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Seht wenige entgehen ten Leiden, welche mit 
dem Wechsel der Jahreszeiten eintreten. Eine 

plötzliche Aendemng des Wctmö von kalt zu 

heiß im frühen Sommer bringt viele Leiden mit 

sich, wie- 
Umseines Bin-, unthäeige Leber-, Vet- 

stopfun9, Schmerzen im Magen, Kopf- 
fchmetzem Geruch aus dem Munde. fettige 
Haut-, Firmen, Ausfchlsigc, Schwindel, 
sppktitlosigkeit, allgemeine S cl) w å ch e 

Mekgselosisekiy geisxizx sowohl wie physisch. 
Die ersten Anzeichen sind getvölsnlich: 

Schläfrigkeit und Trägheit 
Das beste Heilmittel für irgend eine der obi- 

sen Krankheiten ist, wie vielen Millionen von 

Deutschen bekannt sein wird 

Dei Gebrauch dieses ausgezeichneten Mittels 
kegnlltt die Funktionen des Magen-, ent- 

fernenden-flüssige Galle, beseitigtsopfschmeks 
pen, etc» stellt den Appetit wieder her- 
bringt ncae Kraft and reinigt das slnr. 
TO wird allenthalben als das beste Blut-eini- 

sungimtml anerkannt. s 

krei- 30 Gent-; willen speiset-u ne vie-. 
meinst-Es s. wette-i co» sum-am It- 

Das ein ige bekannte Mittelsürepilcptifche Anfälleks 
Ebenso für Convulsivnen und Fallkrankheit. Neevijse S wäche wird isofort gebessert und geheilt. Reinrgl 
da Blut und be chlemiigt dessen Eirkulativn. Verbin- 
dekt die Ursachen der Krankheiten. Heilt gefährliche 

Ein Sceptiker sagt 
Ulutgeschtvürh SHerilpejliKarlsunkeltL eheilt dan- 
etnd nnd schnell mang. Es ist ein wahrer Gesund- 
eitsbtingev ei Scropheln nnd andere gleichartige 

ankheitem acht schlechten Athem gut und entfernt 
die Ursacr. Vertreibt die Biliosiiät und ist unüber- 

sAEMARlTAN 
NERVINE 

teossea bei Fiel-erhitze. Ein unvcr leichbares Abfü t- 
mittel. Es eilt krankhaften Kop fchmer wunder Ir 
schnell· nthält keine schädlichen Substanzeir. Rei- 
nigt das Gehirn. Kur-ist schnell Rheumatismus und 

Das große 
Nerven - Heilmittel 
gibt dem Blute nene Lebenskrafte. Es heilt alle Un- 
regelmäßigkeiten inr Nervensystem. K ilft, wo alles 
Andere verfehlt nnd erfrifcht Geist und örper. Heilt 
Dyspevsim oder das Geld wird zurückgegeben 

Versagt keiemalsx 
Das beste Mittel für alle Blut-Krankheiten. Ueber 

komm Inerkennuugöschreiben von Aetztem Geistlichen 
nnd anderen Leuten hier und in Europa liegen vor. 

Ksmn Verkan lbei allen guten Druggisten sl.50s 

lik. s. i. Richmoncl Nat-me co» 
St. Joseph, Mo. 

IS- Probe jWe frei. »S- 
Itissmpndc Leber Pillen kuriten Unverdaulichkeii, 

LeherEkaakheit und Biliositåt dauernd. Preis 25 Ets- 
pet Sdachteb Bei Drnggistem 

slslssksli s IMIISI, 
» 

31 MstsCommercoStraßr. 

PraktischeYlumbem ; 
Vorräthe für Pkquh Sas- und Strum- 

EIcktkischZTKIiugelm H 

Alleinige Ugeuten für die «Homx Coxntsomw 
Obst Wann-K DIE-Iphan 070 

» —----k7s- 

p. F. Vol-ein U. H. Schascr. Ed. Brut-en jr. 

Alamo comjce Worts. 
Alle Arten von Ver rerungen, galvanisirte 

sub schwere Cäsenblech theiten 

Blech-Dachbedeckung. 
essenten süe Pettins’ seuetsichere 

Wet- alonsien 
Ro. 31 West- Commerce - Straße. 
Telephon 279. vodrie ö- Co« 

Frei für Mannen 
fins- plles duch über die Ursache nnd 

Maus a Arten von 

Nerveufchwäehe, 
le tlichen Leiden Schwä e nständeu und TIan Krankheiten stivatet Fug schpnnngibe-· 

dürftiger Natur bei Männern. Oeschlpssen und 
Wstei dersemdt Man schreibe an 

ht. Il. TMslioM 822 Vwadway, 
R e v I o r k. 

Los-ou- sc Cosgkovo 
sue- m Wust-: m 

Ackerbau - Geräthschaftm, 
Masche-set Dante-, 

sagen imd stimmen, 
Hart-eu, Oele, Clas- 

Kochs Und kleiz — Oasen- 
Rm 92 und Vs Tommeteesttafe, 

st- suiouio ....... Texas 

JÄs.s. THCWONMM 

Bankiers. 
Sau Intentio- Texas, 264"«Cimiuereestkaße. 

Besorgen allgemeine Vanikyeschästh stellen 
Wechsel aus und besorgen Ein assirungen, 

Schwache Månukkj 
ihre volle san-»Man und E m bei Mc siedet zu erlangen Masche-h sollte-a wes-säu- sue-, Mir-new- zu Lesen Des-austan ea erläut« 

über eire, reichlich an attei- 

MS us use-theils thpifiee OMWJLZUM 
Hei-d Il 

vellsi bis wiederhersgiells sekesie ein« g. Jeder xwmi MM älgbszatxow wisse-stillst ZEIT U MEDIUM IN NO 
III IOMIQ « ,2s Wes 

Freie Preffe fiir Texas 
Ofsice: 214 Oft- Commereeftraße. 
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Montag den 2. September 1889. 

nteled xrt the Post Osiice at san Antoni0, 
Teins, as second elan unt-den 

Die einzig e, tä g l i ch erfcheineude 
deutsche Zeitung in Texas. 

ZiessFeeie Presse für Texas-« hat 
von allen deutsch- texanifchen Zeitun- 
gen die größte Abonnentenzahl 

M 

Tentfrhe Politik 
Von den Berliner »Waschzetiel Bu- 

reau’s«--d.h. jenen, unter der Lei- 
tung des Reichskanzler-Amtes stehenden 
literarischen Bureaus, aus denen die 
osfiziellen politischen Korrespondenzen 
hervorgehen, durch die man in sehr ge- 
schickter Weise »Stimmung zu machen« 
versteht— wird jetzt das Stichwort aus- 
gegeben, daß »die bevorstehende Reichs- 
tag-S Session weder stiitmisch noch 
irgendwie sensationell sein werde«· Al- 
lem Anschein nach wird aber genau das 

.Gegentheil davon der Fall fein. Dafür 
bürgen schon drei Gesetzentwürfe, die 
während dieser Session nicht nur mit 
Wahrscheinlichkeit, fondern mit ziemäi 
cher Gewißheit zur Verhandlung tu ums-n 
werden. Da ift erstens die Regierungs- 
Vorlage zu nennen, welche eine aber- 
malige Vergrößerung des Reichs-heraus 
und eine dementsprechende Erhöhung 
des Militär-Budgets verlangt. Wie 
das in ähnlichen Fällen zu geschehen 
pflegt, haben die Berliner offiziellen 
Blätter bereits seit Monaten »die abso- 
lute Nothwendigkeit solch einer Vermeh- 
rung der deutschen Streittratte« zu de- 
weisen versucht, und zwar geschah dies 
— wie gewöhnlich — durch den Hinweis 
auf die fortwährenden Kriegsrüstungen 
Frankreichs und Rußlands. Jn diesen 
Ländern aber nimmt man jede neue 

Verstärkung der deutschen Streitmacht 
zum Vormund für abermalige neue 

Rüstungen und so hat man da eine 
Schraube ohne Ende, an der unaufhör- 
lich gedreht wird, bis ben Völkern Hä- 
ren und Sehen vergeht und bis der letzte 
Groschen aug ihnen herausgequetscht ist, 
um fltr »Militär Zwecke« Verwendung 
zu finden. Man fragt sich vergeblich- 
welchen Zweck der Dreihund, der sich ja 
angeblich ganz stillschweigend in eine 
Quadrupeb oder gar Quintupel-Allianz 
umgewandelt hat, eigentlich haben soll, 
wenn doch jede der betheiligten Mächte 
mit ihren Rüstungen gleichen Schritt 
mit Rußland und Frankreich zugleich 
halten soll! 

Jn der freisinnigen Presse macht sich 
dieser in Vorschlag gebrachten aberma- 
ligen Hans-Vergrößerung gegenüber 
eine eigenartige Bewegung geltend, eine 
Bewegung, welche zeigt, wie Unrecht 
man den Freisinnigen thut, wenn man 
ihnen vorwirft, daß sie stets aus Prin- 
cip Opposition machten. Jn diesem 
Falle sprechen sich nämlich leitende frei- 
sinnige Organe fltr die Regierungsvor- 
lage aug — jedoch unter einer Bedin- 
gung. Sie wollen nämlich in eine 
abermalige Erhöhung der sogenannten 
Präsenzzifser einwilligen, wenn die Re- 
gierung damit einverstanden ist, die 
dreijährige Dienstzeit auf eine zwei- 
jährige zu reduciren. Daß sich im 

iPriucip hiergegen Nichts einwenden 
läßt, das beweisen die sogenannten 

.,,Kdnigö - Urlauber«, d. h. diejenigen 
Maunfchaften, die bereits nach zweijäh- 
riger Dienstzeit entlassen, oder wie der 
technische Ausdrucklautet, ,,zur Dispo- 
sition ihres Truppentheilg gestellt« wer- 
den. Was in diesen Ausnahme-Fällen 
als eine Art von Gnaden-Art ausgeübt 

wirdz dirs soll nun : so» wollen eg»die 
: steigt-argen —- zur irrt-Irr uuo zum We- 

iseß gemacht werden. Gleichzeitig wird 
Taber mitgetheilt, daß das Kriege-mini- 
sierium und die Regierung überhaupt, 
von der Einführung einer solchen Ber- 
türzung der Milititr - Dienstzeit absolut 
Nichts wissen wollten. — 

Man siebt, daß schon dieser eine 
Punkt Stoff genug zu recht erregten De- 
batten bieten kann und wird, aber das 
isi — wie gesagt — durchaus nicht der 
einzige. 

Da ist ferner im Werte, das Soda- 
lifleniGesetz zu verschiirfen, oder, richti- 
ger gesagt, dies Ausnahme Gesetz ganz 
und gar abzuichasfen und eg durch dra- 
tonische Straf-Paragraphen im organi- 
schen Reichsgefeße zu ersehen. Der 
Bundesrath wird Ende September zu- 
sammentreten, um dann über diese 
Frage zu beratben und den dem Reichs- 
tage zu unterbreitenden Gesenentwurf 
ausarbeiten. Die Begründung für die 
Rothwendigieit eines verfchärften, resp. 
neuen Anti-Socialifien-Geieyez ist eine 
bbchst eigentbümliche. »Das alte Ge- 
feß«, (welches, wie man weiß, schon 
ganz außerordentlich streng war und der 
Regierung geradezu degpotische Macht- 
volliommenbeiten verlieb), — so sagt 
man—«batNichtg·geholfen, sondern der 
Anhang der Svcraldemotratie hat sich 
unter der herrschaft desselben verdop- 
pelt und verdreifacht— also müssen wir 
ein neues haben. Nach den bisherigen 
Erfahrungen ifi aber anzunehmen, daß 
fich der Anhang der Socialdemotratie 
unter der Verrschaft solch eines neuen, 
noch dratonischeren Gesetzes, nicht nur 
verdreifachen, sondern womöglich ver- 
zehnfachen werde! 

Drittens liegt aber noch ein Grund 
vor, welcher die Annahme, daß die be- 
vorstehende Reichstags Sesfion eine er- 
eigni lose und schläfrige werden würde, 
bbch unwabrscheinlich macht. Es ift 
dies die Haltung. welche die Centruniö- 
Partei neuerdings wieder annimmt. 
Auf dem zu Bochum abgehaltenen Ka- 
tholiten-Tage, welcher seine Sitzungen 
am 29. August schloß, bewiesen die Cen- 
trumg-Mitnner, daß sie mit den Zuge- 
ständnissen von Seiten des Staates, die 

lfie durch den im Kulturkampfe erfochte- 
nen Sieg errungen haben, noch lange 

nicht zufrieden find. Jn der Schluß- 
Sigung, der nicht weniger als 6000 
Personen beiwohnten, entwickelte Dr. 

« 

Windthorst, der trotz feines hoben Alters 
und feiner gebrechlich erscheinenden I 

zwerghaften Gestalt, doch immer noch 
ebenso geistig nnd kör perlich frisch nnd 
rege zu sein scheint wie jemals, .ein 
Programm fiir den bevorsteheis den 
«Kampf nrn die Volksschule«.» Dieser 
Kampf nu rd in der nächsten Seilion des 
Reichstage k- eröffnet werden. 

Wie die ,,Officiellen« nnd dis ,,Ofsici- 
blen« unter diesen Umständen dazu kom- 
men, die bevorstehende Reic tagssession 
schon im voraus als eine ,,weder Barmi- 
sche, noch seusationelle« antukiindigem 
istunter den obwaltenden Verhältnissen 
nicht recht begreiflich, noch weniger aber, 
was siir einen Zweck dieselben mit sol- 
chen zu allen Thatsachen im Widerspruch 
stehenden Mittheilungen im Auge haben 
können Aus dem Bochumer Katholiken- 
Kongresse wurde zum Schlusse auch eine 
Resolution zu Gunsten der Wiederher- 
stellung der weltlichen Macht des Papst- 
ihuins angenommen. Wäre von den 
Freisinnigen oder Sozialisten eine ähn- 
liche Resolution angenommen worden, 
so glauben wir sicher, daß der findige 
Herr Oberreichsanwalt v. Tessendorf 
darin einen Grund zur Hoch- und Lan- 
desverraths Klage gesunden haben 
würde. lind das würde noch gar nicht 
mal so schwer sein« Denn was ist die 
Voraussetzung der Wiederherstellung der 
weltlichen Macht des Papstihums? Eine 
Demiithigung Italiens-, das erst um 
seine Hauptstadt beraubt werden müßte, 
ehe der »Kirchenstaat« wiederhergestellt 
werden könnte. Jtalien ist aber der 
Bundesgenosse des Deutschen Reiches 
und der Dreibund müßte erst gesprengt 
werden, ehe Deutschland solch einer De- 
müthignng Italiens ruhig zusehen oder 
sich womöglich gar aliiv an de «·ell)en be- 
theiligen könnte. Den Dreibund sieht 
man aber-ob mit Recht oder nicht- 
gehört nicht hierher — allgemein als die 
sicherste Garantie des europäischen Frie- 
dens an und meint-daß ohne denselben 
Irr-en Lag ein ungemeiner Welilrleg 
ausbrechen könne. Der Beschluß der 
Bochumer Kathvliken-Versammlung ist 
also noch mehr als Hoch- und Landes- 
verraih, er ist geradezu eine srevelhafte 
Herausforderung zum Bruch d;s ento- 
päischen Friedens. Und wozu das Al- 
les? Um einem herrschsüchtigen Prie- 
ster, dessen geistliche Herrschaft sich 
schon auf eine höchst zweifelhafte Bibel- 
stelle gründet (,,Du bist Petrus, und 
auf diesem Fels will ich meine Kirche 
gründenl«) auch noch eine w e l t l i ch e 

Herrschaft zu sichern, von deren Berech- 
tigung die Bibel überhaupt gar Nichts 
weißt 

Die nachgerade sehr langweilig wer- 
dende Discussion über die Frage: 
»Wind der Czar überhaupt noch nach 
Berlin kommen?« wird drüben noch 
immer mit unverdrossenem Eifer von 
den Zeitungen fortgesetzt. Sogar dem 
König Christian von Däaemarck, dem 
Schwiegervater des Czaren, scheint das 
allen Begriffen von internationaler 
Schicklichkeit und Höflichkeit frech ins 
Gesicht schlagende Benehmen seines 
Schwiegersohnes etwas zu bunt zu sein. 
König Christian soll dem deutschen Ge- 
sandten in Kopenhagen sein ,,Befrent- 
den« darüber ausgesprochen haben, daß 
der Czar es so lange versäumt habe, den 
Besuch des deutschen Kaisers zu erwi-. 
dern, er hoffe aber zuverfichtlich, daß er 
diese Pflicht der Höflichkeit nicht länger 
hinausschieben werde. In Berlin faßt 
man diese Aeußerung des Königs Chri- 
stian von Dänemarck als ein sicheres 
Zeichen auf, daß der Czar nun bald 
nach Berlin, resp. Potsdam, kommen 
werde, vielleicht schon in nächster Woche. 
Bis zum 15. September wird man noch 
zeduldig warten, allein dann läßt das 
bereits festgestellte Reise-Programm des 
Kaisers Wilhelm keine längere Warte- 
Frist zu, da dieser sich dann nach Athen 
Hur Theilnahme an der Vermählung 
seiner Schwester mit dem Kronprinzen 
Ion Griechenland, begeben wird und 
Ion dort aus vielleicht auch nach Con- 
stautinopeh um dem Sultan einen Be- 
iuch abzustatten. Auf der Rückseise 
werden dann wahrscheinlxchsw e früher » i 
Fuss-HOS mssnasfsosfc III-. k-« 
----------- v,-7-«-s --s-7 »o- Vuls »Ist 

Lissabon und Madrid besucht werden. 
Jn den conservativen Berliner Blät- 

:ern spiegelt sich ganz deutlich der Un- 
nille über die offenbare Rücksichtslosig- 
Zeit des Czaren gegen das deutsche Kai- 
"er-Haus wider. »Der Czar« —so 
sagt die Berliner »Post« —- sucht offen- 
iar einen Krieg vom Zaune zu brechen 
ind es scheint fast, als ob der einzige 
Ausweg, Europa vor den fortgeseiten 
tusfischen Kriegsdrohungen zu schwen- 
Darin bestehe, daß man ihm freies 
Spiel auf der Vulkan-Halbinsel nnd in 
ilfien ließe.« Das ist ungefähr das 
7chbne Erziehungsprincip, einem unge- 
fogenen Kinde Alles zu geben, was es 
daben will: »damit es nicht schreitl« 
Schöner Grundsatz, das l- 

. 

Die strahlendften Juwelen. 
meiner Mutter Diadem sind ihre schö- 
nen, gesunden Kinder-Wer Stolz und 
die Zierde ihres Deims. Aber eine Mut- 
ter kann solche Kinder nicht gebären 
und nähren, wenn sie gleichzeitig das 
Opfer von Qualen und Krankheit ist. 
Durch eine Kur der Selbstbehandelung 
mit 1)r. Piercc’s Favorjte Prescriptjon 
sann jede Frau die marternden periodi- 
ichen Schmerzen und funktionellen 
Schwächezustitnde, welche ihr Geschlecht 
befallen, vollständig ausrotten und zur 
selbenseit durch seinen gesund machenden 
Einfluß ihr ganzes System aufbauen 
nnd kräftigen. Eine Flasche zur Pro- 
be wird überzeugen. »Es-vorne Pre- 
sckjptjoM ist die einzige Medizin fitr 
Frauen, die von Apothekern verkauft 
wird unter einer positiven 
Ga r a n tie feitens der Fabrikanten, 
Daß sie in jedem Falle zufriedensielli, 
oder das Geld zurückgegeben wird. Die- 
««e Garantie ist auf den Flaschenumschlag 
zedtuckt nnd und viele Jahre lang ge- 
:reulich eingehalten worden. 

t«-.1-ickce-- Pein-ts. eine pro Dosis. 
heilen, Kopfschmerzen Verstopfung 
)er Jndigestion. 

-——-. .-s 

—- Puibus aus der Jnfel Rügen, ein 
ieliebterSonimeraufenihalisort der Ver- 
iner feierte kürzlich die Erbssnung der 
Ersten Eisenbahn auf Rügen. Dieselbe 
ieht von Altefiihr bei Greifswald nach 
Butbus und ist thatsitchlich nur eine 
Verlängerung der Berliner Norddahn. 
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Tages-Neuigeefieen. 
J- n l an äc. 

— Minneapolis behauptet seinen 
Ruf, der größte WeizetisStapelpiatz der 
ganzen Welt zu sein. Bis zum 31. Au- 
,nst dieses Jahres wurden 38 Millio- 
nen Buf hel Weizen nach Minneapolis 

edracht, etwa genau so viel wie im 
«ahre 1887, aber um 9 Millionen 
-.-ushel weniger, als im Jahre 1888. 
In Mehl producirte Minneapolis im 
v rflossenen Jahre 5,717,000 Fässer, 
gegen 7,282,000 ini vorhergehenden 
Der Mehl Export sank von 2,653,000 
auf 1,532,000 Fässer. Trog dieses 
durch die schlechtere diegjährige Ernte 
verursachten Ausfalls steht Minneapoiis 
doch immer noch an der Spitze aller 
Weizen- nnd Mehl-Märkte der ganzen 
Welt. i» 

—- Der Chicagoer Erinnre-Prozeß 
wird vermuthtich ein ungemein lang-« 
wieriger werden Man befürchtet, daß 
allein die Auswahl der Jury mehrere 
Wochen in Anspruch nehmen wird. Arn 
ersten Tage gelang es nicht, einen ein- s 
zigen Geschworenen zu erlangen, der von s 
den Anwalten beider Parteien angenom- 
men wurde. Richter McConnell hats 
durch seine Unterbeamteu 50 Farmer 
von Cooks County eitiren lassen, unter 
denen man geeignete Mannerfiir die 
Jury zu finden hofft 

— Eine mysteriöse Schieß- Asfaire, bei 
der nicht weniger als 400 bis 500 
Schüsse abgegeben worden sein sollen- 
ereignete sich in Gretna, einer auf der 
andern Seite des Mississippi gelegenen 
Vorstadt von New Orleang. Die 
Schießerei soll damit begonnen haben, 
daß ein Weißer einen Farbigen belei- 
digte, woraus Iener zu feuern begann. » 

V·-.»· -«- Y--s-- Iøk sp-» ·--V p. ·»« ----- 

benvnndet, drei davon tödtlich. 
— Jn Minter City, im Staate 

Mississippi und der Umgegend, befürch- 
tet man den Ansbruch eines Rassenkrie- 
ges. Ebenso in Greewood nnd Shell- 
mound. Gov. Lowry hat die Winona- 
Rifles zur Unterdrückung der Unruhen 
aufgerufen und hat sich selbst auf den 
Schaut-lag derselben begeben. Jn jenem 
Theile des Staates Mississippi sind die 
Farbigen den Weißen um das Sechssache 
überlegen. 

A n s l a n d. 
— Der gegen Ende des Monats Sep- 

tember zusammentretende deutsche Bun- 
desrath beabsichtigt unter anderm auch 
dem Reichstage Vorschläge fitr eine völ- 
lige Reorganisation der deutschen Reichs- 
bankzu nnterbreiten. 

Die deutsche Reichsregierung hat be- 
schlossen, die Garnisonen der Festungen 
im Reichslande bedeutend zu verstärken. 

— Es heißt, daß in Berlin die offi- 
zielle Mittheilung eingetroffen sei, der 
Czar werde am Mittwoch nach Potsdam 
kommen, und erst nach dreitägigem Auf- 
enthalte nach Kopenhagen zurückkehren. 

— Auf dem Katholikentage zu Bo- 
chum wurde beschlossen, die nächste Zu- : 

samtnenkunst im Jahre 1890 zu Mün- 
chen abzuhalten. Der Vorschlag eines 
amerikanischen Delegaten zur Abhaltung 
eines internationalen kathol· Congresses 
sourde angenommen. 

— Die Berliner »Pos « erklärt Roß- 
land für das einzige Hinderniß einer 
Aussöhnung zwischen Frankreich und 
Deutschland. 

-—- Der ,,berlihtnte« Herr Schnabele, 
der im April 1887 beinahe zum ,,casus 
hellt« zwischen Frankreich und Deutsch- 
land geworden wäre, ift von der fran- 
sösischen Regierung zum Chef der Pari- 
ser Fremdenpolizei ernannt worden. 
Diese Ernennung sollte die »Antwort« 
auf die Kaiser-Reise in Elsa«ß- Lothrin- 
gen sein. Jn Berlin hat man über 
diese Art von unblutiger ,,Revanche« 
herzlich gelacht. 

—- Als die eigentliche Ursache des 
großen Strikes der Londoner Dock Ar- 
beiter wird das abscheuliche ,,Schtvitz- 
Eva-.- « f- ------ 
Vsssshssl IIISIWOIIUO OUYISCUE USIIILJÅ 
darin, daß ein Mittelsmann (sweater) 
den Kontrakt filr das Laden und Lö- 
schen der Schiffe mit den Dockgesellschaf- 
ten abschließt. Je geringere Löhne er 

bezahlt, desto höher ist sein Profit. Von 
jedem Shilling Dockgebiihr streichen die 
Gesellschaften von vornherein 2 Pence 
ein und von den übrigen 10 Pence be- 
hält der Unternehmer die Hälfte. 

Katarrh kann nicht kurirt werden 
durch locale Applieationeii, da sie den Sip der 
Krankheit nicht erreichen können· Katarrh ist 
eine Blut- oder Constitntions-Krankheit, und 
um sie zu heilen, müßt Jhr innerliche Heilmit- 
tel nehmen. Hall’s Katarrh nur wird einge- 
nommen nnd wirkt direkt aiis das Blut nnd die 
schleimige Oberfläche. Hall’s.Katarrh Kur ist 
keine Qnacksalber Medizin. Sie wurde seit Jah- 
ren von einem der besten Aerzte dieses Landes 
verordnet nnd ist ein regelniiiiiiges Recept. Sie 
besteht aus den besten Blutreinignngsinitteln, 
die direct aus die Schleitnoberfläche wirken. Die 
vollkommene Verbindung der «ivei Bestandtheilc 
ist es, was solch wundervolle s esnltate bei der 
Heilung von Katarrh hervorbringt. Lasit Stich 
Zengnisse umsonst schicken. 

F. J. Chenen æ Co., Toleda, O- 
UBertaiist voit Apothclern, 75 Cents. 

——-.—.—- 

— Aus die Bemerkung Citgen Rich- 
ietz, daß der »deiiaturalisirte« Oester- 
reicher, Herr Schweinburg, der Redac- 
teur der offiziösen »Verl. Polit. Nachr.«, 
»gegen entsprechende Erkenntlichteit den 
Schnee heute schwarz, die Tinte morgen 
weiß nennen wütde«, entgegnet Herr 
Schweinbiirg, ,,Ciigen Richter sollte 
aufhören, sich mit ihm zu beschäftigen, 
sonst werde auch er, Schweinburg, an- 
fangen, sich mit Richter zu beschäftigen-- 
Wir vermuthen, daß der Mann mit 
dem melodischen Namen es gewesen sein 
muß, der, als er eine Ohrfeige erhalten 
hatte, seinem Gegner zuries: »Wenn 
Sie das noch einmal thun, halte ich 
Sie fttr einen ganz miserableti Men- 
schen«. 

—————-OO.Of--- ——- 

Das Verdienst siegt! 
Wi trtittiaiett itnsctrn Oittisiitqun nittititlksiltsth iaii 

ivtt Ti. Kinn-I ttettcss Zchivtttkitttttts Hitliitttlrl bitt-tin 
seit einer Meini- rstt Jahren iscitttnscth ebenso Tit-. 
Hin-is New Lebt-i Billet-« Bittiliriu Arttica Salt-e ttitd 
Eli-mir Bitt sit-« uni- rast irir iiictnalii thrtliiittttsl wi- 
lanst haben, tic is qui ,,,ii·l)ct:« acct Kir- s-» allgemein 
besrirttqi habt-n, tisie itissin Wir ri-, it itsiitctt Angen- 
bltC, tie Gattin tcs itii lteic Mira-i it i- Jikii iti itber 
net-nun nur stnr sit-is litten, can iict »Es-Halm- Gistc in 
tückiuzablcth trenn ihn-in Gebtnttitns keine dritte-Eigen- 
kM Resultate gesaiai stric. siiiir Mittcl verdanken title- 
qtcfsj Pitvtilaiiijt tin-n citirircn Verdiensten. finxn 
Verlauf in allen illvoilxclcn nnt ttt kii Ttogtten Guss- 
Oaniluiig visit Stets-, Thon-Hut n. Eis. 
W 

—- Ain Lit. nnd ZU. Ottober wird 
in Segnin eine CountyiFair abgehalten 
werden. 

I Dicfc-r-Ranm 
ist für 

I«. IIUTH Z- sllNs 
neue Anzcigc 

rcscrvirt. 

Dido-J of dho Eigh M o! I Illinois Oatholjo Order Fort-tots- 
No. 128 Washington Styx» Chirago, Oktober III-. 

Geehrter Herr Pastor »Nun l« » 

alte c-? »st: Inkme P :ch’r, Jhnetx mit uthnlem 
daß re Medizin meine Gesundhext wtxder ersestellt he LJch litt an Nervofität welche Ich nur durch ehe-t- 
arbeii auszogen hatte. Soqud Ich» Jhte Medizin 
nahm, sörte das zutexnde Gesyhl pet mir aus; ums 
war kg vorher in memuix Kopre nicht ganz recht; er 
war heiß, ich konnte mkht schxajm Und schreckli 
Träume vclösckatcn mich. Ein Ldssel von Ihm-M 
zis: entfernte diese TraxtixiFebzide und habe ich solche seis- 

cr niemchr DIE-, Jq selbst, nahm un esähr a t 
oslaschen Ihrer « esokzm undjmt nun ge und, ha! 
aber doch Ihre Medizm in metncm Hause und nehme 
auch gelegentlich davon, möchte auch ohne dieselbe njzt sit-»und eznpsehxe siemeinen FrpkzudeL Jch glaxzbe nx t 

arm zu Irren, daß Jhxe Mcbxzin em Segen fux du e 
Maus-bettete Nation fern war-. 

Jus-. F. Sconlam HER. 
Auch ich habe eine ähnliche Ersahrun wie von M- 

Smalan oben beschrieben, an mir selb gemacht 
h 

Sohn Beatty- 
carroll Ave und meoln Str» chicagtz 

ils-P T« « ’- »Ist wird Jeden-, ver 
« Irr-If auch die Me- 

» Jkchrm vqis Postv- 
zubersitet und Nst unter 

»
 

s; Z.
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 H
 

.., C« «- 

50 Weä Melissm Ecke Ekiatou Straße, 
Wiege-h Jll· 

Preis skMo per Flasche, ei Flaschen 35.00. 
Zym Verkauf in San Antonio bei Adolph4 Dreisc, No. 17·, 19 und 21 Atome-Straße 

l 
Ver-. Staaten und deutsche Postdampfct. 

Hamburg - Amerikanische 
Packetfahrt Aktien Gesellschaft. 

s« Von 

New York 
nach 

Hamburg XII-.- « Donnerstag und Samstags. 
Ancrkmmt vorzügliche Bckösiigung. 

Billige Preise. 
Sicher-Schnell-quurm 

pck 

Poppetschrauben gichnetkdampfer 
von 10,»»» Tonnen und 12,500 Pferdektaft. 

Dick- ist dir älteste deutsche Linie-. Ueber 
1,600,000 Passagiere befördert. 
R A f NTICDILTII f JN II nun-»Im- msm 

Yorlk und Stettin. 
UNlON LlNlE direkt nach und von 

Hamburg- 
HAMBURG BALTIMOREJ 

LINllD zwischen Hamburg und Baums-re- 

Vorziiglichc Acromumdation.——Billigc Preise- 
Man wende sich an 

C. B. Richard G Co» 
General- Passage Agenten No. 61 Broadway, New 

Vort, 11nbNo.«-)6 La Salle Straße, Chieago, Jus-, 
oder an Hugo Fr- Schmeltzer, W« Z. Vorma- J-. S« 
MakNamara und »Er-etc Presse für exas«, senken in 
Sau Unterric- 

Deutsche 

Meigen-Wink 
Hab-ist Fe« Mäs- 

UhaklesMEijn co» 
Sols lass-u uns spkucs s rost, 

mriduns Damms-J New York. 
besorgen alle Met- von 

GMMJMMMAHPOIMMMUYWW 
etc. fi« Meer-s sein«-O arm-is sitt- 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. staaten und Europa. 

Cis-amtliche Dontsobshmskiksaisehs zoltlwsos liegen in unserem Gewinns-Lokal tu- 
fmon Blut-tout sc- Publlkums sub 

Die gehn-So Ilerda-gebet deutscher BUM 
qsnlsa schtuggsvoll ersucht-. aus ihrs Publik- 
ttoaoa tut unsers Zeit-nim- su über-enden- 

» 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 

advertising in American 
p:11)k-1«s by addressing 
Ceo P. Rowe118z Co» 

Newspspck Advent-uns But-Stu, 
10 Sprung st.. New York 

send locks. so- toospsge Pvmphlcc 

A. Most-, 
Versicherungs- Z Land-Agent, 

ubcc Wolff A- Marx, 
Sau Numm- ................... Ten- 

J 

0soar Bergs-trotti, Mk- Eiæhhy 
Präsident Vier-Präsident u. (»3«.-sd1äftgfiihrcr 

Sau Anton iso 

Brewjng Association 

CITY BREACH-REI- 

Brauer des berühmten 

xxx 
Pearl Flaf fehcn- Bicrcs 
Diese-s Vier zeichnet sich durch seine Reinheit 

nnd Güte nnd durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere ini Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Hans ab- 
geliefert III-Jede Flasche gamutikt. 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 

J Beliebtheit nnd wird überall vorgezogen. 

New York Citv 

New York Z- Texas sit-am smp co. 
(Die Mallory Linie). 

X F 
Die einzige Dampfkknuie 

z w i s ch e n 

Texas und New York. 
Absahrt von Galvefion jeden Mittwoch 

und Samstag Morgen. 
Die Dampfer dieser Linie sind weit 

bekannt durch ihre Schönheit, Schnellig- 
keit and Bequemlichkeit und die Kajütew 
einrichtung ifi unübertrossem 

Die Fahrpreise sind bedeutend niedri- 
ger aIS die der Eisenbahn, und ist die 
Kost, Bedienung und Schlafbeqnemlichkeii 
im Preise eingeschlossen. 

Besondere Preigermäßigung für Ein- 
wanderer nnd Reisende nach 

E U R- 0 P A- 
Direkte Billette nach allen Theilen der 

Welt. Anssührliche Details und Druck- 
sachen zu erhalten bei 

W. J Jfoungs 
CommerceiStraße Brücke, San Antonio. 
603 Wahr-Straße ........... Dallas. 

Elmvuilor 81 co, Smporteurc und Händlet in 

Eisen-ZStahl-Waaren, 
Ackerbcm - Geräth-en- 

Farben. Oelen, Fensterglas, 
Seelen sc. ic. 

IAIN IIle sAN ANToNlC 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. 

F. Groos ä Co» 
B A N Q U I E R S 

nnd Häudler in 

Rohsilbet und ungangbaren Geldsorien 
übernehmen Sinkassirungen und Auszahlungek 
von Gelde-n in den Ver. Staaten und Europa 
und stellen Wechs elaus aus New Orleans, St 
Louis und New York, ebenso wie aus die große 
een Städteiu Texas nnd Europa, besonders iv 
Deutschland 

J. S. Lvckwoob, Präs. N« T. Cable, Vier-PG 
« 

J. Muir jr., Kassirer. 

THE 
LockwoodNationalBank 

von Sau ?lntonio, Texas. 
Nachfolger von Lockwood F- Kampmann 

Boten zu vermiethcn im senkTY DskostT 
Vom-T. 

Geldgeschäste werden telegkaphisch besorg· 
Wechsel aus Europa und Mexico. 
r— 

Wilhelm Reuter Geokg Reuter 

R e u t e r B r o s. 

««Tw0 Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Evmmerce- und 

Alamo-Straße, 
Das cle anteste Lokal der Stadt. Führtnut 

oiebssten eine, Whiskys, Liquöm intpottitsc 
und emheimischc Cigatten 110,3,85,1j 

ED. A. ZEIPPIL 
gegenüber von der deutsch -tatholischen Kirche-. 
Haus- und Schinder-Maler 
uadhändier in Farben, Glas ie. er 

slle Austtä e werden sosott ausgeführt. Preise 
billiger wie Irgeadwo in der Stadt. H,2,n 

s
p

- 
-
m

 

"" HWEUTTEHLL 

-—1leber— 

E2,000,000= 
sind mit den Dampfcrn des 

Yorddeutscljen Oskapd 
sicher nnd gut über das Meer befördert worden- 

SchnellFampfen 
-F a h r t.-««- 

Messe Seereise in neun Gage-n 
zw i f ch e u 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

Aller, Trave, saale, Bins- 
Bider- Werks-, 

Fulda, Elbe- Lahxx 
Sonnabends u. Mittwoch-s von Bremen. 
Sonnabends u. Mittwoche von New York 

Brenien ist sehr bequem für Reisende gelegen, nnd von V r eine n aus kann man in sehr kur- 
zer Zeit sännntliehe Städte Deutschlaan Oe- 
sterreichs und der Schweiz erreichen. Die 
Schnclldmnpfer des scoxddeutschen Lloyd sind mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
decks-Passngicre und zweiter Cajüte-Passagicre gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Petiti- 
lation und eine ausgezeichnete Vetpstegung. 

OBLRIOES ctx CO. 
g VII-Insel EIN-n wsm Mut-I 

---—-, ---- 

W. J. Young, C. Griefenbeck, Hugo G 
Schmclkcr und J. S. MacNamara, No. 286 
Commercestmße, Agcnten für Sau Antoniu- 

H. Range öz Co» Agenten für Euer-m 
P. Rnssek, Ageut für Schulenburg. 
Mofe Raphael. Agrnt für Haustom 
Clemens ök- Fauft und Ernst Schaff, Anm- ten für Neu-Braunfcls. 
F. Böttchek, Agent für Weimar, Texas. 

Ver. Staaten 
und 

königl. bclgifche 
P o st 

DAMAGEfo 
Direkte Post-Dampfer wöchentlich 

— zwischen —- 

New York und Antwcrpcn, 
Philadclphia und Antwetpcm 

J- Ktsfüte ZZO bis M; Rundreife 8100 bis 
8160. 2. Kajiite S40; Rundreife 872 bis 
880— Zwischendeck zu sehr mäßigen Preisen- 

PBTBB WEIGET G 80N8, General- Agcntem 
C Von-sing Grem New York. 

General-Agenten für Texas: W. J Vyung, » keie Presse für Te «as«, San Amor-in Win. 
Gusse-n, an Manns- H. unge G Co» Euere; F- Böttchen Weimar; Ciemens E Faust, Neu-Braunfels 
» 

ELITIE 
RESTAURANT, 

Smith Gebäude-, Main Plaza. 

J. Loustenau G Co» 
Eigenthümer 

Bar RoomBjjliMomRastaarant 
Führen nur dig besten W ein e, Cham- 

pagner-, Liquöre, Whiskiesu. f. w. 
Jmpoktitte und einheimifche Cigartetr. 

Der Villatd- S alon enthältdicueues 
sten und besten Tische. 

Ju der Rcstauration giebt es Au- 
ste in, Fische, Wild u.f.lv. 

Specialität: Aufträgealacakte, die 
m feinstcr Zubcrcitung fervikt werden. « 

Reguläre Mahlzeiten mit einer 
halben Flasche Wein 50 Cents. 

Ofer : Tag und Nachf. 

Ae AGROIUY 
Batroom, Bicrwirthsthaft 

und 

Villers-sahn 
Feine Whigkies, Liquöre, Weine, Chan- 

Magnet- 
Q Allezeit kellerfriichesz Bier. 

Eine Anzahl ker besten Billatds stehen 
sillardsSpieletn zur Verfügung. 9,4 

Mcllnnaltl Brus» 
BUTGHERs 

Halb-, Hammel-, Schweine- und Rind- 

fleifch jeden Tag. 

Zunges Kalbfleisch eine Specialitiit. 

Fleischmarki nahe der Mühleubriickc 

Dr. E. F. EEKTZBERC 
Praktischek Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274 
Jfsice (Sptech) Stunden: Morg. 7-9 
Iachnk 1—3 Uhr. 
l. Dreiß’s, A. Netto-D n. W. D’Ulbiai s 

Apotheke San Unterlip- 
»- 

F. R. Shook. T. T. Van disk Hoeveu 

Zhook sk van derllooven 
A d v o k a t e n. 

to. 246 West Commrrkestraßh Sau Amend- 
szxas. P. O. Dkawer J. 

Zkaktiziren in Distrikt- u. Ober-Gerichten 

Dr. H. T. wosff 
d Arzt, ; 

Muudarzt 7 VIII-W 
Marion, Guadaloupe Co., Tex. 


