
rkältungen mcö Masken 
werden sicher geheilt durch 

aussehn-as geheilt. 
Peotia, Jll5, 25 Mai, 1888. 

Dr.August Königs Hambnjr Brustthei 
Ehe ich bausig m meiner ganciuc gegen starke 

rkälnmgen an ewatkdt und jedesmal mit Er- 
folg. Ein Dien meidchcn welches an der Aus- 

saht-sing litt, wurde durch dcn Thee gänzlich 
tin-Oh Wolf 

siechend- Dkusischmrtzen geheilt. 
Rock-eilen N. ., Y 12 Juni,1888 

Ein halbes Jahr litt ich an einer starken Ek- 

Ulnmg verbunden mit stechendcn Schmerzen in 
Brust und konnte ich in Folge dessen nicht 

schlafen, aka nach dem Gebrauch von Dr. Aug 
Käuze Hamburm Brustthee vers wanden 
alle chmmen uns wagt-e ich vollstän ig wie- 
der hergestellt —ChaO.L .Zimmermann. 

cui-, 25 Gentsx in allen Apothekeusuthnt 
MS cssstts t. VOGELSK co» still-now Is- 

Dt. August König’ö 
IS Hamburger si- 

Osaka-pflegtest- 
ist ein ganz vorzügliches Heilmittel gegen 

seit-seh Stil-imstandan Vcand mit peits- 
huiew susibeuleth Bühne-angen- etc- 

ts Ets. das Nacken Ju allen Apotheken zu haben. 
Ists-muss s. vor-isten co.. san-mors. It- 

Ein natürliches Heilmittel für 
Fallanht, Hysterie, Veitstanz, 

Nervöfitätz Hypochondrie, 
Melaacbolio, Schlaflosig- 
seit, Schwindel, Trunk- 

sucht, Rückenmark- 
und Gehirn- 
Schwächen- 

M Medizin bat eine direkte-Wirkung aus die Rese- 
setiCeutreeh beseitigt allen Ueber-cis nnd befördert 
des Zaslasz des RewensFlaidumZ Es ist eine Zusam- 
msetuug welche nie schadet oder unangenehm wikkt 

M strRekvenleidmde wird Jedem, der 
es verlangt stei zugelaudt, ynd Armen auch die Me- 

UBIZ von nap Umonst geliefert- 
Iese m wurde seit zehn dgl-ten vqu Pastor 

M in Wagne. Jud-, zubeeetm und Iept unser 
sei-er Murg von der 

König Zikedicine Co., 
60 sei Miso-, Ecke Cliumt Straße- 

Ebiecao- Ill. 
Preis sum per Flasche, 6 Flatschen 85.00. 
sk- Ietkaus in Sau Autonio beiAdolph 

sprech Ro. H, 19 und 21 Manto-Strafe. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
file Rebekka et zwischen Deutschhnd uni- Ame- 
rika bietet ie allbeliebte Simifonte-Linie des 

Zorddentsckjen gkopiu 
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen 

III— expwbtety 6000 Tons groben Postdampset 
dieses Linie fahren" regelmäßig wöchentlich 
Mee- 
Oaltimore und Breenen 

— 
—- d i r e c t, — 

III se es Passagiere zu sehr billigen Preisen-. 
Orte wilegungt Größtmöglichste Sich-k- 
heits Dplmetschet begleiten die Einwanderu- 
usdet Ieise nach dem Westen. Bis Ende 1888 
W mit Lichd Dann-fern 

L885,513 Passagiere 
M Eber den Deeau befördert, gewiß ein 
W Zeus-if für sie Beliebtheit dieser Linie- 

heitere Auskunft ertheilen: 
I- W G Co. General-A enten 

Us. s säh-SM- Straße,, Battimoke, d. 
, 

oder der-it Vertreter im Inland-. 
III Saajntoniox C. Etwas-ab 

A. Stint-, 
» 

Lamm Bierwikthithaft 
sub 

Bildnis-alon- 
ßeise Wink-, Liqsste, Weine, Chan- 

MINI- 
- Alles-it kellekftifches Bier. 

»Es-e Unzahl ter besten Billards stehen 
Halm-Spielern zur Verfügung. 9,4 
h- L 

Dr. wm. M.w11ke, 
spezialssrzt 

ist Geschlechts-, chronifche und 
Innen- Krankheiten. 

M : Ro. 228 DolorosasStraßh 
Wissen Ullitakys und Mein Naza. 

Wohnung: No. 226 AsceniegaiStraßr. 

Frei für Männer. 
M Vettbhcllcs such über die Ursache Und 

heil-II aller Akten von 

Nervenschwäche, 
kfchw Leiden, Schmächezuständen nnd 
MI Mike-drunter und ichoaungibp 

et Mitm- bei äunekm Seschlossen and 
speist-M Man schreibe an 

ak. I. mst0w, 822 Broapway, 
Ie- Int. 

Otto Kramer, 
Architekt Z Snpcrimendent 

O f f i c e : 

Landmann Gebäude, Zimmer 33, 
SAN ANTO N10. 
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» But-ekelt at the Post- Olljee ni- san Antonixy 
; Texas, as Seooml elass matten-. 

Die einzige, täglich erfchetnendc 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die-Freie Presse für Texas« hai 
von allen deutsch- texanischcn Zeitun- 
gen die größte Abonnentenzahl. 

Der ecfie Schritt zur Verstanilichung 
der Telegraphie 

Das Vorgehen des Generalpostm2i- 
stets Wanainaker im Interesse des Ver- 
staatlichung des Telegrapbenwesens hat 
ihn mit einem Male zu einem außeror- 
dentlich populären Manne gemacht, und 

.zwar selbst bei Solchen, die ihm in 
Folge seiner allerdings etwas allzu sehr 
zur Schau getragenen Frbmnielei und 
wegen feiner ProhibliionS-Mucken nicht 
sonderlich grün waren. 

Wanamakers Plan einer allmäligen 
Umwandlung des-« Privat-Betriebes der 
Telegraphie durch nimmerfatte, blut- 

xaugerifche MonopolistensCorporationen 
n einen staatlichen Betrieb mag Man- 

chem auf den ersten Blick zu umständ- 
lich und langwietig, kurz, nicht radikal 
genug erschienen fein, und wir gestehen 
offen, daß es uns ebenso ergangen ist. 
Allein Wnnamnker kennt feine Leute 
ganz genau, er kennt einerseits den ge- 
waltigen Einfluß, den besonders die 
,,Western Union«-Gesellschaft hat und 
er weiß andererseits, welch eine Abnei- 
gung im Congresse gegen die Verstaat- 
lichungsinee herrscht. Die Demokra- 
ten werden ohnehin nicht verfehlen, da- 
rin eine beabsichtigte »Stärkung der 
Centralgewalt« zu wittern und dies 
wilkde allein genügen, um sie zu Geg- 
nern einer direkten Verstaatlichung der 

Telegtaphie zu machen, selbst wenn sie 
einsähen, welch enorme Vortheile das 
Volk durch diese, in den meisten civilis 
sittcn Ländern bestehende Einrichtung 
genießen würde. 

Er entschloß sich daher zu einem Ver- 
suche, die Verstoatlichnng der Telegra- 
phie auf indircclecn Wege zu erzielen, 
d. h. die Privat-Telegtaphen-Gesell- 
schaftcn durch die mächtige Coucurtenz 
der Bandes - Regierung so mürbe zu 
machen, daß fie von selbst kämen und 
an die Punktes-Regierung ausvertaufen 
wollten und zwar zu Preisen, die Uncle 
Sam ihnen anbietet, nicht zu den 
wahnwiyigen Summen, die sie jetzt 
enentueil verlangen würdet-, wenn man 
sie expropriiten wollte. 

Wanamakerg Plan, den die »Frcie 
Presse« kürzlich schon in kurzen Umrisse-i 
schilderte« ist-um augfübrlicher daraus 
einzugehen—folgender: Mit einer der 
bestehenden Telegraphen - Gesellschasten 
—jedenfalls aber Ui cht der tiwestern 
Union co." — foll ein Contract abge- 
schlossen werden, daß diese die Beförde- 
rung der Depeschen unter den von der 
Regierung genau vorgeschriebenen Be- 
dingungen übernimmt nnd auch even- 
tuell neue Linien errichtet. Fürs erste 
soll dann in den 447 Städten des Lan- 
des, in denen das Briefträger - System 
besteht, in Verbindung mit dem Post- 
anrt ein Telegraphen - Bureau eröffnet 
werden, und die Zahl dieser Städte 
(die im Verhältniß zur Gesammtzahl 
der Postärnter in den Ver. Staaten ein 
lehr geringer ist) soll dann nach und 
nach beträchtlich vermehrt werden. 

Der Gebühren sTarif soll folgender 
sein: Für Depeschen bis zu zwanzig 
Worten (wobei Adresse und Unterschrift 
mitgezählt werden follen), 10 Ceatg, 
wenn der Bestimmungsort in demselben 
Staate wie der Ort der Aufgabe gelegen 
ist. Für Depeschen nach anderen Staa- 
ten soll, bis zur Entfernung von 1500 
Meilen 25 Cents berechnet werden, und 
für jede größere Entfernung 50 Cent5. 
Es ist das im Durchschnitt ungefähr die 
Hälfte ber- Raten, die das Publikum 
jekt den Niemanden-Gesellschaften be- 
zahlen muß. 

Will Jemand, der nicht in der Nähe 
eines Briefträger iPostamteg wohnt, 
eine Depefche durch den Post-Telegra- 
vhen befördern, so kann er dieselbe (mit 
Beisligung des Gebührendetrageg in 
Matten) brieflich von dem Postamt fei- 
nes Wohnortes aus an das nächste 
Briefträger - Postatnt senden, welches 
lehtere dann die Depesche telegravhisch 
weiter befördert. 

Die Ablieferung am Bestimmungs- 
orte soll durch die Briesträger gleichzeitig 
mit der Ablieferung von Brieer besorgt 
werden. Wünscht der Absender schnel- 
lere Ablieferung, so muß er 10 Centg 
extra bezahlen. worauf die Devescbe lo- 
sott nachCinireffen dem Empfänger 
txan einen speciellen Boten zugestellt 
wt 

Die Durchführung dieses Planes 
würde nur ein verhältnismäßig gerin- 
ges Extra-Personal erfordern, nament- 
lich in dentleinen Postämtern. Wanas 
mater meint, daß bei dem angegebe- 
nen Geblibren anif die Einnahmen — 

wenn auch nicht sofort, so doch bald —- 

bie Ausgaben decken würden. 
Als Wanamater diesen Plan vor ei- 

ner großen Anzahl von Congreßmitglie- 
been und Bundezbeamten auseinander- 
fehth glaubte der als Opvonent gegen 
denselben auftretenbe Dr. Norvin 
Green, der Präsident der »Weitern 
Union« kein stichbaltigereg Argument da- 
gegen vorbringen zu lännen, als daß er 
den Plan als »den ersten Schritt zurvällii 
gen Verstaatlichung der Telegraphie« 
bezeichnete. Wenn er aber gehofft hatte, 
daß er damit irgend einen Eindruck er- 
zielen werde, dann hatte er sich gewaltig 
geirrt. Und dng ist schon an sich eine 
erfreuliche Thatsache, denn das beweist, 
daß bie Verstaatlichungg Jdee nicht mehr 
derart als »Mir-arger Mann« wiktt, wie 
das noch vor verhältnißmäßig kurzer 
Zeit der Fall wor. 

Selbstverständlich kann die Bunde5-’ 
Regierung den Telegravbendienst billi- 
ger versehen, als eine Gesellschaft, die 
ein ins Riesenhafie derwässerteö Aktien- 
kapiial verzinsen muß. 

Troidem bestreitet Dr. Green das 

—— — 

und weift dabei auf England hin, wo 
dies-allerdings erst vor noch nicht lan- 
ger Zeit eingeführte Shftem—ftnanciell 
fich nicht besonders bewähren foll. An- 
dererseits find aber wieder die Erfah- 
rung, die man in Deutschland mit der 
Post-Telegraphie gemacht, so außeror- 
dentlich günstig, daß man es dort kaum 
verstehen kann, wie sich die sonst emi- 
nent praktischen Amerikaner gegen die 
Einführung einer folchen Einrichtung 
sperren können. 

Eine wie gefährliche Eoncukrentin die 
Bundesregierung für das Western 
Union-Monopol sein würde, zeigt fol- 
gender Vergleich: Die Regierung ver- 
fügt im Ganzen über annähernd 60,- 
000 Poftämter, während jene Telegra-. 
vhengefellschaft nur etwas über 18,000 
Stationen hat. Die ersteren könnten 
alfo dreimal soviel Dienste leisten, als 
die letzteren und selbstverständlich viel 
billiger, da die betreffenden Poftbeam- 
ten schon so wie so ihre Bezahlung er- 

halten und vielleicht nur eine geringe 
Personalverftärkung nöthig sein würde. 

Die erfte Vorbedingung zur Ausfüh- 
führung von Wanamaker’g Plan würde 
jedoch die Ausdehnung des Briefträgers 
Shftems auch auf die kleineren Städte 
und möglichst auch auf die Landdistrikte 
fein. Und eöfcheintuns fast, als ob 
die Erfüllung diefer Vorbedingung fast 
noch wichtiger wäre, als selbst die 
Einführung des-» Post-Telegraphen- 
diensteg. 

Das weiß Wanamaker auch selbst, 
denn bekanntlich weigerte er sich seiner 
Zeit energifch, die Einführung des 
1-Cent-Portos zu befürworten, da es 
bedeutend wichtiger fei, etwaige Ueber- 
schiiffe zur Ausdehnung des Briefträger- 
Systems zu verwenden. 

Ob die Anässrbtpn her tmn Mann- 

mater angeregten Bill günstig sind oder 
nicht, läßt sich bis jetzt auch noch nicht 
annähernd voraussagen. Jedenfalls 
aber wird der einmal gegebene Anstoß 
sich weiter fortpflanzen, bis der Congreß 
der immer ungestümer werdenden For- 
derung der öffentlichen Meinung nach- 
geben muß. 

« 
. 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch lorale Applieationem weil sie den tranken 
Theil des Ohres nicht erreichen tönnen. Es 
giebt nur einen Weg, die Taubheit zu luriren, 
und der ist durch ronstitutionelle Heilmittel. 
Taubheit wird durch einen entzündeten Zustand 
der schleimigen Anttleidung der Eustachischcn 
Röhre verursacht. Wenn diese Röhre sich ent 
zündet, habt ihr einen runrpelnden Ton oder 
unvollkommenes Gehör; und wenn sie ganz ge- 
schlossen ist, erfolgt Taubheit, und wenn die 
Entzündung nicht gehoben und diese Röhre wie- 
der in ihren gehörigen Zustand verseht werden 
lann, wird das Gehör für irnmer zerstört wer- 
den; neun Fälle unter zehn sind durch Katarrh 
verursacht, welcher nicht als ein entzündeter 
Zustand der schleimigen Oberflächen ist. 

Wir wollen einhnndert Dellars für- jeden 
(durch Katarrh verursachten) Fall bon Taubheit 
geden, den wir nichts durch Sinnehrnen von 
culpa Katarrh Kur heilen können· Laßt Euch 
umsonst Circulare kommen. 

J. J. Chen eh cic- Co., Toledo, O« 
—-——..—« .-. k——— 

Tages Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Man glaubt, wie aus Pensacola, 

Fla» -niitgeiheilt wird, daß die ganze 
Obsternte in dem siidlich von Alabama 
gelegenen Theile des Staates durch den 
Frost total vernichtet sei. Auch im 
ganzen westlichen Theile Florida’s 
sind die Orangen-Bäume start beschü- 
digt worden. 

—- Jn der Legiziatur von Utah 
wurde die Bill zur Einführung des Au- 
stralischen Wahlshsiems abgelehnt. 

—- Senntor Stockbridge legte dem 
Bandes-Same eine mit 308.377 Un- 
terschristen bedeckte Massenpetition ge- 
gen den Erlaß irgend einer Bill zur 
Einführung des Sabbathsawanges und 
gegen die Annahme irgend eines Ver- 
fassungssArnendernents gegen die durch 
die Verfassung gewührleistete absolute 
Religions-Freiheit vor. 

— Das Besinden des Ex-Rebrttsen- 
tanten Taulbee ist so kritisch, daß man 

jede Hoffnung auf sein Wiederaufkom- 
men aufgegeben hat. 

—- Der Bischof Baumann von der 
deutschen ,,Cvangelisten-Kirche« in Chi- 
cago wurde wegen ,,unchrifilichen Be- 
nehmens« aus der Kirche ausgefioßen. 
Was er Schreckliches begangen hat, 
wird leider nicht mitgetheilt. 

Ausland. 
— Herr v. Berlepsch, der neue preu- 

ßische.Handelsn1inister, hat vom Kaiser 
den Austrag erhälten, einen Gesetzenti 
wurs zur Lbsung (???) der Arbeiter- 
Frage auszuarbeiten, der dem preußi- 
schen Landtage (???) vorgelegt werden 
soll. (So berichtet wenigstens der Ka- 
helsunge, der in Bezug aus unsinnige 
Nachrichten bekanntlich »Etniges« lei- 
stet. D.R.) 

—- Der Berliner »Btirsen-Courier« 
will wissen, daß der Reichskanzler die 
Verabschiedung des Dr. Dinspeter (des 
früheren Lehrers des Kaisers) als ge- 
heimer Cabineisrath zur Bedingung ge- 
macht habe, wenn er selbst noch län- 
ger auf seinem Posten als Reichskanzler 
bleiben solle. 

— Oesterreich und Ungarn werden 
durch zwei gesonderte Delegatianen auf 
der Berliner Arbeits-Conserenz vertre- 
ten sein. 

—- Abraham Lincoln, der kaum dern 
Knabenalter entwachsene Sohn des 
stKriegSministerg und jetzigen ameri- 
kanischen Gesandten in Paris, ist nach 
langer und schwerer Krankheit, und 
nachdem man ichon geglaubt hatte, er 

sei auf dem Wege zur Wiedergenesung, 
gestorben. 

— Bis aus neun Wahltreise liegt 
jetzt das vollständige Resultat der deut- 
schen Reichstagswahlen vor. Danach 
verthellen sich diese 388 Sitze deg Reichs- 
tageg, wie solgi: Centrum 112; Frei- 
sinnige und Volkspartei 80; Sociali· 
sten 37; Conscrvative 66; Reichspartei 
20; NationalsLtderale 39z Polen 16; 
Anti-Semiten4; Wilde3; Cliasser 11. 

— Jm preußischen Abgeordneten- 
hause tündigte der Justigminister v. 
Schilling an, daß Schritte eingeleitet 
seien, um das neue CivilsGesenbuch noch 
in diesem Jahre in Kraft zu seyen. 

—- Die conservative Berliner »Post« 
empfiehlt aus’g nachdritcklichste die Bil- 
dung conservativen Cluhs und Vereine 
über ganz Deutschland, um siir die 
nächsten Wahlen die nöthigen Vorberei- 
tungen zu treffen. 

— Aus Kiel wird berichtet: »Der 
Director des Marine Departements, 
Vice- Admiral Deus-neu hat sein Ent- 
lassungs-Gesnch eingereicht. 

— Jn Weißenfels,in der preußischen 
Provinz Sachsen, brannte eine große 
Schuh-Fabrik nieder, wobei 7 Ange- 
stellte der Fabrik ums Leben kamen. 

— Aus Süd-Afrika kommen allerlei 
alarmirende Nachrichten über englische 
Umttiebe gegen die Regierung der 
Transvaal Republik. Herr Krüger, 
der Präsident der Republik, wurde 
kürzlich von einer Versammlung, in 
welcher die Majorität aus Engländern 
bestand, verhöhnt. Man ließ ihn nicht 
zu Worte kommen uni- sang: «Rulo, 
Britmmia1« Am Tage daran wurde 
sogar die Trangvaal-Flagge niederge- 
rissen und beschimpft- 

-— Es heißt, daß die Hülfgtruppen 
des Maer Wißmann im Laufe dieser 
Woche einen Angrisf ans die Araber 
unter Banaheri machen würden· Die 
beiden Kriegsschiffe ,,Carola« und 
»Sperber« sind nach Bagamoyo abge- 
gangen, um Wißmann zu unterstützen. 

— Die chinesische Regierung zieht an 
der sibirischen Grenze Truppen zusam- 
men. Sie scheint einen rnisischen An- 
griff zu befürchtet-. 

HGB-—- 

Es ist ein alter Schrie-eh daß es sieben Wunder in der 
Welt gibt, doch mir behaupten, daß es jetzt acht gibt, 
neinlich ein neues — Salvatien Oel. Es tut-Mc uns in 

wenigen Tagen von einem schlimmen rilnscrlle non nehm- 
itiatrettius. Die Rechnung war nnr 23 Gent-Z. 

..--—- 

Texas. 

—- Daß das Bohren artesischer Brun- 
nen im Staate Texas durchaus nichts 
Neues ist, das beweist ein aus dem 
Jahre 1827·stammendes Dekret- des in 
Saltillo tagenden Kongresses der Staa- 
ten Coahuila und Texas, in welchem 
einem gewissen Leon Almh das ans- 
schließliche Privileg ertheilt wird, sechs 
Jahre lang eine neue Bahre-Maschine 
aussehen und betreiben zu dürfen, ,,mit 
welcher man Wasser ganz von selbst aus 
der Erde hervorsvrudeln lassen tann.« 

—- Nach dem Berichte des Staats 
Schatzmeisters befinden sich im Staats- 
Schatze sl,687,894 in baar und 
87,508,043 in Bands, zusammen also 
s9,195,937. 

—- Der »Dentsche Sterbe- Kassen- 
Verein« in Austin ließ sich im Staats- 
Sekretariate einen Freibrief ansftellen. 

— Der Prozeß gegen Gibion nnd 
Genossen wegen Ermordung des Kyle 
Terry ist, wie aus Galvefton nritgetheilt 
wird, auf den 17. März festgesetzt 
worden. 

— Jn der Nähe von Clgin, amWege 
nach Monat-, wurde die Leiche eines un- 
bekannten weißen Mannes von etwa 50 
Jahren aufgefunden. Die Umstände 
deuten auf einen Raubmord hin. 

—- Die Texas Pacific Bahn hat im 
verflossenen Jahre eine Rein-Einnahme 
von 81,676,000 erzielt, d. h. etwa 
8350,000 mehr als inr verflossenen 
Jahre. 

Ott- Tpmmknn Hans-In Kannst-I — 

».. -.......-.., .....-.. »--...., 

der jungen Eisenbahn-Stadt —- hat sich 
eine Aktien-Gesellschaft gebildet zu dem 
Zwecke« eine Eisfabrik zu bauen. Das 
nothwendige Kapital ist bereits ge- 
zeichnet. 

—- Letztes Jahr, als die Kapsel- 
Raupen (l)olt-worms) in vielen texani- 
schen Baumwollenseldern so schlimm 
hausten —- sagt die ,,Mason County 
News« — stellte ein Herr, welcher selbst 
schlimme Erfahrungen in diesem Wirth- 
schaftszweige gemacht hatte, die Behaup- 
tung aus, daß die Raupe während der 
Zeit, wo sie ihr Zerstörungswerk getrie- 
ben, ihre Eier in die Stetigel der Staude 
legte ; würde daher dieser Stengel ves- 
brannt, so würden im kommenden Som- 
mer keine Eier vorhanden sein,welckie 
die Sonne ausbeuten könnte, und der 
Farmer würde Tausende von Dollars 
retten. Aus vielen Theilen des Lan- 
des, so auch aus Cook Counth, wird 
jetzt mitgetheilt, daß die Former in die- 
sem Jahre anfangen, die Wahrheit die- 
ser Behauptung auf eine Praktische 
Probe zu stellen und die auf den Fel- 
dern stehenden Baumwollenstengel ver- 
brennen. Der Versuch kostet wenig 
und bringt wenigstens sicher keinen 
Schaden. 

— Aus Cl Pafo bringt der dortige 
,,Herald« die folgende Notiz: Die Al- 
salfa-Felder in der Umgegend von At- 
menderiz, ungefähr zwanzig Meilen 
über Socorro hinaus und vierzehn 
Meilen unterhalb von hier, an der Gal- 
veston, Harrisburg ö- San Antoniu- 
Bahn, werden jeden Tag von Tauseni 
den nnd Abettausenden non mild-m 

Gänsen heimgesucht. Jeden Abend, 
wenn die Sonne untergeht, erscheinen 
die Gänse in ungeheurer Menge, lassen 
sich auf die Alfalfa-Felder nieder, fres- 
sen,bis sie gepfropft voll sind und stecken 
dann die Köpfe unter ihre Flügel nnd 
schlafen bis nahe var Sonnenaufgang; 
dann fliegen sie wieder an den Fluß 
zurück und bleiben den Tag über-in dem 
nahe liegenden Sumpf-Terrain Sie 
richten einen derartigen Schaden an, 
daß ein Former dort sich erboten hat, 
Jäger, so viele ihrer kommen mögen, 
um ihm bei der Vertilgung dieses Raub- 
zngs zu helfen, unentgeltlich zu beher- 
bergen. 

—- Die Herren McCullough F- Dah, 
—theilt die «·1-are(-lo «l’iincs« vom leg- 
ten Sonnabend mit, — haben gestern 
den Kontrakt unterschrieben, welcher 
der Stadt Larebo die Pionir-Wollenfa- 
brit an der Grenze nnd die schönste und 
großartigste Fadrikanlage dieser Art 
im ganzen Südwesten geben wird. 
Dieselbe wird, wenn sie erst in vollem 
Betriebe ist, gegen 200 Leuten Beschaf- 
tigung geben. Die Aktien flir die große 
Gerberei und die Schnhfabrit sind. cnie 
die ,,Times« nug guter Quelle erfahrt, 
gestern ebenfalls beinah alle genommen 
worden, nnd es unterliegt keinem Zwei- 
fel, daß der kleine Rest des zu diesem 
Unternehmen nöthigen Geides heute 
noch aufgebracht werden wird. Larcdo 
entwickelt sich immer mehr znr Indu- 
striettadt. Den Kern derselben bilden 
die folgenden jetzt bereits gesicherteii ge 
werblicheii Unternehmungen: Die Geis- 
berei und Schiihsabril, die Wollfnbrit, 
eine Baninwollfabiif, eine Gießerei nnd 
ein Clablissement zur Herstellung non 
Thüren- und Fensterrahmcik 

W 

Eine Erdinanz 
Zur Erhebung einer Kopf- und Arl va- 

lorem-Steuer zur Unterhaltung der 
siädtischen Verwaltung fiir das mit 
dem 27. Februar 1890 abschließende 
Fiscal-Jahr. 

Sei es verordnet durch den 
Stadtrath der Stadt San Antonio: 

Section 1. Hierdurch wird be- 
stimmt, daß für das mit dem l. März 
1889 beginnende und mit dem 28. Fe- 
bruar 1890 endende städtische Verwal- 
tungsjnhr eine Kopssteuer von Pl von 
allen männlichen Bewohnern der Stadt 
zwischen 21 und 60 Jahren erhoben 
werden soll, die mindestens seit 6 Mo- 
naten vor dem l. März 1889 in der 
Stadt gewohnt haben und die nicht 
ausdrücklich durch dieStaatsgeseHe da- 
von ausgenommen worden sind. 

Section 2. Ferner soll für all- 
gemeine Zwecke sür das mit dem 28. 
Februar 1890 endende Fiscaljahr aus 
alles Grund- und persönliche Eigenthum, 
innerhalb der Stadtgrenzen, welches 
nicht ausdrücklich durch die Verfassung, 
die Staatsgesede und die städtischen Ver- 
ordnungen ausgenommen ist, eine ad- 
valoremsSteuer von 80 Cents auf je 
8100 Steuerwerth gelegt.werden. 

Section 3. Zum Zwecke der 
Zinszahlung auf die bondirte Schuld 
der Stadt und zur Anlegung eines 
Amortisations-Fonds zur schließlichen 
Abzahlung derselben soll eine Special- 
Steuer von 25 Cents aus je 8100 alles 
in Section 2 erwähnten Eigenthums- 
loeYhes gelegt werden« 

V c c l l l) ll CL. III Ucockclllslllll- 
niung mii der früher angenommenen 
und durch die Abstimmung vom 8. 
März 1882 gebilligten Ordinanz foll eine 
Specialsteuer von 10 Cenis auf je 8100 
alles Steuerwerthes eingefordert und 
für das Fiscaljahr 1889 zum Zwecke der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen stüdtis 
schen Schulen erhoben werden. 

Angenommen und gebilligt am 17. 
Februar 1890. 

Brhan Callaghan, 
Attestirt: Mayor, 

E. P. C l a u d o n, Stadt-Clerk. 

Der Ginderella Schuh - Storc- 
Ecke Oft-Honfionstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von S o m m er- 
fch uhe n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver-— 
aleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der RockfordsSchuh, 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, fo gehe 
erzutn MissionssGarten. Die 
Herren Rheiuer G Gaul, Besitzer die- 
ses Etabliffementg, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle taifonmäßigen Delikatessen, 
Rufst-n Wilh III-b- moalhsol »- Rufe 

dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschast verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liauöre und Weine. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce - Straße hält stets das voll- 
kommenste Lager in Zeichenmateria- 
iien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnen- und Maler-Utensilien. Künst- 
lerisch ausgestihrte Bilder und Statuet- 
ten Ic. sind in einer sehenswerthen Gal- 
terie zur Ansicht und zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdeko- 
rationen ist dag Geschmackvollste und 
Neueste dort zu finden. 

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

Y o u n g No. 1 Commerce · Straße, 
S a n An t o n i v, und No.603 Main- 
Sirasze, D a l la g, vertreten nur die 
anerkannt besten europitischen Dampser- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben, er- 

theilt bereitwittig jede gewünschte Aus- 
tunst und besorgt sehr prompt alle ibm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herübertornmen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

o.———— 

—- Macht Eure Bestellungen für Sta- 
cheidraht, glatten Draht, Eisenblech, 
Kunserbtech und Löthe bei P iP er F- 
Skbnisbofi AK P- DR ssoofk-ck-pn- 

knerEe"-Straß«ie, Sscsinw Linie-Eifer Täus. 
Spart Gelb und Zeit. 

Garantie für niedrigfte Marktpreife. 

Wer ist Frau Wtuslow s 
Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist 
Die es sich seit 40 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkranlheiten, hauptsächlich aber 
Kindertrantheiten zu ftudiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
ais Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalters als Krankenpslegerin und Arzt 
gesammelt, hat, sie den Soothing Shrup 
als besonderes Mittel fitr zahnende Kinder 
zusammengesetzt Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung —- sie gibt Ruhe und 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winsrow 
weltberühmt geworden als Wohlthäterin 
der Kinder-. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Soothing Shrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht- 
Wir glauben, Mrs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel nnsterblich gemacht 
und wir sind über-zeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und dafz Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Wirs. Winslrst Soothing Syrnp an- 
ivandie. Versucht es Alle --— Ladies Visitcsr 
Nen) York. —--- Zu verkaufen bei allen 
Drnggisien. 25 Cents die Flasche 

— 

0scak Berg-strom, 0ttv Kehlen 
Präsident Vier-Präsident 11.Gcsclzästsfiib1«cc 

Sau Autonio 

Brewing Association 

ans-s III-Hain 

Brauer des berühmten 

"xxx 
Pearl Flaschen - Bieres. 
Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinheit 

und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flascheu Biere im Markte- 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. MJede Flasche garantirt· 

Das FaßtBier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliclsthcit und wird überall vorgezogen. 

Alamlljjewlng 
ASSOCIAI10N. 

TFA « M l- 

Das beste helle Wiener 

csingen Flaschewgsier 
— Ein durchaus — 

heimisches thftitut 
TELEPHON 474. 

Elllllillllllkk 81 co. 
Jmpottenre und Hänbler in 

Eisen-Z Stahl-Waaren, 
Ackerban - Geräth-ku- 

Farben. Oelen, Fensterglas, 
Setlen ic. sc. 

IlAlN PLAZA, sAN ÄNTON10. ; 

Zweig-Geschäft am leamo Plaza. 

Deutsch - Englische Schule, 
Sau Antoniu, Texas. 

Anerkennt tüchtige Lehranstalt für Knaben 
nnd Mädchen; seit dreißig Jahren in reger Wirksamkeit Vortressiiehe Lehrkräste unter e· 

nsährter Leitung. Der englischen Sprache wird, 
wie der deutichen, volle Rechnung getragen. 
Außerde: i« Unterricht im Spanischen. Einigeri 
keins-en orbereitete Schüler finden jederzeit 
Ausnahme. Nähere Auskunft ertheilen Herr 

G ro o S, Präsident des Schul Vorstandes 
und Win. Barbeck, Direktor der Anstalt 

Ermåßigte Preise fur Zahniirztliche 
Behandlung. 

Wanderschönes obere Set künstlicher Zähne 
für Zehn Domm- Zälpne werden schmerzlos 
unter Anwendung von Nitron Oxhd Oas ans- 
gezogen. 

il. E. Bienenn, Zahnatzt. 
Ossiee No. L Comniereesiraße, nahe der Brücke. 
Wohnung, Südwesieeke von Garten- Und Ring 
WilliamsStraßr. 2,12,tn·colj 

im. A. san-tm 
gegenüber don der deutsch katholischen Kirche 
Hang- nnd SchildersMaler 

undHändler in Farben, Glas tr. te 
Nile Aufträge werden sofort ausgeführt. Preise 
billiger wie irgendwo in der Stadt. 14,2,n- 

Grundstein-Weins 
Weinliebhnber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Deren F. J. Me o e r am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus 1n.d lanst direkt 
ans dein Keller der Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten ansznwithien. Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen Verschen. Roth- nnd 
Weisnveine in norzilglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gnllone——ftei 
ins Onus geliesert. 

HHHEUTSCHERLLU As REM EN 
W 

NEWWC 
— Ueber- 

—2,000,()OOE 
sind mit den Dampfern des 

Yorddeujschen Oillimi- 
sicher und gut über das Meer befördert worden- 

MucllDllmpfw 
-F a h r t.- 

« 

Kurze Seereise in neun Fugen 
zw i f ch e n 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldanipfer 

Aller, Trave, saale, Erns- 
Bider- Wen-a, 

Fama- Elbe. Latw. 
Sonnabends u. Mittwochs von Brunett. 
Sonnabends u. Mittwochs von New York 

Bremen ist sehr bequem für Reifende gele en, nnd von B r e m e n aus kann man in sehr r- 
ek Zeit samt-Mitte Städte Deutschland-, Oe- kierreichs und über Schweiz erreichen. Die 

Schnelldampfrr des Ratt-deutschen Llohb find 
mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
vecksiPaffagiere und zweiter CajüieiPaffagiere 
gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Bentii 
lation und eine ausgezeichnete Verpflegung. 

OBLRIOES ä CO- 
2 Bowling Green, New York. 

B. I. Young, C. Griefenbeck, Fett-ge se 
Schmelper und J. S. MaeNamara, 285 
Evmmereestrafre, Ugenten für Sau Antonitk 

H. Rnnge G Co» Agenten für Enerm 
P. Russet, Agent für Schulenbnrg. 
Mose Raphael, Agent für pension. 
Clemens Co Faqu und Ernst Schaff. Igew 

ten für Neu-Braunfels. 
F. Böttcher, Ageüt für Weimar, Tennus 

Ver. Staaten 
und 

königl. belgifse 
P o ft 

— Dampfithisir. 
Direkte Post-Dampf« wächst-klits- 

— zwischen — 

New York nnd Antwerpem 
Philadelphia und Univers-ein 

l. Kajüte 845 aufwärts; Rmäreise 885 
Aufw. 2. Kajäte Rö; Rundreiie Mbls 
s72. Zwischmdeck zu sehr mäßigen Preisen. 

PBTBR WICET d- sOlls, General-Asenmt, 
C Vowliug Grun- New York 

General- Agentenfütsce W J 
Evang, » reie vesse für IesV-, Sat- zAntonioz Vat· 
Diesem insll areoö nnge ä« Eo. ., Euere; 
söttchey Ema-; Ekemens G Faust, NeusBrauufe s 

1889 Herbst 1889 

L lluth äson 
die alte und bewährte 

Eisen- und Holz- 
Waaren-, 

Farben-Z Samen-Handlung 
«««««««««« L ,«·». um s- 

.-.-u, -.-u usu- -»u Zaum cauan 

SanAntouio».......TIexas, 
mben ihren Herbst-Bedarf von D. Lateng se —- 

Zohn Garten-. Blumen- und Feld-Samen er- 
saltcn, unter Auderenn 

5000 Pfund neue Ernte Rüb Samen, 3000 
Bfund Alfaifa (anerner Kleefameiy ebenfalls 
Nangold Wurzel, Rankekrliben, Mai-trüben- 
Zamen, Sepetseite Klee, Vockhara Ilee," Japa- 
iefifcher Mee, Johava Gras, Russan oder 
Eolorado Gras, Saat- Roggem Getfie, dafer, 
Beizen Ie. 

Acchter El Pafo Zwiebel- und creolo oder 
Louisiana Zwiebel-Samen. 

Agenten für die berühmten Brinly Pilaogo, 
Planet jr. klar-se Eoo Mel cultivawrs com- 

)ine(1, Hand-Samenbrills, Pflüge und culti- 
Iatoren, Gust. V. stecht Warstmafchiaen und 
Butcheriutenfiliem Chao. Mut s domgi Ox- 
ractoreu, Bienen-Rauchet, Me er Ic. 

Stets auf Lager Harrifon Bros. se Co. 
Pown and Country um Gebrauch fertig ge- 
nischie Farben; führen dieselben mehr-als U« 
Jahre, importiren Carladuagweify und füh- 
en uns berechtigt nach langjähriger s: fahrnug 
u behaupten, daf- dieselben die besten Farben 
ind, die in diesem Lande fabrizirt werden. 

Jm October erwarten Landceih ö- Sehn 
othe, weiße und gelbe Zwiebel Septingr. 

« 

t.. learn e somi- 

Mcllllllfllll W» 
BUTCHERQ 

Bald-, Hammel-, Schweines und Rief- 
fleisch jeden Tag. 

zunges Kathfteisch eine-Schand 
Fleifchmqtkt nahe der Mühleubrücke 

—Vie-— 

EALAMOE 
Feuer- 

Versikhertmgs - Gesellschaft, 
No. 222 West-Commetee- Straße, 

Sau Antoniu, 

verleiht Geld und versichert gegen 
Feuersgefahr 

bu den niedrigsten Roten· ins-i 

Iowa-: C Cosgrovo 
Sees-— nnd Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthfchaften«. 
Messerschmled Wanken, 

Waffen und Nunmon 
Soeben, Oele, Glas, 

Koch- und Heiz — Osten. 
No 92 nnd 95 Commeteestrafe, 

san Ante-Mo ....... Text-G 


