu sein, um solche Zustände un- 
erträglich und unleidlich zu finden. 

Wie aber die Rassenfrage gelöst wer- 
den soll, weiß bisher noch Niemand, 
charakteristisch ist es aber, daß von den 
Südost-Staaten her immer ungestümer 
die Forderung nach Entrechtung der 
Neger, d. h. nach Entziehung des 
Stimmrechtes derselben, ertönt. Das 
wäre allerdings ein RadilalsMitiel, 
aber ein ziemlich brutales und auch ge- 
fährliches. Es ist nicht unbedenklich, 
solche Rechte, die ein Theil der Bevöl- 
kerung ein Vierteljahrhundert genossen 
hat, demselben plbhlich wieder zu ent- 
ziehen. Vielleicht aber läßt sich ein 
Mittelweg einschlagen, in Form einer 
Beschränkung des Stimmrechts auf Alle, 
welche einen gewissen Bildungsgrad 
nachweisen können. Dann müßten na- 
türlich Farbige und Weiße gleich be- 
handelt und auch den des Lesens und 
Schreibens unkundigen Weißen das 
Wahlrecht entzogen werden. 

Man wird eben bei dem Versuche ei- 
ner Lösung des Rassen- Problems an 
allen Ecken und Enden aus Schwierig- 
keiten und Hindernisse der complicirtes 
sten Art stoßen und es giebt augenblick- 
lich keinen Menschen, der im Stande 
wäre, einen Ausweg aus diesem ver- 
worrenen und verschlungenen Labyrinth 
auch nur anzudeutenl 

---——·ooof————— 

Eän scharfes Urtheil. 

»Billig und schlecht-« — so faßte einst 
Reuleux sein Urtheil über eine deutsche 
Industrie Ausstellung zusammen. Mi- 
chel hat sich dieses Kraftwort zu Herzen 
genommen und ist seither ein Industriel- 
ler geworden, der durch den Geschmack 
und Soliditöt seiner Erzeugnisse seinen 
Concurrenten, namentlich den Englän- 
dern, den Weltmarkt aus den Händen 
reißt. ,,Armselig und geschmacklos«— 
so könnte man das Urtheil zusammen- 
fassen, das dieser Tage ein Anieritaner 
über die Augstellung seiner Landsleute 
auf dem vom Eisselthurm til-erschaue- 
ten Pariser Weltrnarkte gefällt hat. 

Der Kritiker ist in diesem Falle ein 
-Journalist, M. H. DeYoung,s Eigen- 
thümer und Redacteur des in San Fran- 
ciseo erscheinenden »Ehronicle«. »Die 
Pariser Ausstellung«, so sagte DeYoung 
laut einer vom 30, Juni dotirten ital-ei- 
depesche, ist ohne Zweifel das großar- 
tigste Ding dieser Art, welches die Weit 
je gesehen hat. Sie seht den Besucher 
in den Stand, innerhalb weniger Tage 
eine Reise um die Welt zu machen. Er 
kann die Bewohner fast eines jeden Lan- 
des sehen und ihre Costüme, Sitten, 
Häuser, Lebensart, Waaren, Industrien 
und Unterhaltungen studiren, gerade 
als ob er von Land zuLand reisen wür- 
de; es fehlt nichts, als die zu der Staf- 
fage gehörige Landschasi und dag spe- 
zielle Klima. Dabei wird Einem aber 
klar, daß die französifche Regierung von 
der Absicht ausgegangen ist, die Aug- 
stellung zur speziellen Bertretenrin in der 
französischen Nation und ihrer Colonien 
zu machen. lDie Franzosen haben den 
größten Theil des Raume-) und genie- 
ßen besondere Privilegien. Die ande- 
ren Nationen sind nur zugelassen wor- 
den, um der Augstellung den Welt-Cha- 
rakter zu geben. Vor Allem aber soll 
der Eindruck hervorgebracht werden, daß 
die französische Nation an der Spitze der Civilisation marschirt, daß sie allen 
anderen letern ganz enorm überlegen 
ist«- 

Nun kommt DeYouna auf die ameri- 
kanische Section zu sprechen. »Die Aus- 
ftellung der Ver. Staaten ift lächerlich 
für ein Land von ihrer Große, Stellung 
und Reffourcen Die Schuld daran 
liegt an den Regierungs-Comissitren. 
Nicht Einer von ihnen ließfich in Paris 
sehen; erst zwei Wochen vor der Eröff- 
nung der Ausftellung kamen sie in Pa- 
ris an. Vorher hatten sie nur zwei 
oder drei Clerks an Ort und Stelle, 
die von den Franzoer einfach gefoppt 
und bei Seite geschoben wurden. Die 
Ver. Staaten haben auch gar kein ein- 
ziges Gebäude auf der Ansstellung. 
Dagegen hat die Argentinifche Re- 
publit einen prüchtigen Bau aufge- 
führt, und viele Nationen, die nicht den 
zehnten Theil der Bedeutung der Ver. 
Staaten haben, besitzen fchdne Bau- 
ten und haben eine refpectable Ansstel- 
lung arrangirt. Die Ausftellung der 
Ver. Staaten ist im Hauptgebüude un- 
tergebraucht und nimmt kaum zwei 
Drittheile des Raume-Z ein, den das klei- 
ne Belgien inne hat. Unsere Regie- 
rung hat ftjr die Augftellung 8250,000 
angewiesen. Jch will nicht behaupten, 
daß von dieser Summe etwas auf un- 
rechtmäßige Weise beiseite gebracht wor- 
den ift, aber darüber habe ich keinen 

Zweifel, daß die Gelder nnf ganz ver 
nunftlose Weise verwendet worden sind 
Eines der ersten Dinge, welches dii 
Commissüre thaten, war das Miethet 
eines feinen Hauses für die Summe voi 
860,000; in diesem richteten fie sich mi 
ihren Familien ein. Eine Masse Gelt 
ging auf Saläre aus. Die Commissur- 
iagen, daß es sehr viel gekostet hat, di( 
Ansstellung der Getreidearten zusam- 
menzubringen. Dieser Theil der Aus- 
stellnng würde aber nicht einmal eine1 
»County Fair,« große Ehre machen 
Ein kleiner, sechs Fuß langer Glaskasten 
enthält unsere ganze Weinausstellung· 
Calisornien wollte s50,000 daran weni 
den« seine Weine und Früchte auszustel- 
len, doch erhielt ich dazu von den Fran- 
zosen seine Erlaubniß, obwohl ich schon 
im Januar mich um Platz für diese Ans- 
stellung bewarben hatte. Die Ver- 
Staaten rühmen sich, mehr Meilen Ci- 
senbahn zu besitzen, als die ganze übrige 
Welt zusammengenommen- doch haben 
sie als Vertreter dieser colossalen Indu- 
strie nichts ausgestellt, als einen Refri- 
gerator-Waggon, das abgesägte Ende 
eines Fracht-Waggons und eine kleine 
Locomotive. Frankreich, England- 

Belgien und selbst die kleine Schweiz, 
produziren sich ini Eisenbahnwesen un- 

vergleichlich besser als Amerika, wäh- 
rend Mexico und die südameritanischen 
Länder die Ver. Staaten mit ihren Aus- 
stellungen weit hinter sich lassen.« 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch lokalc Applicationem weil sie den kranken 
Theil des Ohres nicht erreichen können. Es 
giebt nur einen Weg, die Taubheit zu kuriren, 
und der ist durch eonstitutionelle Heilmittel. 
Taubheit wird durch einen entzündeten Zustand 
der schleimigen Auskleidung der Eustachischen 
Röhre verursacht. Wenn diese Röhre sich ent- 
zündet, habt ihr einen rumpelnden Ton oder 
unbollkommenes Gehör; und wenn sie ganz ge- 
schlossen ist, erfolgt Taubheit, und wenn die 
Entzündung nicht gehoben nnd diese Röhre wie- 
der in ihren gehörigen Zustand verseht werden 
kann, wird das Gehör für immer zerstört wer- 
den; neun Fälle unter zehn sind durch Katarrh 
verursacht, welcher nicht als ein entzündeter 
Zustand der schleimigen Oberflächen ist. 

Wir wollen einhundert Dollars sür jeden 
(durch Katarrh verursachten) Fall bon Taubheit 
geben, den wir nicht durch Einnehmen bon 
halbe Katarrh Kur heilen können. Laßt Euch 
umsonst Circulare tpmmen. 

F- J. Chen eh so Co» Toledo, O. 

Texas. 

gottespondenz. Austin Hill, Comal 
Counth; 11 Juli. Ein solch ungünsti- 
ges Wetter, wie wir es seit Pfingsten 
gehabt haben, ist kaum noch zu ertragen. 
Mit wenigen Ausnahmen hat es fast 
täglich geregnet und darunter muß die 
Baumwolle schwer leiden. Es fallen 
schon viele Blüthen ab. Die Kornernte 
ist ziemlich gut, Weizen wird schlecht, 
ebenso auch Dafer; und wenn nicht bald 
anhaltendeg trockene-s Wetter kommt, so 
wird aus der Baumwollernte nicht viel 
werden. Die hiesigen Farmer hatten 
ihre Felder schön rein gehalten aber das 

»Gras nimmt jetzt überhand. Das heu- 
irige Jahr wird wieder einmal bestäti- 
;gen, daß in Tean die Ernte nicht im 
zVoraus zu bestimmen ist. Schlimm ist 
zes auch, daß die Farmer auch kein Fut- 
ster einheimsen können, denn bei dem 
Wetter läßt sich absolut Nichts unter- 
nehmen. Jn Folge der miserablen Wit- 
terung sind bereits einige Krankheits- 
fitlle vorgekommen. G. R. 

— Die Leiche des Deutschen Joha· 
Ferdig wurde am Geleise der Central- 
Bahn, acht Meilen von Houston ent- 
fernt, ausgefunden. Sein Rock war 
um seinen Kon gewickelt. Jn seiner 
Tasche hatte er eine kleine Summe Gel- 
des. Spuren von Gewaltthütigkeit 
waren am Körper nicht zu entdecken. 
Ferbig wohnte zuletzt in Hale Station 
nahe Cameron. 

! —- Am 12. war der Eolorado bei 
Bastrop um 28 Fuß gestiegen. 

—- Ein Mr. R. C. Wrigbt, Mitglied 
der Eooperativ-Association von Gulde- 
ston, richtet an die Farmer einige er- 

mahnende Worte. Er nimmt Bezug auf 
idie jüngste Versammlung, in welcher 
Beschlüsse gefaßt wurden gegen die 
sJute Emballage für Baumwollballen 
sund bezeichnet dieselben alg völlig 
;werthlos. Nur-Jutestosse könnten heute 
ais Umhüllung der Ballen verwendet 

iwerdem da die Verschifser darauf beste- 
hen. Wright sagt sodann den Mit- 

;gliedern der Allianz, sie sollten sich von 
teinigen Führern, die in ihrem ganzen 
s Leben keinen Ballen Baumwolle auf den 
»Warst zu bringen haben, nicht bald 
»hierhin bald dorthin ziehen lassen, um 

HVersammlungen beizuwohnen und zu 
ibeschließem Anstatt immerfort nur 

Beschlüsse anzunehmen, Geld unnöthi- 
geriveise zu verrenen 2c., sollte man 
handeln und praktisch vorangehen. 
Durch bie Beschlüsse der Allianz läßt 
sich der Cottonkitufer nicht bestimmen; 
er besteht aus JutesVerpackung und er 

hatt-as letzte Wort zu sogen. Wrigbt 
rechnet bann aus, daß bie Inn-Ver- 
prickung mit Reiten dem Farmer per 
Ballen genau 89 Centg kostet, dieselben 
wiegen 25 Pfund, dafür erbült der 
Fariner 10 Cents per Pfund, macht 
82.50. Er bat also einen direkten Ge- 
winn von 81.61. 

Drei Umwälzungen per Tag. 
Drei ivenn auch unbluiige so doch erschütternte um 

Wälzullgen per Tag fiiiteii statt in tcni Magen des Diss. 
peptikeks, der täglich drei Mahlieiteii zu sich niniisni. 
Die Verdauun» s Organe deriveigern jedesmal kie ib« 
neii von der S atiir angewiesenen Verrichtungen nnd 
Franlbaste llnbehagltchleit ist tie Folge Davon. Wie 
ist Da Ordnung in ichnsseih wie der-X lagen iu siiniiiliren«.- 
Einfach iiiit einem Weinglas voll bis kostbaren, siär 
leiideii und arretitretieiikeii Heiliraiils, H o st et tei· s 
M agenb i t ers, vor jeder Mahlzeit uiib vor Denk 
anittgeheik Die Verdauung gebt nach susteniaiischesn 
Gebrauch tiefes angenehmen Regulator-o leicht non 
Statteii und kci Rom-til, kec itii rennst-tm iisiir 
tiastiizer. Neinnsiiåt niic Schlnilefi.ilcii« iiis steten 
Begleiter der chrisiiischen Tospisrsie, isisrseliivisiten 
gleichieitiginit ilir niin Beisinnsiing nnc nberidiiiisige Gatte, ebenfalls eine ncwcslinlmäe Folnr derselbe-, sind 
wie ice-r eblsiseik Der Hinwei- iniisr iiidyi allein iiiiter 
stanrdså ign, foiikein iii syst-re irr isulltciniiienkisrii 
Affimilirung let aiiigenuiiiincncii Nahruin auch tus- 
tizer unl« stärken :lilseiiii1atiniiius, iiiulaiiii ariiqe iiiik 
Nierenlciren und Neuialaic stiiiitsisii Ui cis-n Viiinis 
rie Segel, 

——«—---ss- Eis-.- 

— Die Kohlengräber ini Saat Di- 
strict haben von neuern die Arbeit ein- 
gestellt, weil ihre Delegaten zu ver kürz- 
lich til-gehaltenen Grubenarbeiter Con- 
ferenz entlassen wurden. 

————— « .- —-----s«— 

— Jm Jahre 1886 gab es in Europa 
73 Millionen Protestanten. 80 Millio- 
nen Katholilen und 40 Millionen Grie- 
chische Katbolikein 

War-. Hösitugsdd Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleib 

das Fleisch, nnd um solches frisch unt 
gut zu erlangen, kann man unmöglid 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Win. Höfling 87 Sohn, No 
511 Ave. C. Die Herren haben den 

: Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge 
tragen und in ihrem Etablissement ein 
kalte Luftmaschine errichtet, welche alle1 
Anforderungen für Erhaltung und Ent 
fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleischesentspricht. Sie haben bestän 
dig in ihren Viehhdfen einen großes 
Vorrath von Mastvieh, aus welchen 
nur das Beste für ihre Kunden gewähl 
wird. Wer reell bedient sein will, des 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1 

IS- Kapitalisten und Solche, welch· 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweisen wir auf die Anzeigt 
der Herren C. L. Dignotvity ci- Co. 

O 

Zeven G Altmann. 

san Aaioaio Mitgka W0ltlis, 
212 Ost - Commerce - Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum an, 
daß sie für den ausgezeichneten S a n d- 
stein aus Fayette County 
die Agentur übernommen haben. Die- 
ser Sandstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungs- 
einflüssen widersteht, ist dem Granit an 
Dauer gleich, aber bedeutend billiger. 
Hinterlaßt Cure Aufträge für alle ein- 
schlagenden Arbeiten bei Zeve n F- 
A l t m a n n. 

-.—«-———.O.« 

ISD Johnson Bros. liefern die 
besten und billigsten Drucksachen Geht 
zu ihnen. 

»C-· 

F. F. Collins Manufaetnring 
Co» No. l, 3, 5 und 7 Ost-Houston- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekrast-, Dampf- und 
Hand-Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser Röhren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulische Nammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
führung. 

IS- Waruni wollt Jhr Pianos zwei- 
felhafter Güte von reisenden Händlern 
kaufen, wenn Jhr die echten Emerson 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichteren Bedingungen in 
dem bewährten Geschäftshause von 
Thos. Goggan dis- Vros. haben 
könnt? 

N- Feinste und billigste Drucksa- 
chen beiJohnson Bros. 

—. oOo »-—-- »A-— 

— Das größte Lager von Gewehr- 
und Revolver-Patronen und Hüler 
bei Piper Fc Schultbeß. 

; Deutsche 
l 
s Meigen-Musik 

findle seit MEP- 

llhatslesMEjjen cos- 
Eeio liess-us umi stirbt-c s rest, 

Alt-Umne- BUUCJSJ New York 
besorge-a eile Akten von 

Geschäthsxeeqxemkerwslsmfmwmw 
etc. fis-s diese Zeitung-, sowie fär- 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. staaten und Europa. 

Stroms-liebe Deutsch-Amskilcsvisehs zelWI 
liege- in unserem Geschäfte-dolus tut 

wies Blasier-v Ce- Pabllms sak- 

Djo geglitten Romas-ebe- Ceatsobek Bluts 
worden uhtaagsvoll ersucht. aus ihre Publik- 
dionsa tut unsere Kost-enta- za über-enden- 

» 

ÄDVERTISERS 
» 

can learn the exact costj 
of any proposed line of 

I 

advertising in American 
paper-s by addressing 
Ceo P. Rowell 85 Co» 

Nowspspsk Advokusmg Butsu-, 
10 spmcs st» New Vor-h 

send lot-ts. ko- loosPsgs Psmphlep 

Dr. E. P. HERTZBERS 
Praktischeltf Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274 
Ofsice (Sprech) Stunden: Morg. 7—9 
Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Dreiß’s, U. Nette’s u. W. D’Albinis 

Apotheke Sau Antonim 

Wm. Undanks 

MlcROBE KlLLER. 
Das einzig ächte. 

Dei Mitrvlse stiller tragt 
briftchenke Dunkel-kunnte auf 
jedem Gesafs·. In Sau An- 
tmno xst lusci Munl ausschließ: 
ltch qu kaufen von R. Geh: 
ln t, Ecntmerceftraße 
l. Usnnm chnmriür an 
Unmut-» Man fert«-te111ünd- 
lich m- Mufmch zienqnissh 
aus- uscrwm man tm gießen 
Werth rek( Mutle cricben 
wuc. Ko n·c tu- grisssike Ent- 
kcckunzi tcö Hirn-ums. 

«s«?lllc Cmuspssrrkcnicn more-! nennst lsranmscncc 

Klalutolce Hotel, 
Ecke houstous und St. Muth Straße, 

Deutsch-es Hotel erster Klasse. 
Das Ubstcigcqaartier i1llcrfDeutfch-Terancr 

gemiilhlich und comfortablc.—Vorziiglichc deut- 
sche Küche-. Angenehme Zimmer. Preise mäßig 

Ludwig Mahuctc, Eigenthümer. 

MEka leU 
NOZS commerce Streck. 

sAN ANTUNIU. 

NllTlllNs AND FANUY slllllls 
WILUJW WARE. leVER PLATED WARE 

FlNE LEATHER BEIDE 

MEchAN cURlOSlTlES 
CHImREN DAR RIASES BlFYnuEs 
»Ernst-Deo Es. DRUOUET sETS. 
sAsE BAus SATSJNDsAN ULUSS 

TOYS 
anw DASES smn DAEES 

»Am-Unum- 

Ti te reinste Auswahl von Artikeln, welche 
sich zu 

PochzeitsåGeburtstagss Geschenken eignen 

dptei Mauren 
Kinderwagen von 82. 50 bis 825 00. 

Croquets SM, Hängemattcm Schaukclm Vogel- 
und Eichbora- -.skäfige. Fisch- Avparaie. 

Feine Kotbs Waaren 

sAlbums u. Bilder-Rahmen. 
Accordeons und Harmoiiicag. Muscheln 

; in großer Auswahl. 
So uvenirs mit Ansichten von Sau Arm-usw Mexikanifche Cnrkofitäten. 

UHUBEUTZEHEHLLO 
BREM EN 

NDHWO 
Zchnelldampfetfahm 

Kurze See - Reise in neun Tagen 
zwischen 

Bremen und New Yor- 
Die berühmten Schnelldampfer 

Alle-, Trave, sagte-, bloss, Bitte- 
Wen-a, kahl-h Elbe-, bahn. 
Sonnabends und Mittwoche von 

see-me 
Sonnabends oad Mittwochs non 

New York. 
Bremen ist seht bequem für Neisende 

geiegen und von Brcmen aus kann man 

Hin sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
:Deutschlands, Oesierteichs nnd der 
Schweiz erreichen. Die Schnelldampser 

des Nordeutschen Ltoyv sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischenbeckes 
Passagiere und zweiter Cajüte- Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 

zügliche Ventilation und eine ausgezeich- 
nete Verpslegung. 

Mehr als 
« 

l.750,000 
Passagiere haben mit den Dampfern des 
Port-deutschen Lloyd die Reise über’g 
Meer sicher nnd gut zurückgelegt. We- 

;gen Preise und weiterer Information 
wende man sich an 

OBLRIOES öx co. 
2 Bowling Green, Ner York 

W.- J. Young, C. Griesenbeck, Hugo se 
Schmelper und J. S. MacNamara, No. 285 
Commercestraße, Agenten für San Antonio. 

D. Range es- Co., Agenten für Cano. 
P. Nu ei, Agent für Schulenburg. 
Mose aphaeh Agent süt anston. 
Clemens se Faust und Ern Scherfs, Eigen- 

ten für NeusBraunfels. 
J. Böttchey Agent sär Weimar, Texas. 

Eine beizügliche Gelegenheit 
zur Uebersahrt zwischen Deutschland und Ame- 

Eika bidetet die bewährte und beliebte Baltimore 
inie es 

YVorddeutschen csikoptn 
Die tühmlichst belaiiuten, neuen und erprob- 

ten Postdampser dieser Linie fahren regelmäßig 
wöchentlich zwischen 
Baltimore und Brauen 

— d i r e c t, — 

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen. 
Gute Vetpflegungl Grösstmöglichste Sicher- 
heit! Dolnietscher begleiten die Einwanderer 
aus der Reise nach dem Westen. Bis Ende 1888 
wurden mit Lloyd Dampsern 

1,885,513 Passagiere 
glücklich über den Oeeau befördert, gewiß ein 
gutes Zeugnis sür die Beliebtheit dieser Linie. 

Weitere Auskunft ertheilen : 

A. Schnumcher C- Cp., General-Nennu- 
No. 5 Süd-Gan Straße, Valtimore, M. 

J schenburg, General Ugenh 

oder deren Vertreter im Jnlaudc. 

Win. E « No. 104 Fifth Ave-une-, Ehrenge, Jlls., 

Dirette PokFBYexwöchemllch 
New York und Aniwerpem 

Philadelphia und Namen-kn- 
1. quiite - 860 bis slooz Rundreife 8110 

m zuo. O. Cajiitu 840 bis dir-; Rund- 
reise 872 bis 885. 

Zwifchcvdeck M måfiien pressen- 
PBTLR wKIGHTtk soNS General-Anastas- 

0 Bowling Grccn, New York-. 
General:?lgenken für Texas: W. J 

Drang, »New Presse ssu Texts-IN Scm Ante-no; Win. 
tosen, Sau Markus; H. Range G Co» Euno; F. 

Bäuchen Weimar; Clemens E Faust, NeusBratmfels 

slslsksll E IMIEIL 
31 West-Commerce-Straße 

Praktische Plumbers. 
Vortäthe für Pluuibets, Oas- und Strum- 

Fitt ers. i 
Elektrifche Klingeln. 
Alleinige Agcnten für die Atome 00)110m»" 

» 

Koch Rauch UT e l e p h o n 279 

H. F derie. A H. Schafcr. Ed Brabenjr 

Alamo Cornioe Werks. 
Alle Arten von Verzicrungcm galvanisirtc 

nnd schwere Cisenblcd)-?lkbcitcn. 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleinigc Agcntm für Pettins’ fenctsichcre 

Fenster Ialousim. 
No. 31 West Commerce - Straße. 
Telephon 27SO. vodrie ö- Co- 

Djjohael Hervveok 
Lllamos Straße, Sau Ante-Im 

l,Hans- Schilder- nnd Decoratiøus- 
M al ci- Händler In 

Maler- u. Anstreicher-Materlalien. 
Werkstätte: Manto Plszcy segenüber von A 

Schalk Salom- 

; 0soak Bergamo-, 0tto hohlen-, 
Präsident. Vier-Präsident u. Geschiiftsführer. 

Sau Anto nio 

Brewing Association 

CIIIY BRAUEKEL 

Brauer des berühmten 

xxx 
Pearl Flaschcn - Bicrcs. 
Dieses Vier zeichnet sich durch seine Reinheit 

und Giite und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte. 
Das Bier wird iu der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. UJedc Flasche garantirt 

Das Faß- Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit uud wird überall vorgezogen. 

Jünglingeng Männern 
iv i r d 

Sichere Heilung gestimmt 
Die s chrecklichen Folgen der Jngrndsiinden« 

Seschlechtsschwache verursachend, wodurch Geist 
und Körper rninirt werden, permanent ge- 
heilt. perzllopsem Schü ternbeit- Samen- 
abfluß, Gedächtnißschwäche, erlnsi der Ener- 
gie, Abnei nng kgegen Gesellschaft nnd Melan- 
cholie grün lich urirt. 

Ver-heirathete Männer, odersolche, 
die sich verheirathen wollen, die in Folge von 
Jndiseietion in der Jugend an Seschlechtii nnd 
Nervenschwäche leiden, werden gründlich kurirt. 

Keine Mineralien eingegeden. 
Zunge Männer, die ihre Zeit mit nnsähigen 
Leuten verschwendet nnd sich dadnrch Krank- 

Zeüen des Kopfe-, der Rase, des Heil et, der 
eher, Lungen, Eingeweide nnd des agent 

zugezogen haben, werden schnell lnrirt. 
Las-i Euch nicht durch falsches Schamgesühl 

abhalten, sosort 

nn. wassnnznesp 
zn eonsnliiren. 

No. 734 Elm-Stk., Daan, Texas 
Alle geheimen Krankheiten writt- 

Prompte Aufmerksamkeit Korrespondenzen e- 
schenlt. Meldet mir die Symptom und Mc i 
in wird under-füglich c. 0. D. versandi. Dr. 

assersng ist e n Grndnirter [Diplonr in einer 
OssieeJ mit lsjähriger Praxis hinter sich. tak- 
tizitt seit Jahren in Duan s,3,inlo 

F. Groog ä Co., 
B A N Q U I E R- S 

und pünblet in 

Rohsilbek und ungangbaren Gelt-fetten 
Eber-nehmen Sinkassirnngen und Auszahlauqeb 
von Geldeku in den Ver. Staaten and Europa 
nnd stellen Wechs Haus auf Nes- Orleaus, St 

» Loui- und Reu- Sorh ebenso wie auf die grös- 
eeu Städteiu Tetas und Europa, besonders i- 
Deutschland 

J. S. Locklvood, Präs. R. T. Cable, Bitt-Brit f« 
J. Muir jr·, Kassirer. 

THE 

LookwoodNationalBank 
von Snn Antonio, Texas- 

Nachfvlger von Lockwood å Kampmaun. 
Boxen zu vermuthen im SAMTY Dsposrt 

VAUUx 
Gelt-geschähe werden telegtaphisch besorg« 

Wechsel auf Europa und Mexito. 

Wilhelm Reuter Cecrg senke- 
R e u t e r B t o s. 

««Tw0 Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Commerees und 

Name-Straße, 
Das cle anteste Lokal der Stapt Führt kmt 

hieb-stu! eine, Whiskys, Liquore, tmporikrse 
und emheimische Cigatrcn 110,8-85-11 

Dr- Alex Pagenftechek, 

Deutscher Yahuarzt 
Ro. 86 Commckke-Straße, über Claviu 

Apotheke. 
KMan spreche nur«- 


