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Nheunaatismus. 
Zwei Monate lang unfähig sich zu bewegen- 

Layland, Ohio, 16 Juli, 1888. 
Drei Monate lang litt ich an entzündlichem Rheumatlsmus und für zwei Monate habe Ich 

kein Glied rühren lönncn. Eine Flasche»St. Jakobs Oel bat mich von allen meinen» Leiden 
bestelt, auch später sind die Schmerzen mchtwiei 
der zurückgekehrt- N. Randleiz. 

Das gto 

Siebenundzwanzig Jahre gesittet-. 
Sanbyvillc, Ohio, 18 Juni, 1888. 

Smsabre 1861 zog ich mir ucrst Rbeumatlw ums zu Und seit jener Zeit ha c ich immer gelu- 
ten, habe ogat zuweilen an Krücken gehen mäs- 

Leelä St. akobs Oel hat mich tut-in und seit- 
habe eh keine Schmerzen wieder gehabt. —- 

Geo. L. Nimm 

SICH-bliebst Rheumaflsmui« 
Völaloosa, Kans» 24 Aug-, 1888. 

Im Jahre 1881 litt ich sechs Wochen an 
entzündlichem Rheumatiomus, ich batteam gan- 

ten Körper die heftigsieq Schmerzen. Durch 
m großen Schmerzesstkller St. Jakobs Oel 

wnrbetichz wieder dauernd geheilt. —- W. S· 
schied 

Iesesksseuqstisuaz Iemslqtm Ins-eiles- 
Hkttslåufh see-umli, Iückeuiinmea," 

sussnchnnuen, Vrüstoaaseth 
schleicht-leisem Kopfweh, Braut-wundern 

Farmer und Viehzüchter 
sinken in dem St. Jakobs Oel ein unüber- 
eressllcheö heilmittcl gegen die Gebt-schen 

des Biehstande5. 

Mc 50 Etuis- ia allen spat-eke- u hie-. 
Ists GIIILSZ s. IOCSLSI co» Bildners-Is- 
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L lMlI 84 son, 
die alte und bewährte 

Eifew Und Holz- 
Waaren-, 

WäSxmnewHaudlung 
226, 228 Und 230 Markt Straße, 

Sau Autonio ......... Texas, 
YRLÆM Herbst-Bedarf von T. Landceth sc 

den-, Blumen- und Feld-Samen et- 
haM-Iutet Anderen : 
W qund neue-Ernte Nüb Samen, 3000 

W«Il elfs (anerner chesamen) ebenfalls 
MM ianezeh Ruukslrübem Modus-ben- 

Sasespssætlpeesettesklee, Bockhara Mee, Japa- 

M ee, Johnfou Gras, Bussalo oder 
Co stac- Saatssioggem Gaste, Heim 

—Psk. 
Cl Pafo Zwiebel- und Creole oder 

SUCH-c Zwiebel- Samen. 
speisen für die berühmten Briuly Püuogo, 

Bloset r. Borgo Eos and cultivators com- 

bin-eiw asd-Samendrills, Pflüge und Entri- 
vatM,-Gust. B. stecht Wurstmaschinen und 

» Butsekuteusiliem Chao. Muths Honig Ex- 
ttqtssrjsh BienensRmtchey Messer Ic. 

Stets auf Lager Hartison Brod. F- Co. 
Tom-nd coaotkyz am Gebrauch fertig ge- 
mischtesaebenz führen dieselben mehr als 14 
S zwieeu Caeladunqsveise, und füh- 
len tigt nach langjäbriser Ei fabrung 
a ten, dsf dieselben die vesteu Farben kl- -« Hin diesem Lande fabrizitt werden. 

spkpdober erwarten Landteth ö- Sohn 
est speise und selbe Zwiebel Sezlingr. 
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Freie Presse fiir Texas-« 
Office: 214 Oft-Commereeftraßc. 

Robert Hanschkc ...... Herausgehen 

Freitag den 18. October 1889. 

Entored at- the Post 01Iice at Sau Antonisy 
Texas, us second class matten-. 

Die einzige, täglich erscheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »sechs-Ernste- käiskkxkkssth 
von allen deutsch texanifchcn Zeitun- 
gen die größte Abonnentenzahl. 

Ein neues Dogma? 

Von Rom aus wird ein neues alar- 
mirendes Gerücht in Umlauf gesetzt. Es 
verlautet nämlich, daß es den Eins-lüste- 
rungen der Jesuiten gelungen sei, den 

iPapst Leo xllL zu überreden, daß es 
Isür ihn und das Papstthuin überhaupt 
eine dringende Pflicht sei, »die Nothwen- 

» bigkeit der weltlichen Macht des Papstes 
yzum Dogma zu erheben und der Welt 
sdag noch in diesem Jahre feierlich in 
i Form einer Encyllica zu verkünden. 
! Die römischen Blätter wissen auch 
sniihere Einzelheiten über die Ausfüh- 
itung dieses Planes zu berichten. Da- 
:nach sollen zuerst die italienischen Bi- 
fchofe diese Frage m kleineren Concitien 
in Anregung bringen und sollen, bezug- 
nehmend auf die auf verschiedenen Ku- 
tholiken-,,Tagen« und -Congressen ge- 
faßten Beschlüsse zur Wiederherstellung 
des Kirchen-Staates, in diesem Sinne 
agitiren. Es heißt ferner, daß der 
Papst und das sogenannte »heilige 
Collegium« sich anfänglich sträuben 
würden, den Beschlüssen jener Concilien 
Gehör zu schenken, daß fie aber schließ- 
lich dochihreZustimmung geben würden. 

Jn den politischen Kreisen Roms be- 
zweifelt man, daß Leo xIII. sich zur 
Ausführung eines solchen Planes her- 
geben werde, da er dafür ein viel zu 
kluger Mann sei. Nun ist legteres zwar 
richtig und in allen übrigen Punk- 
ten hat Leo xlIL seine gemaltige gei- 
stige Ueberlegenheit über seinen Vor- 
gänger, Pius 1x., ganz klar erwiesen- 
Jn diesem einen Punkte aber — 

d. h. in der Frage der Wiederherstellung 
der weltlichen Macht des Papstthurns—— 
ist er genau eben so halsstarrig, unnach- 
giebig und unversöhnlich gewesen, als 
jener. Er hat 11 Jahre Zeit gehabt, 
um —irn Angesichte der politischen Sach- 
lage, wie sie nun einmal ist-— einen 
.Modus vivendi« mit der italienischen 
Regierung herbeizuführen, allein er steht 
noch genau auf dem Standpunkte Pius 
1X. Ihm, wie jenem, gilt Rom heute 
noch — nach fast 20 Jahren —- als die ; 
Dauptstadt des Kirchenstaates, die nurl 
vorübergehend von den »Piemontesen« i 
besetzt worden fei. l 

Dies Verfahren, geschichtliche That-« 
sachen einfach zu ignoriren, isi zwar ein ! 

äußerst bequemes, aber Schade nur, daß 
dieselben dadurch nicht ungeschehen ge-» 
macht werden können. 

Ob sich der,Papst, und obendrein 
auch noch das ,,heilige« Collegium, 
so anstellen, als übersähen sie die 
Thatsache, daß es ein einiges, starkes 
Italien gibt und daß dessen Hauptstadt 
seit mehr als 19 Jahren nicht mehr Flo- 
renz, sondern Rom heißt, das ändert an 
den bestehenden Thatsachen nicht ein 
Jota und Niemand bekümmert sich 
darum. 

Wohl aber würde der Erlaß einer 
päpfilichen Bulle, durch welche seht die 
,,Nothwendigkeit« der weltlicheu Macht 
des Papstes zum Dogma der katholischen 
Kirche erhoben würde, eine sehr wesent- 
liche Veränderung der politischen Situa- 
non von ganz Europa herbeiführen. 

Wir vermbgen die naibe Auffassung 
eines ndrdlichea Kollegen — des »Milw. 
Herold« nicht zu theilen, welcher die 
ganze Frage mit einem der beliebten 
«Wu,rstzipsel« abfertigen zu können 
meint-« Das genannte Blattbeingteine 
Was des »Daqu Ker- 
resmdeuten«. in welchem dieser sagt, 
»er deftlrchte, das-der Papst seinen Plan 
der. 2an des neuen Dogara&#39;tl, 
zur-Wurman werde«. und 
fügt dann mit wenig anaebrachteat 
Scherzes-trink «Warum-.densu fürch- 
ten, ltebeKollegimsth machts a 
Fern-&#39;- und uns fchad’5-Rixl« 

lMÆM doch tivabsil eistaå sitz-läd- t ung, we e as 
»Abs- Mchemueritauifche latt wec- 
1ichyu5iews arti-— wie der »Hu-old« 
sichseldsigesit ig zu nennen beliebt-— 
We nichts schickt. 

Ist-n unWt denn doch diese- 
— 

-nnd—den Einfluß den Wi- 
sit-I »sama« wenn-wan:nretat, 
daß ihre Dogmen wirkungslos im 
Winde verhallten. Die katholiiche Kir- 
che repräsentirt vielmehr noch immer 
eine Macht, wie es kaum eine zweite 
giebt. Was sie sich noch tm legten Drit- 
tel des 19. Jahrhunderts gestatten darf, 
davon hat man doch eine möglichst dra- 
siische Probe bekommen, als das dkui 
meutsche Concil vom Jahre 1870 die 
Unfehlbarkeit des Papsteg zum Dogma 
erhob. JenezDogma hatte die unkatho- 
lische Bewegung zur Folge, durch welche 
der katholischen Kirche gerade ihre besten 
Elemente entfremdet wurden. Daß 
diese hochbedeutsame Bewegung nicht 
weiter um sich griff, war eine Folge der 
politischen Ereignisse der 70er Jah- 
re, welche das allgemeine Juteresse 
von derselben ablenkten. Aber trondein 
war diete Bewegung start genug, die 
Veranlassung zu dem Mjilhrigen Kul- 
turlampfe zwischen Staat und Kirche in 
Preußen zu geben, einen Kampf-der zwar 
noch einmal mit dem Siege der Kirche 
endigte, wie die Katholiken aber schwer- 
lich noch einmal einen aufnehmen 
dürften, ohne eine weit tiefer gehende 
Spaltung zu befürchten, als die da- 
malige. 

Denn dies Mal handelt es sich nicht 
nur um Preußen und das deutsche Reich, 
sondern es handelt sich um die Existenz 
des DreibundeS-—und da man diesen 
als die einzige Garantie des europitifchen 
Friedens anzusehen berechtigt tft —- 

uberhaupt um die Fortdauer des ento- 

pitischen Friedens« 
hat Leo x111. erst die Lehre von der 

Nothwendigkeit der weltlichen Macht des 
Papstthums als Dogcna der katholischen 
Kirche pt«oklainirt, dann würde das ka- 
tholische Oesterreich mit seinem bis zur 
Bigotterie strenagläubigen Monarchen 
nicht mehr der Bundesgenosse Jtaliens 
bleiben können, ohne sich der Gefahr des 
kirchlichen Bunnstrahles auszulegen 

Auch sitr das zu zwei Dritteln prote- 
stantischc Deutschland wäre die Situa- 
tion eine äußerst schwierige, denn es 
stände vor der Alternative: Lösung des 
Dreibundeg oder neuer Kultur Kampf 
mit dem katholischen Kleruz und den 
Ultramontanen im Innern ? 

Durch die Proklamirung jenes neuen 
Dogmas der-römischen Priesterherrsch- 
sucht würde sich der Mann, der als an- 
geblicher Statthalter Christi im wahr- 
sten Sinne ein Hort und Beschützer des 
Friedens sein sollte, sich als gemeinschäd- 
lichster und gesährlichfter Friedens-Sitt- 
rer erweisen t 

Ein amerikanischer Consul über die 
Thcuermig in Deutschland-. 

Eine wichtige Depesche über Preise, 
Produkte und Ernten in Deutschland ist 
soeben im Siaatsdepartement von Jas. 
H. Smith, dem Consul der Ver. Staa- 
ten in Mainz, eingetroffen. Er sagt: 

»Ja der amerikanischenPresse wird 
berichtet, daß ein ernster Versuch gemacht 
werden solle, die französischen und deut- 
schen Beschränkungen aus die Einfuhr 
unserer Schweineprodukte abzuschasfen. 
Jn Deutschland könnte keine bessere Zeit 
als die jetzige zu einem solchen Versuch 
gewählt werden, da Fieischpreise sehr 
hoch sind und darüber große Unzusries 
denbeit herrscht; aber der Erfolg bleibt 
doch zweifelhaft, da den deutschen Land- 

; wirthen der Schutz gegen den Mitbewerb 
! der Ber. Staaten von aroßem Vor- 
theil ist. 

,,Amerilanisches Schweinefleisch ist 
aus Deutschland bekanntlich wegen sei- 
ner Trichinengesahr ausgeschlossen und 
in diesem Sommer ist es auch für nöthig 
erklärt worden, die Schweineeinfuhr aus 
Rußland, Oestereichsllngarn und andern 
Ländern zu verbieten, wo die Maul- und 
Klauenseuche unter dem Vieh herrscht. 
Sogar die Cinsuhr aus Dänemart und 
Schweden ist verboten, obwohl dort 
keine Viehseuchen herrschen. Die Folge 
war, dasz Preise von Schweinesleisch 
stark in die Höhe gegangen sind; zur 
großen Unzusriedenheit des angemeinen 
Publikums und der Arbeiterklassen, aber 
zur Freude der heimischen Viehzüchter 
und Landwirthe. 

Brod und Mehl sind auch theurer als 
früher Und können-in Folge der schlech- 
ten Ernten dieses Jahres in Europa noch 
höher steigen. Kohlen sind wegen der 
großen Striles im Frühjahr, an denen 
sich 100,000 Mann betheiligten, undt 
wegen der erhöhten industriellen Thätigs 
keit 81.25 per Tonne höher als um diese i 
Zeit des Vorjahres und man erwartet 
allgemein noch höhere Preise bis zum 
Winter. 

Alles in Allem sind daher die Aussich- 
ten für den armen Mann im bevorste- 
henden Winter bei den erhöhten Preisen 
von Brod, Fleisch und Kohlen nicht sehr 
ermuthigend. Kartoffeln, die zum 
Glück gut gerathen sind, werden der Ar- 
beiterbevölterung zum Theil als Ersatz 
siir Brod und Fleisch dienen müssen und 
bezüglich der Heizung werden sie sich ein- 
richten müssen, so gut es eben unter die- 
sen Umständen geht. 

Die industrielle Lage in Deutschland 
hat sich bedeutend gebessert, aber diese 
hohen Preise wiegen den daraus für die 
Arbeiterbevblkerung entstandenen Nasen 
vollständig auf nnd sühren der unter ihr 
herrschenden Unzusriedenheit noch mehr 
Brennstosf zu.« 

Gegen den »Vereins- nnd Fest- 
schwindet-« 

Die »Badische Lands-ost« sprach sich 
kürzlich über dieses Thema in sehr der- 
ber Weise aus und die in Freiburg er- 

scheinende »Breisgauer Zeitung« stimmt 
ihr bei, ein Beweis, daß im alten Vater- 
lande die Vereins - Festlichkeiten start 
überhand genommen haben müssen. 
Manches aus diesen Auseinandersenuni 
aen läßt sich übrigens ohne Weiteres auch 
aus die deutsch-amerikanischen Verhält- 
nisse anwenden. Die -Breisa. Rta.« 
sagt: »Wir kbnnen der »Landpost« 
hierin nur aus das lebhafteste zustim- 
men; es hat sich ein Uebermaß solcher 
Feste fest in Süddeutschland eingestellt, 
das geradezu erschreckend wirkt nnd den 
Sinn für häusliches Familienleben bis 
auf&#39;s tiefste erschüttert. Dabei spielt die 
Eitelteit der Veranstalter und Redehals 
ter (Redner wäre zu viel gesagtl) eine 
überwiegende Rolle und alle diese Leute 
warten mlt Sehnsuchtdaraus, ihre »ge- 
lungenen« und musterhaften Leistungen 
in einem Dusend Blätter verherrlicht zu 
sehen. Demosihenes und Cicero erschei- 
nen in hundertsacher Zahl zum zweiten 
Male aus unserer Erdlugel und treiben 
das bischen Bescheidenheit noch vbllig 
aus den Köpfen hinaus, das aus 
besseren und schöne-ten Tagen vielleicht 
noch zurückgeblieben ist. Die Presse 
aber muß sorgsam Register führen über 
alle die 5-, 10-, 20·, und 25jährigen 
»Feste« der modernen Vereinsmeierei, 
während die einzelnenBlätter,wenn sie in 
dem Wettlaus zurückbleiben, vervehmt 
und zu Gunsten jener abbestellt werden, 
die am breitesten und eingehendsien von 
dem Flaggenschmuck, den Festfungfrauen 
und dem ,,tiesen Eindruck« zu reden 
wissen, den die Redner des Tages her- 
vorgebracht haben. Auch der Tanz, der 
den Schluß bildet, dars nicht vergessen 
werden mit dem Beisügen, daß Phöbus 
schon seine Rasse einspaunte, als die 
Leisten der Gesellschaft den Heimweg 
von einem «Fesie« antraten, das allen 
Theilnehmern in unauslbschlichem An- 
denken bleiben wird.« 

lSo gehts von Fest zu Fest und dann 
wird noch über die schlechten Zeiten ge- 
klagt, ohne die Gründe weiter zu unter- 
suchen, worin jene ihre tiefere Wurzel 
haben. Die Presse kann biergegen, wie 
schpn gesagt, wenig thun, denn sle muß, 
iveil leine Solidarität bei ihr vorhanden 
ist- detp «Zug der Zeit-« folgen, wenn 

nicht diejenigen Blätter, die Widerstand 
leisten oder widerwillig mitmachen, zu 
Gunsten anderer schwer geschädigtwer- 

« 

den sollen. Aber ab und zu die mah- 
nende Stimme gegen den Mißbrauch 

s —l 

der alltäglichen Vereinsschtvindclei zu er- 

heben, das kann und sollte sie thun, und 
ihr Wort wird nicht wirkungslos ver- 
hallen, wenn die deutschen Frauen mit 
der ihnen eigenen Thatkrast dem Uebel 
gründlich entgegentreten.« 

ts- Die Veränderung ist eins der 
unwiderstehlichsteu Gesetze der Natur, 
und glücklicherweise führt ein Wechsel 
fast stets zum Bessern. Als ein Beispiel 
dafür, nehmen die St. Patiicks Pillen 
schnell den Platz ein für die alten rau- 
hen und heftigen Pillen, weil sie milder 
sind und angenehmer wirken· Außer- 
dem sind sie mehr dazu angethau, Kains- 
hettsstofse ans dem System zn entfernen 
und malarische Krankheiten zu vse hin- 
dern. Als ein Cathartic nnd Leberpille 
sind sie perfect» Zum Vertan bei R. 
Cohn ö- Co., F. Kalteyer F: Sohn- 
und allen anderen Apotheken. 

----—-«—·-.-.—- ------- 

Tages Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Man glaubt in Washington, daß 

Präsident Harrison seine Wahl in Be- 
»zug auf den Nachfolger Tanners bereits 
Egetrosfen habe. Und zwar soll dieselbe 
»aus den srliheten Pensions Agenten 
IPoole ron Syracuse, N. Y» gefallen 
sein. Derselbe war bereits früher von 
der G. A. of the R. des Staates New 
Yes-et in Vorschlag gebracht worden. 

—- Gen. Campbell von Kansas be- 
seichnet die Mittheilung, daß er zum 
Ver. Staaten Consnl in Mel-bo-nrne er- 
nanm worren fei, ais eine Srnnoung 

— Die Legislatur des Staates Süd- 
Dakota ift zu gen«:insanier Sitzung in 
Pierre zusammengetreten, um die bei- 
den ButrdeZ-Senatoren zu wählen. Ge- 
wühlt wurden die Rednblitarer Petti- 
grew und Moody. 

— Die Tamnrany Demokraten New 
Yorts haben Amos J. Cumming als 
ihren Candidaten für den durch Cox’ 
Tod frei gen ordcncn Congreß-Sitz no- 
cninitt. 

— Die Mitglieder des Pan-amerika- 
nifchen Congrefses bereisen jetzt den 
Staat Michigan. Besonders herzlich 
empfangen wurden sie in der Univer- 
sitütgstadt Ann Arbor. 

—- Jn Lou.i5ville, Kentucky, tagte die 
National Handelstammer Conven- 
tian. Dieselbe be.Jeth über Torrey’5 
Entwurf für ein nationales Banlerott- 
Gesetz. Nach zweistündiger Debatte 
wurde der Gesetz- Entwurf fast ein-’ 
stimmig angenommen. 

—Nach einer vomCenqu Stint-rinnen- 
denten Fofter veranstalteten ftatiftifchen 
Aufnahme ist die Zahl der Baumwoll- 
Spinnereien in den Ver. Staaten von 
1000 im Jahre 1880 auf 1472 im Jahre 
1889 gestiegen. Der auffallende Zu- 
wachs füllt meistens auf den Süden. 

—- Die zur Untersuchung des Juw- 
BeftechungssFalleS in Chicago einge- 
fetzie Special--Grand-Jurh hat bisjeyt 
12 Anklagen erhoben. 

—- Jn New York treibt neuerdings 
die Gaunerzunft der «sancl-Bagger«, 
die ihre Opfin durch einen Schlag mit 
einem fchweren Sankfack betäuben und 
dann berauben, mit unglaublicher Frech- 
heit-formt am hellen Tage-ihr Unwe- 
sen. Drei folcher Fälle wurden neulich 
an einem Tage gemeldet. 

A u s l a n d. 
— Kaiser Wilhelm Il. und die Kai- 

ferin haben ihre Reife nach Italien an- 
getreten. Sie reifen über München 
und den Brenner-Paß. Der Kaiser hat 
einen eigenhändigen Brief an die fttidti- 
fchen Behörden Berlin-s gesandt, in wel- 
chem er feine Anerkennung über das 
musterhafte Benehmen der Bürger with- 
rend des Czaren - Besuches in Berlin 
ausspricht, fowie über die uinfichtigen 
Polizei-Maßregeln, welche zur Aufrecht- 
erhaltung der Ordnung gegroffen wor- 
den feien. 

— Die Kaiserin non Rußland lan- 
dete mit ihrer Dampf-Pacht in Neufahr- 
wasser bei Das.nzig, wo ihr Gatte sie in 
Empfang nahm. Jn Dirschau ftand 
der Special-Zug bereit, welcher das kai- 
ferliche Paar nach St. Peteröburg zu- 
rückbrachte, 

—- Die ,,Nordd. Allg. Zig.« sagt, 
es fei nicht unwahrfcheinlich, daß 
Deutfchland ftch weigern werde, Ma- 
taafa als Kbnia von Samoa anzuerken- 
nen, und es müsse angenommen wer- 
den, daß die anderen Vertragsmächte 
derselben Anticht seien, da sich auf der 
Berliner SamoasConferenz alle Mächte 
zu Gunsten Malitoaz ausgesprochen 
hätten. 

— Der Pariser »Motin« sagt: ,,Fiirst 
Ferdinand von Buigarien halt sich ge- 
genwürjg zum Beiuch in Paris auf. 
Derselbe scheintzu befürchten, daß ein 
Attentatcufiyn während seiner Tour 
durch Europa unternommen werden 
würde, da er mit großer Vorsicht sein 
Jncognito zu wahren bestrebt ist. Der 
Fürst wird sowohl von französischen 
wie bulga..schen Detertives bewacht. 

—- Das boulangistische Wahl-Comit: 
hat dem General Boulanger durch der-, 
Deputitten Naquet mittheilen lassen, 
daß seine Anhänger das Vertrauen auf 
idu und den« schließlichen Erfolg seiner 
Sache noch nicht verloren hätten. Es 
beißt, Boulanger werde sich von der Jn- 
sel Jersey nach Brüssel oder nach Genf 
begeben, um pldylich in Paris mit dem 
Verlangen nach einem neuen Proceß 
aufzutreten. 

— Die Kämpfe auf der Jnsel Kreta 
zur Unterdrückung des Aufstandeg dau- 
ern fort. Vier aus Kretensern beste- 
hende Bgtaillone haben gegen die Tür- 
len revoltirt. 

—- Aug Berlin schreibt man: Die 
Schiffswerft Gesellschaft ,,Germania« 
in Gaarden bei Kiel hat den Contract 
für den Bau des ersten der vier neuen 

PanzerschlachtsSchisfe von der deutschen 
Regierung bekommen. Die Schiffe sol- 
len je etwa 10,000 Tonnen groß sein 
und se 82,500,000 kosten. Man 
glaubt, daß dieselbe Firma auch den 
streiten Contract erhalten wird. 

—- Alg die erste Antwort der italieni- 
Tchen Regierung aus die Absicht des Va- 
:ikan5, mit der Proclamirung des Dog- 
na’s der »Notwendigkeit der Wieder- 
herstellung der weltlichen Macht deg 
Papsttdurng« hervorzutreten, darf eine 
iiede deg Premier-Ministers Crigpi 
iufgefaszt werden, welche dieser auf ei- 

—- 

nem ihm von den liberalen Mitgliedern 
der Deputikienkaimner gegebenen Fest- 
Bankette hielt. Er sagte am Schlusse 
derselben, es sei nothwendig, alle Per- 
sonen zu bekämvfen, ob hoch oder nied- 
rig, welche das politische Gebäude Ita- 
liens zu untergraben versuchten. Die 
weltliche Macht des Paustes, obwohl sie 
Jahrhunderte bestanden, habe nur eine 
Eplsode in der GeschichteRorns gebildet. 
Rom habe vorher bestanden und würde 
auch nachher bestehen. Klagen oder 
Drohungen vermöchten nichts daran zu 
ändern. Rom bilde einen integrirenden 
Theil Italiens, wie das Gesetz einen 
Theil der modernen Welt. Der Papst 
habe volle Freiheit in Religionssachen 
undsei nur daran verhindert —- nnd 
zwar weniger streng als in anderen ka- 
tholischen Ländern — in die Rechte des 
Staates einzugreifen. ,,Möge die 
Kirche es versuchen, Prometheug mit 
dem Donnerleil des Himmels zu schre 
Ten. Unsere Aufgabe ist es, 
im Namen der Vernunft zu 
kä m v fe n.« 

Dienstmädchen verlangt ( 
Eine Köchin oder ein gutes Hausmädsl chen findet sosort Stelle. Nachzufragen 

in der Osfice der »Freien Presse«. 

Passage nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

Y o u n g , No. 1 Commerce - Straße, 
Sau Anto nio, und No.603 Main- 
Straße, D a l la S, vertreten nur die 
anerkannt besten europiiischen Dampfm- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben, cr- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Ans- 
kunft nnd besorgt sehr promvt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüber-kommen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

III- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzuin Missions-Garten. Die 
Herren Rheiner öd Gaul, Besitzer die- 
ses Etablissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stei- 
len. Alle iaisoninäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ic. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthfchast verbundene V a r - 
r o o in die betten Getränke, stets frisches 
Bier und seine Liquöre und Weine. 

IS- Wenn Jhr Cuern vollen Werth 
in Anzü gen haben wollt, so seht 
Euch die Herbst- nnd Winter Vorräthe 
bei PancoaståSohn an. 

Warunugl Unterzeichnet keine Rotem 
Händler und Agenten, welche Roten 

für ein auf Abzahlungen vertaustes 
Piano oder Orgel verlangen, verkaufen 
oder übertragen diese Roten an Andere, 
und im Falle der nicht pünktlichen Zah- 
lung ist das Jnstrument sowie das be- 
reits gezahlte Geld sicher verloren. 
Thos. Goggan F- Bros., 208 
Commercestraße, San Antonio, verkau- 
fen Pianos und Orgeln an leichten Ab- 
zahlungen ohne Noten und Zinsen. 

IS- Unterzeug in jeder Schwere und 
zu jedem Preise. Hemden- und Ini- 
letten-Artikel aus den besten Fabriten 
beiPancoastFISohm 

Win. Höfling G Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

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

—- 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. 

hos Gogaan is- Bros» 
208 Commerces Straße. 

Der Cinderella Schuh - Storr. 
Ecke Ostshouftonstraße und Avenue O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m m e r- 
sch u h e n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
aleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alleg, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
titat site Herren: der Rockford Schuh 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzuspre- .- 

:hen, ehe man anderswo kauft. 
— 

Wien H. Outterside, 335 
thsHonfton-Straße, Plumbers, Gas- 
ind Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFachschlagenden « 

Arbeiten empfohlen und versprechen 
Iromote Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchten GagsFixtures, Baden-an- 
ien. Clofets ec· stets an Hand- 

-o..—-- —- 

CalifornimWeiue. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

Ier von feinen California Weinen bei 
derrn F. J. Meyer am Alamo 
Blaza. Herr Meyer sucht die Weine 
In Ort und Stelle aus ui d kanft direkt 
ins dem Keller der Weinzilehter. Als 
Intem Kenner gelingt es ihm ftetg, die 
pesten Sorten augznwählen. Er kann 
eine Kunden nno Familien mit einem 
iuten Tropfen versehen. Roth- und 
Beißtveine in vorzitglicher Qualität 
von ietzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ns Haus geliefert. 

M 

Alaqu Feuerversicherungsgescllschaft. 
Besorgt stritt idre eigenen Geschäfte 

und beansprucht Nichts, weer filr noch 
gegen irgend einen Konkurrenten; sucht 
den Antdekl der öffentlichen Patrnnnge, die ihr willig und gern gegeben wird; 
offerirt sichere und zuverlässige Feueiveri 

sicherung zu Hause mit dein Verspcechen 
’prot1rntei Ausgleichung im Falle von 
Verlust. Jndeni Jhr mit dieser Gesell- 
schaft Geschäfte macht, unterhandelt Jhr 

» mit Direktoren, die sür Euch keine Frem- 
den sind, Männer, die ein lebhaftes Jn- 
teresse an den Angelegenheiten der Gesell- 
schaft nehmen und die nichts dulden und 
erlauben würden, mirs nicht streng mit 
den Geschäftsprinziplcn in Einklang zu 
bringen ist. Bedenkt ebenfalls-, daß alle 
Prämien (d. h» wag mir auf miser ei- 
genes Risiko nehmen) und alle Kom- 
missionen, (das ist: Rilckversicherung) die verdient werden, hier bleiben und 
wieder in San Antonio und Texas ins 
Cirkulation gebracht werden. i 

Wir haben Arrangement-H getroffen i 
und sind vorbereitet, Versicherung-en von i irgend welcher Höhe zu übernehmen. ; Wegen feinerer Information und Ein- ; 
zelheiten wende man sich un die Office, s 
No. 222 West-Comment: Straße (Dür-’ 
ler’s Gebäude) oder Telephon No. 439. s N. B. Wenn Jhr der heimischen Ge- I 
sellschcifi den Vorzug geben oder sie un- 
terstützen wollt, so verhandelt direkt 
mit dieser Office, da wir inder 
Stadt keine autorisirten Agenten, son- 
dern nur unsere eigenen Solicito- 
r e n haben. 

———-—.. 

IS- Waruni wollt Jhr Pianos zwei- 
felnafter Güte von reisenden Händlern 
kaufen, wenn Jhr die echten Einerson 
in der neuesten Ausführung billiger 
und unter leichtesen Bedingungen in 
deni bewährten Geschäftshause von 
Thos. Goggan öd Bros. haben 
könnt? 

F. Kerble, Pächter. Dieser kühle 
und schattige Park ist der populärfte Er- 
holungsplatz der Stadt und Umgegend- 
für Familien und eignet sich auch be- 
sonders zur Abhaltung von Privat- 
Piluits. Herr Kerble ist ein sehr auf- 
merksamer Wirth, der stets bestrebt ist, 
die Wünsche der Gäste zu erfüllen. 
Jeden Sonntag Nachmittag und Abend 
findet ein Frei-Konzert statt, 
ausgeführt von der Ver. Staaten Mi- 
litär-Kapelle. 17,7,tde2 

s———---—(·.of—-———— 

Ein Kaufmann in der Untersucht- 
dem durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mrs. Winslows Soothing 
Syrup gerade der Artikel sei, dessen er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Haufe kam und sei- 
ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie sich, dein Kinde von dem Getauf- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war. Die nächste 
Nacht wurde wieder schlaslos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
Hause kam,fand er das Kind schlechter 
als je, und da er abermals eine schlaflose 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Shrup und sagte nichts 
davon. Die Nacht darauf schlief Alles 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut über den plötzlichen 
wunderbaren Wechsel und obwohl sie sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt, setzte sie dennoch den Gebrauch 
des Shrnps fort. Schreiende Kinder 
undschlaflose Nächte sind ihr jetzt unbe- 
kannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Syrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apotheken zu haben; 25 Cents 
die Flasche. 
— 

sllskkll s- BRAULI- 
31 West-Commerce-Stkaße. 

Praktifche Plumbers. 
Vorräthe für Plumbeks, Gas- und Staun- 

sittew 

Elektrifkhe Klingeln. 
Alleiuige Ugenten für die «lIov-m copikomØ 

Koch Ranges UTelephon 279. 

b. F. derir. U. H. Schafek. Ed. Braben ir. 

Alamo Gomit-e Worlcs. 
Alle Akten von BetYieknngem galvanisirte 

end schwere OffenblechsI kbeiten. 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleinige Ageuten für Pettins’ feuersichete 

Fenster Jalousien. 
Ko. 31 West - Commerce - Straße. 
Telephon 279. vodrie est Go, 
F 

A. sama-, 
Vormund Bierwitthichafi 

» 

nnd 

Villers-sahn- 
feine Whiskies, Liqnöte, Weine, Cham- 

pagner. 
s- Allezeit kelletfrisches Bier- 

Eine Anzahl ter besten Billards stehen 
Allons-Spielern zur Verfügung-. 9,-1 

Mollmialtl Bros., 
BUTOHERs 

Falls-, Hammel-, Schweines und Rind- 
fleifch jeden Tag. 

chges Kalbfleifch eine Specialität. 

fleischqu nahe der Mühleubrückc 

M Leu-m Mszkwsdessqssspw Ys 0 I Mrsmstashama los-aq- sr. vi- s 
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E 
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Sau Antouio 

Brewing Association 
CITY ZRÄFIIZEL 

Braun des berühmten 

xxx 
Pcarl Flaschen - Bieres. 
Dieses Bier zeichnet sich durch feine Reinheit 

und Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte-. 
Das Vier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. MJede Flasche garantirt. 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Veliebtheit und wird überall vorgezogen. 

Yampfer - Ygenturs 
Die »Fteie Presse für Te- 

xas« vertritt die folgenden Dampr- 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passage nach und von Europa 
und verkauft Dampffchiff- Und Eisen- 
bahnbillete zu den niedrigsten Statut« 
Die Liste der von uns repräsentitten 
Linien ist: 

Hamburg « Amerikauiftlse Dampf- 
fchifffahrts - Gesellschaft. 

Red Star Linie (Anmtrpeu). 
Compagnie Generale Trans- 

atlantique. 

Wilhelm Reuter Ceors Reuter 
R e u t e r B r o o. 

-iTw0 Brothers saloan," 
Dnllnig Block, Ecke Commerees nnd 

Flaum-Straße, 
Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt-tat 

hieb-Heu eine, Blasva Liqnöre, importirte 
and emheimifche Cigarren 110,8,85,li 

F. Groos ä Eos 
B A N Q, U I E E-S 

nnd pündlee tu 

Rohsilbet und ungangbar-en Geld-forte- 
idermhmen Siukafsttuogen nnd Unordnung-I Iou Gelder-e in den Per. Staaten me Europa 
and stellen sechs elaut auf Net- Qtleans, St 
sonis und New York, ebenso tote auf die Itiie 
eeu Städte in Terui nnd compu, befinden is 
Deutschland 

J. S. Lockyood, Prüf. R. T. Col-le, Rot-Irr 
J. Matt fr» Komme-- 

T II B 

LookwooåNationaIKank 
von Sein Ante-näh Texas. 

Nachfolger von Lockwood å Kampmems 
Boer zu vermuthen im sum Dir-ost- 
Arn-L 

Oeldgefchäfte werden telegtaphifch heforgs 
Bechfel auf Europa und Mexeto. 
F 

J. S. Thotntom W. B. stiegst 

khornton, erght II Co. 

Bankiers. 
San Autoutey Texas, 264 Commestrtfd 

Beforgen allgemeine Bau efchäte stellen 
bechfel aus und besorgen ciukäfsiruiysew 
»- 

I· R. Shook. c. T. Bat set Hoche- 

Zhook se van des-Eueres- 
A d v o c a t e u. 

to. 246 West Sommereestrofse, Sen Ame-to 
Texas. P· O. Deut-er S. 

Braktifiren in Disirikts u. Ober-Galizien 

Deutsch Englifche Schule, 
Sau Antoniu, Texas. 

Auckkannt tüchtige Lehranstalt fütfsiuaben 
nd Mädchen; seit dreißig Jahren m reger Lirlfamteii. Vortreffliche Lehrkräfte unter· e- 

stihrter Leitung. Der englischen Sprache werd, 
rie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
lußertem Unterricht im Spanischen. Cinigen 
taßen vorbereitcte Schuler finden jederzeit 
lufnahme. Nähere Auskunft ertheileu Herr 
;-. Gto o s, Präsident des Schul- Votftcudes 
nd Wut. Bart-eck, Direktor der Anstalt. 


