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das alte deutsche 
« BlutrciIIinggslcmtteL- 

Die besic, sich rfte und billigste Medizin gegen 
cckdsnvuqsbeschtsktdem Dysncpsir. Kollischmcrh 

Osseuleidcth Band-Miglle Qantlklmks 
hellen, Bluts-sucht, Aasftcsläqr. 

Uebel lkcly Lohn-tells en, Ge- 
flslniire und andere 

Maulheiten des 

Diskus, der Leber oder des Blute-. 
Ebenso geqen die 

Leiden des weiblichen Geschlecht-. 
preis 50 Tenlsx in allen Apoll-Ofen zu dastu. 

MS Nishi-Es A. VOS ELEK cO.Salllm01-s, II. 

Das große SchmerzenheillnittelT gegen 

NheIInIatisntns, 
WI- RAE-Eh Gliedettelseuasäsbestew 
Rückenfchmerzety 

M St i Is, l ««ä"l2·" W Uskkkwkzäklst 
still-unsta- 

Zahufchmerzen, 
M-·l..k;:csg:zkskk..3;x;ksWO-» 

Fauna-—- und Biehzüchter 
finden III dem St Jakobs Oel ein unübektr lches 

Heilmittel geqen dIe Gebrechen des Bie 
standes« reis, 50 Gerns; in allen 

Apotheken zu habet-. 
III MÄILU s. IÆLSK co» ItMlIoksp I- 

Istestide Aufsuc- 
ulamoja, Col» Januar Os. 

W W Wär u ä r 1 eifahr- laa leidend, e 
u ad M IKYFSM e nah-»Posa- Da 

Wice cgälle von Mütter-en und Conval ones-, 
Mutit chmerkenin vers ebenen The· en des 

M o- die Infälle etc-up beve n M 
Ue W» heftig nnd blieben zuweilen g n; sie 
Ruhm Gipse holtes wer Away-, nnta 
It Mit D et qcn an sahst-m die Axt apu- 
dsbttseuud blieben aus stack stehen, zwei ärmer 
Mater- fle dann kaum im Bette halten« manchmal 
W ihr sdwer durch die Les-spie mehrere Stunden 
M me starr gehalten. Sie nahm nun gegen alle 
Ue e Leiden nur 2 afchen des Nerven-Steuers und 

Abt-de Wicht-voll ändt äuszsäittlogäxtmemår tåu me ewigem a e e we e ges-IN W Mang. 
II D. J. Wesens-. 

ist-e stufe- mim sei-. 
Cum-h konnex-» Nebr» »St. 

-’ ists Monate lau von Rheumattlmus, o« 
vor inIzu-I aiche Gasen fonntez dem-E e ohne Bessern-I sobald 

de- MS Muicksseervensstärter na m, verschwan- 
ejeu, Schlaf stellte sich ein, und e e Ich die 

ganz gekräszeir.tonme m wieder me net Ut- 

L C. graue-. 

» 
M 81.00 per Flasche, 6 Zlascheu sä-.00. 
su- Verkauf in Sau Aatonio bei Adolph 

Dreif, No. 17, 19 nnd 21 Manto-Strafe. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
Ist Ueberfath zwischen Deutschland und Ame- 
rika bietet du- allbeliebte Bauwerk-Linie des 

Yorddeutschen eskopd 
Die rähmlichst bekannte-, sowie die neuen 

nd ers-reizten, 6000 Tons großen Postdompfet 
dieser Ltme fahren regelmäßig wöchentlich 
»ich-«- 
Osmmim und Brauen 

l- —direct,— 
ad uesmev Passagiere zu sehr billigen Preises-. 
Gute etpste ung! Gröftmöglichste Sicher- 
heit! Dolme scher begleiten die Eins-anderer 
auf der Reise nach dem Westen. Bis Ende 1888 
suchen mit thh Dampferu 

Lssjzssis Passagiere 
glücklich til-enden Oeeau befördert, ewiß ein 
grtez Zeugnis siir die Beliebtheit dicker Linie. 

Weitere Auskunft ertheilen : 

s. Wasser s- Co., General-www 
Its. 6 Süd-an Straße, Ba!timore, Add- 

oier deren Vertreter tut Julaudr. 
In Sau Antoni« C. Orieseubeck. 

spuken a- sannst-, 
31 Best·Eommerce-Slraße. 

Praktisch-e Plumbers. 
Boteäthe für Plumberi, Cas- und Strum- 

Einer-. 

Gemische Klingeln. 
Mige Ugenteu für die »Kann Sohn-onstw 

ZEISqu UTelephon 279. 

O. F. Betrie. s. O. Schuster- Eb. Lenden jr. 

Mo Gomit-e Wolle-. 
slle Akten von Vetieruugen, galbauisirte 

« 

M seh-ne Ufeablechi weitem 

Blech-Dachbedeckung. 
Illeiiige sgeuteu für Pathe-« feuetsicher 

senstetisalsnsiej. 
No. 31 West - commerce - Straße. 
Telephon 279. Vodkie ör GO. 
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REsTAURANT, 

Ecke von com-nettes und Soledad-Stcaize, 
J.Loustenau ä- Co» 

Iigenthümen 

Hat Koomjkpstauranh 
schreit nur die besten Weine, Cham- 
aguey Liquöre, Whisties u. s. w. 
mpttirte und eisheimische Sigm-um 
Zu der Restauration giebt es Au- 

sie ca, Fis e, Wild u. s. w. 
Special tät: Aufträge n lacht-to, die 

t- Ieinster Zubekeitung servikt werden. 

Regt-like Mahlzeiten mit einer 
halben Flasche Wein 50 Etuis. 

Ossen: Tag und Nacht. 

A. NOTI, 
Versicherungs- E Land-Ageut, 

Ubet Wolf G Mars-, 
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Die-einzig« täg—li—ch crfcheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die PFrcic Presse für Texas-« hat 
von allen deutsch-tcxanifchcn Zeitun- 
gen die größte AbonucntcnzahL 

-.e;ks 

Der Streit um die Geschäfts- 
Ordnung 

Jm Repräsentantenhause zu Wash- 
ington hat der Streit um die Reform, 
d. h. Vereinfachung der Geschäftsord- 
nung zu äußerst ftütmischen Szenen ge- 
führt. 

Der Sprecher Reed ist fest entschlos- 
sen, nicht den geringsten Mißbrauch der 
baue-ordnung zum Zwecke der endlosen 
Verfchleppungen zu dulden, für welche 
dieselbe inihrer bisherigen Fassung ei- 
neni Jeden die leichtefie Handhabe bot. 

Bei Gelegenheit der Verhandlungen 
über eine Wahl-Anfechtung kam es, frü- 
her als man erwartet hatte zum Krach. 

Nachdem der Sprecher Reed mit einer 
wahren Engelsgeduld auf alle demokra- 
tischen VerschleppungssAnträge für Wie- 
derekmägung, Zählen der Stimmen ec. 

eingegangen war, weigerte er sich- auf 
einen Antrag des Repräsentanten Bland --— 

»Hu Ublnlluks Lillousbyku, albika Unkle 
bar weiter keinen anderen Zweck als den 
der Verfchleppung hatte. Darüber er- 

grimmte Bland derart, daß er aufsprang 
und zornentbrannt dem Sprecher zwief- 
,,Sie sind der ürgfte Tyrann, der je den 
Vorfitz über eine gesetzgebende Körper- 
schaft geführt hat, und ich klage Sie 
an ...... « das Uebrige blieb in dem 
nun losbrechenden allgemeinen Tumubte 
völlig unverständlich. Ein von demo- 
kratischer Seite eingebrachter Antrag auf 
Vertagung wurde hierauf mit 160 gegen 
142 Stimmen abgelehnt, und nun gaben 
die Demokraten, als über das Protokoll 
der Verhandlungen vom vorigen Tage 
(über die Wahl-Anfechtung) abgestimmt 
werden sollte, die Parole aug: Enthal- 
tung der Stimmabgabel Das Proto- 
koll wurde mit 160 gegen 1 Stimme an- 
genommen und der Sprecher erklärte, 
daß diese Zahl unter Hinzufitgung der 
Repräsentanten, die anwesend seien, 
aber ihre Stimme nicht abgegeben hat- 
ten, ein gültige-s Quorum ausmacht-. 

Hiergegen opponirte Crisp von 
Georgia, allein McKinliy beantragte, 
zur Tagesordnung überzugehen, wofür 
fich auch der Sprecher entschied. Sprin- 
ger von Jllinois bestritt, daß ein Quo- 
rum im Sinne der Hang-ordnung vor- 
handen gewesen sei und proteftirte gegen 
die Entscheidung des Sprecherg. 

Es folgte nun ein äußerst unerquick- 
licher und langwieriger, hin und wieder 
ziemlich erregt werdender Streit über 
die Frage, ob ein Quorum vorhanden 
gewesen wäre, obwohl nicht die für ein 
Quorum nothwendige Stimmenzahl 
abgegeben warten sei, weil die Demo- 
kraten nicht mitgefiimmt hätten. 

McKinlev feste die Situation, in 
welche das Haus durch die unwürbige 
daltung der Demokraten gerathen war, 
zu das richtige Licht, als er sagte: 
-Wenn die Herren von der demokrati- 
"chen Partei hier ihre Sitze einnehmen, 
tber sich weigern, ihre Pflichten zu er- 
Tüllen, so erweisen sie sich des Vertrau- 
:ns unwtirdig, das ihre Wähler in sie 
etzten. Als Mr.Carlisle noch Spre- 
her war, hat er ost Bills unter-zeichnet, 
ron denen er genau wußte, daß sie nie 
sie constitutiouell erforderliche Majori- 
itt erlangt hatten. Die Väter der Bun- 
)egverfassung haben io Etwas, wie die 
epige Daitung der Demokraten, gar 
ri ·t als möglich vorausgesekt Sie 
Ia J esse-ishr site möglich gehalten, daß 
nurt pftpfsirrrrigeg Stillschweigen lxei 
per sinnig site eirre große staats- 
ninnisthe Weisheit zum Zweck der Ver- 

sinke-uns eines Ouorurng tiihrnen 
surrte. ieser Streit, sagte McKinley, 
otiees entscheiden. ob im Congresse die 
Majorität herrsche, oder ob derselbe der 
Barme nnd der Torarrnei der Minorität 
rntexroorsen sei. 

Betten-miß machte daraus aufmerk- 
arn, wie beispielloslitcherlich das Unsin- 
ren der Demokraten sind, die zwar kot- 
rerlich anwesend seien,- aber trosdem 
Iis nicht vorhanden betrachtet werden 
sollten. McKirrleys Irrt-ag, den Pro- 
es gegen die Entscheidung des Spre- 
hers »aus den Tisch des Hauses zu le- 
IeI«-, stieß aus die asgemeine Opposi- 
ion von Seiten der Demokraten, aber 
ein demokratischer Antrag auf Verta- 
zung wurde ebenfalls abgelehnt. 

Als dann tider den Protest gegen die 
Entscheidung des·Spkecheis (doß ein 
user-kaut eu- vvcgelllvell zu Ucllllchlctl 
sei) adqestimmt wurde, wurden 162 
Stimmen dafiit und — Stimmen da- 
Iegen abgesehen. Need ließ nun ton- 
Iatiren, daß 26 Demokraten im Saale 
Iewesen seien, aber nicht mitgestirnmt 
hatten und entschied dann, daß der Pro- 
test auf den Tisch des hauseg zu legen 
set. Unter allgemeinem Tumult schloß 
dann die Sihunih die einen annähern- 
den Vorgeschmack davon giebt, wie er- 
bittert der Kampf um die-übrigens un- 
bedingt notwendige-Reform derhausi 
ordnung noch werden wird. 

— HO- --——----- 

bewußte clutiveewandtr. 
Verhasete Verwandte sind dieienigeih welche dem on 

kerlichen Stamme —- Malaria — entsprungen sind. tin 
sind dies Schultelssost und Fieberschaney Gallensieber, 
das lalte Fieber nnd Miliieidem Diese Feine-c rek 
körperlichen Ruhe sind sannntlich Blutcsverirantie, denn 
es ist zweiselloö, daß diese endetnlschen Beichmsrren 
durch Blutkergistung, verursacht durch die in der Lust 
und ien Wasser in Malaeiagegenden vorhandenen Muß 
men hervorgeruer lnyerdeth Fostecteruä MS en Un 
ters treibt das miaematische sist and rein lute, ei- 
thut soxar mehr als das-» denn es neuernltiict das nl 
mossh rtsche nnd waslerige Gift und inne nenne, ehe 
sich dieselben permanent un System eingeniitet haben, 
und ichs-It somit wirksam gegen das ungeftnme Ankun- 
en dieser diadoltschen Brueekschast von KrankheitenA Es ist demzufolge nicht nur ein Heilmittel, sondern auch 

ein Vorbeugungsmittel promot lik- Besrecen von Leiden, 
non andauernder Wirkung und ukchuus wirtungsdvolh 
Nervositat, Gallenleidenz Benannt-gis- nnd Wien-neu 
schwekden müssen ihm weichen- 

—-—-—..-— 

— Jn London wohnen mehr Jrlitnder 
als tn Dudlin. 

Wie die Prohibition in Rhode 
Island prohibirt. 

Aus dem kürzlich veröffentlichtcn Be- 
richte des Vinnensteuer-Eommilsivtlüls 
geht hervor, daß in dem Dnodez Staate 
Rhode Island mit seinem Prohiditiong—» 
Amendement in der Staats-Verfassung, 
nicht weniger als 1250 Personen Spe- 
cial-Steuern an die Bandes-Regierung 
bezahlen für die Erlaubniß zum Ver- 
tause von Spirituosen. 

Um sich einen Begriff von der riesigen 
Höhe dieser Zahl zu machen, braucht 
man sich blos zu vergegenwärtigen, 
daß ——- nach den neuesten statistischen 
Ausnahmen, die zu Gebote stehen — die 
Gesammtzahl der Bevölkerung von 
Rhode Jsland sich blos aus 304,284 
Einwohner belituft, daß mithin auf je 
243 Bewohner — aber Weiber, Kinder 
nnd Säuglinge mit eingeschlossen l — 

je ein Spirituosen-hilndler kommt. 
Das Verbaltniß wirkt noch krasser, wenn 
man lediglich die Zahl der erwachsenen 
Männer in Betracht zieht. Nach dem 
letzten Census belies sich die Zahl der 
Kinder von 5 bis 15 Jahren im Staate 
Rhode Island aus61,687, stigt man 

dazu noch —- niedrig gerechnet — 25,- 
000 Kinder im Alter unter 5 Jahren 
hinzu, so erhält man 86,687 Kinder, 
die nun von der Gesammtzahl abzuzie- 
hen sind. Es bleiben dann 217,587 
erwachsene Personen beiderlei Ge- 
schlechts. Nun ist es aber eine bekannte 
Thatiache, daß in den New England 
Staaten das weibliche Geschlecht dem 
männlichen numerisch stark überlegen 
ist, und daß man daher die erwachsene 
männliche Bevölkerung des Staates 
Rhode Island richtig taxiren wird- 
mone- mnn fi- nIIf 100 000 boriffpks Do 

find dann alle minderjührigen jungen 
Leute im Alter von 16 bis 21 Jahren 
mit eingerechnet. Auf eine erwachsene 
männliche Bevölkerung von 100,000 
Köpfen kommen alfo im Prohibitions 
Staate Rhode Jsland 1250 Whisteys 
Händler — das heißt je einer auf 
achtzig Männer l Keiner jener Spi- 
rituosenhitndler würde aber eine Licenz 
herausnehmen und die Steuer bezahlen, 
wenn das Geschäft flir ihn nicht lohnend 
und gewinnbringend ware. Man kann 
fich aus diesen Zahlen ungefähr einen 
Begriff machen, in welchem Umfang der 
WhisteyiHandel in jenem Prohibitions- 
Staate betrieben wird — welchen Werth 
also die Prohibition hat, deren aus- 
schließlicher Zweck es doch ift, »der Fa- 
brikation, dem Handel und dem Trans- 
port von nnd mit geistigen Getränken 
ein Ende zu machen«. 

Diese Statistik ift gerade ietzt von Jn- 
teresse, wo die Prohibitionisten, trotz der 
zahlreichen und derben Schladpen, die 
sie im Laufe der legten Jahre erlitten 
haben, schon wieder neues Terrain er- 
oberten und auch in Virginien Miene 
machen, die Herrschaft der Zwangsla- 
gend einzuführen. 

Ein Blick ans die Zustande in Rhode 
Jsland sollte doch feldft Denen, die in 
dem Wahne leben, die Tugend der Mä- 
ßigkeit ließe sich durch die Prohibition 
erzwingen, den Beweis liefern, daß das 
Resultat jenes Zwanges etwas anderes 
ift, nämlich: »Stiller Suff und Heu- 
cheleil« 

Jene 1250 Schnapshltndler von Rhode 
Island wünschen aber sicherlich, die 
Probibitian würde nie aufgehoben, spa- 
ren sie dabei doch die hohen Staats- 
und CounthsSteuerm die ihre Berufs- 
genossen in den freien Staaten zu zah- 
len haben, während sie mit der verbün- 
nißmäßig geringen Abgabe davonkom- 
men, die Uncle Samin Anspruch nimmt. 

Wie es aber überhaupt möglich ist, 
daß die NationalsRegierung für 
den Betrieb eines Gewerbe-s Steuern L 

einzieht, das nach den betreffenden 
S taats Gesetzen als derbrecherisch 
gilt-das ist einer jener Konflikte und 
Jntonsequenzen in dem Verhältnisse der 
Einzelstaaten zum Bunde, die sich weder 
erklären noch begreifen lassen und über 
die man sich mit dem wodlfeilen Troste 
hinwegbelsen muß, daß sie ,,berechtiqte 
Eigenthümlichkeiten « dieses Landes 
ieient 

0.0 

Die Einwanderung des Jahres 
1883« 

Ueber die Einwanderung während des 
ibgelausenen Jahres liegt jept der Be- 
richt des statistischen Amtes vor. Wie 
bereits mitgetheilt, hat sie beträchtlich 
ibgenommen: sie ist von 518,526 Köpfen 
;tn Jahre 1888 aus 42 6 , 738 in dem 
eben abgelauer Jahre, also um 91,788 
Jesallen. Eine überflchtliche Darstel- 
lung ltder die Einwanderung in den ver- 
schiedenen Häsen der Ver. Staaten, so- 
wie lider die hauptsächlichsten Länder, 
iug denen die Einwanderer kamen, giebt 
die folgende Tabelle. Es wanderten 
ein im Jahre 

Ists-LI. 1888. 
H ii fc n. 

Ballinkore ................. essen :i«,«.«81 
« 

Boston nnd Charlcstan ...... 21,823 40,64·.s 
diew Orlcans .............. 3,:z47 :;,941 
Mqu Eltan gez-—- VHL »Um 171 j 

nhilasecphia .... 241128 eigen- 
Sau Frommen ...... 3,526 :3,17«.« 

zusammen .......... »Man-lad- Ellen-III 
L ä n d c r. 

Oedstcrreich Ungarn .. J 42,174 41,ei«35 
Vanematl ................ 8,594 8,75e3 
zeanlreich ............... si,117 o;,869 
Deutschland ............. 95,-.047 106,924 
Großbrllannien ....... .1:«-7,824 172,:417 
Italien .................. Moos 47,4-.-2 
Niederlande » txt-Ze- 5,457 
Polen .................... 4 nat-« s. uns-« 

Ausstand mai-er Polen) ...... :;:;:47—l :«,7::;:;:l 
schwedeinmd Nonne-gen 4·.-,419 ist«-Ho 
Schweiz .. ...... 7,:5:30«. 70519 
Alle übrigen Landen 12,042 121315 

zusannnctk .4-.-ki,7:ls sang-gis- 
Cine, wenn auch unbettächtliche, Zu- 

nahme der Augwanvetnng zeigen nur 

Oestetteich und die Niederlande. Jn 
allen Ländern hat die Augwanderung 
nach den Ver. Staaten abgenommen, so 
besonders in Deutschland (um 10,977 
Könfe), in Jtallen (um 17,816) und 
ln England (um 34,493, wovon auf 
Jtland 11,386 entfallen). Der Haupt- 
Einwandererstkom ist natürlich über 
New Yoet gekommen. 

»p---.«—»— — 

—- Die Vertreter der Londonek Docki 
Gesellschaften beklagen sich darüber, daß 
die Landoner Schiffsalnthnteressen 
durch die fortgeseyten Strlkes der Docks 
arbeitet schwere Einbußen erlitten 
hattet-. 

Tages-hieuiäteiteti. 
J n l a n d. 

— Das Wohnhauå des Präsidenten 
Harrison zu Jndianapolis, welches- wäh- 
rend der Abwesenheit der Familiel Har- 
rison von einer Familie Ftazier bewohnt 
wird, wurde non Einbrechern heimat- 
sucht, welche Juwelen und Silberzcug 
im Werthe von etwa 81000 stol)len. 

— Ein ganz verständiger Mensch 
scheint der farbige Methodisten-Prediger 
Hagood in Louisville zu sein« Derselbe 
prediqte kürzlich über das Thema : »Was 
ich thun würde, wenn ich ein Weiße-c 
wäre l« Er sagte, ,,Niemand verlange 
von den Weißen, daß sie in geselligen 
Verkehr mit den Farbigen treten sollten. 
Er selbst kenne Farbige, mit denen er 
um keinen Preis verkehren möchte. Ich 
würde auch keinen Farbigen in mein 
Haus oder an meinen Tisch laden, wenn 
er mir persönlich mißsiele. Giebt es 
doch auch kein Gesetz, welches einen wei- 
ßen Mann zwingt, mit einem anderen 
Weißen zu verkehren, der ihm nicht zu- 
sagt. Zum Schluß sagte Hagood, es 
wäre besser gewesen, man hätte den Ne- 
gern erst eine allgemeine Erziehung ge- 
geben, ehe man ihnen das Stimmrecht 
verlieh, aber jetzt müßten die Farbiaen 
entweder mit dem Stimmzettel »der mit 
der Flinte in der Hand ihre constilutio- 
von-v Nsvkcq hypilkuksdhisn 

— Beide Häuser des Kotigresses ha- 
ben die Bill angenommen, durch welche 
der Census-Superintendent autorisirt 
wird, statistischeg Material zu sammeln 
über die Höhe der Hypotheken-Ver- 
schuldung von Heitnstätten und Formen. 

—Jn Fort Sinith, Ark» wurde 
Geo. Tobler an dem Galgen gehangen, 
der den zweifelhaften Ruhm hat, der 
meistbenutzte in den Ver. Staaten zu 
sein« Jm Ganzen haben über 80 De- 
linquenten an demselben den Weg ins 
Jenseits angetreten. Tobler sollte schon 
am 16. Januar mit 6 Jndianern zu- 
sammen gehängt werden, hatte jedoch 
einen Aufschub erlangt. Er behauptete 
bis zum letzten Augenblicke unschuldig 
zu seinund er bat einen schriftlichen 
Bericht hinterlassen, welcher seine Un- 
schuld beweisen soll. 

— Prof. Haupt, ein hervorragender 
Wasserbaus Jngenieur von Pennsyl- 
vanien, bat sich gegen den Galvestoner 
Hasen- Plan der Bandes « Kommission 
ausgesprochen. Er hat erklärt, daß 
dieser Hasen in lürzester Zeit wieder 
versanden müsse- 

A u s l a n d. 
—- Jn Berlin erwartet manjetzt, daß 

Fürst Bismarck bei erster Gelegenheit im 
preußischen Abgeordnetenbausc eine Er- 
klärung über die Stellung der Regie- 
rung zum Socialistengesetz abgeben 
werde. Diese Erklärung soll das Pro- 
gramm der Regierung bilden. 
q Jn Mittels undNordwest-Deutsch- 

land dauern die heftigen Stürme noch 
immer fort. Den Waldungen jener 
Gegenden ist großer Schaden zugefügt 
worden. Jm Riesengebiige herrschen 
schwere Schneesturme. 

— Aus Berlin schreibt man: Mit 
Rücksicht darauf, daß die Kartell Par- 
teien im Reichstage bei der Debatte nnd 
Abstimmung tiber das Socinlistengesetz 
im entscheidenden Augenblicke der Re- 
gierung nicht geschlossen zu Hülfe kamen, 
haben Einige an dem ferneren Fortbe- 
stand der Vereinigung gezweifelt. Dies 
mar ein Jrrthum. Denn die Führer 
set Kartellparteien haben sich dahin ge- 
einigt, daß es nicht wltnschenswerth sei, 
nährend der Wahlen die Coalition fal- 
en zu lassen. 

—- Die deutsche Witu - Gesellschaft 
iat per Kadeldepesche im auswärtigen 
tlmte zu Berlin dartun ersucht, daß das- 
elbe den Beamten der englischen Gesell-? 
chaft verbiete, in das Handels Gebiet 
ier ersteren in Ost-Afrita einzudringen. 

—- Die »Köln. Zig.« veröffentlicht 
ein Jntervieiv ihreQLissaboner Kor- 
cespondenten mit m Portugiesischen 
Premierminister Pimental. s Derselbe 
7agte in Bezug auf den Streit Portugals 
mit England, daß ersteres ein Rund- 
ichreiben an die Großmächte vorbereite, 
Das sich auf die Bestimmungen des Ber- 
liner Congo Vertrages stütze. Die 
Mächte bittten das Gesuch Portugals, 
Den englisch-portugiesischen Streit ein-ern 
:nternationalen Schiedsgerichte zu un- 
terbreiten, übrigens bis jetzt noch keines- 
vegs abgelehnt. Portugal wünsche 
ior allen Dingen eine Cinigung mit 
England zu erzielen. Es will beweisen, 
saß alle berechtigten Forderungen Eng- 
lands erfüllt worden seien. Piemental 
iprach den Wunsch aus, daß eine ge- 
mifchte Cammifsivn eingesth werde, um 
sie Grenzlinie zwischen dein streitigen 
Gebiete in Ost-Afrita zu entscheiden 
ind festzustellen. 

—- Die holländische Deputirtentam- 
mer hat vie Datum-Forderungen mit 
33 geqen 3 Stimmen angenommen. 
der Kriegsminister versicherte dem 

Laufe, daß die Regierung das vollste 
sertmuen in die Vorbereitungen flir 
die Mobilmachuna der Armee habe, ei- 
nerlei, ob die Nothwendigkeit hierfür 
eintrete oder nicht« 

—- Jn Wien beging man den ersten 
Jahrestag des Todes des Kronprinzen 
Rudolph durch ein Hochamt in der Ka- 
pelle der Hofburg. Kaiser Fraanrk 
seph begab sich in die Gruft des Kapu- 
sinei«-Klosters, wo die Leiche Rudolpr 
beigesehtist Die KronvrinzessiII-W:inve 
Stephanie und ihr Töchtetchen Clisa-. 
beth, sowie die Crzherzogin ValerieJ 
die Schwester Rudolvhs, wohnten einein 
Requiem bei, das in dem Kloster abge-» 
halten wurde, welches auf der Stelle ek- 

richtet worden ist« wo früher das- Jagd- 
schlbßchen Meyerling gestanden hat, in 
welchem Rudolbh seinen Tod sand- 

— Zu Gablony in Böhmen lum es 
zwischen strikenden Glas-Arbeitern und 
der Polizei zu einem blutige-n Zusam- 
Inenstoße, in bessert Verlauf zwei Stri- 
ler getödtet nnd viele andere schwer ver- 
wundet wurden. 

Buckleus Renten-Saldo 
Die beste Salbe der Welt siir Schutttks, 

Duetschungen, Geschmitte, Fieber- nnd Haut- 
Olusschlag,zlechte, grsprungene hande, Frost- 
beulen nnd alle Hautkmnlbeiten; iuriet Oli- 
tnokrboiden oder feine Bezahlung. Völlige 
Satisfaktion garantirt oder das Gcid wird 
ukiickerstnttct. 25 Cruss die Schachtel Zum 
ettauf iu allen Avotthen. Dreiß, Thon-ep- 

son se Co» Wbolesale. 

l 

—-—. 

Kriegiraktoeeeyanfgesmßu 
Mayors Office, ; San Antonio,27.Nov»1885-. 

Beine-gelte Anneboie wer- 
den in dieser Office eingcfotderi und im 
Brig-ein der Bieter geöffnet, am 

S u mitag den l. Februa r, 1890, 
fiir die Pflasternng der folgenden Sim-- 
ßen und Maan mit Mesquit-B1Dcks: 

Alamo Plaza, vom Ende des Plasters; 
zur Ecke von Ave. D und Honsionsiraßei bis Aue. E 2,814.4 QuadraVYardsq Houstonsiraße von der Ecke des Plazai disk- zur Nord k Floresfiraße. !),958.71 
Quadrat:Yards. 

Aceqnia Straße von Honstonsiraße 
zum Main-Plaza. 1,990.69 Ouadrais 
Yards. 

Soledad-Straße, von Haustonstraße 
zum Main-Plaza. 1,504.7 Quadrat- 
Pakt-s- 

Und andere Straßen, die noch be- 
stimmt werden mögen. 

Bieter sind gehalten, wenn sie ihre 
Angel-vie einreichen, ein Deposit von 
Zweihundetiundfünfzig Dollats (8250) 
zu hinterlegen, als eine Garantie, daß 
der Vieter den vorgeschlagenen Kontrakt 
übernimmt nnd die erforderliche Bürg- 
fchaft dafür stellt. Jm Falle er dies 
nicht thun sollte, so istdaåDeposit an 
hit- Skndf verfallen 

Spezisikationen können angesehen und 
erlangt werden, entweder in dieser 
Office oder in der Officedes Stadt- 
Jngenieiirs. 

Die Stadt behält fich das Recht vor- 
irgend eins oder alle Angebote zurück- 
zuweisen. 

Die Angebote müssen an den Mayor 
adrefsirt Und «Pr0posals km- Mcsgquite 
Rlskck P:n"(sins»nt" Übetschkicch sein- 

Bryan Callaghan, 
Atteftirt: Mayor, 

E. P. Claudon, Stadt-Eint 
— -«- s—-.00--—— -— 

ISD Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
er zum MistiotIS-Garten. Die 
Herren Rheiner se Gaul, Besitzer die- 
ses Etabiissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle faifonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle; 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden nnfl 
Wunschin die Wohnunqu der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speifewirthschaft verbundene B a r - 
r o o in die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liquitre nnd Weine. 

Dr. O. E. Breeding, 8 a l) n a r zt. 
Office I o. 231 Ost Houfton - Straße, 
San Antoniu. Sprecht bei ihm vor! 

-—---—s--—-- 

California-Weiue. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Mc y er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 

an Ort und Stelle aus und kauft direkt 
Haus dem Keller der Weinzllchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
bpsspn Ins-sen nnätnmzfrfcn CI- Inno- 

feine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

»o- W- 

Zeven s- Altmamn 

san Antoaio MARBLE W0ltlis, 
212 Oft - Commerce - Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum an, 
daß sie für den ausgezeichneten S a n d- 
ftein aus Fayette County 
die Agentur übernommen haben. Die- 
fer Sandfiein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterung-S- 
einflüssen widersteht, ist dem Granit an 
Dauer gleich, aber bedeutend billiger. 
Hinterlaßt Eure Aufträge für alle ein- 
schlagenden Arbeiten bei Z even d- 
A l t m a n n. 

—- Das größte Lager von Gewehr- 
und Revolver-Patronen bei P i p er F- 
S ch u l th e k. 

—.-O..—-—-»-«. 

F. F. Collins Mannfactnriug 
Co» No. 1, 3, 5 und 7 Oft-Houfton- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekraft-, Dampf- und 
Hand -Punipen aller Art und vorzüg- 
lichfter Konstruktion; Wasser Röhren 
aller Art nebst Zubehör im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulifche Rammen 
und Windniiihlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aug- 
führung. 

Bierzigiährige Erfahrung einer 
alten leårtertn. 

Mes. Winslows Soothing Syrup wird 
von einer ver besten Doktor-innen und den 
Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Er wurde feit40 Jahren von 

Millionen, von Mütter-n und Kindern mit 
vie fehlendetn Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 

wachsenen Kindern- Er beseitigt Schärfe 
im Magen, befreit von Winvlolie und re- 

gulirt vie (siedär1tie; er verschafft für Kin- 
der und Mütter Ruhe und Wohlbehagen. 
LBirglauben,daß der CZyrup das beste 
und sicherste Mittel ist gegen Dysenterie 
und Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verurfacht oder durch anbe- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweifung 
wiijn Ndche Mwmwm. ECM 
keins Licht, wenn nicht das Facsimile von 
Curtiö u. Perlins auf der Außenseite der 
Einpaclung enthalten ist· Jn allen Apo- 
theten zu haben, die Flasche 25 Centd. 

Frei für Männer. 
Ein werthvolles Buch iibrr die Ursache und 

Heilung aller Arten von 

Rervcnschwäche, 
geschlechtltchen Leiden- Schwächeznfiiinden und 
anderen Krankheiten privater und fchonungsbei 
dürftiger Natur lnsi Männern Geschtofsm nnd 
portofrei verfandt Man schreibe an 

l)s-. s. ’!’ltl(lslt0ll’, 822 Brandwu- 
N e w Y o r l. 

H 

Osaka-s Berg-strom, 0tt0 ROHR-, 
Präsidan Vier-Präsident n. Geschäftsfübrrr 

Sau Autonio 

Brewjng Association 

CIIY BIFUEKEL 

Brauer des berühmten 

xx 
Pcarl Flafchcn- Biercs 
Dieses Bier zeichnet sich durch —seinc Reinheit 

und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flafchcn Viere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. stIede Flasche garantikt 

Das Faß- Bier 
der City Brauerei ers ieui sich außerordentlicher 
Belirbihcit und wird überall vorgezogen. 

Ast AGROIWH 
Bartikonr Bierwjrtyfchast 

und 

Bittens-sahn- 
Feine WhigkieöJ Liquöre, Weine, Chan- 

Magnet- 
IS- Allezeit kellerfrifches Bier-. 

Eine Anzahl der besten Billatds stehen 
Billard- -Spielern zur Verfügung. 9 ,4 

Deutsch - Englische Schule, 
San Antonio, Texas. 

Anerkannt tüchiige Lehranstalt für Knaben 
nnd Mädchen; seit dreißig Jahren in reger 
Wirksamkeit Vortreffliche Lehrkräste unter be- 
währter Leitung. Der englischen Sprache wird, 
wie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Ewigen 
ums-en vor-bereitete Schüler finden jederzeit 
Aufnahme. Nähere Auskunft eriheilen Herr 
F. G co o s, Präsident des Schul Vorstandes 
nnd W m. B arb eck, Direktor der Anstalt 

F· Groos se Co., 
13 A N Q U I B R- s 

und handler in 

Nohsilber und ungangbar-en Geldsorten 
Eber-nehmen Olnkafsirungen und Auszahlemgeu 
von Gelt-ern in den Ber. Staaten und Europa und stellen Wechs tlaus aus New Orleans, St« Lunis und New York, ebenso wie auf die größe 
ten Städte in Texas und Europa, besonders iu 
Deutschland 

J S.Lockioood,Präs. R.T.Cable,Vire-Prä« 
J. Muir jr., Kassirer. 

T H B 

LookwooäNationalBanlz 
non Sau Antonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood F- Kampmann 
Boxen zu vermiethen im SUDTY anosn 

WILL 
Geldgefchäste werden telegraphisch besorgt 

Wechsel aus Europa nnd Mexico. 

J. S. Thornton. W. B. Wtight. 

Thomton, Wright se co- 

Bankiers. 
Gan unterm-, Texas, 204 Cominercestmßh 

Besen-gen allgemeine Bankgeschäfte, stellen 
Wechsel aus und besorgen Einkafsirnngen, 

Mcllanalcl Bros» 
BUTcHERs. 

Kale Hammel-, Schweine- und Rind 

fleifch jeden Tag. 
Junges Kalbfleisch eine Specialität. 

Fleifchmarkt nahe der Mühlenbtückc 
» 

J. N. Shooh T. T. Pan der soeben 

shoolc 81 van üerHcsven 
A d v o k w t e n. 

sto. 246 West Commetkestmßc, Satt Amoan 
Texas. P. O. Dkawet S. 

Praktiziren in Distrikt- u. ObersGerichOcv 
c 

Dr. GMEÄM WÄTTS 
W u nd a r z t. 

Uhu-: :.«s« PeteidniStmße u. D1«cii;’21potbeke, 
Sau Antonim 

Konsaälaiionen in d e ut sch c k und engli- 
«chek Sprache. Dem Rufe nach Aaswäktk wird 
nompt Folge geleistet. 22,5,ttmwp 

l— 

HEHEUT W· 
New-value 

— Ueber-— 

EL,000,0005 
sind mit den Dampfern des 

Vorddeutsthen OAlkoyd 
sicher und gnt über das Meer befördert worden 

SchnellTIampfev 
-F a h r t.- 

But-e Seereise in neun Szenen 
ziv i s ch en 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

Aller, TITANI- Rate-M. 
, Eiden Werks-; «— 

Pulse-, Blbss M. 
Sonnabends u. —Mittwochs von BtMm 

f Sonnabends u. Mittwoche von NevYokk 
x Bremen ist sehr bequem für Reifeude gelegen, 
; und von B r e m e n aus kann man in fehc kur- 
f zer Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- 
» sterreichs und der Schweiz erreichen. Die 

Schnelldampfer ch Norddeutfchen Llohd sind 
mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
Reis-Passagiere und zweiter CajiiteiPassagiete 
gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Petiti- 
lation und eine ausgezeichnete Verpflegung. 

OELRIOES de CO. 
» 2 Bowling Green, New York. 
! B. Z. Young, C. Griefenbeck, ugo se 
i Schmelper und J. S. MaeNamata, o. 28s 

Commercestraße, Agenten für Sau Antonim 
H. Range ö- Co., Agentev für Euer-I. 
P. Nussek, Agent für Schule-ebnes- 

; Mofe Raphael, Agent für pension. 
i Clemens se Faust und Ernst Scherf, Igeui 
i ten für Neu-Brannfcls. 

F. Böttcher, Ageni f üt Weimar, Texas. 
I 

Ver-. Staaten 
und 

königl. belgifche 
P v ft 

Dampffthissr. 
Direkte Post- Dampf-r wöchentlich 

— zwischen — 

New York und Antwctpem 
Philadelphia und Animus-m 

LKaiüte 845 aufwärts: Rundreife 885 
Aufw. 2. Kajüte 835: Rundreife 865 bis 
872. Zwischng zu sehr mäßigen Preisen- 

PBTBB WEISET C MUS, General-Agcnten, 
6 Bowking Greer New York. 

General- Ugenten für Texas: W.J 
Reinig- »Freie resse für Te a,8« Sau satonio; Win. 
Diesem Sau arcoö H. tmg es- Eo. ., Euer-; 
Bäuchen Weimar; Efemenö Osaqu Neussraunfe « 

1889 Herbst 1889 

l.. Hutlfä son, 
die alte und bewährte 

Eisen-und Holz- 
Waaren-, 

Farben-E Samen-Handlung 
226, 228 nnd 230 Markt Strafg- 

K 

SanAntonio.-.......Texas, 
haben ihren Herbst-Bedarf von D. Landretb ö- 
Sohn Garten-. Blumen- nnd Feld-Samen er- 
halten, unter Andereni : 

5000 Pfund neue Ernte Nüb Samen, 3000 
Pfund Alfalfa (Luzerner Kleesamen) ebenfalls 
Mangold Wurzel, Runkelräben, Mobrktlbens 
Samen, cspersette Klee, Bockbara Mee, Japa- 
nesischer Kleh Johnson Gras, Busfalv oder 
Colorado Grassöaat Noggen, Sei-sitz Hafen-, 
Weizen De. 

Uechter El Paso Zwiebel- und Oroolo oder 
Louisiana Zwiebel-Samen. 

Agenten für die berühmten Brinly Pflaogo, 
Planet jr. Horso Hoo and Oultivators com- 

bjne(1, Hand-Samenbtills, Pflüge nnd Cuni- 
hatvren, Gust. V. srecht Wutstmaschinen nnd 
PutchersUtenfiliea, Chao. Mut s Honig- Ex- 
traetøren, Bienen-Mancher, Mc er Ie. 

Stett auf Lager Harrifon Bros. ä- Co. 
Town aml Country um Gebrauch fertig ge- 
mischte Farben; führen dieselben mehr als 14 
Jahre, importiren Carlabunqilveise, und füh- 
len nni berechtigt nach langjähriger c: faerns 
u behauptet-, daß dieselben die besten Farben find, die in diesem Lande fabrizirt verbeu. 

Jm October erwarten Lanbteih ö- Sobn 
rothe, weiße nnb gelbe Zwiebel Seplingr. 

L. lslllTll s sollst- 
—Die—- 

EALAMO: 
Feuer- 

Versikherungs - Gesellschaft, 
No. 222 West- Commerce-Strase, 

San Antonio, 

verleiht Geld nnd versichert gegen 
Feuersgefahr 

zu d en niedrigsten Raum tuvi 
« 

Garten-Wirthschaft 
-VVU— 

-Wm. Muth- 
auf dem Governmenti pügeL 

Der angenehmste uEthvluuqsplay in 
Saus u tonip. 

Die besten Getränke u. Erfrischungen 
sind stets zu haben- 

U Jede-u Sonntag von 6—-8 und 
9—11 uhk Abends Freieö Gauen- Konzert. 

Loroax st- Cosgkovc 
Sevbs und Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthschaftew 
Messerschmked Haaren, 

Waffen und Nunmon 
satt-cu, Oele, Clas. 

Koch- und Reiz-Osten. 
No 92 und 95 Commeteesttafe, 

Sau Autouiv ....... Tot-G 


