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Magenlecden 
werden sicher geheilt durch 

M—MIKW 
Hambnrkkr Tropfen. 
sur Ullttktlnfguitg. 

Lancastck, Pa» 24 Juli, 1888. 
Dr. August denigs Hambukqer Tcopfcn 

habe ich zur Blytretnigung, gegen Magenleiden 
und Debilität elngetzon1n1e11. Ich kann diesel- 
ben nicht genug ·empsehlcn.——Charlcs Eberhard, 
christian-Strakze. 
Rasen-leiden geheilt. 

Pest-im Jll6., 5 Juni, 1888. 
Meine Frau» leidet sehr bäusig an Magexilei- 

den nnd d l.,1ch halte deshalb ers Dr. Aug. 
Köulcks amburgft Troper m Hause, da 
sie in derartigen Fällen ein nie fehlendks Mit- 
tel sind und kann ich dieselben nur empfehlen. 
—- W. Liudig. — 

Ochs-Hei Unser-leiden geheilt. 
Port vae, Mich., 28 Feb» ISSQ 

Bol- 14 Sagt-en litt trl an einem schweren Ma- 
senleiden un glaubte schon ich wäre dem Tode 
Inbe. Da bekam ich zufällig Dr. August Kö- 
nig’s Hambusgek Tropfcn m die Hände;»1ch e- 

branchle 5 laschen und wztrde vollständig w e- 

bethckgeste t. —- Albm Zielen 

Vgl-, 50 cons; lu IHLUEMM Ia heim- 
nst cum-Es «. von-les co» III-usw« su. 
I —- 

Dk. August König’5 
I- Eambupgek all- 

Mutes-pflegtes- 
lst ein ganz vorzügliches Heilmlltel gegen 

Iris-Im Stufttlsmtdem staats and Brüs- 
IIFIM Instit-um kühnes-usw etc. 

25 Tis. das Yackex Jn allen Apotheke-l zu haben. 
M clllchs s. WSSLEI cis-. Ists-nen- Is· 

Ietztlitbe Hilfe blieb erfolglos 
Schon dor acht a,hten schreibt astot Easimit 

chastc can-et Eo» Kinn-, hörte ich chona einemjeit 
verstorbenen Erstiegen you ask or Königs S Mediciu 
Im Mann meiner Gemein e litt seit einem halben 

Zähren an der Fallsucht Aer Ytliche DHilä edlieb erfolg- Ins ineenen Vorschlag Yieß der ranke Pfta stos- 
lebt-ist Reime-Tonik- komntem Der Gehem- 
esesten Sendnn hat die Krantheit eboben un die 
Frau des Linn en kenn zu mie, um sit-F zu bedanlea. Ost-» der Jacuanstolt gerettet. 

Hat-Biene Dodison Co» Das» Deg. SI. 
Meine Frau mußte eines vervölen Leidens 

drei Monate lau Tag nnd Rale1 bewacht werdM 
me ihr durch echs Netz te e besten Mel 

ännndjffembao nicht mehr zu hel en,de1m. es wtzk 
eein eine mnonftolt zu xtltkgem Ins Iü ich dann Pastoe IS Nervenftürkg er ange 

und ein neuer do ofnungg strahl eigte sich, un de- 
meine ron nur en halbe Flai e voll davon go- 
bkancht amjie aus ihrer gei tigen Petwi 

still-M Ins-Efeu nstch ein und se gewann den vo 
nachdem He nur s Flascheu davon geiustitiaeieszl seht jubeln wi alle, daß wir ein so 

dies Landen womit wir einen io armes 
enschen qui einein so trauri en Zustande Mute-. und wsagen noch Illle unsern herz ichsten Dank- 

Panl Schönfelbeks 
Ahn Wille Nervenle.dende wird Jeden-. des 

t sieizugesandt need Atmen auch die-Ile- I W Moll-Mist umsonst ges-je sit 
wurde seit zehn Jahren von ItPosten in 

« Mit-so Mei chne Jnd» iubeeeitetnndje 

O
 König Medicina Co» 

w u Muc- Ets Wiss Sasb- 
Shimod- Ill« 

Pteis 81.00 pet Flasche-, 6 Ilaschen 85 00 
Zum Verkauf in San Antonio bci Adele 

Dreif, Ro. 17,19 und 21 Name-Straße 

Eine borzüg liebe Gelegenheit 
ist Ueberfobki zwischen Deutschland nnd Ame- 
eilt bietet die allbeliebte BaltimoressLinie del 

Yorddentschen Oskapik 
Die Mchst bekannte-, sowie die neuen 

Isd erprobten, 6000 Tons großen Postdotnpser 
dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich 
Mise- 
Bnlttuwre und Bremen 

— d e r e c t, —- 

Inb ne mev Passagiere zu sehr billigen Preisen. 
site eebstegnugl Geobtmöglichste Sicher- 
heitl Dolmeischee begleiten die Sinn-anderer 
ans der Reise nach dem aW Bis Ende 1888 
sei-eben M Apyd ID ern 

KOCH-III agiere 
Eber- den Deetm befördert, gewiß ein gutes engnif site die Belieblheii dieser Linie. 
Weitere Unslnnft eriheilen: 

I. FOU- Ichet G CI» General-Agenten, Ro. d Süd-sah Straße, Baltimore, Md. 
oder tosen W tin Julnnbh 

IX Sen Inionio : T. GrieienbetL 

I Winkka cu. 
III-tiefre nnd pändler in 

Eisen-SStahl-Waaren, 
WansGeräthen, , 

« 

Farben. Oelen, Fenstetglas, 
Seiten sc. sc. 

sAlll PLEA, sAN ANTOM0. 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. » 

«- codes-, 
Banns-nd Bierwittyschaii 

tut 

Bill-abschw- 
ikeiue PUCK-, Liquöte, Weine, Chaos 

pssnat 

I- Itaszkit keaekfkiiches Bier. 

Eise Unzahl ter besten Billards stehenl 
Villers-Spielern zur Verfügung. 9,4 

Frei für Männer. 
ciu vertjvolles Buch über die Ursache und 

den-us aller Itteu von 

Hierbei-schwäche, 
t L «d S ä if ITM Näh-IX »Hi: FAMILIE 

dürftiger Rat-r bei ämtem Scschlpsskn und 
Mir-l Mundt. Man schreibe an 

ak. a. Ists-ow, 822 demy, 
Iet- Iotb 

Freie Presse fiir Texas 
Osfiee: 214 Oft-Commereestraske. 

Robert Hansrhke ...... Herausgeber. 

Sonnabend den 22. März 1890. 

Enkel-ed ais the Post Oiiico at- Srm Aut011i0, 
Texas, as second ciass matten 

Die einzig e, tä g li ch erscheinend-c 
deutsche Zeitung in Texas. 

sie »Freie Presse für-Zenos« hat 
von allen dentsch-texanischen Zeitun- 
gen die größte Abonnentenzahl. 

set 

Die neue repnblikanische Tauf-Bitt 
Der Haus-Ausschuß siir Mittel und 

Wege hat jetzt seine Tuns-Bill vollendet, 
und es zeigt sich—wie auch zu erwarten 
stand — daß dieselbe in großen Zügen 
mit der entsprechenden Senats-Bill des 
vorigen Jahres Übereinstimmt. 

Sie weist alle Vorzüge desselben aus 
—aber auch alle Schwächen, und wäh- 
rend dieselbe von der einen Seite mit 
Freuden begrüßt werden wird, kann es 
nicht ausbleiben, daß man ihr von der 
anderen Seite alle möglichen üblen 
Dinge nach-Wen wird. 

Diese verschiedenartige Auffassung der 
Bill wird sich keineswegs nur aus die 
Verschiedenheit des Partei-Standpunk- 
tes beziehen, sondern auch die Verschie- 
denheit der localen und privaten Jn- 
teresseu wird hierbei eine iehr große- 
und zwar weit größere als die parteis 
politische Rolle spielen. 

Man würde sich täuschen, wenn man 
in der unter McKinleys Leitung ausge- 
arbeiteten Bill lediglich eine Bill zur 
Verminderung der Bandes - Einkünfte 
erblicken wollte, dieselbe enthält viel- 
mehr auch gewisse Zoll - Erhöhungen, 
Po dieselizen »dem Ausschuß im Jntegessei -«-L---5;-.- «- 

USE IUIDIIIUIIIIWIII FSUIUIIIUII Ists obl- 

dustrie für angebracht erschienen. 
Am meisten an der neuen Bill auszu- 

iehen haben werden die südstaatlichen 
Zucker-Producenten,—und zwar niit ki- 
niger Berechtigung, denn der Zucker ist 
es, welcher, wenn die Bill Gesetzeskraft 
erlangen sollte, am meisten »dluten« 
müßte — um einen zollpotitifchen Lieb- 
lingsausdruck des neugebackenen Her- 
zogs von Lauenburg zu gebrauchen. 
Auch der Toback (in Bezug auf welchen 
Bismaick bei Berathung der Tabackst 
Monopol Vorlage jenen Ausdruck ge- 
brauchte) wird start bluten müssen- 
denn von der sich im Ganzen auf 860,- 
000,000 belaufenden Einnahme Ver- 
minderung werden alleii:855,000,000 auf 
die genannten beiden Artikel entfallen. 
Wirkliche Ursache zur Klage haben aber 
nur die Zucker Pflanzer, für welche die 
abermalige Reduktion des Zucker-Zolles 
vermuthiich ein sehr schwerer Schlag 
sein wird. Jedenfalls wird sich dann 
eine weitere Ausdehnung des Kultur- 
gebietes des Zuckerrohres nicht empfeh- 
len, da die hochentwickelte europüische 
Rübenzuckerandustrie-und soeciell die- 
deutsche-— den Zucker weit billiger hier-« 
her liefern kann, als ihn der Pflanzer 
von Louisiana oder Süd-Texas zu pro- 
duciren vermag. Vielleicht haben aber 
die in großem Maßstabe betriebenen 
Experimente unseres Landsmann-g 
Spreckels mit der Rüben-Kultur Erfolg 
und dann würde das Land nicht mehr 
in dem Grade der europüischen Zucker- 
Jndustrie tributpflichtig sein, wie das 
feht der Fall ist. 

Etwas radikaler hätten die Bestim- 
mungen in Bezug auf die Reduktionder 
Tadacks-Steuer sein tdnnen. Denn 
nur die Steuer auf bearbeiteten Taback 
ist erniäßigt worden und zwar von 8 
auf4 Cents per Pfund, während die 
Steuer auf Cigarren völlig unverändert 
geblieben ist. Von Wichtigkeit für 
tubuck-dflanzende Former ist es aber, 
daß alle die bisher bestehenden Ve- 
fchritnkungen und KontrollsBestiinmum 
gen über den Verkauf von selbstprodu- 

fidtem Roh Toback aufgehoben werden 
o en. 
AIIII ccll Eil-als Stillst llllo LCUCT is beziehenden Munqu non Mc- 

Kinley’s Reis-Bill ist diejenige von 
hauptsächlich-Her Wichtigkeit, welche sich 
aus die oblllge Aufhebung der Steuer 
aus allen-zu technischen Zwecken benah- 
ten AIW [Sviritus] bezieht. Um« 
den Mist-auch dieser Bestimmung zu 
derbliie wird man wohl das in allen 
den Lan rn, wo dasselbe Gesetz besteht, 
libliche MethylisirungsiVersabren ein- 
siihren müssen, d.h. man macht den 
Spiritus durch Zasak gewisser-Chemi- 
kalien ungenießbar. Jn England soll 
eg allerdings auch schon vorgekommen 
sein« daßganz verthierte Säufer aiich 
methylisirien Alt-hol getrunken haben, 
eg isi aber nicht anzunehmen, daß ihnen 
das gut bekommen ist. Dazu gehbrt 
schon ein Geschmack und ein Magen, 
wie jene Kosacken ihn hatten, welche 
dem Forschungs-Reisenden Schlaman 
weit den Suiritug aug....tranken, in 
welchen dieser seine Sammlung von 
Schlangen, Eidechscn, Würmern ec. ein- 
gesetzt hattel 

Speciell siir West-Tean von Jnters 
esse ist die Stellung der McKinleh’schen 
Terms-Bill sur Frage deg Wall- 
Z o l les. Während die demokratische 
Taris-Bill deg Texaners Roger Q- 
Millg bekanntlich geneigt war, die Woll- 
Jnttressen des Landes ganz und gar 
dem Verlangen nach Satzung-Vermin- 
derung zu opfern — in ähnlicher, aber 
noch schrosserer Weise, wie jetzt McKim 
lev’s Bill mit den Zucker-Interessen um- 

svringi — will die neue revublilanische 
TarissBill nicht nur Nichts von einer 
Verminderung deg Woll-Zolleg wissen, 
sondern will diesen Zoll sogar 
n o ch er h ö h e n. Cz geschieht dies, 
weil die repubiikanische Majorität des 
Ausschusses siir Mittel und Wege von 
dem Grundlage ausging, daß die ame- 
rikanische Schufzucht —- unter vernünf- 
tigem Schutze —- noch einer bedeutenden 
Entwicklung salzig sei, sodaß die Wahr 
scheinlichkeit naheliege, daß mansämntt- 
liche von der heimischen Industrie ge- 
brauchte Wolle selbst produciren lönne, 
wohingegen es vorläufig völlig ausge- 
schlossen erscheine, daß der heimische 
Bedarf an Zucker auch nur zum klei- 
neren Theile durch die inländische Pro- 
duciion gedeckt werden könnte. 

Die bestehenden Zölle auf Fabrikate 
und Halb-Fabrikate find bis auf unwe- 
sentliche Ausnahmen unverändert gelas- 
sen worden. 

Einstimmigen Anklang wird die Bill 
—- triie das in der Natur der Sache 
hist — nicht finden, allein ihren 
Zweck, die Bundes-Einnahtnen um ca. 

860,000,000 zu reduciren, wird sie ohne 
Frage erreichen. Zu befürchten ist nur, 
daß in den nächsten Jahren die Ausga- 
ben der Bunds-Regierung durch die 
stets steigenden Pensions-Ansprüche und 
sonstige Mehr Forderungen [berechtigte 
und unberechtigteJ derart anwachien 
werden, daß man die Vill dann gar 
nicht mehr braucht, weil nämlich ...... 
kein Surplus mehr da ist, den es zu be- 
seitigen giltl Das Eintreten dieses Fal- 
les ist wahrscheinlicher, als heute noch 
Viele glauben mögen. 

-——OO.OS——— 

Es ist mehr Katarrh in dieser Gegend des 
Landes als bon allen anderen Krankheiten zu- 
sammen, und bis in den lebten Jahren galt er 
als unheilbar. Viele Jahre lang erklärten 
Doktoren ihn für eine loeale Krankheit und 
schrieben locale Heilmietel vor, und da sie ihn 
mit ärztlicher Behandlung beständig nicht kurie- 
ten, erklärten sie ihn für unheilbar. Die Wis- 
senschaft hat bewiesen, laß Katarth eine Sonsti- 
tutionskrankheit ist nnd deshalb constitutionelle 
Behandlung erfordert. Hall’s Katarrh Kur, 
sabrizirt von F. J. C h e ny se Co., Toledo, 
Ohio, ist die einzige constitutionelle Kur im 
Markte. Sie wird innerlich in Dosen oder Ga- 
ben von 10 Tropfen bis zu einem Theelösfelvoll 
genommen. Sie wirkt direct aus das Blut und 
die schleimige Oberfläche des Systems. Sie 
bieten einhundert Dollars für jeden Falle den 
sie zu kuriren verfehlt. Laßt Euch Circulare und 
Zeugnisse kommen. Adressirt: 

F. J. Eh e n e h se Co» Eigenth» Toledo,O. 
W Verkaust bon Apothekern«, 75 C- 

« 

Tages-Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
— Jm BundesSenate stand die De- 

hatte uder Shermans Anti-Trast-Bill 
auf der Tagesordnung. Jn längerer 
Rede setzte Sherman auseinander, wie 
verderblich der TruftsUnfug auf Dandel 
und Wandel wirke, indem er an Stelle 
der freien Concurrenz die Desvotie des 
contbinirien Groß-Kapitals setze. Jn- 
galls brachte noch ein Amendement zu 
dem Geiehe ein, durch welches alle 
«Future«-Geichüfte und ähnliche Bör- 
fen-Transaktionen ftir ungefrhlich er- 
tlärt werden sollten. Veft bestritt die 

Zerfassungsmitßigkeit von Shermans 
ill. 
— Jm Chicagoer Gran-d Meiste-Ho- 

tel ist der Generalmajor Crook, der 
Kommandeur des Missouri - Departe- 
ments der Bundestruppen, Plötzlich ei- 
nem Herzleiden erlegen, ohne daß er zu- 
vor auch nuhdas geringste Unwohlfein 
verspürt hatte. Jn ihm verliert die 
Bandes-Armee einen ihrer tüchtigsten 
Soldaten. Geo. Crook war im Jahre 
1828 in Dahton. Ohio, geboren und 
graduirte in der Milititr Academie zu 
West-Point, New York, im Jahre 1852. 
Er nahm an mehreren JadianersExpedi- 
tionen theil und wurde bei Ausbruch 
des Krieges Oberst des 36. Jnfanteriei 
Regimentes von Ohio. Er wurde bei 
Lewisburg verwundet und erhielt für 
feine bei bei Autietam bewiesene Bra- 
vour das Patent als ObristsLieutenant. 
Nach Sheridans Shenandoah Cam- 
pagne wurde er zum Brigadegeneral er- 
nannt. Nach dem Kriege wurde er aus 
dem FreiwilligensDienste ausgemustert 
und wurde wieder Lieutenant in der re- 

gulären Armee. Seitdem hat er sich 
einen Ruf als «Jndianer Kämpfer« 
erworben, namentlich durch feine sieg- 
reichen Kämpfe gegen die Avachen in 
Arizona und New Mexico. Jm Jahre 
1888 wurde Crook zum Generalmajor 
ernannt und bald darauf zum Kom- 
mnndeur der Division des Missouri mit 
dem Hauvtquartier in Chicago. 

— Das Weltausstrllungs Komite hat 
einen Beschluß gefaßt, eine Bill an das 
haus einzuberichten, durch welche die 
Chicagoer Weltausstellung 
auf das Jahr 1893 verscho- 
ben werden foll. Es geschieht 
das in Uebereinstimmsng mit den Wün- 
schen des Chicagoer Mannes 

— Aus La Crolie, Yigcansiu, »wir»d ...!«-.4k..!-t k-: 

gestucsqcuy uns ukc stzllqupus »Um 
der höchste deutsche katholische Prälat 
Amerikas, schwerlranl daniederliege 
nnd daß wenig Aussicht ans seine Wie- 
dergenesung sei. 

— Jn Florida haben starke Nach- 
srdste großen Schaden in den Gemlises 
garten und in den Orangen-Hainen 
angerichtet. 

— Der »bertthmte« New Yorter 
Bose-Ball- Spieler Stamm. welcher 
seine Frau ermordet hatte, ist vom 
Richter Martin zum Tode verurtheilt 
worden. 

— Jn Folge der Zunahme der von 
der Bandes-Regierung augznzahlenden 
Pensions-Summen steigt das Pensione- 
Bndget von Jahr zu Jahr derart, daß 
es—wie der Repräsentant Morrow von 
Californien alg Berichterstatter des 
Budgetaugschussez darlegte, im Jahre 
1894 die enorme hohe von 8112.000,- 
000 betragen dürste. Sahers von Tean 
kritisirte das gesammte Pensions-Sh- 
stem. Das Pensions-Bndget dez einen 
Jahres 1889 habe die Summe der 
Pensionen der 72 Jahre vor 1861 um 

389,300,000 überstiegen. Der ganze 
Krieg mit Mexiko habe 897,705,860 
gekostet; 8721,0()0 weniger als das 
Prnsionzdudget itlr 1890. Er wünsche 
die Aufmerksamkeit des Landes aus die 
ungerechten Entscheidungen und die 
Mißverwaltung deg Pension-armes zu 
lenken. Gerechtigkeit tolle den Mün- 
netn widerfahren, die sttr das Land ge- 
titmpst haben; die »Baunthjumver« 

»aber, die Lazarethdummler, 
FNachzügler und Marodenrg 
sollten von den Listen ge- 
strichen werden. Peters (KS.) 
vertheidigte die Pensionsverwaitung 
und sagte, dag »Bei-erring« System iei 
schon unter General Block, dem Vor- 
gänger Tanner’6. eingeführt gewesen. 
Es sei der Wunsch deg Volkes-, die Pen- 
sionsgesepe liberal ausgelegt zu sehen. 

—- Die Vereinigung der Zuckerpflan- 
Hzer von Louisiana hielt am 21. März 
eine Versammlung in New Orleans 
ab, in welcher Protest erhoben wurde 
gegen die durch die Taris-Bill McKins 
leh’s beabsichtigte Reduktion des Zucker- 
Zolleg. 

Ausland. 
—- Ter Prinz von Wales ist zuin Be- 

suche in Berlin eingetroffen. Auf dem 
Bahnhofe wurde er vom Kaiser, sowie 
von seiner Schwester, der Kaiserin Frie- 
drich Und deren Töchtern, sowie einer 
ganzen Reihe von Prinzen und Prin- 
zessinnen des kaiserlichen. Hauses em- 
Pfangeu. Der Prinz von Wales trug 
die Uniform eines preußischen Generals, 
der Kaiser die der englischen Dragoner. 
Bei der großen Gala-Tasel zu Ehren 
des Prinzen saß der neue Reichskanzler 
von Caprivi dem Prinzen gegenüber. 
Kaiser Wilhelm brachte einen Toast auf 
den Prinzen ans. Er sprach noch nach- 
träglich seinen Dank aus für den glan- 
zenden Empfang, den man ihm in Eng- 
land bereitet habe und er erklärte, daß 
das deutsche Heer und die deutsche Flotte 
stolz darauf seien, daß die Königin von 
England ihn zum Admiral der britischen 
Flotte ernannt have. Er freue sich auch- 
einen Repräsentanten der englischen 
Armee in der Uniform des nach dem 
Feldmarschall Blticher genannten Regi- 
mentes vor sich zu sehen, welcher mit 
dein Herzog von Wellington zusammen 
gemeinsame Lorbeeren auf blutgetritnk- 
tem Schlachtfelde geerntet habe. Der 
Prinz von Wales erwiderte den Tonst- 
indem er auf das Wohl des Kaisers 
trank, den er noch recht oft, sowohl in 

Pgrfrtschland wie in England, zu sehen 
n e- 

—- Der Reichskanzler von Coprioi 
hatte eine lange Unterredung mit dein 
Cx-Kanzler Herzog von Lauendurg. 

— Jn Leipzig wurden verschiedene 
Ausländer unter der Anklage des Hoch- 
verraths verhaftet. 

— Jn Bezug auf den Rücktritt des 
Fürsten Bismarck, resp. Herzogs von 
Lauenburg, sagt die Wiener ,,Neue 
Freie Presse«: »Die Weltgeschichte be- 
ginnt von jetzt ab ein neues Blatt.« 
Das ,,Wiener Togeblatt" dagegen faßt 
die Situation etwas kühler auf, indem 
es sagt: »Man kann sich die Welt 
schließlich auch ohne Bismarck denken!« 

— Jm preußischen Abgeordneten- 
hause erklärte Dr. Windthorst, Kirche- 
Schule und Staat müßten zusammen- 
arbeiten, um der socialdemotrati- 
schen Hochsluth crfolgreich entgegenzu- 
wirken. Der Cultus- und Unterrichts- 
Minister von Goßler erwiderte daraus, 
daß ers-diese Ansicht vollständig theile. 
Radicale Aenderungen auf dein Felde 
des Unterrichts seien bevorstehend, und 
die neue Organisation würde haupt- 
sächlich in der Richtung durchgeführt 
werden, welche in dem letzten Decret 
des Kaisers über die Erziehung der Ka- 
detten vorgezeichnet wurde. 

—- Dr. Bramann, der erst kürzlich 
zum außerordentlichen Professor an der 
Berliner Universität ernannte junge 
Arzt, welcher den Kehltopfs-Schtiitt an 
Kaiser Friedrich vollzogen hatte, ist jeht 
als Nachfolger des Pros. Voltinann an 
die Universität Halle berufen worden. 
Die dortige medicinische Faculritt nimmt 
diese Auszeichnung Bramanns im allge- 
meinen ziemlich scheel aus. 

— Der Berliner Correspondent der 
Londoner ,,Times« spricht seine Ver- 
wunderung darüber aus, daß auch nicht 
der geringste organisirte Versuch des 
deutschen Volkes gemacht worden sei, 
Bismarck zum Bleiben zu bewegen. 
Man schiene eben vou vornherein von 
der Ersolglosigteit eines solchen Bemü- 
hens überzeugt ge vesen zu sein, da der 
Kanzler sich dringend nach Ruhe schne. 
Sodann aber stthte sich das deutsche 
Volk sicher in dem Bewußtsein, einen 
Kaiser zu haben, der sich verpflichtet habe, 
dieselbe Politik zu befolgen, welche dem 
Deutschen Reiche 20 Jahre des Friedens 
gesichert hat. 

—.O-.O.—-—— 

Gesetzt den Fall, 
Sie sind new-IS und di speptisch, Jhr Appetit lässt 
nach, Ihr-Schle ioird due unangenehme Träume gestört 
und unterbrochen, und Sie buhleir um die Gunst ref- 
Schluininergottes umsonst. Was haben Stein einem 
solchen Falle zu thun? Wollen Sie ein alkoholisches Reit: 
inittel versuchen, um Jhren Appetit zu stimultren und 
urn Jhre Nerven vor dein Schlasengeben rntt einein nar- 

tottschen Mittel zu betäuben? Thau Sie das nicht, son- 
dern versu en Sie Hofletter’s Magen-Bitters, und es 
wird, glatt en Sie uns, nicht bei dein Versuche bleiben- 
Sie werden fortfahren, dte es mit Recht berühmte Ner: 
ven und Magen starkende SJJ ittelzu gebrauchen. Dasselbe 
tstim Falle der Noth gerade das, was verlangt wird, 
eine gesunde Stimulanz für den Appetit und die Ver- 
dauung, welche nichtausregt, sondern das Gehirn unt« 
die Nerven beruhigt, und sowohl ein ausgezeichnete-S 
Urinstreibendeä Mittel wie ein schnell ivirkender Refor- 
mator für den in Unordnung gerathenen Zustand der lie- 
ber und Eingervette. Es vereitelt die Neigung zum 

Neeuniatiämuh hebt die durch tleberarbeitung erzeugte 
A spannung, lindert die Gebrochen des Alters und lie- 
schleuntgt die Wiederherstellung trank getvesener Perso- 
nen. Leute, welche rauher Witterung ausgesetzt sind, 
sowie abgesvannte Studlrende und Geschäftsleute sollten 
es als Präoentthittet gebrauchen- 

—--—-----.- 

Texas. 
—- Jm Staatssecretariat zu Austin 

wurde bie »Cacachillag District Gold 
and Sitver Mining Company« regi- 
strirt. Die Gesellschaft hat ihren Siy 
in Sau Antonio und verfägt über ein 
Kapital von 8100,000. Die Jncorpo- 
ratoren sind Elias-. W· Ogden, James 
V. Dignowity und L. Ochnski von 
San Antonio und P. Ornetas, M. de 
Zamazona und F. Gibeit von Mexico. 

— Es soll wieder eine texanische 
Bahn gebaut werden, nämlich von De- 
nison durch Grovson undCollin County 
nach Dallas. Diese Entfernung be- 
trägt etwa 80 Meilen und die neue Li- 
nie würde eine Cancurrenz Bahn slir 
die bereits bestehende Strecke der Hon- 
ston u. Tean Central-Bahn sein. 

—- Jn Eagle Paß zeigte der Thermoi 
meter am Nachmittag des 21. März 
eine Temperatur von 99 bis 100 Grad! 
Der von den sonnendurchgltthtenEbe- 
nen von Coahuila her wehende West- 
wind, ivo wochenlang heftige Präm- 
seuer alle Vegetation zerstört haben, 
wird als ganz unerträglich geschildert. 

— Vom BrazoS-Hafen wird berich- 
tet, daß man bereits eine Fahrstraße 
von 16 Fuß Tiefe habe und daß man 
bis zum Juni 20 und bis zum Decem- 
ber 22 Fuß Tiefe haben werde. 

— Der Streit um dieBeni!’sche Mil- 
lionen-Erbschaft in Bonhain ist noch 
immer nicht beendet. Jetzt sind miener 
neue »Crben« anfgetaucht, die mit dem 
verstorbenen Millionär Tom Bcan von 

mütterlicher Seite verwandt zu sein be- 
haupten. Der große Praceß zur Ent- 
scheidung des ganzen CrbschastS-Streii 
teS, in dem es sich anaeblich um ca. 

83,000,000 handeln soll, ist auf den 
nächsten Montag angesetzt worden. 

Eine weiss Hausfrau weist, taf7, we stinkt-i im Hause 
sind, Unfallc an tkk Tagesonnung nur; cratsnlb vor 

siebt sie sich mit einer Flnscke Salt-alten Tel, sur cui 

geichwoltener Konstit kann hatt geheilt. M testc nur 
WCentstie Flasche.s 

Der Cinderella Schuh - Stare, 
Ecke Ost-Houstonstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m in er- 

schu hen für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
aleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderclla - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbletet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der Rocksord-Schul), 
für Ps. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store oorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

———O—o 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 

nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzuin MissionS-Garten. Die 
Herren Rheiner Fr Gaul, Besitzer bie- 
ses Elablisseinents, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel 2c. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschast verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liquöre und Weine. 

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

Passage nach Entopa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

Y o u n g , No. 1 Commeree s Straße, 
Sa n Anto nio, und Nv.603Main- 
Straße, D a l l a s, vertreten nur die 
anerkannt besten europäifchen Dampfer- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
Übergebenen Aufträge. Wer nach Cu- 
topa zu reisen wtinscht, oder Verwandte 
herüberkommen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

— -—-——·....-——-———— 

F. F. Collins Mannfaeturing 
Co» No. l, Z, 5 und 7 Ost-Honston- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdelraft-, Dampf- und 
Hand-Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser- Röhren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Hvdraulische Rammen 
und Windinliblen aller Größen zum 
Pumveu und Mahlen find dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
führung. 

« 

F. Vogel bat den Leib-Stall von 
Bergsirbcn ä- Gray gekauft und ladet 
Jeden frenndlichst ein, vorzuiprechen, 
der Pferde, Bugaies ee kaufen oder 
verkaufen will. Mit dielem Geschäfte 
ist auch das der Leichenbestattungsw ver- 
bunicn und werden alle Aufträge 
vromvt ausgeführt. Alle Sorten von 
Singen stets an Hand-. 20,6,1jtv 

-—-—s«-O·00.—-— -—- 

Deutsche Job - Druckeret 
von J o h n S ch ott, Stidvst Ecke 
Main Plaza, empfiehlt sich zur Anfer- 
tigung sauberer Druckarbeiten in Deutsch 
und Englisch zu den billiasten Preisen. 
Vereine auf dem Lande wollen sich bei Be- 
darf gefälligft an ibn wenden. 20,2,1jw 

--..-—- »-.... 

Schwindler-let geheilt. 
Einem alten Arzte, der von der Praxis zu- 

tückgezogen lebt, wurde durch einen oftindifchen 
Missioniir die Beschreibung eines einfachen 
vegetabilischen Heilmittels für die schnelle und 
dauernde Heilung von Lungenschwindsucht, 
Bronelfitis,Katarrh, Asthina und allen Hals- 
und Lungenlranlheiien ausgebiindigt. Auch 
ein Mittel fiir positive. radikale Heilung von 
Nervenschmäche und allen Nervenlranlheiten. 
Nachdem der Doktor die wunderbaren Heilkrafte 
in tausend Fällen erprobt hatt-, erachtete et 
es für seine Pfiicht, das Mittel feinen leidenden 
Mitmenschen bekannt zu machen. Von diesem 
Motiv nnd Wunsch getrieben, handelte er. Jch 
sende dieses Rezept ganz lostensrei an Alle, die es 
wünschen, in deutscher, englischer nnd französi- 
scher Sprache, mit voller Anweisung der Her- 
stellung und des Gebrauchs. Sende Adresse 
und Briefmarle, beziehe Dich auf diese Zeitung 
undich lende es sofort. W. A. Noyes, 820 
Powers Block, Rochester, N. Y. [1e;,1,10mw 

Dr. J. E. Breesinw Z a hna rzt. 
Osfice No. 231 Ost - Hauston - Straße, 
San Antonio. Sprecht bei ihm vorl 

-—-·.-o-—-—--—» —- 

Müttcrl Vkütter ! Mütter ! ! 
Werdet Jhr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so kaust eine Flasche 
von Mes. Winslows Soothing Symp. 
Er wird den armen Kleinen sofort von sei- 
nen Schmerzen befreien. Man verlasse sich 
darauf, es hilft. Es ist keine Mutter auf 
Erden, die es versuchte und Euch nicht mit- 
theilen würde, daß es die Eingeweide re- 

gulirt, Den Kleinen Hülfe und Gesundheit 
und der Mutter Ruhe verschafft, daß es 
wie Zauber wirkt. Das Mittel ist sicher in 
allen Fällen und angenehm von Oeschmskz 
es wird von einer der ältesten nnd besten 
Doetorinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben- Ueberall tu haben. die Flasche 
zu 25 Cents 

TSiiJiiiasche Männer, 
welche lhrevvolle Manneskmft nnd Entsinnst des 
Geistes wieder Zu erlanzxen wunschem sollten nichtversäus 
meinten »Juqcndfteund«gu lesen. Dasmnoielen 
Ilranlengesctynbien etläuterte, reichlich ans-gestatten 
Werk gibt Aufschlus- übisr ein neues cllvetiahrem wodurch Tausende Innerhalb lur ein-r Fett ohne Bsknstn 
stdkung von Getchlxchtstran heilen und denFoh 
gen der Zu entstanden vollsten-cis ioieberhergestellt 
wurden. ei ver-seinen ebenso einfach als billig. Jeder sein eigener Ar echt-etc 25Cents in Stamps und Ihr 
kecomsxidsst Kuävixnegelt Bä- fkanee zugesehickt von 
ek, va n nnd— s en at « 23 

u. Sie-, New Vor-, N. Y. 
p « n « West 

Ae Most-, 
Versicherunng Land-Agent, 

über Wolss E Man-, 
Sau Antouio ...... ..... ...... Texas 

Al 

l1889 szbst1889 
L ilutli 84 son, 

Mewiwundeämw 

Eisen- und Holz- 
TLaarenH 

Farben-ZSamen-Handlung 
226, 228 und 230 Markt Straße, 

Sau Antonio » .... Texas, 
haben ihren Herbst-Bedarf von D. Landreth so 
Sohn Garten-, Blumen- und Feld-Samen er- 

halten, unter Andercm : 
5000 Pfund neue Ernte Rüb Samen, 3000 

Pfund Alfalfa (Luzerner Kleefamen) ebenfalls 
Mangold Wurzel, Runkklräibem Mohrriibens 
Samen, Espetseite Klee, Bockhara che, Japa- 
nesischer Mee, Johnson Gras, Buffalo oder 
Colorado Gras, Saat- Noggen, Gersie, Hafer, 
Weizen Ie. 

Aechier El Paso Zwiebel- und Creolo oder 
Louisiana Zwiebel-Samen. 

Agcntcn für die berühmten Brinly Fülle-gez 
Planet jr. Horse Hoo and Cultivadors Com- 

bine(1, Hand-Samendrills, Pfliige nnd Eriti- 
vatoren, Gust. V. brecht Wurstntaschincn und 
Vutcher-Utcnsilien, Chas. Muihs Honig Ex- 
traetoren, Vienen-Rauchery Messer Ie. 

Stets auf Lager Harrifon Bros. sc Co- 
Town and Country um Gebrauch fertig ge- 
mischte Farben; führen dieselben mehr als 14 
Jahre, importiren Carladnnqsweise, und füh- 
len uns berechtigt nach langjähriger Cz fahrung 
zu behaupten, daß dieselben die besten Farben 
sind, die in diesem Lande sabrizirt werden. 

Jm Ortobcr erwarten Landreth se Sohn 
tothc, weiße und gelbe Zwiebel Setzlinge. 

l.- lslllTlsl F- All-II- 
sklfllslsli G Nisus-II- 

31 West-Commerce-Straße. 

Praktische Plumbers. 
! Vorräthe für Plumbetö, Gas- und Stann- 

sitt-tö. 

Elektriskhe Klingeln. 
Alleinige Agenten für die «IIoM1·:Cod1F0R-k» 

Koch Ranges MTelephon 279 

H. F. V-dric. A. H. Schafer. Ed. Btadcn je- 

mamo cornioe Werks. 
Alle Arten von Vetzierungen galvanisictei 

und schwere Eisenblech Arbeiten. » 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleiuigc Agenten fiix Pettins’ feuetsichet 

Fenster Jalousien. 
Ro. 31 West - Commerce - Straße. 

« 

; Telephon 279. vodrie öx CO- 

—Die— 

EALAMOE 
Feuew 

Versicherungs - Gesellschaft, 
No. « 222 West Comncckce Straße, 

Sau Antonw, 

verleiht Geld nnd versichert gegen 
Feuersgefahr 

:! den niedrigsten Roten. tum 

Monanalcl Bros» 
4 

BUTGHERS 
Kalb- Hammel-, Schweine- nnd tRind 

fleifch jeden Tag. 

Junges Kalbflcisch eine Specialität. 
q 

» 
Fleisch-nackt nahe der Mühleubriicke 

sDr Wm. M. leke, 
i Spezial-Arzt 

für Geschlechts-, chtouische nnd 
Frauen - Krankheiten. 

Ofsice: No. 228 Dolvrosa-Straße, 
zwischen Military- nnd Main-Plaza. 

Wohnung: No. 226 Naniwa-Straße 

As Mamagwakp 
19 Solcdadistraße, gegenüber dem Cnrthaus. 

Händler in Schuhu-ers 
und allen Sekten von 

Leder, Findiugg, Schuhmacher-Werkzeug 
und Materialien 

Schuhe und Stiefel auf Bestellung angefertigt 
Alle Art von Schuh-reib vom feinsten bis zum schwer- 

sten und dauerbaitcsten wird prompt angefertiqt. 
Alleiniger Agent für »Dm’«v cr-o(-kett«-Schuhe zu 

s:z.50, garsntikt haltbar. Mit jedem Paar Schuhe ein 

Paar Extra:Sohten. 
Hinter-läßt Eure Aufträge und kaqu bei 

A. Ziemonteok. 

Deutsch - Englische Schule, 
Sau Autonio, Texas. 

Anertannt tüchtige Lebt-anstatt sür Knaben 
und Mädchen; seit dreißig Jahren in reget 
Wirksamkeit Vortreffliche Lehetriiste unter be- 
währter Leitung« Der englischen Sprache wird, 
wie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Einigers 
maßcn vor-bereitete Schüler sinden jederzeit 
Ausnahme. Nähere Auskunft ettheilen Herr 
F. G r a o s, Präsident des Schul Vorstandes 
und W m. B a r b e ck, Direktor der Anstalt 

Wilhelm Reuter Georg Reuter 

R e u t e r B r v s. 

«"l’w0 Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Commerce- und 

Manto-Straße, 
Das ele antcste Lokal der Stadt. Führt nur 

dich-sten eine, Whiskys, LiquörF, importirt- 
und cmhcimische Cigarren I10,3,85,tt 

) 

J. R. Shook. T. T. Pan der Hort-en 

shook se van der Hei-von 
A d v o k a t e n. 

No. 246 West Commercestraße, Sau Arm-nie 
Texas. P. O. Dratver Z. 

Prattiziren in Distrikti u. Ober-Gerichten 
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E2,000,000= 
sind mit den Dampfern des 

York-deutschen Mond 
sicher und gut über das Meer befördert worden« 

SchnellHawfer- 
-F a h r t.- 

Furze Seereise in neun Fugen 
zw i s ch e n 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldaeapfer 

Aller, Trave, saalez Erns. 
Eigens- Werm, 

Dulden- Elbe. Lalnx 
Sonnabends u. Mittwochs von Breit-ein 
Sonnabends u. Mittwochs von New York 

Bremen ist seht bequem fiie Reisende gelegen, 
und von B r e m e n aus kann man in sehr lut- 
zer Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- 
sterrcichs und der Schweiz erreichen. Die 
Schnelldampfer des Notddeuischen Lloyd sind 
mit besonderer Berücksichtigung det Zwischen- 
decks-Pnssagiere und zweiter CajütoPassaqiere 
gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Petiti- 
lation und eine ausgezeichnete Verpflegung. 

OELRIOES ö: CO- 
2 Bowling Green, New York. 

B. J. Youug, C. Griesenbeck, s 
Schmelker und J. S. MacNamara, MIC- 
Commereestraße, Agenten für Sau Attenko- 

H. Range sc- Co., Agenteu fiie sum. 
P. Nu el, Agent für Schuhuhan 
Mose aphael, Ageui für pension. 
Clemens so Faust und Ernst Schaff« Ipon- 

ten fiie Neu-Braunka«. 
F. Vötfcher, Ageni Für Weimar, Texas- 

Bei-. Staaten 
und 

königl. belsisqe 
P V st J 

Dampfschisib 
Direkte Post-qunhfet wöchentlich 

— zwuchen — 

New York und Antwerpety 
Philadelphia und Antwerpem 

l. Kaiiite 845 aufmärtgx Rund-reife 885 
answ. 2. Kajiite 835; Rundreife Wbls 
872 Zwischendcck zu sehr mäßigen Preisen 

PBZIEK WEIBER s- sOUs, General- Agenten, 
c Bau-fing Greci-, New Dut. 

General- Agentenfür Tex as: W 
Yonng, ,,Freie Presse für Te as«,Sa-13Unionio;W-JI 
Gieseu, Sau Marco-Cz H. ung esssm ., Entoz 
Bottchey Wetmat; Clemens GFaufy Neu- Branafecs 

Deutsche 

Meigen-Wink 
Aal-Ziff Fest WHA- 

Ohatsles Wn ZOQ Ecke Ins-I Ists spracss 
rrxsnoum ZUUOUSJ New York 

besserm sllå Akte-I voi- 

MWiW,WlaW 
ers-. kas- w Leim-w sowie sil- 

alle deutschen Blätter in des 
Ver staaten und Europa. 

Mittel-c Deutsch-Wh- 
Uckea in ausstei- Gmhilthlsoksl II- 

MMCUL Waa- 

Dio sub-ts- Esaus-bot cost-oder M 
Ists-II mäMl Mk III- ihko Publi- 
tiouoo sit unten W a: Mosis-. 

O 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 

advertising in American 
» 

papers by addressing 
Ceo P. RowellZz Co., 

Nowspspsk Advonisinc dumm 
10 spruos st» New Yoklr. 

sen-! todt-. tot Tod-Fuge Psmphlet 

Isekoax ä- Cosgskovo 
csz und Kleinhändter hu 

Ackerbau - Gerätbschaftm 
Messerschmied Marm, 

Waffen und Rat-Mem 
Farben, Oele, Glas, 

Koch- und Reiz case-w 
No. 92 nnd 95 Commeteesttafe, 

san Mut-into ....... Texas 

Mission Drug store, 
Süd iAlamo Straße, nahe MissionssGakten, 

San Antonim Texas. 
P« sTExN. Bigenthuemer. 

Jkische Chsnksihkim bester Qualität Hemm- 
kiithig· Großes Lager von Patentmedtziuet. 

ckDer Nezevtur wird besondere Aufmerk- 
samkeit geschenkt 12,12,6 MI- 

Diffens Haus, 
270 und 272 Pkestonstraße, 

Houstvm Texas.· 
Das Hotel ist in der Mitte der Stadt elega- 

uad den Neifenden als Absteigeqkattiet estevk 
empfohlen Wne Dissen, Mastitbänev 

Michael Hekweok 
Alamo Straße, Sau Ante-div- 

Haus-, Schilder- nnd Dekoration-J- 
M a l e k. pändlek in 

Maler- n. Anstreicher-Materialieu. 
Werkstätte: Klaus-»Bist gegenüber von I 

Scholz’ Salom- 


