
Zur Blutreinigung. 
Immer an Hand. 

Ort-wa, Jlls., 28. Mqi, 1888. «- Ueber 

Hei Schrelitx ich an Unkeimgkeit des Blutes. 
qchdem ich eme kurze Zeit Dr. August König’i 

html-arger Troper an ewandt hancF war Ich 
siedet vollständig her-ge ellt.—Wm. 

Hilft stets- 
D avenv ort, Ja., 22. Mai,1888. —- Jch 

alte stets Dr. Au König’s Hambur er Trop- 
euin passe votr this, da sich diesel en schon 

stk als-ein was ezetchnetcs Blutteinigungs- 
Ihre ermesm he en. —- Tb. E. Jansen. 

quqmåjiqetsebtauQ 
Rosejtkn N. Y.,19. Juni, 1888. —- Ja 

Ede- sahn gebrauche ich tegelmäßög Dr. 

Mc Guisc- Hamlzukgek Troper zur eini- 

Isf e Blutes. Diese auggekeichnetm Trop- ktollsen in keinem Hause fep en. — Gpuliei 
arb, 392 LVell-Avenue· 

sit-sticht- Freund- 
Sspcktvu Cal» W. April, 1887. — Mc 

ek- wikklicher Helfer in der Noth bei allen Blut- 
stancheiteu können Dr. August König’i mu- 
Imger Tropgen an eseben werdens sit elfen 
immer. — A Gla ek. 

Witwe-Ums stinspslhtleu II hie-. 
ac- W «. weckt- iosp sum-ou. si. 
W 

Dr. Aygust Amic- 
· Hamburger O 

traute-pflegtes- 
Ist ein ganz vorsllqllches heilt-Mut gegen 

I site, S sitt-nahen v d s M Ins-sum Finstle öühäcruaastä M. 
« 

Is Ets. das Backe-. Ju allen Apotheken zu habest 
III Null-Es s IOSILII co» satt-fu« Is- 

Fuchs. 

Das ein ige bekannte Miitclfür epilcvtifche Einfälle-S 
Ebenso für Tonvulfionen und Falltrantheii. Nekvöse 
Skwäche wird sofort gebessert und ge eilt. Neinigi da Blut und beschleunigt dessen Eitlula ion. Verbin- 
dett die Ursachen der Krankheiten. Heilt gefährliche 

Ein Sceptiker sagt 
Ilntgefchishh ertheilt sarbnnkels. fis-Dein bau- 
eeub und schnell L bmung. Es ist ein wahrer Gesand- 
eitsbtinget· Bellt Scropheln und andere gleichartige 

autbeiten. acht Lchlechten Athem gut und entfernt die Ursache· Vertrei i die Btliosität und ist unüber- 

sWARlTAN 
Hereva 

treffen bei Fiebetbihr. Ein unverPleichbares Abfüg a; sittel. Es eilt tranlhaften Kopfchmet minder 
schnel. Jst-hält keine schädlichen Snbäanzem Nei- 
atst das Gehirn. Kueirt schnell Nbeumaiismus nnd 

Das große 
Nerven - Heilmittel 
gibt des Blute neue Lebe-strafte. Es eilt alle Un- 
teselmäfikkeltea im Nervensystem- sf ilft, wo alles 
III-M des-fehlt und erst-tschi Geist und örper. heilt 
Dvspepsia, ober bat Geld wird zurückgegeben 

Verfagt niemals. 
Das beste Mittel für alle Blut-Krankheiten. Ueber 

iiMIV Inetkenanngsscbreiben von setzten, Geistlichen 
nd anderen Leuten biet und in Europa liegen vor. 

DZMI Verlauf bei allen guten Dkuggisten 51.50- 

ULM Ricthi Nemat- co., 
,· Ci.Jos-«,gip. 

IS&#39; Mist-Flasche frei. s- 
Itsaonbs Leber Pillen tnricen Unverdaulichkeii, 

Leier-Masken nnd Otliesttat dauernd. Preis 25 Tis. 
Nessus-let Bei Dtuggisiem 

Ein natürliches Heilmittel fürl 
Zins-ehe Hysterie, Mein-s 

Neidern-w Hypothek-drec- 
Mewpak,.Sch-qftpsig-« 

seid Schwindel, Trunk-« 
sucht, Rücken-mark- 

unb Gehirn- 
Schwächen- 

Diese Medizin hat eine direkte-Wirkung aus die Ue- 
W beseitigt allen Ueber-cis und liest-that 
Mist-III des Meinst-idan Es ist eine Zusam- 
Iesie Im t sder ais-Stud- M IÆ « 

k-« MMX Mut-I . fällt-Cert- su- 
Yis M seh-&#39; W m W 

kÆIigMine To 
Cis-Ie- sakm, «- Time-Ismen- 

Ws Jll- 
M END per slasche, 6 Ilqschen 85.W. 
Zu- Mut in Sau satouio beiAdolph Dreif, Ro· I7, 19 usd 21 Ulamoistrafr. 

eilst-ca e III-aku, 
11 ÆEWoStrsßh 

Piaktische Plumbers. 
you-the kü- vhmchw m Stem- 

ElektrisLejliuchik 
IWIe sgenten sit Ue »Kom- costkogW 

Mssnset Icelephon 279. 

p. s. Hurir. U. H. Schafet. Ed. Binden ir· 

Hamo comice Wams-. 
Ile seien von Verierungen, galvanisirte 

IINM List-steck ehema- 

Blech-Dachbeb«eckung. 
Wen fuk Perkms feaeksichere 

Us. 31 West - comment - Straße. 
Weg 279. vodrie ö- co« 

Frei für Männer. 
M s ·e CAN-um Zug über di Ursache and 

Menschwäche, 
Mchm Leider-, Schwächesuständen nnd 

u Weiten privater nnd ichs-ungebe- Ikttut Mist-new Oeschlsssm nnd 
fort ei versucht Rai schreibe an 

III-. I. IIISIGM 822 Brutus-w, 
I e I I · e I. 
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Freie Presse für Texas« 
Osfiec: 214 Ost-Commcrcestraße. 

»s« -s.-s--s«-.--usua-W 

Robert Hanschke ...... Herausgehen 

Dienstag den 1. October 1889. 

nie-read at the Post Oliice at san Ant-onio, 
Texas-, as second eins-g matten 

Die e inzige, täglich erscheinende 
«deutsche Zeitung in Texas. 

Essig ;,Fkkic-«P;kssc weisse-TIE- 
von allen dentfch-tcxanischen Zeitun- 
gen die größte Abonnentenzahl. 

Ein thehundert später. 

Der nahe bevorstehende Cenius 
die Jahres 1890 legt die Frage nahe, 
Wissich Wohl der Zuwachs der Bevöl- 
kerung in den Ver. Staaten bis 
zum Schlusse des kommenden Jahrhun- 
derts, also bis zum Jahre 1990 gestal- 
ten wirb. Genau vor hundert Jahren, 
nämlich 1790, wurde der erste Censug 
der neuen Republik aufgenommen —— er 

ergab 3,929, 214 Einwohner-, ein Re- 
sultat, welches den Schwärmern für die 
Größe der Ver. Staaten einen gewissen 
Dämpfer der Enttüuschung aussehn-. 
Jene Bevölkerung von noch nicht vier 
Millionen hat jegt bequem auf der 
Kreigfläche Platz, welche man non dem 
Cityhall-Gebüude in New York mit ei- 
nem Halbmesser von 50 Meilen be- 
schreibt. Bis 1850 war die Bevölkerung 
auf 23 Millionen gestiegen, eine Sum- 
me welche jth schon von den fünf Staa- 
ten New York, Pennsylvanien, Ohio, 
Illinois und Missouri zusammen reprä- 
sentirt wird. 

Einer der tüchtigsten Mathematiker 
iuud Statistiker, des viekuudsiehzigjeihri-. 

die Städte des Landes kommen witt- 

Li 

ge General-Quartietmeister Mars-geme- 
rn C. Meigs, hat in der Zeitschrift 
»Science« einen Aufsatz veröffentlicht, 
in welchem er, auf der allerdings un- 
sichern Grundlage des wahrscheinlichen 
Censug fitr 1890 fußend, dem Census 
nach Ablauf des zweiten Jahrhunderts 
der Repudlit ein schmeichelhaftes Ho- 
roskop stellte. Die Ziffern, zu denen 
Meigg kommt, find folgende- 
1890. 67,240,000 1950 381,76:3,837 
190» 89,65:3,333 1960. 509,018,449 
1"T.0. 1«9,737,777 1970. 678,691,265 
1900» 1..a,650,377 
1930... 212,867,177 
194«. .. 28:-;,822,877 

Man sieht, Herr Meigs läßt die Be- 
völkerung im ersten Jahrzehnt um 22,- 
413, 333, im zweiten um 30,912,444, 
im dritten um 49,982,600, im vierten 
um 53,216,800, im fünften um 70,955,- 
700, im sechsten um 97,940,950, im sie- 
benten um 127,254,612, im achten um 
169,973,816, im nennten um 226,230,- 
371 und im zehnten um 308,640,612 
zunehment 

Auf die Fläche der Ver· Staaten ver- 
theilt, würde dies eine Seelenzahl von 
399 auf die Ouadratmeile, oder 10 
mehr, als in England auf gleicher Fläche 
wohnen, ergeben. Zu diesem Resultat 
gelangt der Statistiker auf sehr einfache 
Weise, indem er nämlich den mittleren 
Pracentsak der Bevölkerunggzunahme 
während des verflossenen Jahrhunderts 
aus 33,46 bestimmt und diese Zahl auf 
33,8 also um 0,19 Procent, ermaßigt. 
Dein Einwande, daß diefe dicht ge- 
drängte-Bevölkerungwahrscheinlichedeni 
so inr Answanderung genöthigt fein 
würde, tote jth die englische; begegnet 
Herr Meig- dadnrch, daß er annimmt. 
Dank den Fortschritten der Wissenfyasn 
würde in nndert Jahren selbst eine 
noch zahlte e Bevölkerung bequem 
und anskdmmltch leben können. Nach 
seiner Ansicht müßte New York dann 
etwa 30 Millionen Einwohner zahlen, 
made-end überhaupt 246 Millionen ans 

1980 904,921,636 
1990 »1,2M»512,248 

den. 
Dieser enscheinlich allzu rosig an- 

gehauchten uknnftsmnfik tritt der de- 
tannteena e Staatsmann Gladstone 
mit M mehr Küblheit nnd Ndchtew 
heitgegmddeV Er erwägt dem rein 
Wisse-Besteigen »Meis-&#39; es- i 

T staat-eh pas Im vctll Iqmllclk Anwach- 
sen der Bevölkerung auch die Lockung 
zur Auswanderung nach Amerika ab- 
nehmen muß. Denn je dichter die Be- 
dblkerung, desto intensiver und schwieri- 

ger wird der Kampf unss Dafein, de- 
o geringer werden die Chancen fiir 

diejenigen, welche in der neuen Welt 
,,ihr Sllick machen wollen«-. Doch 
kommt auch Gladstone für das Jahr 
1990 auf 700 Millionen. 

Ob dagegen diefe 700 Millionen sich 
als »der dort und die unbezwingliche 
But als die Bürafchaft für die Welt- 
berr chaft der englischen Sprache-« be- 
weisen werden, wie Gladstone hofft, das 
wagen wir doch gelinde zu bezweifeln, 
umsomehr, als der pielgewnndte Staats- 
mann bei anderen Gelegenheiten schon 
iesi den bedenklichen Rückgang unt-die 
Vermischung der englischen Sprache in 

Zimerika mit fremden Jdiomen beklagt 
a 

Most in Berti-. 

Seit dem 12. September weilt der 
Imerikaner Edison in den Mauern 
der deutschen Reichzhaupiftndt Er be- 
gab sich nach seiner Ankunft mit seinen 
Damen sofort nach dem oiel de Rufst, 
wo für die Reifenden immer bestellt 
worden waren. Freitag um die Mii- 
tagdstunde staitete dann Edison dem 
Etabliffementvon Siemeng und Halgke 
in der Markgrafenstraße einen Besuch 
ab, wo fich Gelehrte, unter ihnen auch 
Profe or du Boig Raymond, Fachleute 
und ertreter der Presse veriammelt bat- 
ten- um hoc-interessanten Versuchen bei- 
zuwobnem die von derrn Wangemann, 
einem der Beamten des Derrn Edifon, 
einem Herrn William J. ammer, fei- 
nem Vertreter auf der Pari er Weltwe- 

stkllunås mit dem Pbonograpb, dem 
von ifon ersundeuen und neuer- 

dings verdollkommneien Apparat veran- 
staltet wurden, mit dem Töne erhalten 
und in ihrer Klangfarbe bis »auf die 
kleiniten Einzelheiten getreu wiederge- 
geben werden kdnnen.« 

Der mit einer elektrischen Batterie ver- 
febene Apparat beftebi nnd vier Haupt- 
tbeilen, einem Motor, einem Transmits 

teur- demReprodukteur und einem Ch- 
linder. Auf diesen Cnliuder, der ans 
einer chemisch reinen, harten, wachsar- 
tigen Masse hergestellt ist, werden durch 
den Transmitteur Tonschwingungen 
vermittelst eiiiesktleirien, messerartigen 
Stifters übertragen. Es entstehen auf 
dem Chlinder auf diese Weise mit dein 
bloßen Auge kaum erkenntliche Cin- 
schnitte und durch den Reprodukteur, der 
aus einer kleinen, harten Kugel besteht, 
welche über diese Einschnitte hinweggeht, 
werden die aufgenommenen Töne 
wiedergegeben. Auf den Chlindern, 
welche bestimmt sind, die Tonschwingun- 
gen zu verzeichnen, können etwa 1800 
Worte Platz finden. Diese Chlinder 
werden aufbewahrt und können über 
20,000 Mal benützt werden, ehe sie durch 
ihre Ausnutzung untauglich werden. Der 
Phonograph entwickeltdie Töne so laut, 
daß sie in einem Zimmer von mäßiger 
Größe mit unbewaffnetem Ohre sehr gut 
gehört werden können. Um sie jedoch 
in größeren Räumen zur Geltung zu 
bringen, werden sie durch sprachrohrar- 
tige Trompeten geleitet, die an dem 
Apparat angebracht werden, oder durch 
gabelförmige Gummifchläuche, deren 
Enden der Hörer sich in die Ohren steckt. 
Bei der Vervollkommnung des Phono- 
graphen batEdison, wie Herr Wange- 
mann erklärte, zwei besonders große 
Schwierigkeiten zu überwinden gehabt. 
Jn erster Reihe handelte eg sich darum, 
einen Motor zu beschaffen, der eine 
möglichst gleichmäßige Thätigkeit entwi- 
ckelte, nnd dann mußte große Sorgfalt 
auf das Material verwendet werden,das 
zur Anfertigung der Chlinder benutzt 
wurde. Die Cylinder mußten chemisch 
rein sein und durften keine Staubtheile 
enthalten, da durch die kleinsten frem- 
den Bestandtheile im Chlinder die Fär- 
bung der wiedergegebenen Töne wesent- 
lich beeinflußt wird. 

Die Experimente nahmen ihren An- 
fnnn mit hor- Msshakkmfw pönss Kohl- 

für Clavier, Clakinette und Geige. Je- 
des dieser Instrumente wurde in dem 
Phonograph erstaunlicher Weise zu Ge- 
hbr gebracht. Noch interessanter war 
ein Versuch, der mit einem Chlinder an- 
gestellt wurde, auf dem die Tonschwin- 
gungen verzeichnet waren, welche durch 
eine von Vidor, dem bekannten Pariser 
Componisten, gespielte Gaunod’sche 
Symphonie erzeugt worden waren- 
Mit Hilfe der Gummischlituche glaubte 
man das mächtige Brausen der Orgel 
zu hören, auf welcher der Künstler dem 
Phonagraph eine Probe seiner Kunst 
zur weiteren Vermittlung anvertraut 
hatte. Dann holte Herr Wangemaun 
einen Chlinder hervor, der die Stimme 
des Pariser CafeiSängers Paulus re- 

produzirie, und der in dessen betanntem 
Putadestück «Ln p.1"x et la victoir(s." 
getreu auch die geringfügigsten Aus- 
drucks-Nuancen des französischen Sün- 
aers wiedergab. Geheimwth Dubois 
Neumond sprach den Wunsch aus«-, eine 
menschliche Stimme in ruhiger Sprech- 
weise durch den Phonographen reprvdus 
zirt zu hören, und Herr Wangemann 
iprach das Ali-habet mit besonderer 
Berücksichtigung der verschiedenen Aus- 
sprachen einzelner Buchstaben. Der 
Phonograph zeigte sich der an ihn ge- 
stellten Ausgabe auch bei diesem Experi- 
ment vollkommen gewachsen und ver- 
rieth mit bewunderungswürdigerZuver- 
lässigkeit und Treue, wie das G in 
Westfalen und wie es in der Mark aus- 
gesprochen wird. Professor Du Bois 
Neumond war voller Bewunderung für 
das jüngste Wunderkind der Cle1.rotech- 
nit und ließ sich alle Einzelheiten des 
Apparates eingehend erklären. Zum 
Schluß wurde von allen Anwesenden 
»Die Wacht am Rhein-« gesungen, und 
Instrumente wie auch Solostimmen 
fanden bei der Wiedergabe durch den 
Phonograph ebenso deutlichen Aus- 
druck, wie der Beifall, mit dem dieses 
Musikstück begleitet worden war. 

Es verlauiet, daß der Kaiser den 
Wunsch hat, den Phanographen in 
Thütigkeitzu sehen, und Derr Wange- 
mann ist bereit, den interessanten Appa- 
rat dem Monarchen zu zeigen- 

Herr Edison frühstückte, nachdem die 
Experimente beendet waren, bei Herrn 
v. Siemens und machte daraus einen 
Rundgang durch die Fabrik- Fttr den 
Nachmittag war eine Auf-fahrt nach 
Charlottenburg geplant, und auch der 
Besuch der Ausstellung für Unfallver- 
biitung in Aussicht genommen. 

.--—— 

Wie ist Nest 

Wir bieten einbundett Dollars Belo nung 
für jeden Fall von Katarrb, der nicht dnr Cin- 

kiehmen non pall’s Katatrbtur gehtilt werden 
ann. 

J. J. C b e n eh G Co. Eigenthümer Toledo, Ohio. 
, 

Wir die Unterzeichneten haben s. J. Ebenen 
seit den lesten 15 Jahren ekannt und halten 
Ihn» sur vollkommen ehren ast in allen Ge- 

fikeecstshandiun en nnd sinanziell befähigt, 
n von seinerSZirma eingegangenen Verbind- 
ltchbeiten zu erfüllen- 
W est ö- T r u a r, Ums-handele Droguisten, 

Toledo, Ohio. 
Balding, Kinnanæ Mart-im Groß- 

handeli-Droguisten- Toledo, Ohio. 
E. p. V an Hoefen, Kassirer Toledo Na- 

tional Bank, Toleda, Ohio- 
0all’s Katarrb Kur toird innerlich enonnnen 

and wirft direttauf das Blut und ie schlei- 
migen Oberfläche-i des Systems. Zengnisse 
tret versandt. Preis 76 Genie für die Flasche. 
Verkauft von allen Apotheterm 

-.»· 

Texas. 

— Aug El Pato wird gemeldet, daß 
Gouv. Carillo von Cbibuabua statisti- 
sches Material sammeln laßt tiber die 
Zanale und Graben in Catorado and 
Ren Mexito, welche dem Nto Grunde 
Wasser entnehmen, wodurch die untere 
Bevölkerung to bedeutend benachthetltgt 
wird. Er will bei der Ver. Staaten- 
Itegierung einen Protest einreichen und 
daran hinwirken, daß der vorgeschla- 
gene internationale Damm gebaut wird. 

— Mit einem Kapital von 8300,000 
hat sich die «I«Jl Paso Bontmzn Mining 
Compsny" inkorporiren lassen. 

Latvrenceburgb, Jud» 17. August, 
1888. — Zwei Tage litt ich an den hef- 
tigiten Zabntchmerzem doch wurde ich 
nach dem Gebrauche von St.Jakobg- 
Oel sofort geheilt-— d. H. Deckmante. 

F —— 

Tages-Neuigkeiten. 

J n la n d. 
— Jn Boston sind wirklich 65 Demo- 

kraten zusammengetreten, um itber die 
Kongkeß Kandidatur des Preisboxers 
J. L. Sullivan zu berathen. Man 
sollte es kaum siir möglich halten, daß 
so etwas geschehen kann. 

— Der International-: amerikanische 
Kongreß wird aus dreißig Delegaten 
bestehen. Jobn B. Henderson von 
Missouri, der Vorsiyer der rebublikani- 
schen National- Konvention von 1884 
war, ist von Blaine als Vorsitzer der 
Delegation der Ver. Staaten bestimmt 
worden« 

— Jn Robelin, La» haben sich zwei 
Wüiheriche gegenseitig todtgeschossen. 
Der Editor A. C. Poole hatte den Syr- 
rifs Lee C. McAlpin zum Duell aufge- 
fordert. McAlpin verweigerte Folge 
zu leisten. Poole wiederholte die Ein- 
ladung schriftlich, begab sich in die She- 
rissg Office und kam dort gerade an, 
als McAlpin das Schreiben las. Poole 
sagte: So, jetzt können wir unsere 
Differenzen schlichten. Dabei schoß er; 
McAlpin erwiederte das Feuer und 
beide Männer starben in dem Zimmer. 

— Der italienische Bankier Leou de 
Lonardi, von Mott-Straße, New York, 
bei dem seine Landsleute ihre Erspar- 
nisse zu binterlegen pflegten, ist ver- 
schwunden. Jm großen eisernen Geld- 
schranke fand man ganze 7 Cent. 

A u S l a n d 
—- Aus Liverpool wird gemeldet, daß 

der Cotton Ring gebrochen ist. Die 
Stampede entstand durch das Gerücht, 
daß Mr. Steenstrand, der den »Corner« 
eingeleitet hatte und an der Spitze 
stand, zu verkausen beginnt. Wenn die 
Spinner ihre Fabriken noch einige Wo- 
chen geschlossen halten, so ist der Krach 
vollständig. Aber die Preise werden 
Ruf-» 

— Der katholische Primas in Ar- 
magh, Jtland, kündigt an. daß der 
Papst in kurzem Rom verlassen werde. 

— Zur serbischen Skuptschina wur- 
den 85 Radilale und Fünfzehn Liberale 
erwählt. 

—- ES wird berechnet, daß 50,000 
Ameritaner die Pariser Weltausstellung 
besuchten. 

— Der alte Gladstone hat sich erkal- 
tet. Am Samstag fttllte er einen Baum, 
wobei er in Schweiß gerieth und Un- 
vorsichtigleit nachher zog ihm die Erkal- 
tung zu- 

s— Aus Mexiko wird berichtet, daß 
die Stadt Celaho noch immer unter 
Wasser steht. Der im Batio Distrikt 
angerichteie Schaden wird aus8500,000 
abgeschittzL — Drei junge Damen von 
Morela, die ihr Vermögen im Spiel 
verloren, haben Selbstmord begangen. 

— -ss——.- .-—- is-« 

gemeinsamen-. — C o n te n t, den 
29. Sept. ’89.——Das Alpha und Omega, 
oder zu gut Deutsch, das Erste und das 
Lepte, uni das sich hier zu Lande Alles 
dreht, die Baumwollernte ist nun nahe- 
zu eingebracht. Die Felder werden 
immer kahlerz nur hier und dort er- 
blickt man noch einen größeren oder klei- 
neren Streifen ftackigen Stapels, womit 
in den nächsten Tagen ebenfalls aufge- 
ritunit sein wird und nur noch die soge- 
nannte Nachlese übrig bleibt, die jedoch 
in Folge der nicht zu bewältigenden 
zweiten Auflage der Cotton-Raupe, blos 
von geringer Bedeutung ist. Trotz aller 
Mißstände, mit denen der Farmer dieses 
Jahr vom Anbeginn mit der Ernte zu 
kämper hatte, erweist sich das Resultat 
derselben im Allgemeinen dennoch zu- 
friedenftellend —- ungefithr z Ballen per 
Acker, stellenweise mehr oder weniger-— 
und ein Minderertrag ist nur in solchen 
Lokalitäten zu verzeichnen, wo allzu 
große Nüsse, Ueberschroemmung, und 
Dagelschlag das Nacht-klangen zur Noth- 
wendigkeit machten. Zieht man ferner 
die tin Vergleich zu den beiden Vorjah- 
ren besseren und sich so ziemlich aus der 

Pdhe haltenden Preise in Betracht, so 
leibt keine Ursache zum Klagen übrig. 

Welschkorn liesert ebenfalls einen Ueber- 
schuß, obwohl nicht von derselben Güte 
wie sonst — Weevils und Fäule ist die 
allgemeine Klage kda der Preis dessel- 
oen regt aleoug, uoernaupc rein ionders 
licher Begeht vorhanden, werden Pferde, 
Rindbieh und Schweine diesen Winter 
wohl keine Noth leiden- 

Jn geschäftlichen Kreisen fängt es an, 
allmälig etwas reger zu werden; nun 
die Kauflraft vorhanden, steht der 
Kaufmannschaft jedenfalls ein lnkrati- 
des Herbste nnd Wintergeschüst in Aus- 
sicht, denn die Bedürfnisse sind und blei- 
ben dieselben wie früher und müssen ge- 
deckt werden; also die Dollars, die bist 
her der Former auszugeben sich nicht 
die Zeit nahm, bringt er ohne allen 
Zweifel später, bei mehr müßiger Zeit 
wieder zurück. Jm Vertrauen auf Die- 
seg hin, find seit kürzerer Zeit mehrere 
neue Firmen entstanden und ältere er- 
weitert. Billig und schneller Umsatz 
haben sich Alle zum Moito erwählt. 

Die neue Halle des Vereins »Froh- 
sinn« steht wieder fix und fertig an ih- 
rem alten Plane da, viel umfangreicher 
und geschmackvollet in ihrem Aeußeren, 
folglich qeräumiger und zugleich prakti- 
scher in ihrem Inneren; auf Alles ist in 
fürsorglichster Weile Rücksicht genommen 
worden, wie: gerüumige Bühne mit 
Garderobe - Zimmern, ausgedehnter 
Schüntraum mit daran stoßenden Wein- 
und Statzimmerm umfangreicher Saal 
mit an dessen einen Seite erhöhtem of- 
fenem Raum für Nichttanzende, nnd an 
der Südseite hohe offene Gallerie, welche 
bei schönem Wetter einen angenehmen 
Aufenthalt darbietet. So ist der Be- 
quemlichkeit und dem Geschmack nach 
allen Seiten hin vollan Rechnung ge- 
tragen. Die officielle Einweihung soll 
den it. October stattfinden, wozu die 
Theatersettion das Roderich Venedix’s 
iche Lustspiel «Eigensinn« eingeübt hat. 
Die Deutschen der Umgegend sind hilf- 
lich eingeladen, zahlreich zu erscheinen. 

Herr Fietfam, ten» der erste deutsche 
Postmeister Weimar’s, hat unlttngst sein 
Amt formell angetreten und derselbe hat 
die Postoffice in das früher von Herrn 
Bdttcher für diesen Zweck erbaute Haus 
verlegt. 

Der Veriandt von Baumwolle bezif- 
fert sich big vor-gestern aus etwas über 
5000 Ballen. (". Il. 

—- 

Wm. Höäing dk Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ift und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wai. Höfling ö- 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 fchädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Maftvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1 

— Wir find noch nicht veranlaßt, 
unser großes Lager non neuen und ge- 
brauchten Pianos und Orgeln zu ver- 
kaufen, dennoch können wir bessere Ter- 
mine und billigere Preise unter guter 
Garantie geben wie jedes andere Geschäft. 

Thus Goggan ö- Bros» 
208 Commerce - Straße. 

..,-—..O— --—»-- 

Der Cinderella Schuh - Stare- 
Ecke Ost-Houftonstraße und Avenue (’-., 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m m er- 

sch u h e 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 Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist« Specia- 
lität für Herren: der Rockford Schuh 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzuspre- 
chen, ehe man anderswo-kauft. 

IS- Warum wollt Jhr Pianos zwei- 
felhafter Güte von reisenden Hündlern 
kaufen, wenn Jhr die echten Emerson 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichteren Bedingungen in 

gern beEährten GeschLftshaufe von 
c-- 

Veso-. wugguu w You-. quunl 
könnt? 

——-0 « 

CalifoxnimWeinr. 
Weinliebhaber finden ein große-«- La- 

ger von feinen Calisornia-Welnen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und lauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
seine Kunden uno Familien nsit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißtoeine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

—- ofluctuationen im Markte fttr Ei- 
fenwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOrdcrsdurchPieperöxSchults 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem· Konsum. 
Piper as Schuliheß haben rieth einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech u. f. w. und sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

.—-— 

Wut. H. Outterfide, 335 
Ost-Houston-Straße, Plntnbers, Gas- 
und Steam Futen-, halten sich dem 
Publikum für alle in ihkFachschlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgnna aller Aufträge. 
Kronleuchter, GassFixtures, Badewan- 
nen, Clofets ec. stets an Hand. 

—-—-..-.—— 

Mütterl Mütter ! Mütter l ! 
Werdet Jhr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so lauft eine Flasche 
von Mrs. Winslows Soothing Symp- 
Er wird den armen Kleinen sofort von sei- 
nen Schmerzen befreien. Man verlasse sich 
darauf, es hilft. Es ist keine Mutter auf 
Erden, die es versuchte und Euch nicht mit- 
theilen würde, daß es die Eingeweide re- 

gulirt, den Kleinen Hülfe und Gesundheit 
und der Mutter Ruhe verschafft hast es 
wie auber wirkt. Das Mittel ist sicher in allenQFällen Und angenehm von Geschmack; 
eo wird von einer der ältesten und besten 
Doctorinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Ueberall zu haben, die Flasche 
zu 25 Cento 

Wilhelm Reuter Seoeg Reuter 
R e n t e r B r o s. 

«iTw0 Brothers saloon," 
Dullnig Block, Ecke Commeree- und 

Manto-Straße, 
Das ele anleste Lokal der Stadt· Führ-inne 

diebesten eine, Whiskys, Liquöre, importirt- 
and emheimische Cigareen s10,8,85,1j 

F. Groos Fr Co» 
B A N Q U l E R s 

and Vändlee la 

Rohsllber und ungangbaren Gelbsorten 
übernehmen Sinkassikungen nnd Aus ahlnngeu 
von Oeldeen in den Ver. Staaten unb Europa 
and stellen sechs elans aus New Orleans, St 
Louis und New York, ebenso wie auf die grosse 
ten Städtein Tetao und Europa, besonders in 
Deutschland 

J. S. Lockvood, Präs. R. T. Cable, VicesPrä 
« 

J. Muik je» Kassiter. 

T H B 

LookwooäNationalBank 
von San Anfonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood F- Kampmann 
Boten zu vennlethen im sumer Unmen- 

VAUUL 
Geldgeschästc werden telegkaphisch besorg« 

Wechsel ans Europa und Mexita 
» 

J. S. ThorntoIL W. B. Weint-l 

Thomton, erght se co. 

Bankiers. 
Sau Antonio, Lan-, im- Oammekresitaße. 

Besorgm allgemeine Bantgcschäsle, stellen 
Wechsel ans und besorgen Einkassicungen, 

0saak Bargstk0m, 0tta liaeitlem 
Präsident Pia-Präsident 11.Gesct)iiftsfiil)rer 

San Anto n i o 

Brewing Association 

ers-v Ist-DREI 

Vrauer des berühmten 

xxx 
Pearl Flaschen - Bieres. 

Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinheit 
und Giite und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flascheu Viere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. wJede Flasche garantirt. 

Das Faß-Bier 1 

der City Brauerei erfreut sieh außerordentlicher 
« 

Beliebtheit und wird überall vorgezogen. 

Yampfer - Ygentun 
Die »Freie Preise für Te- 

xas« vertritt die folgenden Dampfe-- 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passage nach und vou Europa 
und verkauft Damvsschiss- und Eisen- 
bahnbilleiezu den niedrigfien Roten. 
Die Liste der von uns repräsentirten 
Linien ist: 

Hamburg - Amerikanische Dampf- 
schissfahris Gesellschaft 

Red Sfar Linie (Autwerpen). 
Compagnie Generale Trans- 

atlantiqne. 

Deutsche 

Meigen-Wink 
Aal-»r- Feff MEP- 

chatsles Wo co., 
Evi- Ismu M spkscs s kost, 

rrkivune mindng New York- 

I
-
 

besassen slls Akten m 

MWWM,PWICW 
ate. sitt- Gsss Mog, you-to sitt- 

alle deutschen Blätter in den 
Ver-. staats-n und Europa-. 

Muts-Ko Deutsch-Amskihalsehs Zelt-Iso- 
llosvg it- aasctsm Cosehstdhboksl Im- 

W III-Acht Co- kahlüam sat. 

Dis sahn-on Zog-Isolie- tloaesohsk ZW 
Ists-a solidamvoll ersucht, w ihre Publik- 
Iioosg ba- usste Mtkstuk sa Ihm-senden- 

» 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 

advertising in American 
papers by addressing 
Ceo P. Rowell 83 Co., 

Nowspnpsk Advskusing Eure-u, 
10 spkuqs st» New York. 

Sen-l locks. tot loospsqs Psmpmep 

J. R. Shook. T. T. Pan der Poevea 

shook sc van derHoevan 
A d v o k a t e n. 

Ro. 246 West Connneccesitaße, Sein Anwnjis 
Texas. P. O. Dtawer S. 

Brattiziken in Disttikti u. Ober-Gerichten 
L 

Dr. S. Burg 
zucs Wien, früher Sekundar Arzt des kais 

königl. Krankenhauses Wicdcn, 
chzial-Arzt für Frauen- u. Kinder- 

Krnnkheite u. 

Ordinikt in den Apotheken h. A. Blatt, Ost- 
Lommercesttaße, W. D’Albini, Almno Plaza, 
falteher dc Sohn, Militär-Plaza, und John U- 
Zodeumann, Sunset Dkuastokc. Für Arme un- 

ntgeltljch von 1—2 San Saba Straße 15-. 
Uswnsultationen in deutscher, französischer- 

md politischer Sprache. XVI-I jU 
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UHBEUIFLHEHLLOYH 

—- Ueber- 

E2,000,000—=— 
sind mit den Dmnpfetn dcö 

Vorddeutschen cNoin 
ichcr und gut über das Meer befördert worden 

SchnellTSTampfev 
-F a h r L- 

stze Seereise in neun Fängen 
zw i s ch e n 

Vremen nnd New York. 
Die berühmten Schnclldampfet 

Aller, Trave, saale, Bins- 
Bider, Wen-a, 

Pulda, Elbe. Lahn. 
Sonnabends n. Mittwochs von Brennen. 
Sonnabends n. Mittwochs Von New York 

Veemen ist sehr bequem für Reisende gelegen, xnd von B r e m e n aus kann man in sehr kut- 
jkr Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- 
ierreichs iuud der Schweiz erreichen. Die 
Schnelldampfer des Nord-deutschen Lloyd sind nit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- IeckssPassagierc und zweiter CajütesPassagiere 1ebant, haben hohe Verdecke, vorzügliche Petiti- 
ntion und eine ausgezeichnete Berpflegung. 

OBLRICES öx CO- 
2 Bowling eren, New York. 

B. J. Young, C. Griefenbeck, Hugo ä- 
Schmelter nnd S. S. Mocanara, No. 2ss 
Zommercestruße, Agenten für San Antonio. 

H. Range ä- Co» Ageuten für Cum-. 
P. Misset, Agent für Schulenburg. 
Mose Raphael. Agent für pension. 
Clemens Co Faust und Ernst Scherfi. tugen- 

en für NeusBraunfcis. 
F. Vöttclzer, Ageni seit Weimar, Texas. 

»- 

Vet. Staaten 
mu- 

köuigL belgiichk 
P o st- 

Dampfithissr. 
Direkte Weist-wa wöchentlich 

— zwischen —- 

New York und Autwerpem 
Philadelphia und Univers-eu- 

-. Ko üte 850 bis zoo; Rat-preise 8100 bis 
slws Kaiüte MO; Anat-reife 872 bis 
M. Zwischmdeck zu sehr mäßigen-Preisen- 

PETZB RIGHT ä, sONS, General- Eigenter 
c Von-fing Greer New York. 

General-Agenten für Texas: I« J Kenns- Freie Presse für Texas-O Sen Antonio; Win. 
hke en, an Max-cos; H. Range G Co» Cum-; F. Seuche-, Weimar; Clemens äFaufh Neu-Beauufels 
» 

ELITE 
REssTAURANT, 

Smith Gebäude, Main Plasti- 
I. Louftenau F- Co» 

Eigenthümer 

BarRoom,lelWon,Rk-slaurant 
Führen nur die beste « n e, C has-« s, 

-agner,Liquör tiesu.s.w. 
Impottittc und einhei «-garreu. 

Der B illa r d S n enthält die neue- 
ken nnd besten Tische. 

Jn der R esiaurajjon giebt es Au- 
!c1n, Fische, Wild n. s.w. 
Specialitätt Aufträgealacakto, die 

a feinster Zubercituug servirt werden. 

sReguläre Mahlzeiteu mit einer 
all-en Flasche Wein 50 Geists. 

Ossen : Tag und Nacht. 

CHMUELLER 
lAN ANTDNIIIL TEX»- 

—-"--.- V ·-;:i3-« JEAN-ishng 
«- 18.75. -s 

.--,-q 
»t- Yes-z« 

Es TOI 
TVD ZEIT — o Umf- E(Q 
DIT » Zklz 

-- ;,«. »F 

k« QJFSZVARMSHESI 
« READYJMADE BUGCY PAMSK 

Igrunkz RAVHES aMouLDmG 
MASURY S .R.R.cut.on5 

HAM MARZ R .Mi«xed PAlNTS 

HLZILTPAINTSJT ,-
 

L 

Lokoax C Cosgrovc 
was nnd Kleinhäudter von 

Ackerbau - Geräthschaftem 
Messerschmied Waaren, 

Waffen und Raums-m 
Farben, Oele, Clas, 

Koch- und Heiz- Osten. 
Ro. 92 und 95 Commckeesttafe, 

iqn Autonio .......Tetas 

Schwache Männkfs 
welche ihre volle Immeskru e and El W des Geistes wieder zu erlangen wünschxm sollten Oberst-I- 
xreäiäRt fix eendtrlzuxedt«« zu käm Das uitvieleu 

n. ek net c, re l an te Werks di ufsclgluk über ein neues MUWJC GI- kopdukch Staufen e nnekhalb tüt estee eit ohne Berufs- æorung von cecchcechtisrun eitese met den sc- 
seu der Zuckeudiünden vollft vsg wieder-W ellt 
zvutdem e vetfa ten ebenso einfachals billig- Jedes 
kem eigener MI. -chickt Böse-Its in Stamps und Jhk 
bekommt das ach versiegen und franeo sag-schickt III 
m eivqeatiuke ma- Dispeniary«, A Wtst n. S k» New Vor-, N. I. 
»- 

Ir. B. F. EEKTZBERS 
Praktifcher Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274 
Ifsice(Sprech) Stunden: Morg. 7—9 
schm. 1-—-3 Uhr. 

Dreiß’o, A. Nett« u. W. D’Rlbini S 

Apotheke Scm Amomen 

HäskeknaksXKNMNDusO 
1 teures-a(108pkacosd. whom netw- inko- ZITTFLTZIW «- mmis tm ask ssw tote-E 


