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Dr. August König’s 
It Hamburger Ae 

KRÆUTMWMSTER 
ist eln ganz vorzügliches Heilmittel gegen 

seissürr. Nimm-unsern Hund- nnd Brüh- 
Iuaduh Frostlieuleih Hühuemagem etc. 

—s1——— » 
Das beste Miasm- lm Matte- 

Baltimoke, Md.,&#39;5 Juli, 1889. » 

Seh gebrauche Dr. August Kssstigss Hand-us- 
kek Krauterpsiastet seitJahken .-i meiner Fam- 
ie ge en alle Akten von Wanken Es ist das 

beste stastet im Markk.— Wklliam A. Mlllak, 
2115 Nara-Straße 
stillt Schutt-IM- 

Rochester, N· Y» 25 Juli, 1888. 
ch hatte eine schmet- bafte Wunde am rechten 

Be u. sc? habe viele »ittel probikh aber alles 
ebne Er o Nachdemtch zehnmal Dr. August 
Köni ’s ambukger Kräuterpflastek auf die 
Wut- e gdelegt hatte war ·dicselbe geheilt. —- 

Fekdiaea König, 104 Statc-Srraßr. 
sz cis. Ins Pack-Z In allen Apotheke-: zu habe-. 
Mc Null-Es A. Weil-M co» Instit-kamst 
L- 

gegen alle Krankheiten der 

- Brust, der Lungen o 

und der Kehle. 
Nur in Ori (inal-Packeten. Preis 25 Ceutö. 

ein-f Packete us 1 Dollat. In allen Apothe- 
iu haben, oder with nach Emp ans des 

Bett-aged freivetsaudt. Man abuf e: 

III Mahl-Es s. VOSELSI cc·. siltlmokh Is- 

Ein natürliches Heilmittel für[ 
Falls-ichs Hyfterie, Beweis-G 

Neide-stieg Hypochondries 
Melaucholie, SchlafIøsig7 
keit, Schwindel, Trunk-« 

sucht, Rücken-stark- 
nnd Gehirn- 
Schwächen- 

Diesc Medizin hat eine direkte Wirkung auf die Nevi 
Mike-trete beseitigt allen Ueber-cis und befördert 
den Ziisluß des Nerven-Fluid1nns. Es ist eine Zusam- 
mnsesung welche nie schadet oder unangenehm wirkt- 

ss Das such für Nervenleivenve wird Jedes-, bei 
es verlangt frei eng-sandt, Find Armen aus« MU- 
c in von uns umsonst geliefert, « 

jese Medizin wurde seit zehn Jahren von M 
Abmg at Fo· Wahn Jud-, zubereitet M W W 
sei-er Anweisung von der 

KönsH Medicine Eo., 
50 III »ou- Ecke M CM 

Chieasw Jll. 
Preis s1.00 per Flasche, 6 Ilascheu 85.00. 
Zit- Verlaus in Sau Autonio bei Adelle 

Dreif, No. U, 19 nnd 21 Name-Strasse. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
MW ei zwischen Deutschland und Ame- 

: 

ritt bietet ie allbeliebte BaltimotesLinie des 

Yorddeutstljen Ekoyiy 
Die eihnelichft belauuteu, sowie die neuen 

Its erprobten, 6000 Tons großen Posidampser 
Fiesee Linie fahren regelmäßig wöchentlich 
III-sche- 
pactimore nnd Bremen 

— d i r e c t, —- 

nd es Ia agiete sehr billigen Preises-. 
Iste bsegnggl Gztrlöhtmbglichlie Sicher- 
heit! Dolmetscher begleiten die Sinn-anderer 
us der Reise nach dem Westen· Bis Ende 1888 
muten Iii LIon Dampfern 

1,885-513 Passagiere 
über den Veean beförbeki, ewiß ein 

sites eng-if für die Belieblheii dieser Linie. 
Weitere Auskunft eriheilen: 

I. MM G Co. General-A enten Its-Z?oed-oay-Smße,« Baumes-, v. 
« 

oder deren Vertreter im Include. 
Zu sa- tuimädx C« Weibes 

ELITE 
RTSTAU RANT, 

site von Jammerse- und Soledad-Straßc, 

J.2ouftenau se Co» 
cigenthömer. 

M Keim S Restauram 
W nur die besten Weine, chem- 

zsgsey Liquöke, Whistiesm s. w. 
Was nnd einheimische Cigarten. 
Zu der sestauration giebt es Au- 

fen, Fische, Bild u.s.w. 
Specialitäh Aufträgeulacakte, die 

h Muster Zuwendung setvirt werden. 

Mc Weisheiten mit einer 
W Flasche Wein 50 caus. 

Osseux Tag nnd Nacht. 

Do IOIOIUI 
Bett-m Biekwicthschsfi 

und 

silbkelssalom 
Ieise PUCK-, Liquöre, Weine, Char- 

pagner. 
I- Meieit kellerftifches Bier. 

Eis- Iszsbc ter besten Billarvs stehen 
Acad-Spielern zur Verfügung. 9,4 

Motialcl Bros» 
suToHSRs. 

Kalb-,dammels, Schweine- und Nind 

fleifch jeden Tag. 

Zuges Kalbsieisch eine Specialität 

Frisch-arti nahe ver ZsMihleuliriittkj 

Freie Press e siir Texas. 
Ofsiee : 214 Ost-Commereestrasze. 

Robert Hanschke ...... Hei-ausgeben 

Donnerstag den 5. Dezember 1889. 

Enkel-ed at the Pole Oüice at san Antonin, 
Texas, as second class matten 

Die einzig e, täglich erscheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Feeie fPresse für Texas-« hatk von allen deutsch texanischcn Zeitun- ; 

gen die gessete AbonnentcnzaliL 
»sc- 

! 
--s— — «-- i 

Randglossen zu HarrisonsBotschaft. ; 

Wenn der jeweilige Präsident derli 
Ver. Staaten seine übliche Botschaft an i 
den Congteß richtet, dann etgebt’s ihm » 

nicht anders, als jedem Zeitungsmanne: 
Er kann es nämlich nur Wenigen Recht 
machenl Die Meisten haben an seiner 
Botschaft sehr viel herunizumäkeln, viele 

» erklären, daß sie »auch nicht einen Schuß z 
Pulver weitb« sei und nur verhältniß-’ 

Hmitßig Wenige erklären dieselbe für ein 

»vortreffliches Wett« nnd einen »Beweis 
staatsmännischen Talenie5«. 

Von Denku, welche erklären, die Bot- 
schaft Hatrisons »sei keinen Schuß Pul- 
ver weith« —- Leitartikel Verllber mit 
einbegriffen —- ist 100 gegen 1 zu wet- 
ten, daß sie dieselbe entweder gar nicht 
gelesen haben, oder so obenhin überflo- 
gen, daß sie in 5 Minuten damit seit-g 
waren- 

Schiller meint zwar: ,,Schiiell fertig 
ist die Jugend mit dem Wort, das 
schwer sich handhabt, wie des Messers 
Schneidel« — aber dieser Ausspruch 
paßt auch auf viele Grauköpfe und Kohl- 
tövse in amerikanischen Redaktiang- 

sVureaus (und wo anders ist’s auch nicht 
viel besser !); gilt es doch geradezu für ei- 
nenBeweis großenScharfsinns und jours 
nalistischer Fixigkeit, über Dinge adzuur- 
theilen, die man gar nicht kennt, und sie 
mit der ähendsten Lange der Kritik zu 
begießen, auch wenn man von ihrem 
Werthe oder Unwerth kaum einen blas- 
sen Schimmer hat. 

Was so ein wichtiger Kritiker ist, der 
schlägt ein Buch auf, liest die Vorrede, 
blättert etwa drei Minuten in dem Bu- 
che herum und schreibt dann eine Kritik, 
in welcher er dem Publikum haarklein 
beweist, daß der Verfasser jenes Werkes 
eigentlich ins Jrrenhaus gehört und daß 
sein Buch auch noch nicht einmal das 
Papier werth ist, auf dem es gedruckt 
wurde. 

Zu dieser längeren scheinbar wenig 
zur Sache gehörenden Exvecioraiion 
wurden wir durch eine Kritik der Bot- 
schaft Harrisans durch die New Yorker 
»san« angeregt, die zwar an Kürze und 
Vündigkeit Nichts zu wünschen übrig 
läßt, aber auch Nichts an bodenloser Ge- 
meinheii und Niedertracht. Das ge- 
nannte Blatt sagt: 

»Die Botschaft harrisons ist eine Ent- 
üllnng. Und was enthüllt sie? Einen 

Präsidenten ohne Gedanken und eine 
Regierung ohne Politik!« 

Solch eine Gemeinheit muß man 
,,niedriger hängen«, das genügt, um den 
Verüber derselben in den Augen jedes 
recht und billig Denkenden zu richten. 

Wenn es übrigens gerade einen Punkt 
giebt, durch den sich die Botschaft Dani- 
sons vortheilhast von der letzten seines 
Vorgängers unterscheidet, dann ist der 
Gedankenreichthunt, die gera- 
dezu übersprudelnde Fülle von Ideen, 
durch welche sie sich auszeichnet. 

Ja Bezug auf die Länge stimmen 
jene beiden Botschaften — die les-te 
Clevelnnds und die erste Harrisons —- 

nahezn überein, während aber Cleveland 
in jenem endlosen Schriftstücke nur 
ei n e n einzigen Gedanken breittrat—— 
den der Tarif Reform-—lie·7ert Dani- 
sans Botschaft ein anschauliches und 
übersichtliches Gesammtbild der gegen- 
wärtigen Lage der Ver. Staaten, so- 
wohl was deren äußere Politik als was 
deren innere Verhältnisse in allen Zwei- 
gen der Verwaltung und in allen sonsti- 
finaaeiellen, commerciellen und soeialen 
Beziehungen anlangt. Dabei bietet die 
Darrison’sche Botschaft eine reiche Fülle 
der werthvollllen Winke nnd Anregun- 
gen für den Congreß, welche gebührend 
zu würdigen derselben hoffentlich nicht 
verfehlen wird. 

wag aoer ore Oernerrnng oer »dan- 
in Bezug auf »den Präsidenten ohne 
Gedanker und die Administration ohne 
Politik-! anlangt, fa genügtfchon der 
Hinweisan einen einzigen, allerdings 
ziemlich wichtigen Punkt« um den 
Nachweis zu führen, daß diese Be- 
hauptung eine von niedrigster Parieigei 
haifigteit etnnegebene jämmerliche Ver- 
laumdung ist. Das ist nämlich der 
Umstand, daß sich Harrifon in diefer 
Botschaft als stranimIter, bis zur äußer- 
sten Confequenz iteldewußter R e p u b- 
liia n e r erweist, der mit Energie die 
Ansicht vertritt, daß die Ver. Staaten 
ein fester Bundegstaat nndtein 
lockerer Staaten-Bund find. 
Dieser Ueberzengung giebt er in dem 

Essassns Ausdruck, in welchem er —- an- 

! unpfend an vie Mißhaudiuug des 
Oberbnndegrichterg Field durch den Ca- 
ilifornifchen Rowdy Richter Term— die 
»Notwendigkeit großeren Schunes und 
! weitergehende-Machtbefuanisse der Bun- 
,desdeamten gegenüber den Beamten der 
Einzelstaaten betont, nnd ferner an der 
anderen Stelle, an welcher er die Frage 
der Bundes-Controlle über die Congreßs 
Wahlen in den Einzelstaaten —- die von 
den Demokraten immer als so eine 
Art don: »Rithr’ mich nicht an l« 
betrachtet wird — deipricht und 
dabei zu dem Resultate kommt, daß 
die Bandesregiernng sehr wohl ein 
Recht,ja, die Pflicht dat, sich derjeni- 
gen Bürger anzunehmen, deren Wahl- 
recht man verkümmern oder unterdrü- 
cken will. Die Farbigen von Alabama, 
Mississippi, Nord- nnd Süd - Carolina 

,etc. find eben nicht nur S t a a i gsBltrs 
er von Alabama und Mississippi etc» sondern sie find-und ztvar in e r ft e r 

Linie— amerikanische Bürger, 
nnd die baden ein Anrecht auf den 
Schuh der Nationalitiiegierung·, wenn 
die Staats-Regierung die Pflicht ver- 

— 

säumt und ihnen den Schutzhertveigetst, 
den sie verlangen können. 

Die Energie, welche Harrilon in die- 
itk Fluge an den Tag legt, die Stel- 
Ilmglsuksme zu der eigentlich setzt 
das Haupt- llntctschciduikgs-Merkmal 
zwischen beiden Parteien bildet, sieht 
nicht Danach aus-, at-: sehte esihm an 
Gedanken und seiner Adininistration an 
einer sehr entschieden ausgefococheien 
Politischen Richtung. 

Andere demokratische Blätter urthei- 
len aber auch weit gerechter und verstün- 
diger über die Botschaft Hairisons, als 
die «·sun". So sagt die «N. Y. 
Worl(1": »Der hervortretendfte Cha- 
racterng in der Botschaft des Präsiden- 
ten Hartifon ist seine bedingungslose 
Befürwortung der Centralisation !« 
Nun ja, Harrison müßte eben kein Re- 
publttaner sein, wenn er in dieser Be- 
ziehung einen anderen Standpunkt ver- 
träte, als er ihn in seiner Botschaft ein- 
nimmt! 

Ein äußerst verständiges Urtheil über 
die Botschaft Harrisons fällt der unab- 
hänaige New Yorker «Herald«. Je- 
der Republikaner wird es unterschreiben 
können, wenn derselbe saot: »Gut-ri- 
sons Botschaft ist ein schlichtes, rein ge- 
schähe-mäßiges aber gut geschriebenes 
Docnment, und die Empfehlungen an 
den Congreß, die es enthält, halten sich 
streng auf dem Boden der republikani- 
scheu Partei-Platsorm.« 

Jm Uebrigen enthält die Botschaft 
s eine solche Fülle des interessantesten Ma- 
terials zur Anknüpfung von allerlei Be- 
trachtungen, baß sowohl die Presse des 
Landes, wie auch der Congresz, dem es 
speciell unterbreitet wird, ncch Monatei 
lang zu thun haben werden, um es zui 
verwerthen und zu verarbeiten. 

«——(.k-——— 

Jst die Schwindfucht unheilbar ? 
Man lese das Nachstehende: »Herr C. H. 

Morris in Netvark, Arkansaö, sagt: »Ich lag 
an LuiigensAbseessen schwer darnieder, und 
meine Freunde nnd die Aerzte erklärten mich 
fiir unheilbar schwindiiichtig Da fing ich an, 
Dr. Kings neues Schwindsuchtsmittel zu ge- 
brauchen. Jetzt habe ich die dritte Flasche und 
bin bereits im Stande, die Arbeiten auf meiner 
Farin wieder zu überwachen und zu beaufsich- 
tigen. Es ist die beste Medicin, die es geben 
kannt« 

Jesse Middlcwart in Decatur, Ohio, schreibt: 
»Wenn ich nicht Dr. Kings neues Schwind- 
suchtssHeilmittel gebraucht hätte, wäre ich schon 
lange meinem Lungenleiden erlegen. Die Aetzte 
hatten mich bereits aufgegeben. Jeht bin ich 
bei bestem Wohlsein.« 

Probeflaschen frei in allen Apothelen. Whole- 
sale bei Dreiß, Thomhson G Co. 

s-·.-..-————-—· 

Tages Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Der Präsident tibersaudte dem 

Senate eine große Anzahl von Ernen- 
nuugen, die während der Versagung des 
Kongresfes erfolgt waren, zur Bestäti- 
gUUg. 

—- Der Präsident ernannte den Rich- 
ter Brewer von Kansas zum Mitgliede 
deg VundessOhergerichteS. David J. » 

Brewer ist etwa 50 Jahre alt und wurde 
zu Smyrna zu Kleinasien geboren, wo 
feine Eltern zu der Zeit wohnten und 
wo sein Vater, Rev. Josiah Brewer als 
Missionärthätig war. Mr. Brewer ist 
ein Nesse des Oberrichterg Field. 

— Jn St. Louiz tagte die Jahres- 
versammlung der »Far1netg and Labo- 
rerg Union«. Auch Powderlh wohnte 
derselben als Vertreter der »K. of L.« 
bei. Er erklärte, gemeinschaftlich mit 
der Union arbeiten zu wollen, opponirte 
aber einer Verschmelzung des Ordens 
mit der Union. 

—- Dem Bandes-Seiten sind eine 
große Anzahl von Petitionen zugegan- 
gen. Darunter mehrere zu Gunsten der 
Abhaltung der Welt- A siellung von 
1892 in Chicago, sowie r die Sub- 
ventionirung von DampferiLinien nach 
Süd- und Central-Amerika und für die 
Einführung des allgemeinen 1 Cent- 
Porto’5. 

—- Die Geschäfts- und Tages - Ord- 
nung im Executiv - Gebäude ist in fol- 
gender Weise umgeändert worden: Die 
Kabinetg Sitzungen finden Freitagg 
statt und beginnen punkt 12 Uhr. Die 
Mitglieder beider Häuser des Kongresseg 
werden vorn Präsidenten jeden Tag em- 

pfangen werden, mit Ausnahme des 
Montag-, und zwar täglich von 10 bis 
halb 12 Uhr Vormittags-. Alle ande- 
ren Leute, die den Präsidenten in wich- 
tigen Angelegenheiten zu sprechen wün- 
schen, werden oon halb 12 bis halb ein 
Uhr empfangen, mit Ausnahme der 
Montage und der Freitage. Personen, 
welche den Präsidenten zu sprechen wün- 
schen, ohne wichtige Veranlassung, son- 
dern blos unrihm ihre Aufwartung zu 
machen, werden Montagz, Mittwoch-s- 
und Samstaag um 1 Uhr empfanan 
werden. 

— Jn Washington tagt gegenwärtig 
der Nationalverband der Wollzüchter 
der Ver. Staaten, welcher eine Petition 
an den Kongreß ausarbeiten in welcher 
der Kongreß dringend ersucht wird, die 
Wollzdlle von 1882 wiederherzustellen 

A u S l a n d. 
— Die Parteiborstünde der National- 

liberalen und der freiconfervatiden 
Reichs-Partei haben eine Bekanntma- 
chung erlassen, daß das »Kartell« zwi- 
schen jenen Parteien im Reichstag er- 
neuert worden ift und auch für die be- 
vorstehenden Wahlen Gültigkeit hat. 
Der Kabelmann fügt dieser Notiz hinzu: 
«Diese»Comdination sichert der Regie- 
rung eine zuverlässige Majorität im 
Reichstage.« Das dürfte denn doch erst 
noch abzuwarten sein t 

— Das neue MemoirensWert Fried- 
rich Spielhagens »Aus meinem Leben« 
wird mehrere Kapitel über die vertrau- 
ten Beziehungen des Dichters zum ver- 
storbenen Kaiser Friedrich enthalten. 

— Jn Berlin ist ein neues großarti- 
geg Naturwissenschaftliches Museum er- 
dffnet worden. Der Kaiser und die 
Kaiserin wohnten den Crdffnnngsfeiers 
lichteiten mit einem großen Gefolge bei. 

—- Während des in Cldeifeld geführ- 
ten Prozesses gegen die Sacialiften sagte 
ein Zeuge Namens Weder aus, daß er 
trotz der ihm von einem Polizei « Kom- 
misstir pugegangenen W- .nungen Be- 
richte üoer imaginüre Versammlungen 
geliefert und andere falsche Angaben 
über die Socialisten gemacht habe. 

— Der Prozeß gegen den Rechtsan- 
walt Harmening in Jena wegen Belei- 
digung des Herzogs Ernst lt. von Co- 

burg, begangen dmch die Pass« fand 
seinen Abschluß damit, daß Hex-nennst 
vor dem Landacxichte in Weimar zu ii 
Monaten Gefängniß oktuithkiit wurde 

—- Mehr als 3000 K »lcizarill;er in 
Essen haben ein Konnte ern-kund Un 
die Aufhebung der von den Grab-ende- 
fitzern über Die Agilaioien im letzten 
Streit verhängt-: Tiechtnng zu ezzseten. 

— Die Kaiserin Friedrich ist in Nea 
pel eingetroffen, wo sie fiii längere int 
zu bleiben gedenkt. 

—- Eine in Paris eingetroffene Dive- 
sche aus Zanzilnir meldet, daß Sinnlctj 
am 4. December in Baganioyo ange- 
kommen ist. Er wird sich sofort an 
Bord des dort liegenden Datnpfers 
,,Manzonrin« begeben und so wird die 
civilisitte Welt den kühnen Forscher bald 
wieder von Angesicht zu Angesicht zu se- 
hen bekommen. 

— Die englische Aktiengesellschaft 
,,Autority« bewirbt sich um die Conces- 
sion zur Erbauung einer großen Brücke 
über den Canal zwischen Calais und 
Dovcr. 

— Brasilianische Monarchisien in 
Lissabon behaupten, daß Dom Pedro 
dem von den Ver. Staaten ausgehen- 
den Projette der Gründung eine-I allge- 
meinen amerikanischen Zolloereins ener- 
gisch opponitt habe. Er begründe seine 
Opposition ans die Thatsache, daß Bra- 
silien zum weitaus überwiegenden Theile 
ein Ackerbau-Land sei, daß seine Indu- 
strie-Entwick«ung sich noch in den An- 
sangsstadien befinde und daß es deshalb 
europäisches Kapital, europäische Ein- 
wanderung und den europäischen Markt 
absolut nothwendig brauche. Aller die- 
ser Dülssmittel dürfe das Land sich aber 
nicht dadurch berauben, daß es in eine 
ausschließlich amerikanische Combination 
eintrete. Dom Beben-heißt es ferner 
—habe den Ansbruch der Revolution 
Zutun uuechzqcycth Hut-tu cl. tsäluc Illi 
geweigert, den Befehl zur Ergreising 
von gewaltsamen Unterdrückimgsinaßre 
geln Zu geben. Er selbst wird das 
größte Hinderniß für eine monarchisijs 
sche Gegen-Revolution bilden. Der 
Ex-Kaiser wird nur ein paar Wochen 
in Lissabon bleiben und sich dann zu 

dauerndem Aufenthalt nach Cannes be- 
sgeben. 

— Der »Norddeutsche Ltoyd« wird 
im nächsten Mär» eine Frachtdampfe:- 
Linie zwischen Brecnen und New York 
errichten. Acht Dankbfer sollen auf die- 
sser neuen Linie eingestellt werden. 

i K Unter den Erinnerungen der 
Jugendzeit sind das die stärksten, die 
uns an schwere Krankheiten, die wir zu 
der Zeitzu überstehen hatten, gewah- 
nen. Junge Mütter erinnern sich leb- 
haft daran, daß es Cljainberlain’s 
Cough Remedy war, welches sie von 

tCroup befreite und tosend-n es in Folge 
dessen auch bei ihren Kindern und stets 
mit dem besten Erfolge an. Zum Ver- 
k«uf bei R. Cohn ö- Co» F. Katteyer 
G Co. und allen Druggisten. 

-—- ---..-(...-— ....A 

Texas 
— Aus dem Gebäude der Farmers 

und Mechanics Bank in Fort Worth 
verschwanden unlitngst fünf Kisten, 
welche zusammen 85000 in neugeprijg- 
ten Dollatstücken enthielten. Jetzt stellt 
sich heraus, daß der Lohnkutpcher Lee 
Reiley der Dieb war. Nachdem er den 
Raub ausgeführt, sich die Taschen ge- 
füllt und das übrige Geld vergraben 
hatte, begab er sich in eine Opiuintjöble, 
traf dort einen guten Freund, dem er 
im Opiumrausch den Vorfall mittheitte 
und zum Beweis der Wahrheit gleich 
8150 schenkte. Dieser Freund nun hat 
die Geschichte an’s Licht gebracht. 

—- Jn Hauston bat sichim Hause ih- 
res Sohnes-, wo sie vor einigen Mona- 
ten erst von Deutfchlanb zum Besuch 
eingetroffen war, Frau Katie Hornha- 
gee, 65 Jahre alt, erhängt. Sie be- 
nutzte ein seideneg Taschentuch, weiches 
sie um den Hals geschlungen und an ei- 
nen Haken der Thür befestigt hatte, 
während sie auf dem Waschtisch stand. 
Sie sprang dann herunter und war noch 
nicht ganz todt, als man, sie vertnissend, 
die Thüre sprengte fund eintrat. Eine 
Rettung war unmöglich. Die Familie 
befindet sich in den besten Verhältnissen 
und nur temporäre Geistesstbrung kann 
als Ursache der grausigen That angege- 
ben werden. 

—- Jn dem Konkurrenz - Kampfe, 
welcher in Jeffersou, Marion County, 
zwilchen den Eisenbahn Gesellschaften 
und der dortigen Dambfschiff Composi- 
nie ausgebrochenist, behält die letztere 
bis jetzt die Oberhand; die ersteren find 
gezwungen gewesen, den Frachtsatz für 
den Trangvort eines Baumwoll-Ballens 
noch New Orleang von 84 auf 81 her- 
abzusetzen, und trotzdem ift am 29. No- 
vember wieder ein großer Dampser mit 
Gütern—20()0 Stück Kisten von Waa- 
ren aller Art-für Jefferfon, Marsham 
Longview, Atlanta, Texarlana, Queen 
City, Greenville, Sulphur Springg 
und Pittsburg angekommen und er wird 
eine volle Baumwoll-Ladung zurückneh- 
nehmen. Die Baumwollhitndler und 
Kaufleute ziehen natürlich den Nutzen 
aus diesem Kiiege. 

—- Der artefifche Brunnen auf dem 
Kapitol-Platz in Austin hat jetzt die 
Tiefe von 720 Fuß erreicht. Der Boh- 
rer ist immer noch in solidem Kalkfels. 

—- Jn der letzten Woche haben wie- 
der 7 texanische und 10 augmärtige Ge- 
schäftsunternehmungen ihre Freibriefe 
im StaatsiSekretariat zu Austin regi- 
striren lassen. Die »Galv. News« wel- 
ehe dieses mittheilt, bemezkt dazu: Das 
Gesetz, unter welchem fremde Corpora- 
tionen in Tean die Erlaubniß bekom- 
men, Geschäfte zu de..«eiben, enthält 
keine Bestimmung darüber, daß vorher 
eine Nachforschung über ihre Zahlungss 
sähigkeit und Zuverlässigkeit angestellt 
werden muß, und wie es heißt, benutzen 
ein paar der sälinnsten ,,Wildkatzen«- 
und Schwindel-Unternehntungen, welche 
es in den anderen Staaten giebt, diesen 
Umstand, um dä: Leute in Texas, die 
den vom Staate autocifi».en Gesellschaf- 
ten natiiilich volles V..·t uuen entgegen- 
bringen, auf das schmählichste zu be- 
L.itgen. Es witrde besonders nöthig 
sein, den sogenannten »Leih- nnd Spor- 
Anftnlten« erst etwas genauer in die 
Karten zu blicken, ehe ihnen die Erlaub- 
niß zum Geschäftsbetriebe ertheilt wird. 

F 

KO? 23 imkic sen,m;fgepaszt! 
May-Its Office, 

Sinn Antonim 27. Non» 1885L ; 
Beriiegcitc Angebot-: incr- 

ben iii dieser Offic-: ciiiqefuzderi Und im 
»Bei-« "n dir Bei-m gc«öffi.:i«-t, mki 
Eumiiagdeu 1."z«jcdruar, 1890, 
fiir die Pflustcrung der folgenden Sim- 
ßen nnd Piaza’; mit Mesquit-Blocks: 

Alagna Plaza, vom Ende des Plastets 
zur Ecke non Aue-. D nnd Housionstraße 
bis Ave. E. 2,814.4 Quadrat-Yatds. 

Hausionstrusze von der Ecke des Plaza 
ins zin· Noti- Ewiesstrnßh I),S)58.7l 
Quadrat-Yurds. 

Acikauia Straße von Houstonftraße 
zum Maikr-Piazei. 1,990.69 Quadtaii 
Yuth 

SukcdadsSt1-aße, von Houiionstraße 
min MniiiiPslaza. 1,504.7 Quadrat- 
York-Hf 

Uns under-: Straßen, die noch be- 
stimmt werden mögen- 

Biisier sind geh-altem wenn sie ihre 
Angedoie einsekciicih ein Deposit Von 
Zweiyassdisrtuxidfiinfzig Dolla15(8250) 
zu hinnen-sein als eine Garantie-daß 
der Bieter den vorgeschlagenen Kontrast 
übernimmt und die erforderliche Bürg- 
schuft dafür stellt. Jm Falle er die-S 
nicht thun some, so ist das Depdsit an 
die Siadt veifullem 

Spezisjkmsokxen können angesehen und 
erlangt made-» entweder in dieser 
Offic-- Oder ist der Office des Stadi- 
J:1,qer·«i:rs. 

Die Stadt behält sich das Recht vor, 
irgend eins oder alle Angeboie zurück- 
zitiueifen. 

Die Angedoie müssen an den Maer 
adressirt und «1’koposals for Mcsquite 
Block Paveni(znt" Überschriebell sein- 

Bryan Callagham 
Aiiestiri: May-m 

G. P. Claud on, Stadt-Cleri. 

os- Kiolbassa d- Weltgei- 
No. 301 und 303 Ost-Houston-Straße, 
haben fortwährend auf Lager: Whit- 
tackeisFleischsorten und reines Schmalz, 
sowie Thurders Spezialitäten. 

-——-0.——-—-—s— 

Ess- Eiazig in seiner Art in San 
Antonio i sst das Etablissement des Herrn 
Mandry No.108 und 110 Austin- 
Straße, Mann unter dem Namen 
«san Antonio Cooperage Works". 
Hier werden alle Arten von Fässern 
und sonstige Küferarbeit in ausgezeich- 
neter un d vollkommener Weise herge- 
stellt Die Arbeit, welchem dieser Fa- 
drik hergestellt wird, erfreut sich eines 
beneidenswerthen Rufes über den gan- 
zen Staat. Unter titchtiger Leitung 
und mit den besten Kräften und Ma- 
schinen arbeitend, ist das Ctadlissement 
zur jetzigenAugdehnung herangewachsen 
und muß noch stetig vergrößert werden, 
um allen Aufträgen gerecht werden zu 
können. 

IS- Wenn Jhr Euern vollen Werth 
in A nzü gen haben wollt, so seht 
Euch die Herbst- und Winter- Borräthe 
bei Pancoastcthohn an. 

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

fch 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 
Fabriten und überdietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
iität für Herren: der Rockford Schuh 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Storc vorzuspre-» 
chen, ehe man anderswo kauft. s 

MRegenschirmet Jnspizirti unsere »garantirten Glutin-« für sä. 00, 
ehe Jhr anderswo kauft. 

W. Crate ob Co., 
240 Comnierce - Straße, San Antonio. 

--— --— -—-OO——-——-— « 

IS Wenn Jemand sein und zu an- 

nehmbarem Preise speisen will, so gebe 
erzum MissionssGartem Die 
Herren Rheiner G Gaul, Besitzer die- 
seg Etablissement5, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle iaifonmäßigen Delikatesfen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. 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 
Speiiewirtbschaft verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liqudre und Weine. 

ts- Pancoasi Fe- Sohn ferti- 
gen Euch einen Anzug nach dem neuesten 
Schnitt aus den besten Stoffen an, so 
billig, wie gute Arbeit nur geliefert wer- 
den kann. Gebt ihnen versuchsweise 
nur einen Auftrag. 

-—-——-——.O 

Wirs. P- chyfon, 
N.o. 263 West- Commerce-Straße, em- 
pfiehlt ihr reichbaltiges Lager von 
P u Z w a a r e n der neuesten Pariser 
Moden, ferner Strick- und Stief- 
B,aumwolle und Wolle, Bän- 
der, Knbbse, Besatz zu den 
allerbilligsten Preisen. Agentur für 
Madame Demoresi’5 Schnitt- 
Mufter. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

US- Unterzeug in jeder Schwere und 
zu jedem Preise. Hemden- und Tois 
leiten-Artikel aus den besten Fabriken 
beiPancoastäSohm 

Wut. H. Outterside, 335 
Oft-Houston-Straße, Plumbers, Gag- 
und Steam Fitters, halten fich dem 
Publikum fiir alle in ihrFachschlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
drompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GasiFixtures, Badewans 
nen, Closets ec. stets an Hand. 
XI Mauer ickg Bank bezalslH 

Prozent Zinsen fttr Zeit-Depofiten. 

? « 

Billigclsisenumaren und proprpte 
Bedienung bei R. J. H o f b e 1 n z, 
Diilititr Plasti- 

W 
Man HERan esse Szenen 

Unsere Hauptnahrung ist nnd bssså 
Das Fleisch, nnd um solches fris::) uns 
gnt zu erlangen, kann man nn:no;;s.-j) 
einen zuocrläffigeren Markt finden, »Es 
den oon Wut. Hofling ås Sohn, No. 
511elve.C. Die Herren haben dein 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen nnd in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welch-e allen 
Anforderungen fiir Erhaltung nnd Ent- 
fernung fchädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhofen einen großen 

Vorrath von Mastoieh, aus welchem 
t nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer recll bedient sein will, der 

thesnche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1 

O 

ts- linser Unterzeug für Herbst und 
Winter kann in Reichhaltigkeit und 
Qualität nicht erreicht werden. 

J. W. Ernte å Co., 
240 Connnerce - Straße, San Antonio. 

Califomia-Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me t) er am Alamo 
Pia-Ja Herr Meyer tut-at die Weine 
an Ort und Stelle aus ni d tanft direkt 
aus dein Keller Der Weinznxntm Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets-, die 
besten Sorten ausznwäljlem Er kann 
seine Kunden uno Familien nsit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweiue in varzüglicher Qualität 
von jetzt ab BLOO per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

K Kiolbasia F- Welton, 
No. 301 und 303 Ot"t-Honston-Straße, 
hoben den Kontknkt für den Verkauf des 
geiammten Butter - Produkts der be- 
rühmten Oakland Jersey Dann Farm 

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

Y o u n g No. 1 Commerce Straße, 
Sa n Anto nio, und No.603 Main- 
Straße, D a l l a S, vertreten nur die 
anerkannt besten europttischen Dampfe-- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Roten zu geben« er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr prornpt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkotnmen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

Dienstmädchen verlangt. 
Eine Köchin oder ein gutes Haus-näh- 

chen findet sofort Stelle. Nachzufragen 
in der Ossice der ,,Freien Presse-. 

Warnung! Unter-zeichnet keine Roten; 
Hündler und Agenten, welche Noten 

für ein auf Abzahlungen verkaufteg 
Pian oder Orgel verlangen, verkaufen 
oder übertragen diese Roten an Andere, 
und im Falle der nicht pünktlichen Zah- 
lung ist das Instrument sowie das be- 
reits gezahlte Geld sicher verloren. 
Thos. Goggan öä Bros» 208 
Commercestraße, San Antonio, verkau- 

ifen Pianos und Orgeln an leichten Ab- 
zahlungen ohne Noten und Zinsen. 

Dr. D. E. Breeding, Z a h n a r zt. 
Office Ko. 231 Ost - Honston - Straße, 
Sein Antonio. Sprecht bei ihm vor! 

——— —OO O———-—-- 

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

Thos Goggan ö- Bros» f 

208 Commerce- Straße.l 

IS- Für die seinste Jersey- 
Vutter wendet Euch an Klot- 
bassaFiWeltom 

IS- Die Juweliere G e b r li d er 

Critzer, No. 246 CommercesStraße, 
haben ein großes und gewählteg Lager 
von goldenen und silbernen Taschen- 
Uhreii—eine Spezialität des Geschäfte-. 
Außerdem Schmncksachen aller Art, 
Diamanten, Gold- und Silberwaaren, 
Messerfchmiedwaaren, wahre Kunst- 
werke von Wand- und Standiihren und 
alle die zahlreichen Artikel, die man in 
einem Juwelierladen zu finden gewohnt 
ist. Die-Preise der Firma sind mäßig. 
Man spreche vor und til-erzeuge sich. 

.«». -—- —-..-— 

Die Floreace Rightingale der Mn 
derpstege. 

Folgendes ist ein Ansng eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgh, Pa» geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterin. 
Oeffnet die Thüre für sie und Mr5. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Sufy« lehren werden 
zu sagen: ,,Gesegnet sei Mrs. Winglow« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
fchwerlichteiten fiir Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs. Wingloiw Soothing Syrup 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dysentrie und Diarrhoe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündnng nnd bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er vorgiebt iu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrd. Winelow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren Soothing 
Syriip für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir fie als Heiland sur 
die Kinder hinstellen-was sie anch in 
der That ist. Der« Syrup wird in 
allen Apotheken zu 25 Cents per Flasche 
verkauft. 

Deutsch Engliiche Schule, 
Sizii Antonio, Texas- 

Iliieisliinnt tüchtige Ledransialt für Knaben 
und »!«Itiiddien; seit dreißig Jahren tu reger 
Wirksamkeit Vortreffliche Lehrlriifte unter be- 
iisithrteis Leitung. Der englischen Sprache wird, 
wie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht ini Sdanischeu. Einigers 
iiiasien vol-bereitete Schüler finden jederzeit 
Aufnahme. Nähere Auskunft ertdeilen Herr 
J. Grooö, Präsident des Sclinls Vorstandes 
und Win. Barbeck, Direktor der Anstalt 

M 

Weist Bergs-trank 0tta link-filed 
Präsidan Bin-Präsident n. Geschiiftsfiihrer 

Sau Autouio 

Brewing Association 
CITIY BRAVIIKBL 

J. 
Braue-.- des berühmten 

xxx 
Pearl Flas then - Vieres. 
Dieses Vier zeichnet sich durch seine Reinheit 

Und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschm Biere im Markte. 
Dass Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert Mist-de Flasche garantirt. 

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

7 Das einzige bekannte Mittel für epileptis e Zufälle-A Ebenso sür Convulsivnen und Fallkrank eit« Nervöse Schwäche wird sofort gebessert und e eilt. Neinigl das Blut und beschleunigt dessen Cirku a ton. Ver in- 
dert die Ursachen der Krankheiten. Heilt gefåhtiche 

Ein Sceptiker sagt 
Blutgeschwüre. Zeriheilt Karbnnkels. wheilt dau- 
ernd und schnell Lahmung. Es ist ein wahrer Gesund- heiisbringer. Heiit Scropheln und andere gleichartige Krankheiten. Macht schlechten Athem guc und entfernt die Ursache. Bei-treibt die Biliosität und ist unüber- 

sAMARlTAN 
NERVINE 

treffen bei Fiel-erhitzt Einunver leichbares sbsü r- 
mittel. Es heilt krankhaften Koppschmet wundes ae 
schnell. III-Enthält keine schädlichen Substanzetr. Nei- 
nigt das Gehirn. Kutirt schnell Rhenmatismus nah 

Das große 
Nerven - Heilmittel 
gibt dem Blute neue Lebensträfte. Es heilt alle Un- 
regelmäßigkeiten im Nervensystem Pkilfh wo alles 
Andere verfehlt nnd etstischt Geist und derer. Heilt Disspepsia, oder das Geld wird zurückgegeben· 

tVerfagt niemals. 
« 

Das beste Mittel für alle Blut-Krankheiten. Ueber 
50,000 Anerkennungsschteiben von setzten, Getstlieden und anderen Leuten hier nnd in Europa liegen por- 

Ksum Verkauf bei allen guten Druggisien 51.50- 

Dr. s. l. Ricimonti Nonne tin-, 
St. Joseph, Mo. 

IS- Probe Flasche feei. »S- 
nnchmonvs Leber Einen Wien unverdaancheeiy Leber-Krankheit und Biiiosität dauernd. Preis 25 Ets- 

pe Schachtel· Bei Dtuggisten. 

Bluman 81 co. 
Jmpokteure und Häublcr in 

Eisen-ZStahl-Waaren, 
Ackerqu - Geräth-n- 

Farbem Oelen, Fenstetglas, 
Setlen te. ic. 

IÄlN PLÄZÄ, sÄN ANTCIMO 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plazm 
« 

F. Gwos ä Co» 
B A N Q, U I B R S 

und cändler in 

Rohsilber und nngqngbqren Gelt-fetten 
übernehmen Einkassitungen und Ausgahlnnsed von Geldctn in den Ver. Staaten un Europa 
und stellen Wechf Haus aus New Orleans, St 
Lunis und New York, ebenso wie auf die grösse 
ten Städtein Texas und Europa, besonders is 
Deutschland-. 

J S.Lockwood,Präs. R.T.Cable,Vice-Ikü« 
J. Muir jr., Kassiker. 

T 1-I B 

LockwoodNationalBank 
von San Antonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood F- KampmatmI 
Boxcn zu vermuthen im sur-n DMT 

vnruu 
Geldgcfchäfte werden telcgraphisch besorg· 

Wechsel auf Europa und Mexiko. 

J. S. Thor11ton. W. B· Bright 

Thomton, erght s- co. 

Bankiers. 
Sau Autouio, Jerus, IN Commetcestraße. 

Befnrgcn allgemeine Bajlkgrschästh stellen 
Wechsel ans und besorgen Emkassiwugm, 

MS PÄPBYYEKPFFLJVM steh- 
II V QIZMPZJTFJHWFFFI Hi nw tote 


