
Das ein lge bekannte Mittelsin epilepttiche Ruhme-G 
Ebenso für Convulsivnen und Falltranthekt. chvpst 
S wäche wird sosort gebessert und geheilt. Nernigt da Bluts-lud beschleunigt dessen Eirlulatiom Ver-jin- 
bert die Ursachen der Krankheiten. Heilt gesahrltche 

Ein Sceptiker sag-i 
Blutgeschwüre. ZertheiltKarbgnkets. wHeilt dan- 
ernd nnd schnell La Inang. Es Ist em wahrer Gesund- 
seitsbrtnger. ei t Scropheln und andere gleichartige 

rantbelten. acht schlechten Athem gut nnd entfernt 
die Ursache. Vertreibt die Biliosität und ist unüber- 

sAMARITAN » 

NERvINE 
trossen bei Fieberhttzr. Ein under leichbares Absü r- ; 
mittel· Es eilt krankhaften Kopf-schwer wunder ar; schnell. nthält keine schädlichen Substanzem Ret- ; 
atgt das Gehirn. Kurirt schnell Rhemnatismus unbs 

Das große H 
Nerven - Heilmitte11 
gibt dein Blute neue Lebens-tröste. Es heilt alle Un- 
regelmäßigkeiten im Nervensystem. W ilst, wo altes 
Andere verse lt und erstischt seist und örper. Oetlt 
Dyspepsim o er das Geld wird zurückgegeben. 

Ver-sagt niemals. 
Das beste Mittel ür alle Blut-Krankheiten. Ueber 

50,000 Anerkennung schreiben von Amtes-« Geistlicher- 
nnd anderen Leuten hier und in Europa liegen vor. 

KZum Verlaufbet allen guten Druggisten 51.50- 

Dr. s. t. Rjnlunont Newjne Bo» 
St. Joseph, Mo. 

K- Probe Flasche fees. S 
Richmondö Leber Pillen turiren Unverdaulichteih 

Leber-krankheit und Btliosität dauernd Preis 25 Ets. 
pe Schachtel. Bei Druggisten. 

amoLrewmg 
ASSOCIATIOII 

AK Hei-LU- 

Das beste helle Wieuer 

cLager- Ezkaschensgsier 
—Ein durchaus- 

heimisches Institut. 

HLEPHQN 474. 

108. erz lich Brauufchweig- Linke- bHurgisäye Landes- Lottene. 
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Der höchste Gewinn ist km günstigsten Falle 

500, 000 Mark 
und Tausende von anderen Gewinnen 

Preis für z Lvog 81, nnd für i Loog 82 
für jede Masse. 

Ziehnngs - Listen gratis und franco. 
» Die Ziehung der ersten Klasse hat am 

16. nnd U. Januar stattgefunden, doch werden 
die Ziehnngs Listen erst ungefähr am 5 Fe- 
bruar ier eintreffen nnd können deßhalb Loose 
für die e Zichung noch bis zum 5 Februar von 
mir zu obengenannten Preisen bezogen werden. 

It. s. Gusse-H 
Ro. 11 Von-je Straße, Sau Antoniu, Texas. 

P. O. Vox C. 

II. II. I. III-KE, 
Deutscher 

Frau-en - Arzt, 
von chicagm Jlls., 

»das Wes-I msa te praktizirt und sich nun hier 
in Sau Intmäo a n c t u d niedergelassen. 
Ofsice mtd Wehmut-: 407 Ave B 

Mel-en 4. nnd 5. Straße. 
South-Stunden von 1-—3 Uhr Nach- 

mittags. 19,1()-tuw1j 
-.. kx 

Otto Kramer, 
Architekt: - Snpetintendem 

O f f I ce : 1 Landmann Gebäude, Zimmer 33, 

SAN ANT0N10·L 

MWLG Preise für Zahuärztliche 
Nehmt l.smq 

Zaubers-hütet oseti Set künstlicher Zähne 
für Ze en Doktors. Zähne werden schmerzlos 
unter awendung von Ritron Oxyd Gas aus 

IIMCI 

L. E.Blondin,Zah1mrzt 
Visite Ro. 2 Gommemstrafe, nahe der Brücke. l Wohnung, Süd-Messe von Gauen- und Kinq 
Hilliasa Strafe. 2 ,1 2.taij 

l Ein dankt-am vatient 
des wiss-es Ist-es stät nennt haben will, usw be- 

IUUC was Ie- MW ebuh sc- eisen. oft-ritt Sanges-senkt 
M Mms s das-W sein HI: » 

e 

I 
11. 

LokaåeI 
—»-«.--«- x. 

Sa n Antonio, 31. Jun. ’89 
Ein btntaler Angriff. 

Herr Frank Teich von hier befand 
sich mit Herrn Gustav Wjike in Fried- 
richsburg, um nach einer Arbeit zu se- 
hen, die er in seinen Steinbrticheu für 
Letzteren auåsiihren läßt. 

Der Sub-Kontrattor des Herrn 
Trich hatte dikArbeit verlassen und war 

auch einigen Arbeitern den Lohn schul- 
dig geblieben; auch Euer-«- hatte An- 
sprüche und nahm nnn die Gelegenheit 
der Anwesenheit des Herrn Teich wahr, 
um ihm seine Forderung von s4 einzu- 
reichen. Teich weigerte sich zu zahlen 
und verwies Ebers an seinen Anwalt. 

Teich und Wilke begaben sich ins Ni- 
mitz-·Hotel und während Ersterer in 
seinem Zimmer saß, traten Ebers und 
fein Bruder ein. Everg forderte aber- 
mals Geld nnd da Teich wiederholt die 
Ansprüche nicht anerkannte, so schlug 
der starke Mann auf den kleinen und 
fehwächlichen Teich Ioz. Wille und 
Andere kamen hinzu, doch hielt der 
Bruder von Ebers sie ab, und Teich 
wurde schrecklich zugerichtet. Darauf 
gingen die beiden Brüder in den Bar- 
room, wohin ihnen-trotz allenAbredens 
seiner Freunde-Teich folgte, und be- 
gann. den Fall auseinanderzusehen und 
zu erklären, daß er für die Schuld nicht 
verantwortlich zu halten sei. Darauf- 
hin versetzte ihm Ebers einen Schlag, 
der ihn zu Boden füllte und während er 

dalag, setzte er ihm den Stiefelabfatz 
auf die Stirn und trat zweimal heftig 
zu. Frank Teich blieb ttber eine halbe 
Stunde bewußtlos liegen; dann trans- 
bortirte man ihn in sein Zimmer und 
itrztiiche hülfe wurde gerufen. Obgleich 
ein Schüdelbruch noch nicht festgestellt 
war, ist es doch wahrscheinlich, daß die 
Verletzungen einen iddtlichen Verlauf 
nehmen werden. 

Soweit die hierher gelangten Ein- 
zelheiten über den Fall. 

-—-..0-—-- 
o-» «»-«-.-«-m«- 

Clll Dllllscllll Yllllllcs Vclllljllllllg 
wird bezahlt für die Information, 

fweiche zu der Habhaftwerdung und Ver- 
uttheilnng des Vrandstifter führt, weiche 
die Stallungen der Leon Rauche in der 
Nacht vom 7. Januar 1890 in Brand 
sehtetr. George A. Castleman. 

Allerlei. 
— Folgenden zu sachihansstrafen 

verurtheilten Verbrechetn wurde heute 
Morgen im District-Gericht ihr Urtheil 
bekanntgegebene Huh Tum, 2 Jahr-; 
G. W. Wagetg, 2 Jahr; Annie Sitte-T 
2 Jahr; Wm. Benton, 5 Jahr; H. H. 
Childers, 25 Jahr; Frei-. Tayior, 2 
Jahr 6 Monate; C. J. Cox, 2 Jahr; 
Monroe Toodie5, 2 Jahr: Fran! De- 
Knight, 2 Jahr; A. Garza, 3 Jahr. 
Wagetg, Bentan und Toodleg haben 
Berufung gegen den Urweilkivruch ein- 
gelegt und um ein neues Verfahren 
nachgesucht. Nachdem die Urtheiie alle 
bekannt gegeben waren, wurden die 
nunmehrigen Zuchthäusler paarweise 
zusammengeschlossen nnd in ihre Zellen 
zurückgesithrt. 

—- Die Frau des FarmersHartmanm 
Tochter des Herrn Jac. Gall, im See- 
Settlement wohnhaft, leidet an Geistes- 
stbrung und wird von einer Jurh vor 
dem Counthrichter untersucht werden. 

—- Ein junger Deutscher-, Namens 
Wilhelm Mollenkopf- der auf Acker- 
ncann’5 Farm gearbeitet hatte, wurde 
gestern in Woods Camp Yarin an der 
Ost-Commerstraße, krank liegend aufge- 
funden und ins Polizei Hauvtquartier 
gebracht Der-junge Mann leidet am 
Disk- 

— Wir machen die Leser aus die 
neue Anzeige des Herrn G. B. F r a n k 
aufmerksam. Der ganze Waarenvor- 
rath des Geschäfts wird ausverkauft und 
zwar zu Preisen, die Jeden veranlassen 
müssen, von der Gelegenheit Gebrauch 
zu machen. Fedensallg ist es rathsam, 
sich von den urtheilen der Osserte selbst 
zu überzeugen, und den Unterschied im 
Preise zwischen diesem Store und ande- 
ren kennen zu lernen. 

— Die Distrikt Court hat sich big 
nächsten Montag vertagt. 

— Die Croßtown Rail Road — das 
heißt so viel big dahin gebaut ist-ist ge- 
stern verkauft worden und Henry El- 
mendors hat das tontrolirende Interesse 
erworben. Jn der anheraumten Wahl 
wurden die folgenden Direktoren er- 

wählt: henrh Elmenborf, Leonardo 
Gattin W. H. Usher, Dr. W. P· Watt- 
son und Jag. P. Newcomb. Die dann 
vorgenommene Beamtenwahl ergab sol- 
gendez Resultat: Henrv Elmendorf, 
Präsident: Dr. W. P. Wattson, Schap- 
meittm Jag. P. Newcomb, Sekretür. 
Jeht soll die Bahn so schnell wie möglich 
ausgebaut werden. 

Niemand kann ein freundliches Gesicht machen nnd 
seinen Besuch angenehm unterhalten, wenn Einen das 

Helena-e plagt-, Hedoch tst die es Uebel bald durch ten 
ne rau eou Sa vatton Oel eseitiat. Preis W Erö. J 

Texas- 
—- Der Engle Paß Clnd hat den 

Bau eines Opernhauseg beschlossen und 
den Bauplap dasttr bestimmt. Das 
Gebäude wird an der-Ecke von Main- 
und bannen-Straße errichtet. 

— Antonio Crus, ein Mitglied des 
Friedrichsdukget Musiker-roh ist von 
seiner Frau, während sie betrunken 
war, durch Messetstiche verwundet wor- 
den und starb dald darauf. 

— Ein here Btning in Georgetown 
hat das Patent sür eine neue Udtsedek 
erhalten, das eine vollständige Revolu- 
tionis der Uhrensadrikation hervorru- 
fen soll. 
Grundeiqenthnms uebertragungcm 

Chas. G. H. Magerstadt an John 
Reit, Grundstück in der LavacasStt., 
81,350. 

Annie Wallace an Rad. Hellmanm 
Grundstück in Zavalla-Stt., 82,200. 

Mes. C. F. Brown an Mes. Makie 
Orden Grundstück in Perris-Str» 8400. 

Od- 

—·—- -— ——0-0«——— — 

Frau Dort-r Blasweth Jaeborougbhojssh Lin-Emb. 
N. C« swreibtc Ich habe De. Bullw sonsten-stund 
bei meinen Kindern, bei met-en Dienstboten unt bei 
mir selbst angewandt, und schähe ihn Gottes werth. 

« 

— Leites Jahr dienten in der Bundes- 
anne 21,601 Weiße. 

Der industrielle Fortschritt von Texas. 
Der »Tradesman«, ein in Chatta- 

nooga, Tenn» etscheinendes Furt-blatt- 
welches sich die Aufgabe gestellt hat, die 
gewerbliche Entwicklung der Slldstantexi 
zu ve:solgen, und dieser Aufgabe seit 10 
Jahren in vollem Maße gerecht gewor- 
den ist« giebt in seiner letzten Nummer 
vom Januar, 1890 unter der Ausschrift: 
»Die goldene Aera des Südens von 
1880 bis 1890« eine möglichst vollstän- 
dige Uebersicht und Geschichte des indu- 
striellen Fortschrittes, welchen der Sü- 
den während des letzten Jahrzehntes ge- 
macht hat. 

Wenn es sich auch leicht begreift, daß 
Texas, der jüngste und überhaupt erst 
am spittesten —trst seit den letzten zwei 
Jahrzehnten —- zur Entwicklung gekom- 
mene Slldstaat, heute noch nicht als Jn- 
dustriestaat an der Spitze des Sltdens 
stehen kann, so geht doch aus den mit 
großem Fleiße zusammengestellten Ta- 
bellen, welche der »Tradesman« über 
die Entwicklung aller der verschiedenen 
Zweige der südlichen Jndustriethätigkeit 
bringt, auf das destimniteste hervor, daß 
der Riesen - Slldstaat Texas, welcher 
heute schon an Einwohner-zahl, sowie als 
der reichste Produeent nicht allein des 
hauptsächlichen südlichen Stapelartikels, 
der Baumwolle, sondern auch der Wolle 
und des Fleisches, also als Ackerbau- 
nnd Viehzuchtsstaat, allen seinen südli- 
chen Schwestetstaaten voransmarschirt, 
jetzt auch beginnt, Riesenschritte zu ma- 
chen, um auch aus dem Felde des ge- 
werblichen Fortschrittes das Versäumte 
nachzuholen. Gerade die letzten paar 
Jahre und vor allem das letzte, find es 

gewesen, wo sich auch in unserem Staate 
der industrielle Aufschwung in sehr er- 
freulicher Und verstrreckiender Meiss- kund 
gethan hat; den thatsächtichen nnd zif- 
ferrnäßigen Beweis dafttr giebt eine 
Liste der neuen gewerblichen Unterneh- 
mungen, welche im Laufe des Jahres 
1889 in Texas, sowie in den übrigen 
Staaten des Siidens in das Leben ge- 
rufen sind. 

Ehe diese Liste mit den dazu gehöri- 
gen Zahlen der Oeffentlichkeit überge- 
ben wurde, — sagt das Blatt in einer 
Vorbemerkung dazu,—haben wir es für 
nöthig erachtet, die betreffenden Anga- 
ben den Mayors, den Vorstehern der 
Handelskammern oder ein Paar der her- 
vorragendsten Bürger jeder Stadt, jedes 
Fleckes und bei ahe jedes Dorfes im Sü- 
denzur Durchsi t und ,,Verbesserui:g« 
zuzuschicken. Ein sehr großer Theil der 
Angaben wurde uns nach sorgfältiger 
Revision zurückgesandt nnd darf als 
durchaus genau nnd zuverlässig gelten. 

Es ist natürlich unvermeidlich, daß 
sich bei solcher Arbeit Fehler entschlei- 
chen und besonders, daß sie immerhin 
unvollständig bleiben muß. so weit es 
aber zu ermöglichen war, ist alles gesche- 
hen, um die Liste so correct zu machen, 
wie es bei einer Arbeit. die nicht von ei- 
ner Staats- oder von der Vundesregie- 
rung unternommen und durchgeführt 
wurde, irgend anging. Die Liste, wird 
dann noch eigens hinzugefügt. begreift 
nicht solche Gesellschaften nnd Industrie- 
zweige in sich, welche erst »in Betracht 
genommen«, sondern nur solche Unter- 
nehntnngen, welche in Wirklichkeit schon 
»in das Leben gerufen und fertig ge- 
stellt sind«, oder »an denen schon gear- 
beitet wird.« 

Wie oben gesagt, steht Texas heute 
alt-. Baumwolle droht-rissen- 
der Staat an der Spitze des Südens. 
Es hat seit ein paar Jahren schon Ala- 
bama, Mississippi Und Gkvkgiæ — die 
leitenden Cottonstaaten der früheren 
Zeit, — weit hinter sich zurückgelassen. 
Als Bantnwoll Stoffe pro- 
ducirender Staat nimmt Texas» 
aber unter den zwölf Sllditaaten aber ? 
erst die 9te Stelle ein, nur Kentucky, 
Arkansas nnd Florida stehen noch hinter 
ihm zurück. Von den weit über eine 
Million gehenden Ballen Baumwolle, 
welche es im Jahre 1889 erzeugt hat, 
sind nicht mehr als 4,050 in den acht. 
Fabriken, welche der Staat besitzt, ver- 
arbeitet worden, während Georgia in 
feinen 75 Fabriten 131,539, Nord-Ca- 
rolan in feinen 115 Fabriten 95,057. 
und Süd-Carolina in feinen 50 Fabri- 
ken 125,980 Ballen von ihrem eigenen 
Rohmateriale verbraucht haben. Aber « 

trotz des fo großen Abstandes zwischens 
dem »Baumwoll produzirenden« und! 
dem »Baumwollftoffe produzirenden«z 
Texas ist der Fortschritt, welchen das 
lehte Jahrzehnt, insbesondere aber ge- 
rade das lepte Jahr für die Entwicklung 
der texanischen BaumwolliJndnftrie ge- 
bracht hat, dennoch ein gewaltiger ge-- 
wefen. Das tritt erst in das rechte 
Licht,. wenn man die Thatiache in Be- 
tracht zieht, daß der Staat Texas iai 
Jahre 1880 nicht mehr als zwei Baum- 
wollsFabriten uufzuweisen hatte, und 
zwar von sehr geringer Leistungsfähig- 
teit, die zusammen nur mit 7 Stühlen 
und 2,648 Spindeln arbeiteten. with- 
rend die heutigen acht mit 496 Stühlen 
und 50,868 Spindeln — die mehr als 
die doppelte Leistungsfähigkeit haben, 
und denn die zweite Thatsoche, daß in 
einem Jahre der Bau von 3 bis 9 Fa- 
briten beschlossen worden ist. Daß ne- 
rade erst in der allerlehteu Zeit die 
Aufmerksamkeit der Bauenon Indu- 
striellen von Neu sEngland auf Tean 
hergelenlt worden, und daß ein erster 
Schritt zu der fiir fpitter beabsichtigten 
alltnltligen Uebersiedlung der neu-eng- 
lischen Baumon - Fabrikation schon 
durch die Anlage eines großartigen Eta- 
blissernentg in Denison gethan worden 
ist, haben wir ausführlich früher bereits 
in den Spalten der «Freien Presse-« be- 
sprochen. Unter allen Umständen aber 
erscheint —- auch abgesehen von dieser 
liber kurz oder lang nothwendigen Ver- 
legung der neu-englischen Industrie 
nach deu- Sltden und speciell nach Tean 
—nach allen Anzeichen, die sich lillerall 
im Staate kund gegeben haben,, die Be- 
hauptung gerechtfertigt, daß die Ent- 
wicklung der Baumwollwaaren Jndui 
strie im Jahre 1890 eine noch viel größere 
werden wird, als fie im Voriahre ge- 
wesen. Die jetzt im Bau begriff-nett 
Fabrilen find auf eine viel großaktxgete 
Leistungsfähigkeit berechnet, alg die bis« 
her in Tean arbeitenden. Flir die in 
Gainegville, welche von einem reichen 
New Yorker Sondikate errichtet wird, 
das —- dem Vernehmen nach die Absi t 
hat, noch an vielen anderen Plttpeih o 

z. B. in Fort Worlljs ähnliche Etat-Eissc- 
rnents anzulegen und der-its vorberei- 
tende Schritte gethan hat, ist ein 
Stammlapital von PZOOOOU angesetzt 
Die Galoestoner, welche mit einer IJol 
lenfabrik verbunden merk-en soll, mit-d 
noch größere Verhältnisse haben, tinb 
die Fabrik in Waco, welch-: Don einem 
Herrn S. W. Flayden errichtet wird, 
ist mindestens auf die gleiche Produk- 
tionsfähigkeit berechnet wie die Genus- 
viller. Dazu kommt, daß die jetzt schon 
bestehenden Fabrikcn, u. a. die in Jes- 
fersou, Vorkehrungen treffen, ihre Lit- 
stungåkrast zu verstärken, inehr uud 
bessere Maschinerie anzuschaffen :c., mit 
einem Worte: der Industriezweig der 
texanischen Baumon Fabrikation ist 
in einem Fortschreiten begriffen, das 
unaufhaltsam zu sein scheint, und es 
beinah als vollständig sicher erscheinen 
läßt, daß nach dem weiteren Verlause 
eines Jahrzehnte-J Texas, —— der Baum- 
wollstaat per excellence—auch mit sei-« 
ner Baumwoll Fabrikation an der 
Spitze der Südstaaten marschiren wies-. 

— Aus einein anderen Gebiete der Ge- 
werbsihätigkeit, zu welcher der Baum- 
wollenbau Veranlassung gegeben hat,—— 
dem der Oel- und Oeltuchen Fabrika- 
tion-steht Texas bereits auf einer 
Stufe, welche seiner Stellung als erster 
Baumwollenstaat mehr entsprechend ist. 
Unter den 10 StidäStaatexh welche 
Baumwolle banen——in Kentucky und 
Virginien bezahlt sich dieser Acker-bau- 
ztveig schon lange nicht mehr— nimmt 
Tean die vierte Stelle ein; es hat 28 
Mühlen, welche den Baumwollensamen 
perarbeiten, Georgia steht mit 40, Süd- 
Garotma mit 54 und Alabama mit öö 
über ihm, während Mississippi mit 24, 
Nord-Carolina und« Tennessee mit je 20, 
Louisiana mit 16, Arkansas mit 13 und 
Florida schliesslich mit 4 nachfolgen. 
Auch auf diesem Gewerbsielde ist für 
das Jahr 1889 ein bedeutend-er Fari- 
schritt zu verzeichnen, nicht sowohl in 
der Vermehrung der Zahl der texani- 
schen Oeimühlen um zwei bis drei, —- 

einein Honston und eine in Sulphnr 
Springs,——in der Vergrößerung der 
Produktionsfähigkeit der schon bestehen- 
den, z. V. der in Jesferson uni- irr der 
Errichtung einer Oel-Rassinerie in 
Brenham, als darin, daß gerade in den 
letzten Monaten-nachdem das Resultat 
einer vorzügiichen Baumwolle-kenne 
sicher gestellt way-überall die HersteL 
lung neuer Oelmtthlen gepiuat und in 
Angriff genommen worden ist« Bigher 
war kaum ein Fünftel des Baumwol- 
lenfametig, welchen der Süden erzeugt, 
zu Oel, Oelkuchen Je. verarbeitet wor- 
den; seitdem aber Durch ausreichende 
Versuche festgestellt ist, daß die aus Dem 
Samen gewonnenen Fütterungsstosfe, 
wenn an das Vieh verfüttert, einen 
Dünger geben« welcher an Vefruchs 
tungzkrastdem Samen selbst durchaus 
nicht nachstebt,——daß der Oelkuchen und 
selbst die Hülfe- des Samen-Z ein Mä- 
stungsmittel find- wie der Viebziichier 
kein besseres haben kann, besonders 
aber, seit die Nachfrage nach den Pro- 
dukten des Baumwollensaniens non 

A Oststmskcs Its-v- vsno so Ist-. Ir- ncimusbuu 

und aller Voranssicht nach eher noch 
steigen, als wieder sinken wird,—hat sich 

ifür den ganzen Süden nnd vor allem 
»für Tean ein neues Erwerbsfeld eröff- 
net, und es ist daher mit Gewißheit an- 

zunehmen, daß auch der texanische Jn- 
dustriezwcig der Oel-, Oelknchen- nnd 
HülfenfuttevProdnktion bald so groß- 
artige Verhältnisse annehmen wird, wie 
es noch var Jahresfrist kaum für mög- 
lich gehalten wurde. Er repräsentirt 
jetzt schon für Tean einen Geldwerth 
von über s4,000,(100 und wird in Jah- 
resfrist vielleicht schon die doppelte, 
wenn nicht dreifache Stimme repräsen- 
tiren. 

....— —-f- 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche-, von welcher Ihnen unter Garantie zuge- 
sichert werten kann, Dass sie befriedigende Resultate lie- 
fert, widrigenfalls das angelegte Geld zurüagezahlt wird. 
Auf dieser Basis können Sie non rein unten angege- 
benen spotheter eine Flasche von Dr. Rings Neuem 
Schwindfnchts Heilmittel laufen. CL- nsirr garantirt, 
daß dasselbe unter allen Umständen Erleichterung ge- 
währt, wenn man es gegen irgend welche Leiden ker 
Ite le, der Brust oder der Lungen anwenrct — nie 
S winbsncht, Lungenentzündnng, Braucht-W Asihnm, 
Kenchhuftem Bräune-c. Je. Esistangenehnieinznnelk 
men und schmeckt gut, ist völlig sicher unt inan kann sich 
immer darauf verlassen- 

Probeflafchen frei in allentllpethekeih Wehiesale bei 
Dreiß, Thomvsunu. Co. 

— —— -—-00F —s——---— 

Eine Upothcterprüsnng in Kansas 
Ja die Apotheke einer Landstadt in 

Kansas, wo neben anderen guten Sa- 
chen auch ,,Sodawasset« ausgeschänkt 
wird, kam ein junger Mann und er- 
kundigte sich, ob nicht eine Stelle für ei- 
nen Apotheler offen sei. ,,Haben Sie 
die nöthigen Kenntnisse und längere 
Erfahrung? fragte der Eigenthümer, 
Froh-m «- dcn Modus-Ism- lsss XII-ist« ..--. 
»------ -- --.- j- -------- »-· »wu- oun V- 

«Jch glaube mit »Ja« antworten zn 
kdnnen«, gut- der Jüngling leise zurück. 
»Wie lange im Geschäfte ?« — ,,Drei 
Jahre.«—»Wo?"-»Jn Leavenivotii).« 
—,,hm,—wag würden Sie thun, wenn 

Jemand mit einem einfachen Wink an 
die Sodafontaine tritt?« —— »Guten al- 
ten Korn nnd Soda.« —- »8wei kurze 
Winke und Schnalzen mit der Zunge?« 
— »Wird das Glas half-voll mit Ja- 
maicasiiium gestillt.«—»Wenn Jemand 
nach Banana Syrup fragt und hat 
Zeigefinger und Daumen in deis linken 
Westentasche?« —- ,,Der meint Cognac 
mit Jngwei.« — »Drei Winke und ein 
Zeichen mit dem Daumen iibet die linke 
Schultet?« — «Alien holländischen 
Wachholder und das Namliche sitt die 
nachkominenden Freunde.« —- »Wenn 
Jemand »Hudson« sagt und links aus- 
spuckt?« —- ,,Aiten Korn mit Pf esser- 
miinz und WUetmuth —»Den Kaina- 
bak in die linke Hatid?«——«llaiui iii iiic 
souk iiiiisii « »Gut, sehr gut, das 
thut s. Sie tiinnen sich morgen früh 
einstellen. Sollte etwas außerordent- 
liches verlangt werden —- diese Sachen 
sind im Keller auf Lager. Sehen Sie- 
wir müssen mit der Anfertigung unserer 
Recevte sehr vorsichtig sein, da Meis- 
schenleben dabei auf dem Spiele stehen « 

Das Verdienst siegt. 
We wünschen unseren zijiiilsni zci n n i1. iiii«ii li:,i tis 

irir Tr. Rings neues Schirsinefuaiixk theil- iiincl iiiiii 
.seit einer Reihe isoii Jalnisn ieitansin ils-nie T 
’lliugd Neue Vetiei Lilien, Biiitlenz Liiiiii 

tkleetric Bitters, iiiic riniueniiiniii isi s« 

laust haben, lie so gni ,,»iel)isu« ocii eiis so aiiicixiiin 
desrietigi baden, me liest-. »Tai ei- iiiii iiinei illi- 
bliit, tie Garantie s it riesi- Mittel ;·e1ei iiiu 
nehmen und sintitetd beim, d.si«—. ieiaiiis ai- iis Gelt sn 

riickznkahlrih wenn ilneni Gitrauciic keine leiiiiiueis 
den Resultate geteiit inie Tiesi zliiitxii iiic Iniin i1·i i- 

Hoße vpularitnt ihrin eigenen Weinens-ein wie steile-u tu allen Apotheke-n and in tei Tikqnen Gikii 
handlung von Dreiß, Thoiiipson u. Co 

l——- 

A.l 

Dxr deutsch - ezcchische Llugiglcichfl 
Dse ges-winkte Wieixerlltresfe isr voller 

Freude Über disk Wiedeivetsöhiitmg der 
deuisesen und czechisdjeix Port-stei- im 
höhnischen Landtag used mur- liegt 
gar keinen Zweifel im der Denn-thus- 
tiiifekt des geschlossenen ·-Liti-ngeichs. 

Der deutsch-czechische Ausgleich ist 
amtlich veröffentlicht werdet-. Er ver- 
fügt, daß der Landesschulrath aus einer 
deutschen und einer ltöismischen Abwei- 
luiixi bestehen soll. Fragen über Sch"- 
len der Rat-ionalitätsminderheit (in ge- 
mischten Distrikteri) werden der Ent- 
scheidung des heilen Raths vorbehalten. 
Auch der Laiideskircheurath wird in eine 
deutsche und eine böhmische Abtheilutig 
getreu-ed Letzte-re Behörde wird einen 
Vom Kaiser zu ernennenden Präsidenten 
erhalten, welcher ermächtigt ist, einen 
aus Miigtiedern beider Abtheilungeii 
bestehenden Rath zu ernennen, welchem 
alle Angelegenheiten voxi gemeisisamem 
Interesse ftir die verschiedenen Glau- 
bensbekenntnisse überwiesen weiden. 

Eine neue Handelskammer wird im 
ösilichen Böhmen errichtet. ’Cinige lo- 
kale Körperschasten werden andern 
Kammern zugetheilt. Neue Gerichts- 
und Wahlkreise werden gebildet, die, 
soweit wie durchführbar, etnheitlich na- 
tionale Bevölkerutigen haben sollen. 

Von 15 Richtern am Obergericht in 
Prag wird es nicht verlangt, der Mitwi- 
schen Sprache mächtig zu sein, aber die 
anderen 26 Mitglieder des Gerichts 
miisseti Deutsch tindBtihmisch verstehen. 

mach oer aceueinrneuung oer Gerichts- 
kreise werden die jetzigen Sprach- und 
Wohlgesetze umgeitndert. Neue Curien 
von Deutschen nnd Böhmen werden an 
Stelle der jetzigen deutschen Cnrie tri- 
ten, aber die tsurie der Gutsbesitzer 
bleibt bestehen· Jeder Curie steht das 
Vetorecht in gewissen Fragen zu. 

Alle Parteien in Böhmen begünstigen 
die Annahme des Ausgleichs und die 
deutschen Landtagsmitglieder sind zum 
Wiedereintritt in diese Hört-ersehnst be- 
reit. Der Ausgleich wird rechtsver- 
bindlich fitr Alle, auch die Regierung, 
todalv Die Vertreter der verschiedenen 
Partei-In ihre Zustimmung gegeben 
haben. 

— Wahrschriiitich möchten die Leser 
der »Freien Presse-« einmal erfahren, in 
welcher Hinsicht ,,Chomberlain’s Cough 
Rentedy« besser ist, als ein anderes-. 
Die Sache verhält sich so-:- Wen-n dies 
Mittel nach Vorschrift genommen wird, 
so bricht es die Folgen der stärksten Cr- 
titltnng, ehe sich dieselbe noch recht ent- 
wickeln kann. Es lindeit sofort nnd 
kurirt dieselbe ganz in ein Paar Tagen. 
Kein anderes Mittel thut dies. Es 
wirkt in natiirlicher Weise, hilft dem 
Organismus, alles Schädliche ausza- 
werfen und giebt eine starke und gesunde 
Constitution zurück. Kein anderes bis 
ietzt bekanntes Mittel besitzt diese Eigen- 
schnstz.i. Kein andere-J heilt eine Er- 
titltung so schnell nnd so gründlich. Zu 
50 Centss und sl die Flasche. Zum Ver- 
tan bei R. Cohn F- Co» F· Kalteyer 
Fr- Sohn und ir- allen Apotheke-in 

Eine Fischgeschichte, welcher 
sich der seliae Freiherr von Münchhausen 
nicht zu schämen brauchte, wird aus dem 
Staate Jotva berichtet. Sie lautet fol- 
gendermaßen: Vier Männer aus El- 
Iora, Webster, Goincs und zwei Brit- 
Ier Namens Buchanan, wollten sich in 
zer Nähe Loncharbin City inz«J-o»irza- 
Flug um guer vergaqu Vle schill- 
zen ein Loch in die Eisdeckennd fnießien 
iald einen Hecht, dessen Körper ihnen 
edoch etwas »ein-set Fug-on« zu fein 
)äuchle. Sie öffneten den Fifch deshalb 
ofori nnd fanden in feinem Bauch eine 
große Brieftafche, welche 865 in Gold, 
315 in Silber, 845 in »Greenbacks« und 
510,000 in sonstigen Wetthpanieren ent- 
iielt. Aus dem Jnhalt der Briefiafche 
var ferner noch zu ersehen, daß fie ei- 
iem Herrn John J-. Jones aus Janus- 
own, Pa» gehört hatte. Dort war sie 
ihne Zweifel gelegentlich der Ueber- 
chwemmung im vorigen Frühjahr von 
iein Hecht verschlungen worden, dann 
iaiie dieer habgierige Thier eine Reife 
ingelreien, war den Conemaugh und 
Ohio hinab- nnd den Mississippi hin- 
Infgefchwomnien nnd schließlich in den 
Iowa gelangt, wo er ein untiihmliches 
Ende fand. 

EFP Wer Bangrnndfiiicke zu kaner 
vlinfchi, wende fich an J. B. Diana- 
:oity. Siehe Anzeige. 

sssss —. 

Der Cinderclla Schuh - Sinke- 
Ecke Oft-Honfionftraße und Avenue C» 
Dieser beliebte Laden der Stadi, hat 
einen neuen Vorrath von Sommer- 
"chuhen filr Herren, Damen nnd 
Kinder erhalten nnd hat eine unver- 
1leickilickie Auswahl aller Sen-ten nnd 
Dualitäten. Der Cinderella- Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überdietet Alles was im 
Ziesigen Markt zu haben ist. Specia- 
.it«at fitr Herren: der Rockford-Schuh, 
Tür 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
LI- i n d e r e l l a St o re vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

Passage mich Europa. 
Die Agentnren des Herrn W. J. 
o u n g No. 1 Commerce - Straße, 

O a n A n t o n i o, und No.603 Main- 
5traße, D a l l a g, vertreten nur die 
merkannt besten europaischen Dampser- 
Linien. Herr Yonng ist im Stande die 
)illigstcn Roten zu geben, er- 
heilt bereitwillig jede gewitnschte Aug- 
unst msd bes sorgt sehr prompt alle ihm 
tbetgedenen Aufträge Wer nach Eu- 
:opa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
fertiberlommen lassen will, wende sich 
in irgend eine der genannten Agentnren. 

-0« 

Herr C. H. Müller in der West 
sommerce- Straße alt stets das doll- 
’oinmenste Lager m Zeicheiintateris- 
ien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
siaH, Bildcrralnneit, Firnissen und allen 
Zeichnen-1:-nd Maikr- lltensilien. Künst- 
erisch ausgesi llthe Bilder und Statut-t- 
en ec. sind in ei: .cr sedengtoertt sen Gal 
erie zur Ansicht nnd zum Verkauf aus- 
xestelit Jn Iadrtcu und Zimmerdeko- 
ationen ist das Geschmactvoliste nnd 
lieueste dort zu finden- 

P— 

— 

gg O DE 

pzszrclgtxge Bau- Htkktze 
50 bewässerbaxemszrtenEots 50 ( 

zum Verkauf. 
——— 

Die obengenannten·Vaupliixze werden zum Preise von Wo bis 8200 pro Stück zum Verkauf aus-geboten. Die benmsserdaren Lots haben besondere Preise. Ein Drittel Baar, Rest in einer 
oder zwei verschiedenen Zahlungen mit 8 Prozent Zinsen per Jahr. 

Diese Baustcllen sind uniibertrefflich für Wohnpliitzc, am südlich-In tell-han« des Gouverne- 
ments-Hügels, sindgegcn den Nordwind durch den Hügel geschützt, wiihrend sizc doch noch 100 
Fuß höher als Main Plazu liegen und dic ganze Stadt überblicken Sie liegen ein und eine» 
halbe Meile von der neuen Postosfice, welche jeßt das Centrum dieser 

« 

Stadt von 60,000 mit abgeschatztem Vermögen 
von 860,000,000 

ist und grenzen an die Nordseite des Eisenbahitlanded, wo die Sontliern Weiße-Eisenbahn näch- 
stens eine Maschinen-Werkstatt fiir eine halbe Million Dollars zu errichten beabsichti t. 

Obgleich-diese Vanstellen auf einem hochgelegenen anstelgendeu Terrain sich besin en, ist doch 
Eins Fuß miichtiger schwarzer-, zur Hlnlegung von Gartenanlagen geeigneter Boden dort vor- 

an en. 

Haiiotivasserröhreu, Hydranten nnd gradirte Straßen find jept nur noch drei Blocks von die- 
sen vorzüglichen Wohnpliiyen entfernt und mehrere hübsche Wohnbiiuser find dort schon errichtet. 
Alle Lots sind vom City Jngruieur und voin County Surveyor vermessen und die Ecken mit 
Cedernvsosten abgesteckt, so daß Jeder, der sich zum Zwecke des Kauses dorthin führen lässe, einen 
guten Ueberblick hat und weiß, was er kauft. Alles sind große Lots nnd jedes grenzt an eine 
große Straße und ist so gelegen, daß es die SüdostsBrise erhält. 

Die bewässerbaren oder Garten-Lot- sind ungefähr einen Acker groß und sind besonders für 
Gärtner empfehlenswerth, weil der größte Militärposten von Tean nur eine halbe Meile davon 
liegt, und jederzeit übergenug Wasser bindurchsließt. 

Die Titel sind gut und voll garantirter Deed wird jedem Käufer eingehänsigh 
Jetzt ist die Zeit, solch gute Gelegenheit auszunutzen, da ein »Boom" im Anznqe begriffen ist 

und die Preise dann in die Höhe geben werden. Jetzt nur kann man noch vortheilljast dort 
kaufen. Um weitere Auskunft wende man sich an die Offiee von 

J V. LIGNUWWX 
No. 6 Soledad-Straße, oder qn 

Rucken nlgnothy U co.- : No. 1 West- Pension-Straße, 
Sau Intentio- Texas. 

Massenverwaltekeverkauk 
des feinsten und bestassortirten Lagers von 

M: beln! M; beln! 
in Sau Antonio. 

Enge-»Z- Mosis-V 
No. 13 Nord Alamo - Straße, 

Fern Herff Fr-» Rassen Bemerkten 
« 

J 

Um das Geschäft abzuwickeln, werden die Waaren zum Kost se» 
verkauft. ÆNiemals vorher gab es eine bessere Offerte. H 

Sau Autonio Cooperaqe Worts. 
Jn der Ausiinsiraße hierselbst befindet 

sich die Küferei des Herrn G e o. Man- 
d r y. Durch Anschafsung der betten 
Maschinen und Beschäftigung tüchtige- 
Handwerter ist es ihm gelungen, sein 
Ciablissement von Jahr zu Jahr zu ver- 
oollkommnen, und die darin hergestell- 
ten Gegenstände sind jeder Concurrenz« 
gewachsen oder gar noch überlegen. Er 
hat die Fässer für die City-Brauerei ge- 
liefert und es kann sich Jeder von der 
vorzüglichen Arbeit an diesen Füssern 
iiberzcugen. Besonders empfehlen wir 
Former-m die sich Cisternen. Tanls usw. 
anlegen wollen, den Besuch seiner Fa- 
brik. Sie werden dort reell bedient so- 
wohl in Bezug ans Preis als ouf Güte 
der gekausten Artikel. 

Wasser - sonsmnenten 
sind hierdurch benachrichtigt, daß die 
Wassermiethe für das am l. FebruarI 
1890 endende Vierteljahr nunmehr 
übersüllig ist« Wenn nicht sofort Zah- 
lung ersolgi, wird das Wasser ohne 
weitere Notiz abgestellt werden. 

Wasserwerk Kompagnie. 

F Maveticks Bank bezahlt-L 
Prozent Zinsen für Zeit- Depositen. 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly, Manager. 

s—— Abende —— S 
and Sonnabend Matinee 

Freitag, Sonnabend und Sonntag, 
Jau. 31., Feb. I. nnd 2. 

Der große Lyceum Theater Erfolg, 
ugtcr der Direktion von D aniel 

F r o h m a n, 

Manager Lyceum Theater, Ner York, 
betitelt: 

sWEET LAVEIIIElb 
aus der Jeder von A. N. P in etw. 

Tor großte Triumph eiiieöLusifpirls, welchen 
man fett Jahren erlebt hat 

720 Vorstellungen in Terms Theater, Lon- 
Jon 

Ein Jahr un Lycemu Thcatm New Hort 
Durchschlaqmdrr Erfolg in Chiroqu Bosion, 

philadclphia, Washington nnd Bnltimorc 

J. S. Alexander, A. A. Alexander-, 
Präsident. Hof-irre 

TEXAS 

Mailands-l Brei-ali, 
Sau Antoniu, Texas. 

Tcrcsitcn von Kunst-guten und Privat PH- 
fmicn werde eibctcn 

Wechsel auf Europa werden ausgegeben. 

FISIIE llystorTa 
Trevino Avenue, zwischen Main- und 

Militär Plazm 

frei-altes öz co. —Eigoatlutsspk. 
Restauratiom F—ifche, Austern,M 

in jeder Zubereitung. 
Offen Tag und Nacht 

Zum Verkauf Wholesalc u. Netaih Austern, 
Fische, Shrinkps, Krebse, Schildkröteth Bild etc 

Telephon 91. Ablieferung frei ins Hat-. 

MIEMI Läg-M 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und charatur-Werkftatt, 

Ecke Honstons und Soledad- USE-f- 
Niederlagem 203, 210 und 212 So- 

ledad- Straße, Sau Atti-mit 

Carb-Stone-Rotiz ! 
Wir haben einen stofen Vorrath von Carl-- 

Steinen erster Klasse an hand, alle vptt 3 bis s 
Fuß lang. 

Alle Grutxdbcsihey welche von der Stadt auf- 
efordert werden, ihre Seitemvege mmäeu zu 
rissen-, werden 25 Cent per Liuealssui spare-, 

wenn He mit dem Unterzeichneten eise- Kos- 
trakt abschließen. 

Man adressire oder wende sich pkrsönllch u 
E. Ni g g ! i, 

HZZ S. Manto-Str» Sau Rote-im 

T— T. B. Donahuo, 
,- ,« Eigenthsmey 

Z- F ,,-« sen-F com-IV Its-sus- 
« 

w- sample astl M MI- 
0 1,,-2«."« Honsion-Sttaße, Sau Intonim 

»S, ,,« Seine importirte seine, Liquöre «- ,und Cigakren. 19,11,k1i 

Wilhelm Reuter Seokg Reuter 
R e u te r B r o O. 

ssTwo Brothers saloon," 
Dullnig Block, Ecke Commetces und 

Manto-Straße, 
Dass cke sauste Lokal der Stadt. Jühtinnt 

dieb Iflen eine-, Whiskyc, Mk III-positi- 
mid emhcimischc Cigarken 110,s,ss,lj 


