
Das ein tge bekannte Mitteltür epilepttfche Anfällexs 
Ebenso für anvnlsionen und FallkrantheiL Nervefe 
Schwäche wird sofort gebessert und geheilt. Neirtigl 
das Blut und beschleunigt de en«Ciklulan«on. Perhim 
dert die Ursachen der Kran herren. Heilt gefahrlxchc 

Ein ScepAtikerquiigtz 
Blatgefchioüre. Zertbeilt Karbuttkeis. WHeilt dau- 
ernd und schnell La mang. Es ist em wahrer »Gewer- 
Zetitsbringeh LZei t Scropheln und andere gleichartige 

ankheitem acht schlechten Athenj gut mjd entfernt 
die Ursache. Vertretbt die Biliositat und ist umwer- 

sAIIlARlTAN 
NERVINE 

Rossen bet Fiel-erhitze. Ein unver leichbares Abkü r- 
Ittteb Es Zeilt krankhaften Kop schmcrz wunder ar 
schnell· uthältteine schädlichen Substanzen. Nei- 
Sigt das Gehirn. Kartrt schnell Rheumatismus und 

Das große 
Nerven - Heilmittel 
sibt dem Blute neue Lebenskräfte. Es heilt alle Un- 
Ugelmäbtgketten tm Nervensystem. w ilft, wo alles 
Indere verfe lt und etfrischt Geist und örper. theilt 
Post-ersieh o er das Geld wird zurückgegeben. 

Verfagt niemals. 
Das beste Mittel für alle Blut-Krantheiten. uebet 

HOW Inertennnngöschretben von setzten, Geistlichen 
und anderen Leuten hier and in Europa liegen vor. 

VZum Verkan bei allen guten Druggisten S1.50- 

Dr. s. t. Rietwcl Nervjne co» 
St. Joseph, Mo. 

S- Probe Flasche frei. Hi 
stehn-est Leber Pillen turiren Unverdaulichteit, 

Leber-Manche« und Biliosität dauernd. Preis 25 Ets. 
It Mich Bei Druggiften. 
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er höchste Gewinn ist im günstigsten Falle 

500,00() Mark 
und Tausende von anderen Gewinnen- 

Preis für z Loos Il, und süt i Loos 82 
für jede Klasse. 

Ziel-was - Listen gratis und frauco. 

» Die Ziehunq der ersten Klasse hat am 
16. und 17. Januar attgefunden doch werden 
die Ziehungs Listen erst ungefäljr am 5. Fe- 
bruar ser eintreffen und können deßhalb Loofe 
für die e Ziehnng noch bis zum 5. Februar von 
mit zu obengenannten Preisen bezogen werden. 
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sohsnss, Sübwestecke Ion Garten- nnd Ring 
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S a n A nt o n i o, l. Februar ·90. 
Sonntagsbetrachtungem 

Die Stellung des Deutsch -Ainerika- 
nerg ist eine außerordentlich schwierige, 
wenn er es vermeiden will, sich von den 
Vertretern der beiden extremsten Rich- 
tungen mit Vorwürer liberhäufen Z» 
lassen. Diese beiden Richtungen sit. 
erstens die Nativisten, welche es am lieb- 
sten sähen, daß jeder nequingewanderte 
sofort nach der Landung alle seine na- 

tionalen Eigenthümlichteiten adstreifte, 
blos noch Englisch spräche nnd womög- 
lich seinen Namen verkaudermälschtr. 
Die andere Richtung ist die der Deutsch- 
thttnrler (man hat sie auch nicht mit 
Unrecht »Dentsche Knownothiugs« ge- 
nannt), welche grundsitplich auf Alles 
in Amerika schimpfen, denen »drüben" 
Alles besser erscheint, und die kein gutes 
Haar an den Zuständen und Verhält- 
nissen des Landes lassen, in welchem es 
ihnen aber im allgemeinen recht gut zu 
gehen scheint. 

Beide Standpunkte find ganz entschie- 
den falsch, aber dennoch giebt es viele 
Tausende, die auf dem einen oder den- 
anderen stehen und die alle Anderen 
arg anfeinden und vertekerry welche 
ihre Anschauung nicht für die richtige 
halten. Die Nativisien haben eigentlich 
gar keine Ursache, sich darüber&#39;zu bekla- 
gen, daß der VermischunggWrocesz des 
Ikccllllcll Llclllclllcs lllll llclll clltgcllvct"- 
nen Amerikanerthum so langsam von 
statten gehe. Wird doch mitunter schon 
in wenigen Jahren aus dem Johann 
Sehmidt ein John Smith, der io thut, 
als ob er nicht mehr Deutsch verstünde, 
während er noch gar nicht einmal richtig 
Englisch sprechen kann, der von deut- 
schen Vereinen, deutscher Schule nnd 
deutscher Zeitung Nichts mehr wissen 
will, aber sich ungemein geehrt fühlt, 
wenn ihn irgend ein Anglo-Vltnerikaner 
seines Verkehrs tviirdigi. Das sind die 
Leute, die — wenn sie eine «Party« 
gegeben haben, schleunigst nach den 
englischen Zeitungen laufen und veröf- 
fentlichen lassen, wer Alles dabei war. 
Es wäre doch ein schreckliche-S Unglück, 
wenn der Welt diese wichtsge Nachricht 
vorenthalten bliebe ! 

Diese Sorte Deutsche, die gar nicht 
mehr Deutsch sein wollen, gedeiht auf- 
fallender Weise besonders unter den; 
wohlhabenderen Klassen — es scheint 
fast so, als ob diese Leute sich einbilde- 
teu, sie würden feiner dadurch, wenn sie 

» ihre deutsche Haut abstreisten und in 
;eine erborgte aarerik mische hineinhä- 
;chen. Solch ein Mann meint womög- 
lich, er müsse sich entschuldigen, wenn er 

iDeutsch spricht, oder wenn er gar eine 
deutsche Zeitung liest. Solch ein schnur- 

» rigez Exemplar ist uns erst wieder dieser 
Tage vorgekommen. 

Da kam ein Herr in unsere Lsfice—— 
offenbar ein Fremder aus dem Norden- 
und verlangte in sehr gutem Deutsch ein 
Exemplar der »Freien Presse«. »Wissen 
Sie« — fügte er aber wie entschuldigend 
hinzu— »das Blatt ist sttr meine Frau, 
die gern ab und zu mal Deutsch liest l« 
Er selbst hält das also vermuthlich unter 
seiner Würde ! Der Mann wird sich 
wenigstens später nicht zu wundern 
brauchen, wenn ihm seine eigenen Kin- 
der ein höhnischest «01(1 Dutclrmarr i« 
nachrufen. Er hat selbst keine Achtung 
vor seiner Abkunft und seiner Mitter- 

sprache bewiesen kannte das also auch 
» u-« ;-«.« West-. «I-k.4. 

----------------------- voe syst-sp- unsy- 

Schrosf gegenüber steht dieser Auffas- 
sung deg dem Deutsch - Amerikaner zu- 
tommenden Standpunktes diejenige des 
Deutschthiiml-.rs. Die schroffsten Vet- 
treter dieser Spiel-Art gehören meistens-« 
einer verhältnismäßig jungen Generkiisv 
tion nn, nämlich der nach den CrfoigJ 
nnd dem nationalen Siegestaumel von 
1870 aufgewachtenen und großgewordei 
nen. Es sind das die Leute, die Einem 
gleich in den ersten fünf Minuten, nack- 
dem man mit ihnen bekannt geworden 
ist, mit der hochwichtigen Mittheilung 
ins Gesicht springen, daß sie Reserve- 
Offizier gewesen seien und daß dies doch 
eigentlich kein Land sei, in dem ein an- 

ständiger Mensch leben könne l« Die 
politischen Verhältnisse sind hier natür- 
lich auch sammt und sondeis keinen 
Schuß Pulver werth und »wenn nur ge- 
wisse unangenehme Verhältnisse nicht 
bestünden, würde man natürlich sofort 
wieder &#39;tüher gehen !« 

Nun, der Verlust würde für die 
Ver.«Staqten noch zu ertragen sein! 
Diese Leute begehen den Fehler, daß 
ihr Blick an der Oberfläche der Dinge 
haft-» bis-he »b-- »Mit u- «..c sm- 

Kern der Sache dringt. Sie berück- 
sichtigen nicht, daß sie drüben fertigen, 
in fi til-geschlossenen Verhältnissen ge- 
genü erstehen, die sich dein Auge na- 
turgemäß in gefulligerer Form zeigen, 
als ein chaotischer Zustand deg Werdens 
und der Entwicklung. Das Gebrttu, 
das hierin dein großen Kessel brodelt, 
in welchem aus den verschiedenartigsten 
Elementen eine gemeinsame, gleich- 
artige große Nation zusammengebraut 
werden soll, wirft freilich gar abson- 
derliche Blasen, und die Dünste, die aus 
diesem Kessel hervorsteigcn, gleichen oft 
recht wenig den Rosendttften Von Schi- 
rus, allein das Gebrttu wird doch gut 
werden, wenn es sich erst geklärt hat 
und über den GubrungS-Proceß hinaus 
ist. Wenn sich dann die Nationen Eu- 
ropas in unfruchtburem uder gegen- 
seitig zerfleischi und ers duft haben, 
dann wird auf dieser Seite der Crdkugel 
inzwischen eine neue großartige Nation 
erstanden seit-, welche die Führer-Rolle 
aus dein Gebiete des Guttat-Fortschrittes 
siir die kommenden Jahrhunderte liber- 
nimmt. 

Auf die Bildung und Gestaltung dic- 
ser big jekt noch nicht existirenden Zu- 
tunftgiNation wird auch das deutsche 
Element und sein Einfluß von wesentli- 
cher Bedeutung sein, uber gerade das ist « 

ein Grund mehr, daß sich das amerika- 
nischeDeutfchtbum seine untionalenVori 

L. —» 

zitge und Eigenthiimtichkeiten erhalten 
und sie nicht gegen amerikanische Fehler 
undUutugendeneintauscheusoll.iFtirjene 
Deutichthiimler giebt es übrigens eine 
ganz eigenartige Kur. Es ist das frei- 
lich eine Kur, die sich nicht in allen Fäl- 
len anwenden laßt, da sie ziemlich kost- 
spielig ist. Man braucht nämlich solch 
eines sonderbaren Schwärmer, der Al- 
les, was drüben ist, verberrticht und der 
auf Alles, was amerikanischist,sch1mpst, 
blos mal wieder auf ein paar Wochen 
hinüberzuschickem Jn 99 von 100 Fäl- 
le« kommt der Betreffende vor der fest- 
gesetzten Frist zurück. Erst drüben merkt 
derselbe-, daß er sich trotz allen Schim- 
psens so in die hiesigen freien Verhält- 
nisse eingelcbt hat, daß sie ihm zur Le- 
bensbedingung geworden find, die er 

nicht mehr missen mag. 
Jn welcher Weise soll man nun zwi- 

schen jenen beiden Exlremen die richtige 
Mitte halten, ohne in die Fehler des ei- 
nen oder des anderen zu verfallen? Der 
oft gebrauchte Vergleich von der Mutter 
und der Braut erläutert das Verhältniß 
des Deutsch-Amerikanerg zu dem Lande 
seiner Wahl am treffendsten. Man 
draucht der Mutter nicht·untr·eu zu wer- 
Vcll Uccc lyk Mc llllc Alllsllllgllcylcll llllll 
Achtung zu versagen, wenn man eine 
neue Wahl getroffen hat und einen 
neuen Bund eingegangen ist. Diese neue 

Braut, der der Deutsch- Amerikaner 
Treue geschworen hat, ist die Freiheit, 
dieses höchste Gemeingut aller Menschen, 
das keine nationalen Grenzen kennt und 
noch weit über ihnen steht. Er bewahrt 
dem Mutterlande, der Muttersprache 
und den Sitten und Gebrauchen der 
Heimath die Anhänglichkeit und Treue, 
die er auch auf seine Nachkommen zu 
verpflanzen bemüht ist aber er ist stolz 
darauf amerikanischer Bürger zu sein, er 

erfüllt seine Bürgerpflichten getreu und 
wacht eiferstichtig, dasz ihm seine Bürger- 
rechte nicht angetastet werden« 

Wir glauben aber, daß deutsche Ge- 
wissenhaftigkeit und amerikanisches Un- 
abhängigkeitssGeftthl die beste Mischung 
für die amerikanischen Bürger der Zu- 
kunft liefern werdent 

-—- Wahrscheinlich möchten die Leser 
der »Freien Presse« einmal erfahren, in 
welcher Hinsicht »Chatnberlain’g Cough 
Remedy« besser ist, als ein anderes. 
Die Sache verhält stch so: Wenn dies 
Mittel nach Vorschrift genommen wird- 
so bricht es die Folgen der stärksten Cr- 
kültung, ehe sich dieselbe noch recht ent- 
wickeln kann. Es lindert sofort und 
kurirt dieselbe ganz in ein paar Tagen. 
Kein ander-J Mittel thut dies. Es 
wirli in natltrlicher Weise, hilft dem 
Organis mus, alles Schädliche auszu- 
werfen und giedt eine starke und getunde 
Constitution zurück. Kein anderes bis 
jetzt bekanntes Mittel besitzt diese Eigen- 
schaft-n. Kein anderes heilt eine Er- 
tltltifig so schnell und so gründlich. Zu 
50 Cents und 81 die Flasche. Zum Ver- 
taus bei R. Cohn S Co» F. Kalteyer 
F- Sohu und in allen Apotheken. 

Allwei- 
— Dr. A. E. Carothers, der vor bei- 

läufig acht Jahren hier als Arzt prakti- 
zirte, zuletzt sich aus seinen ausgedehnten 
Ranchen mit Viehzucht beschäftigte und 
der Erste war, der die Koktusblittter als 
Viebfutter stampfen ließ, ist in der 
Hauptstadt Mexito gestorben. 

— Während der verflossenen Woche 
sind 35 Bauerlaubnißscheine ausgestellt 
worden, im Monat Januar zusammen 
142. 

—- Der Repräsentant Sovers hat im 
Kongreß eine Bill eingebracht, welche 
die Errichtung eines Bondeel Ware- 
houke in San Antonio vorsieht, sodaß 
importirte Waaren in irgend einem Da- 
fen ohne Zeitverlust aus die Bahn ver- 
laden und als Frachtgut oder per Expreß 
nach San Antonio weiterbesdtdert wer- 
den können, wo dann erst die Verzollung 
vorgenommen wird, d. h. wenn diese 
Waaren nicht vielleicht uneröffnet nach 
Mexiko weitergehen. 

— Wir machen unsere Leser auf die 
Anzeige des Herrn J oh n S ch o t t 
an anderer Stelle aufmerksam. 

—- Die «san Antonio Tanning Com- 
pany", also eine Gerberei, hat sich in- 
torporiren lassen. Die Direktoren mit 
einem Kapital von 810.000 sind: C. J. 
Müller, Alsred Barbeck, W. French, G. 
Schmeltzer und L. Oeuermann, sammt- 
lich «junior". 

«—OI-—-«— 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche, von wel er Ihnen unter Garantie zuge- 
sichert werden lann, da sie befriedigende Resultate lie- 
sert, widrigensalls das angelegte Geld zurückgezahlt wird. 
Aus dieser Basis können Sie von dem unten angege- 
benen Apotheter eine Flasche von Dr. Rings Neuem 
Schwindsnchts Qetlrnittel tausen. Es wird garantirt, 
daß dasselbe unter allen Umstanden Erleichterung ge- 
niahry wenn man es gegen irgend welche Leiden der 
II( se, ver solaic Dort set Lungen stiwcllkel — Wie 
S trink-sucht, Langenentzündung, Bronchitiit, Asthrna, 
ceuchhustem Bräune oc. sc. Es ist angenehm einzuneh- 
men und schmeckt gut, ist völlig sicher und man taan sich 
imnier darauf veriaf en- 

Probestaschen frei in allen Apotheteih Wohltiale bei 
Dreiß, Thomvfonu· Eo. 

Grundeinenthums Uebertraquugcm 
Geo. M. Mavetick an D. Michelien, 

2 Grundstücke an Prospect-hill; 83,400. 
D. Micheler an J. F. Deimendahh 

Block 22 und 10 Grundstücke aus dem 
Block 21 an Prospecishillz 83,666. 

Sam M. Johnson an R. Dantchte, 
2 Grundstücke an GovernementS-Hill; 
8250. 

F. M. Glöckuer und Frau an die 
S. A. R. C. B. F- L. Association, 
Grundstück an DawionstraßeJ 81,200. 

S. A. E· B. 62 L. Association 
an H. Fehl-eh dasselbe Grundstück; 
81,800. 

L. Ulrich an M. E. Millan, Grund- 
stück an der Ecke von Taylors und 4. 
Straße; 81,250. 

W. H. Maverick an C. A. Siietem 
4 Blocks im City-tm 168 für 85,500. 

Tean Land Co. an Kate Wurzbach, 
408 aus dem MeridotasSurveyz 8816. 

Das Verdienst siegt! 
Wi wünschen unseren Mithin-gern mitintheilen, daß 

wir Dr. Rings neues Schwindsuchts feiitnitiet bereits 
ieit einer Reihe von Jahren vertan en, ebenso Dr. 
Ring-J Neue Lebst Willen, Buckiens Dirnica Salbe und 
Eli-Hur Bittens-, und rast wir niemals Deiimiml ver. 
sauft haben, die io gut « ehen« oder die so all emern 
befriedigt haben, ivie tiefe: Wir zögern keinen n» ens- 
blick, tie Garantie für tiefe Mitte- jeder Zeit zu ü cr- 
nehmen nnd find stets dem-, kais oeransgabte Geld iu- 
isüetzuza klar, wenn ihrem Gebrauche keine befriedigen- 
ten Ut. ultate gefolgt stup. Diese Mittelperdanten ihre 

rosie Popniariiåi ihren eigenen Verdiensten. Zum 
erlauf in alten Avotheten und in der Droguen Gros-- 

Danklnnzi von Dress« The-tiefen n. Co. 

—- Jn der Stadt New York giebt es 
3530 Advotaietr. 

Texas. 

—- Die Frau des Entmers Page, 
nahe Texaitana wohrrhasL kam neither-, 
wie auch die ,,Freie Pi2.sse«« mittheilte, 
iiiitVieriinneii,alles Mädchen, nieder-. 
Am Freitag befand sich der giiickiidxics 
Vater in der Stadt und wurde natürlich 
allgemein bewundert nnd auggefxagL 
Zunächst berichtetc er, daß die ,,Viere«, 
die mittlern-eile das Alter von vier vol- 
len Wochen erreicht haben, sehr munter 
sind; daß er zahllose Briefe der Benut- 
leidung nnd Beglückcvünschung, und auch 
ssiche erhalten habe, in welchen ihm in 
Anbetracht des schweren Falles finan- 
zielle Unterstützung angeboten wird. 
Eine alte Jungfer ans dem Westen 
schreibt, sie habe von den Vierlingen in 
den Zeitungen gelesen; wenn die Nach- 
richt bestimmt auf Wahrheit beruht, so 
weide sie 8300 schick-.n —- allerdings nur 
aus Sympathie fltr die arme Mutter, 
aber nicht in drin Sinne, als wünsche 
sie solche Vorkommnisse zu erninthigen, 
oder ais billige sie dieselben.—Wir 
wetten einen Nickel, die alte Jungfer 
sucht nach einem Mannel 

— Die McKiMey »Cot-ton Ginning 
and Manufactming coinpany«, Kapi- 
tal 840,000 ließ sich einen Freibrief aus- 
stellen. 

— Es ist einigermaßen erstaunlich, 
daß die weise Legislaiur nicht fchon ein 
Gesetz erlassen hat gegen die Abhaltung 
von Tanzvrrgniigungem da dieselben 
fu«-II fn IIHIIFA movnivlnssnnn Haku-i Rin- 

Mordlust freien Laus zu lassen. Vei der 
Gründlichkeit, mit welcher unsere Ge- 
setzgeber zu Werke gehen, würden sie doch 
sicherlich das unschuldine Vergnügen des 
Tanzens für alle Ausschreitungen ver- 
antwortlich halten. Bei einem Tanze 
in Granger hat treulich wieder Win. 
Dycher einen Mann tödtlich, einen an- 
dern sehr schwer und einen dritten derart 
verwundet, daß ihrn das Bein abgenom- 
men werden muß. 

—- Aus Waco wird unterm 29. Ja- 
nuar mitgetheilt: Die Herren McCar- 
thh- Kerrigan ec- Co. werden morgen 
die Strecke der Waco - Adtheilung der 
San Antonio F- Aransas Paß Bahn 
bis zu der neu ausgelegten Stadt Lott 
fertig gestellt haben; es werden dann 28 
Meilen für den Betrieb bereit und nur 

noch 23 Meilen zu bauen scin, nni die 
ganze Zweigdahn von Cameron nach 
Waco zur Vollendung zu bringen, Und 
diese werden irn Verlauf des Februar 
fertig werden. Die Stadt Lott ist der 
höchste Punkt zwischen Wnco nnd Gal- 
veston; von dem Mittelpunkt derselben 
aus kann man die Städte Oenaville, 
Mooresville und Martin und noch ein 

! paar andere Ortschaften sehen, nnd zur 
sNachtzeii ist das etektrifche Licht in 
; Waco sichtbar; die Stadt füllt sich rasch 
imit Ansiedlern. 
! — Am 28. Januar haben wieder 
i während eines dichten Nebcls zwei Zu- 
! samtnenstttße von-Litenbadnzitgen statt- 
gefunden. Jn der Nahe von highland- 
Station collidirten zwei Perionenzltge 
auf der Jnternationalen s- Großen 
Nord-Vahn, doch wurde keiner von den 
Passagieren «oder Beamten verletzt. 
Weniger glücklich verliefder Zusammen- 

; stoß von zwei Güterziigen auf der Süd- 
lichen Pacific Bahn, drei Meilen östlich 
von Santa, bei welchem ein paar Men- j 
fchen mehr oder weniger gefährlich vers 
letzt wurden, einer derselben, dem das 
Bein zerquettcht worden war, wurde 
nach Weatherford gebracht nnd starb bei 
der Ampntation. Auch die Maschinen 
und Wagen wurden schwer beschädigt. 

— Engle Lake, in Colorado County, 
hat 34 Wagenladungen Petannüsse ver- 
schifft, welche die.hltbsche Summe von 
s40,000 eingebracht haben. 

— Mit dem Vohren des zweiten ar- 

tesischen Brunnens auf dem Kapital- 
playe in Austin ist man jetzt bis zu 
einer Tiefe von 700 Fuß gekommen. 

Steelton, Pa» 12. Febr« ’89. 
Vor Jahren litt ich an einer Ver- 

legung am Schienbein und war gezwun- 
gen, Krücken zu gebrauchen. Eine ein- 
zige Flasche Si. Jakobs-Oel heilte mich. 
—Theo. Kaufman. 

Eine neue, angebliche Fascrpflanze. 
Bei der Baumwoll-Bdrse in Honston 

ist das folgende Schreiben eingelaufem 
Die beifolgenden Proben von Faser 

und das kleine Stück Packzeug kommen 
von einer wilden jährigen Pflanze, 
welche im Vramz Niedecnngslande 
wächst. Die zur Probe Ubeisandte Fa- 
ser iftin der folgenden Weise zubereitet 
worden: Die Pflanze wurde geschnitten 
und getrocknet, daran fiins Tage lang 
in Wasser liegen gelassen, dann heraus- 
genommen und aufs neue getrocknet und 
gehechelt. Sie war geschnitien worden, 
nachdem der Samen schon gereist war; 
wäre sie erst geinaht worden, als sie noch 
in Blüthe stand, so würde die Faser be 
deutend stärker und feiner sein. Die 
Pflanze geht gewöhnlich unter dein Na- 
men der »Texas-Jute«, weil ihr bota- 
nischer Namen unbekannt ist; sie kann, 
wie hanf und Flachs, dick gesät werden 
und wird von vier big acht Fuß hoch; 
die Stengel haben am Boden einen vier- 
tel bis halben Zoll Durchmesser. Zwei 
IJK fu«-I les-ahn- Ixnupn Ins Ost-fu« sinds-H. 

gemacht tverden, und der Ertrag belaust 
sich auf zwei bis« vier Tonnen per Acker 
Die beiliegende Packzeng Probe ist 
Dandgetpinnst nnd Handgewebe. Wenn 
vie Pflanze zur rechten Zeit geichnitten 
wird, läßt sie sich in Fatern theilen, die 
to fein wie Seide sind, und ohne Zwei- 
fei zu verschiedenen Arten von Stoffen 
verarbeitet werden können. Die Pflnr 
zer, welche ein Interesse daran haben, 
daß diese texanische Fafervfianze einer 
genaueren Untersuchung unterworfen 
wird, haben außer den Proben von Fa- 
iern und dem Stück Paazeua, weiches 
daraus gefertigt ist, auch eine kleine 
Quantität von Samen bei Herrn Wer 
Dunter (in Honston) binteriegi. 

Daß Tean überhaupt reich an Fette-»- 
bflanzen ist, die sich für vie Anfertigung 
von Seilerwaaren and Pariser-g als vor- 

ziiglich geeignet auskneifen diiriten,niner- 
liegt keinem Zweifel, und die ,,Fieie 
Presse« hat schon häufig darauf hinge- 
wiesen. Ein setz-on lange erprobics 
Material fiir die Fabrikation von Stri- 
cken und Zeugen ist p. Iangsam-nannte 
Bürengras, welche-Z ini ivestlisn Theile 

—1 

von Tixss isisezks o niit Weilii wie diei 
Cacinspslnnze und der Mexq isisirauch, 
ne. st aus welchem die alten Anlieglcr des 
Lci idis schon Stricke gemacht habe-n, 
welche so fest und isiziijrinr innre-n, wie 
die aus Manilici-Hs.:i:f geseiligiern 

Eine billige nnd gute Friscrpflnnze isi 
siir ein Bnunuooll-Land, wie Tean es 
ist, des eine so große Messe von Pack- 
zena aebranchi, eine Frage von hoher 
WichiigfeiL Es würde daher wohl loh- 
nen, auch die »Tean - Inte« einer ein- 
gehenden Prüfung zn unterziehen, und 
die BaumwollsBörie in Honston würde 
sich ein Verdienst erwerben, wenn sie 
Versuche mit dcn ihr zugeschickien Faste- 
proben veranlaßte 

z,1 In Decier Blackwelb Parlamenqu use- Male-jeh- 
II (5. schiein Ich habe Tr- Buli 3 Hinten-— Sol-up 
bci meinen siinderm lei meinen Dienstboten nnd bei 
mir selbst angewandt, nnd schätze ihn Geldes werth. 

—— Dein verstorbenen Riddleberger 
widwei der Bali D. Corresp. folgenden 
riihrenden Nachruf: ,,Durch seinen jetzt 
erfolgten Tod verliert die Welt nichts. 
Er war iroiz seines halddeulschen Na- 
mens ein amerikanischer Politiker und 
Demagog der gemeinsten Sorte, der es 
verstand, mit der Strömung, in welcher 
der Sonderän der »heiligen Mehrheit-« 
trieb, zu schwimmen. Urspriinglich De- 
molrat wandle cr sich in den fiel-emi- 
ger Jahren den «Readjasters« zu, De- 
nen, welcle die Schnl den des Staates 
Virginien mit dem nassen Schwamm 
aiisiilaen wollten: im Senate wurde 
er allmälig Republikaner. (8uletzt 
wieder Demolat) Er mag noch 
so ofl seine Farbe gewechselt haben, ein 

Ex-,.c.pt.« -.e- U -- Läg ABC-«- 
Vu nasses-uns- tp k- sue-»- pu spukt-us 

! seligen Ende gebliebe!i!« 
! B Dis Lois zwischen dein Gover- 

neinents- H igel und der Sunset Bahn 
verkaufen sich oeßhalb so schnell, weil es 
eine voriheilhafiere Offerte gar nicht 
giebt. 

Y.» 

— Was sich der Redacieur der Pius- 
durger ,,Dispatch« unter dem »Soeia- 
listengesetz« denkt, erhellt aus folgender 
Notiz, die er anläßlich der Nachrickl 
von der Verwerfung desselben im deut- 
schenReichstage verubte. Die »Dis 
nat-Ih« sci,reibt: »Das (Socialisten)- 
Gesetz ist eine M schung von Socialig- 
nius und Jmperialismug und trifft 
Vorsorge für die unter Controle der Re-f 
gierung stehenden Arbeiter-, indem es 
das Leben derselben versichert -2c. Die- 
ses Compromifz der kaiserlichen Politik 
mit dem Socialismus kam gestern zur 
Abstimmung u. s. lv.« Der Herr Re- 
dakteur hat da früher einnial läuten hö- 
ren, weiß aber jetzt nicht mehr wo· 

— -—- Emp— --—--— 

Ein Tausend Dollars Belohnung 
wird bezahlt für die Information, 
welche zu der Habhaftwerdung und Ver- 
urtheilung de-. Brandftifier führt, welche 
die Stallnnaen der Leon Rauche in der 
Nacht vom 7. Januar 1890 in Brand 
setzten. George A. Casilenia n. 

-.— k-- 

W Das Publikum schätzt gewöhn- 
lich eine gute Auswahl von Gegenstan- 
den, wie sie bei Tips C- Silver- 
th o rn stets zn finden ist. Die Preise 
ihrer Sachen, von denen fie nur das 
Beste halten, sind sehr annehmbar und 
die Receptur, ihre Specialität, ist schon 
ziemlich bedeutend. Versucht sie l 

-.-—-—..-.——- 

E Wer Baugrundstücke zu kaufen 
wünscht, wende sich an J. V. Diana- 
tvity. Siehe Anzetge. 

Der Cinderella Schuh - Stare- 
Ecke Ost-Houstonstraße und Avenue C.. 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von Sommer- 
lchuhen ftir Herren, Damen und 
Kinder prlmltpn nnd imt aim- nah-k- 

aleichliche Auswahl aller Sorien und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und iiberbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lititt fitr Herren: der Rockford-Schuh, 
für 83. Es veriohnt sich der Mühe. im 
Cind crella Store vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

——————-.0.— 

— Fluctuationen im Markte für Ci- 
fenwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seine Orders durch Piep er s- S chu l t- 
h e ß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piper ör Schultheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdtaht, Eisen- 
blech u. s. to. und sie notiren frühere 
niedrige Preise-, wenn dieselben auch im 
im Markte steigern 

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

Y o n n g No. 1 Commerce Straße, 
S a n An t o u i o, und No.603 Main- 
Straße, D a l l a S, vertreten nur die 
anerkannt besten eukopaifchen Dampfer- 
Linien. Herr Young ift im Stande die 
billigsten Roten zu geben, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
Übel-nehmen Nuftrstrw Mars not-b En- 

ropa zu reisen witnscht, odksj Verwandte 
herüberkoinmen lassen wiss-, wende sich 
an irgend eine der genanntenAgenturen. 

W Herr M.E. Jacobson hat 
das einzige deutsche photographische Ate- 
lier in San ilntonim Gute Arbeit nnd 
billige Preise. No. 2 Cast Honstoni 
Straße neben der Brücke zu ebener Erde. 
Die ausgestellten Bilder zeugen von der 
künstlerischen Fertigkeit des Herrn Ja- 
cobson and Jeder sollte sie besichtigen. 

--«.o«.-——-— 

Herr C. H. Müller in der West-— 
Commerce Straße hält stets das voll- 
kominenste Lager in Zeichennrateria- 
lieu, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas-, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnerk nnd PialersUtensilielk Künst- 
lerisch ausgesiihrte Bilder nnd Statuet- 
ten ze. sind in einer sehenswerthen Gal- 
lcrie zur Ansicht und zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdekw 
rationcn ist dag lileschmaavollste nnd 
Nencste dort zu finden. 

-— 4«OOO- 

-—— Das größte Lager von Gewaler 
nnd Revolver-«siatrotien bei P i n e r E 
S ch u l th e r. 

H 

Ekg O O- 

paar htige Tau Platze 
—und—— 

50 bewäfserbare Garten-Lug 50 
zum Verkauf. 

Die obengenannten Baispläsze werden zum Preise von sie-O bis 8200 pro Stück zum Periaus 
ausgebotem Die bewässerbaren Lotö haben besondere Preise. Ein Drittel Baar, Rest in einer 
oder zwei verschiedenen Zahlungen mit 8 Prozent Zinsen per Jahr 

Diese Banstellen sind unübertresslich siir Wohnt-like, an- siidlichea Abhang des Gouverne- 
ments-Hügels, sind gegen den Nordwind durch den Hügel geschützt, während sie doch noch x00 Fuß höher als Main Plaza liegen und die ganze Stadt überblicken. Sie liegen ein und eme 
halbe Meile von der neuen Postosfice, welche jeht das Centrum dieser 

Stadt von 60,000 mit abgeschkitztem Vermögen 
von s60,000,000 

ist und grenzen an die Nordseite des Eisenbahnlandeö, wo die Southern ParifiesEisenbahn näch- 
stens eine Maschinen-Werkstatt siir eine halbe Million Dollars zu errichten beabsichtigt. 

« 

Obgleich diese Baustellen auf einem hochgelegenen ansteigenden Terrain sich befinden, ist doch 
lsing Fuß mächtiger schwarzer, zur-Anlegung von Gartenanlagen geeigneter Boden dort vor- 

an en. 

Haudtwasserröhren, Hydranten und gradirte Straßen sind jept nur noch drei Blocks von die- 
sen vorzüglichen Wolmpliinen entfernt und mehrere hübsche Wohnhäuser find dort schon errichtet. 
Alle Lots sind vom City Jngrneur und vom County Suroeyor vermessen und die Ecken mit 
Cedernvsosten abgesteckt, so daß Jeder, der sich zum Zwecke des Kanses dorthin siihren läst, einen 
guten lieberblit hat und roch-, was er kauft. Alles sind große Lots nnd jedes grenzt an eine 
große Straße und ist so gelesen, daß es die SüdostiBrise erhält-- 

Die bewi«"sserbarea oder Gart:.i-Lots sind ungefähr einen Acker groß und sind besonders sür 
Gärtner e npsehlenswcrth, weil der größte Militärposten von Texas nur eine halbe Meile davon 
liegt, nnd jederzeit übergenug Wasser hindurchfiießt. 

Die Titel sind gut und voll gar-antitter Deed wird jedem Känser eingehändigt. 
Jekt ist die Zeit, solch gnte Gelegenheit auszunußem da ein »Boom« im Anzuge begriffen ist nnd die Preise dann in die Höhe gehen werden. Jetzt nur kann man noch ovrtheilhast dort 

kaufen. Um weitere Auskunft wende nmn sich an die Ofsice von 

sil; V. MEDIUM-WI- 
No. 6 SoledadiStrasze, oder an 

Ruoker- Dignowity sc co» ; reizen-enges- 

Massenverwaltekssvakkauk 
des feinsten und bestassorfirten Lagers von 

VIII-= belu! M: beln! 
in Sau Antonio. 

qume s- Not-IV 
No.13 Nord Alamo- Straße, 

zerd. Hetjf jr., Rassen Verwalter. 

Um das Geschäft abzuwickeln, werden die Waaren zum Kostpreife 
verkauft. ÆNicmals vorher gab es eine bessere Ossertr. 

Sau Autouio Cooperage Worts. 
Jn der Austinstraße hierselbst befindet 

sich die Kitferei des Herrn G e o. M a n- 

d r y. Durch Anschassung der besten 
Maschinen und Beschäftigung tüchtiger 
Handwerker ist es ihm gelungen, sein 
Etablisseinent von Jahr zu Jahr zu ver- 
volllommnem und die darin hergestell- 
ten Gegenstände sind jeder Concurrenz 
gewachsen oder gar noch überlegen. Er 
hat die Fässer sür die City-Brauerei ge- 
liesert und es kann sich Jeder von der 
vorzüglichen Arbeit an diesen Fässern 
überzeugen. Besonders empfehlen wir 
Farmern, die sich Cisternen, Tanks usw. 
anlegen wollen, den Besuch seiner Fa- 
brik. Sie werden dort reell bedient so- 
wohl in Bezug auf Preis als ans Güte 
der gekausten Artikel. 

T Mavericks Bank bezahlt-; 
Prozent Zinsen sür 8eitsDepofiten. 

Englische n. deutsche Joh-Drnck·erei. 
llnterzeicyneter hat kürzlich an der Ecke von 

Main Plaza nahe French’« Gebäude eine holl- 
siändige deutsche und englische Job Drucksrei 
eröffnet und ist bereit, alle Arbeiten in seinem 
Rache, wie Statuten, Tl)eaterzettcl, Dodgers, 
Begräbnis-Ansehen ec. sc. prombt und billig 
anzufertigen Man spreche gesältigst vor- 

A chtungsv oll John Schottss 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly, Meinigen 

Z—— Abende —- s 
nnd Sonnabend Matinee 

Freitag, Sonnabend und Sonntag, 
Jan. 31., Feb. 1. nnd 2. 

Der große Lyceum Theater Erfolg, 
unter der Direktion von Daniel 

«F r o h m a n, 
Manager Lycenm Theater, New York, 

betiteltz 

sWEET LAVEWEIL 
ans der Jeder von A. N· P i n kro. 

Der größte Triumle cinesLnstspi-.-ls, welchen 
non fett Jahren erlebt hat« 

720 Vorstellungen in Teiche Theater-, Lon- 
wu. 

Ein Jahr im Lyceum Theater- New Wort 
Dutchschlngender Erfolg in Cl-imgo, Boston, 

Bhilndelphia, Washington nnd antimore. 

Z. S. Alexander, A. A. Alexander-, 
Präsident. KIND-cr- 

TEXÄS 

Natiignal EIN-k- 
Snn Antonio, Trink. 

Diskosiicn von Kaufleuten nnd Privat » Per- 
onm meiden erhole-u 

Wechsel auf Europa theilten ausgegeben. 

——EMOBGÄN ckkkr 

Fjslits llystok cu. 
Tteviuo Avemm swif en Plain-« und 

Militär P azu. 

Freveln-F G Co. Eigenthum-· 
Restauratiou: Fische, Austern, Wild 

in jeder Zuber-stattg. 
Offeu Tag nnd Ratt-K 
Zum Vexkqus Whocesatc u. Retqu Aszstem 

« 

Fische, Shrimps, Krebse, Schildkröten, Bild etc 

Telephon 91. Ablieferung frei ins Hans. 

MICHAEL WORK 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und Reparatur-Wetkstrtt, 

Ecke Haustom und Soledadistrafe. 
Niederlagem 203, 210 nnd 212 So- 

ledad Straße, Sau Autonio. 

Curb-Stone-Rottz! 
Wir haben einen großen Vorrath vo- Gutb- 

Steinen erster Klasse an hand, alle von s ils s 
Fuß lang. 

Alle Grundbrsipey welche von der Stadt anf- 
gesordcrl werden, ihre Seitenvege machen zu 
lassen, werben 25 Cent pe- Llneabsui spat-, 
wenn sie mit dem Unterzeichneten eisen Kn- 
tralt abschließen. 

Man adnssire vier wende sich. pkkfönllch II 
E. Nr g q l i, 

2135 S. AlanwsStr., Sau spinnt-L 

H — T. B. Donahuo, 
O ,- Eigenlhliiney 

JJF F J llcsty costs-Is, Its-ket- 

VSWIH M M M- 
D Yes-m Houston-Straße, Sau Untouiek 

,«, Feine imporlitte Weint IM- DDB LIka Eise-new EDUA- 
Wilhclm Reuter Sarg sen-et 

R e u t e r B r o s. 

ssTwu Brothers samle 
Dnllnig Block, Ecke Commsees Jud 

Manto-Straße, ; 

Das ele nnceßc Lokal der Naht säsrt list 
dicke-lieu eink, Wbissys« fisnörex W- nud emheimischc Cigamsn 1 « - J 


