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D«ie Woche. 

Wer geglaubt hatte, daß die leidige 
»Quorum-Frage« endgültig erledigt sei, 
der mußte im Laufe dieser Woche ge- 
wahr werden, daß er sich arg getäuscht 
hatte. Als die Demokraten vor der Ah- 
stimmung über die Bill zur Zulassung 
des Territotiums Jdaho als Staat der 
Union merkten, daß die Republikaner 
allein nicht über die zur Beschlußfüs 
higkeit ndthige Zahl dersliglen, enthiel- 
ten sie sich der Abstimmung, in der Ah- 
sicht, die Bill auf diese Weise zu Fallzu 
bringen. Allein da hatten sie dieRechnung 
ohne den Wirth, d. h. ohne den Spre- 
cher Reed, gemacht, denn derselbe hielt 
die stummen Demokraten keineswegs sür 
unsichtbar, sondern zählte sie bei Feststel- 
lung des Quorums mit. Die Demokra- 
ten erklären nun, daß sie diesen Fall als 
Tost Case- benuxzen wollen, um die 
Verfassungsmäßiakeit der Regel, welche 
dem Sprecher das Recht zur Zahlung ei- 
nes Quorums giebt, dom Bandes Ober- 
gerichle zur Entscheidung bringen zu 
lassen, Sollte diese Entscheidung —- was 
allerdings höchst unwahrscheinlich ist-— 
zu Unaunsten des Sprechers ausfallen, 
to würden lich daraus eine aante Menae 
der bedenklichsten Konsequenzen ergeben, 
da dann auch alte Bills, welche auf diese 
Weise angenommen wurden, in Bezug 
auf ihre Gültigkeit angezweifelt werden 
könnten· 

Jm Staate Wisconsin haben im 
Laufe dieser Woche— oder vielmehr 
ganz am Schlusse der vorigen-die 
Verfechter des vielgenannten Bennett- 
Gesekesz welches ein Versuch war, durch 
geseyliche Maßregeln Staat und Kirche 
dauernd in Konflikt zu dringet-, eine ge- 
waltiges Niederlage erlitten. Die Deut- 
schen Milwautees haben bei dieser Ge- 
legenheit gezeigt, was sich durch Ei- 
nigkeit erreichenelitßh denn sie stimm- 
ten-ohne Rücksicht auf sonstige Par- 
tei - Grenzen-geschlossen wie ein Mann 
gegen das Ticket, das sich mit dem 
Sprachenztoaug-Gesetz identifizirt hatte. 

Fast noch erfreulicher als diese Nieder- 
lage des Nativismus ist der folgende 
Beweis, daß es selbst im finstern Jotva 
zu tagen beginnt. Jn Des Motnes 
tagte nämlich im Laufe dieser Woche die 
republikanitche Staatskonvention, wel- 
che in der entschiedensten Weise das Ver- 
damtnungssurtheil übersdie Prohibition 
verhängt hat. Das ist um so deiner- 
kenswerther, als sich unter den 169 De- 
ligaten sehr viele befanden, die sritder 
die eifrigsten Verfechier der Prohibiion 
waren, die sich aber jent zu dem Gesinnu- 
niß gezwungen sehen, daß dieselbe ein 
Fehlschlag war. Jn der nahezu ein- 
stimmtg angenommenen Resolution wird 
unter Anderem Folgendes erllntts »Wir 
ritusten ein. daß die repubiikanische 
Partei der Politik der Prohibsxtion ur- 
sprünglich als einem Experiment ihre 
Zustimmung derlied, allein mir bedau- 
ern, daß ihre jüngsten Erklärungen so 
ausgelegt werden, als ob jene Politik 
eine der Lehren und Grundprinzipien 
der Partei geworden sei.« Und weiter: 
»Das Experiment allgemeiner Prohibi- 
tion ist in aufrichtiger Weise versucht 
worden, aber dasselbe hat sich als bekla- 
genswerther Fehlschlag erwiesen. Die 
rehudlikanische Partei kann die fernere 
Unterstttkung derselben als Parteimaßs 
gel daher nicht mehr rechtfertigen-« Na, 
endlichl Lange genug hat’s freilich ge- 
dauert, bis man das eingesehen hat, 

abårspüt ist immer noch besser, als gar 
ni t- 

JUebrigens ist dies ein moralischer 
Sieg der «Anti’5«, der beinahe noch 
mehr wetth ist, als die Ablehnung deg 
Prohtbitionö - Amendements in den 
Staaten Michigan, Tean nnd Penn- 
shlvanien zusammengenommen, denn 
das waren nur Niederlagen, wie sie jede 
Partei erleiden kann, die Erklärungen 
von Des Motnez sind aber ein Geständ- 
niß von Seiten der Prohibitionisten 
selbst, daß ihnen jede Spur der Exi- 
stenz-Berechtigung fehlt l .. 

Die Annahme der sogenannten «De- 
peveiant Pension-Bill« von Seiten des 
Senateg, durch welche sv ziemlich ein 
Jeden-der während des Bürger - Krie- 
ges auch nur für ganz kurze Zeit im 
Unionsheere gedient hat, für pensions- 
beeechtigt erklärt wird, ist ein verhäng- 

inißvoller Schritt gewesen, der selbst in 
den Kreisen alterSoldaten sehr gemischte 
Gefühle wachgerufen hat. Man sollte 
sich nachgerade darüber klar geworden 
sein, daß zwischen »liberaler Pensions- 
geseggebnng« und ,,Pensiong-Verschleu- 
deiung« ein Unterschied besteht. Es war 
im Jahre 1872, als Jamee A. Gaifield, 
der spätere Präsident, der selbst ein 
Uniongkttmpfer und ein warmer Solda- 
tensreund war, als Vorsitzender des Be- 
willignngsiAugschnssegdiehbheentschub 
digen u müssen glaubte, welche die Pen- 
sione- nmme damals erreicht hatte-Mk 
belief sich nämlich auf 834,500,000——, 
indem er sagte: »Die Ausgaben für 
Pensionen sollten von Rechtswegen von 
jetzt ab stetig abnehmen, wenn die Ge- 
seggebnng nicht ungebdrig ausschweis 
fendistl« Und wie hoch belaust sich 
diese Summe jetzt, 18 Jahre nach jenem 
Ausspruche Garfields ? Auf 8130,000,s 
000 und darüber l Das bedarf keines 
weiteren Commentars l .. 

Der tun-amerikanische Congreß hat 
kurz vor seinem Schlusse noch einen Be- 
schluß angenommen, der sehr gut- 
Früchte tragen wird. Es soll nämlich 
eine internationale amerikanische Münz- 
Union gebildet werden. Jllg Grundlag( 
derselben sollen in Gewicht und Fein- 
gehatt gleichmäßige Münzen geping 
werden, die in allen auf dem Congressi 
vertretenen Ländern ges etlichen Kurz hai 

ben sollen. Besonders für den Handels- 
vertehr zwischen den Ver. Staaten und 
Mexico würde diese Neuerung von sehr 
großer Bedeutung sein. 

I- 
k- 

Auf denTFelde der europäifcheu Poli- 
tik vollziehen sich-—wenn man den von 
drüben kommenden Kabelmeldungen 
Glauben schenken darf-ganz merkwür- 
dige Wandelugsgeik So soll Wilhelm 
U. beabsichtigen, völlig mit der bisher 
verfolgten Politik seines Großvaters 
und Bismarcks zu brechen, einen Anna- 
herungg-Versuch an Frankreich zu ma- 

chen und Rußland völlig auf den Jsolir- 
Schemel zu setzen. 

Die Frage ist nur, ob die professio- 
nellen französischen Revanche Brüller 
solch eine Annäherung zulassen und 
nicht dafür Bedingungen stellen werden, 
die Deutschland nun einmal -—— tvie die 
Verhältnisse liegen —- gar nicht erfüllen 
kann. Bisher galt es in Frankreich de- 
kanntlich als selbstverständlich, daß eine 
Aussdhnung mit Deutschland nur unter 
ein e r Bedingung erfolgen könne, und 
das ist die Rückgabe von ClsaßiLothrim 
gen. Sicher ist, daß ein leidliches Ein- 
vernehmen zwischen beiden Ländern 
mehr zur Erhaltung des euroväischen 
Friedens und zu einer gesunden Ent- 
wicklung der inneren politischen Ver- 
hältnisse von ganz Mittel-Europa bei- 
tragen würde, als die höchst zweifelhafte 
»Freundschaft« mit Rußland und dessen 
launenhastem, kaum noch zurechnungg- 
fähigen Gewaltherrscher. 

Noch mehr wie diese Vorgänge in 
Eurova selbst coneentriren gegenwärtig 
die Ereinisse die allgemeine Aufmerk- 
samkeit auf sich, die sich gegenwärtig in 
Ost-Afrika abspielen. Deutschland ist 
dort im Begriffe, einen äußerst wichti- 
gen Schritt zu unternehmen, einen 
Schritt, der sich unter Umständen als 
ipbr verhännniimnll erweisen kann. der 
aber andererseits — wenn er glückt, 
Deutschland in den Besitz eines aequas 
torialen Colonial-Reiches bringen wird, 
das an Größe das deutsche Reich über-i 
trifft. Es ist dies das Gebiet der drei 
großen Binnenmeere: Albert »Nhanza, 
Victoria Nyanza und MutasNzige, so- 
wie das dazwischen liegende, abwech- 
selnd von eingeborenen Negerfürsten 
und Araber Häuptlingen beherrschte 
Reich Uganda. Mit kleinen Stationen 
an der ostasrilanischen Küste fing man 

an, aber nur zu dem Zwecke, sich für 
die weiteren Operationen in das Jnnere 
des »Schroarzen Crdtbeils« eine feste 
Basis zu schaffen. Deutschland ver- 
sucht jetzt also von Osten her 
Dasselbe, was die Cnglitnder vom» 
Norden aus vergeblich anstrebten." 
Jener Versuch Englands, durch Gene-« 
ral Gordon und im Cinverstitndniß mitz 
dem nominellen Herrn jenes Gebietesl 
—dem Khedive von Aegvpten——sich’ 
über Khartum des Nilquellen-Gebietes 
zu bemächtigen, scheiterte bekanntlich 
an der energischen Opposition des 
Mahdi. 

Auch der Versuch Stanlehs, vom We- 
sten her, d. h. vom CongosStaate aus, 
vorzudringen und sich dort festzusetzen, 
scheiterte an dem Widerstande der Ara- 
ber und der mit ihnen verbündeten Cin- 
geborenen. Wird die neue deutsche 
Expedition unter EminsPascha und 
Wißmann erfolgreicher sein ? Ohne sehr 
schwere Opfer an Geld und Blut wird 
das aber selbst im günstigsten Falle 
schwerlich zu erreichen sein, nnd es han- 
delt sich dann blos um die Frage, ob 
der in Aussicht stehende Gewinn solche 
Opfer gerechtfertigt erscheinen läßt? 
Dieie Frage wird aber von den Befür- 
wortetn und den Gegnern der deutschen 
Coloiiialpolitik in so verschiedener Weise 
beantwortet, dasz es sehr schwer ist, 
darüber Gewißheit und Klarheit zu er- 

langen. 
—.0...- 

Es ist mehr Katarrh in dieser Gegend des 
Landes als von allen anderen Kranlheiien zu- 
sammen, und bis in deu lehten Jahren galt er 
als unheilbar. Viele Jahre lang erklärten 
Doktoren ihn sür eine, loeale Krankheit und 
schrieben loeale Deilmietel bor, und da sie ihn 
mit ärztlicher Behandlung beständig nicht entit- 
ten, erklärten sie ihn sür unheilbar. Die Wis- 
senschaft hat bewiesen, das- Kaiarrh eine ConsW 
tutionslraniheit ist und deshalb eonsiitutionelle 
Behandlung erfordert. Hall’s Katarrh Kur-, 
fabrizirt von F. »J. Eh e n y etc Co» Toledo, 
Ohio, ist die einzige evnsiiiutionelle Kur im 
Markte· Sie wird innerlich in Dosen oder Ga- 
ben von 10 Tropsen bis zu einem Theelösselvoll 
genommen. Sie wirkt direct aus das Blut und 
die schleimige Oberfläche des Systems. Sie 
bieten einhundert Dallarb sür jeden Falle den 
fee zu furiren versehll. Last Euch Circulare und 
Zeugnissetonimeu. Adressirt: 

F. J. Ch e n eh O Co» Eigenth» Toledo,O. 
w· Vertaust von Apotheierm 75 C. 

T e x a es. 

— Gov. Roß hat den im Jahre 1884 
in Favette Countv wegen Mordeg zu 
lebenslänglichem Zuchthaute verurtheil- 
ten Walter Seraeant begnadigt. Diele’ 
Begnadigung stüpt fiel- auf die für Ser-; 
geant einleitenden Austagem die ein ge-- 
wisset Sharp auf dem Sterbebette ge- 
macht bat. 

—- Der gegenwärtige Staatgtelretttr 
Moore beabsichtigt als Kandidat für das 
Amt des Generalanwalteg aufzutreten. 
Auch der Advokat Culberson von Dal- 
lag, ein Sohn des Congreßmanneg Cul- 
berton, bewirbt sich um den Posten. 

—- Mr. Ellis von der Ver. Staaten- 
Filch-Commission, ist mit dem Dam- 
pfer »Nueces« in Galvefton eingetrof- 
fen. Er hatte 750 Hammer mitge- 
bracht, die zu Zuchtzwecken in der Bat 
ausgesetzt werden sollten, eg hatten aber 
nur 27 die Reife überlebt. Außerdem 
hatte Mr. Clltg noch 250,000 Eier mit- 
gebracht, die an geeigneten Stellen aus- 
geletzt wurden. 

— Jn Longvicw wurde der tsjährige 
Knabe der Frau Heinemann von der 
Straßenbahn überfahren und todtlich 
verlegt. 

—— -A—«.--————- 

Ein wetser Mann in unten-r Statt behauptet, daß 
um ten·isollen Werth des Gelees zu bekomme-« man LJ 
Cents für eine Flasche Salratien Oel ausgeben sollte; 
es Ist in vielen Fällen mehr ioie einen Tolle-r werth. 

—-—-—.....— 

— Jn Houfton ist der Demokrat 
Scherfsins mit einer Majorität von 
1000 Stimmen zum Mavor gewählt 
worden. Mit Ausnahme von zwei 
oder drei Aldermen, in Wardg, roo die 
Zahlung noch nicht beendigt ist, haben 
die Demokraten ihr gesammteg Tieket ir- 
wühlt 

HO- 

hustem Vetter-lett Stdn-tosen und tietaltungtoerden 
safortskusch Dr. Allwo Ousten Sorap !urtrt, kirIfklasche 
fester nur H Genit- 

Frarrcspandenz —- E a g le P aß 
den 5«. April, 1890.—Jn England giebt 
es bekanntlich zwei große politische Par-. 
teien, die Tories und die WhigsI 
die Partei der großen Grundbesitzer nnd 
der Englischen Hochkirche einerseits und 
die der großen Fabrikherren anderer- 
seits-, an welch letztere sich dann noch, 
wenn sie einen Vortheil zu erlangen 
wünschen« aber auch nur dann, die 
J r l ä n der anschließen. Eine radi- 
kale Beseitigung der vorhandenen Ue- 
belftände will aber keine dieser Parteien 
und so bleibt denn das Land in Groß- 
britannien ruhig in den Händen von 
etwa 42,000 Grundbesitzer-D während 
die eigentlichen Ackerbauer nur Pächter 
sind, die die Grundherren mit ernähren 
müssen; die Hochkirche mit ihren 12,000 
»Rektoren« lebt vom Fette des Landes, 
das ihr den .,Zehnten« zahlen muß, 
auch wenn die Leutezu einer anderen 
Kirche gehören und jeder eer frommen 
Rektoren hält sich einen »Vicar«, der 
die Gemeinde für etwa ein Viertel des 
Gehalts besorgt, während die anderen 
drei Viertel dem ehrwiirdigen Rektor filr 
sei-n ehrwürdiges Nichts-thun zufallen. 
Die Arbeiter in den Fadrikem wie die 
Lage der arbeitenden Klasse überhaupt, 
bleibt der .,,himmlischen Vorsehung« 
überlassen, wenn nicht etwa die gerade 
am Ruder befindliche Partei einmal ei- 
nen so vorzüglich dummen Streich be- 
geht, daß die andere Partei sich dies zu 
Nutze macht, durch das Wegbleiben ei- 
nes Theiles ihrer Gegner bei der näch- 
sten Wahl den Sieg erringt und da- 
durch. nach altem Herrkommen, auch 
die Ministerftellen, also die Regierung 
erobert. Sonst bleibt Alles so ziemlich 
,,beim Alten«, wenn auch ein, freilich 
sehr langsamer, Fortschritt nicht genug- 
net werden kann. 

Es sieht beinahe aus, als ob wir hier 
in Amerika dieselben zwei s2-Parteien, 
selbstverständlich mit einigen Abände- 
rungen, wie sie eben die Verschiedenheit 
des Landes mit sich bringt, haben soll- 
ten. Die Sklavereifrage ist gelöst und 
anstatt des früheren Patriotismus ha- 
ben wir jetzt den Pensions - Hunger, 
wenn man nicht lieber Pensions- Hain- 
bug saaen will. An eine Beseitigung 
der Kriegssteuer, der »Jnternal Re- 
ven«ue«, denken beideParteien gar nicht; 
sie können eben die Aemter beide nicht 
gut entbehren. ,,Wo ein Aas ist, da 
sammeln sich die Adler (eigent(ich Geier)« 
heißt es schon in der Bibel, und wo 
Aemter find, schwärmen auch die Aem· 
terjäger zusammen. Was man 1872 
unter »Civil Service Reform« verstand, 
daß nämlich ein tüchtiger Mann, ein 
ehrlicher Mann, nicht aus dem Amte 
geworfen werden sollte, auch wenn eine 
andere Partei an&#39;s Ruder gelangt, das 
ist längst vergessen. Die ,,Demotraten« 
sind weiter nichts als Fr e i b it n dl er, 
die sich den Kuckuck drum tümmern, daß 
»Demokraiie« eigentlich »Volksherr- 
schaft" bedeutet, sondern nur, wie man 
die Waaren anderer Lander möglichst 
billig einführen kann, auch wenn die 
einheimische Jndustrie dabei zu Grunde 
ginge. Die »Republilaner«, anstatt 
nur«-wirkliche Fabrikate durch Zölle zu 
besteueru, lassen sich ihrerseits beifallen, 
auch zRohstoffM dem Eingangszoll zu 
unterwerfen, und so den Arbeitern und 
Fabriken das Roh material zu ver- 
the u e r it, was natürlich gleichbe- 
deutend damit ist, daß der amerikanische 
Arbeiter bei so vertheuertem Rohmate- 
rial entweder seine Arbeit billiger lie- 
fern, oder sie ganz einstellen muß. Die 
Republitaner werden dadurch nun zu 
ganz einseitigen S ch n tzz ö l l n e r n 
was eben so verkehrt, wie der einseitige 
Freihandel ist. 

Den wichtigen Unterschied zwischen 
Rohftoffen, Halbfabrikaten und Ganz- 
fabrikaten scheinen viele Unserer Con- 
greßmänner und leitenden Politiker 
überhaupt gar nicht zu kennen, oder 
nicht kennen zu wollen; denn sonstwür 
den sie nicht versuchen, Blei- und Eisen- 
Crze mit Eingangs-Zöllen zu belegen, 
was doch gleichbedeutend mit völliger 
Ausschließung fremder Erze ist, weil —— 

und das ist ja der Fall mit fast allen 
Rohstoffen—die Frucht schon beinahe 
den Profit aufzehrt. Kommt also noch 
ein Eingangszoll hinzu, so verlohnt es 
sich nicht mehr, dergleichen Stoffe zuiins 
portiren und sie bleiben eben weg. Die 
Schmelzbfen aber, oder andere Unter- 
nehmungen, die so und so viele Arbeiter 
hatten beschäftigen können, werben 
dann auch unmöglich und alle andern Ge- 
schäfte,svon denen diese Arbeiter dann 
ihre Bedürfnisse gekauft hätten, vom 
Kleidpfbändler bis Im- Eispnlmlnr dil- 

die Frucht verliert, u"uv nein die« Gest; 
höfe, haben wie wir hier »flane Zeiten«- 

Wenn Aerzte, oder besser gesagt, 
Quockfalber, die am Menschenkörver 
herumpfnfchen, so leidet der Körper 
eben. Und wenn politische Ouackfalber 
am Staatgtdtper ihre Kunststiicke versu- 
chen, fo leidet eben das Belt, gleichviel 
ob man ihm, wie hier, die Rohstoffe zur 
Arbeit vertheuert, oder wie in Deutsch- 
land, die Lebensmittel. Der »Staat« 
ist eben etwas mehr, als eine große 
Nachtmlihe, die man auf Alles stiilpen 
könnte, was man nicht gern sieht, oder 
sehen lassen möchte. Und wenn die De- 
mokraten, d. h. die decttokratisehe Partei- 
keine «Demagogen« wären; wenn sie 
die Adfchaffnng aller Einnangszdlleanf 
Lebensmittel und Rohstoffe nnd ebenso 
die Abschaffung der »JnternalRevenue« 
in der künftigen Präsidentenwahl als 
Entfcheidungsfrage oufstellen wollten: 
so konnte es der Jepnblilaniichen Partei 

schlecht ergehen. Dann fielen eine 
IMenge von unnützen Beamten wen; ihr 
Gehalt, sammt der Inland Steuer 
selbst auf Toback, Branntwein Vier 
u. f. w. bliebe dann in den betreffenden 
Staaten, anstatt nach Washington ge« 
fandt und dort in den gierinen Pensi- 
ongfchlund geworfen zu werden. Die 
Staaten könnten mit diesem thldesitk 
rein Unterrichtsweien anfhclfem ohne 
es erst von Washington wieder zu er- 

warten; sie könnten ferner dse zittichnng 
der Getränke, worin gerade die Schäd- 
lichkeit derfelben liegt, besser überwachen 
und den modernen Giftmischern freies 
Quartier hinter Schloß nnd Riegel ver- 
fchoffen, sowie die Geldstrafen wiederum 
dem Schulfond zuwenden, während setzt 
die hohe Jnlandfteuer nebst Lizens ge- 
radezu zur Fülschung der betreffenden 
Getränke ouffordert nnd nebenbei noch 

ein Monodol erzeugt. und endlich täine 
dann der alte, gute Grundsatz wieder zur 
Geltung, daß die Bundesregierung wohl 
Zölle uin Halb-und Ganz-Fabrikate zur 
Bestreitung der Bundesausgaden erhe- 
ben darf, aber keine Jnlaridsteuer, keine 
Kriegsstcuer iin Frieden. 

Dieses Jahr haben wir das Osterfest 
wie immer am ersten Sonntag nach dein 
Vollmonde in der Frühlings-Tag- und 
Nachtgieiche. Ader selten wohl kommt 
es, daß dieser Vollmond, wie dieses 
Jahr, auf den Sonnabend fallt und 
Ostern gleich den Tag darauf. Wir 

ihatten hier in der Osterwoche noch eine 
; besondere und für Eugle Paß bedeutende 
Feier. Am 2. April wurde die Brücke 
über den Rio Grande eingeweiht und 
bis zum ersten Ostertag ohne Brücken- 
geld dem Verkehr übergeben. Von da 
an muß dann bezahlt werden, aberJeder 
wird es gern thun, weil man dann we- 
nigstens nicht mehr den weiten Weg 
durch den feinen Ufersand zurückzulegen 
braucht, ehe man an das Führboot oder 
die Ruderkiihne gelangte. Den Fähr- 
leuten wird freilich die Sache nicht recht 
gefallen und ob nicht der jegt sehr zahme 
und niedrige Rio Grunde, wenn er ein« 
mal wieder, durch’g Hochwasser aus den 
Gebirgen von Neu - Mexiko und Colo- 
rado angeschwellt, zum tollen »Rio 
Bravo-« wird und die Stämme des 
Treibholzes wie Mauerbrecher an die 
run den Pfeiler anprallen werden, ob 
er dann nicht am Ende der Brückenwa- 

»Gefellschaft etwas Unterricht jin Fache 
des Brückendaurs ertheilen wird: das ist s eine andere Frage. Hoch genug ist die 

IBrücke allerdings und obendrein ist sie sein erfreuliches Zeichen des friedlichen 
fEinverstitndnisses zwischen unserem 
Lande und Mexiko. Hofer wir alfo 
das Bestei 

Aus Antrag unseres Kongreßknannes 
Crain soll in Washington der Antan 
eines Landstitckes für s20,000 bei Engle 
Paß zur Errichtung eines Forts zum 
Grenzschutz,«,glso entweder des alten 
Forts Duacan oder eines anderen geeig- 
neten Platzes, im Werte sein. Nöthig 
wär’s wohl, nicht sowohl gegen Mexiko, 
alsbgegen Schmugglerbandeu und Vieh- 
die e. 

Eine wichtige Entdeckung ist außer- 
dem bei den-. Bohren des artesischen 
Brunnens, zwei Meilen östlich von 
Eagle Paß gemacht worden. Bis jetzt 
war es noch zweifelhaft, ob die Stein- 
kohle hier, die nach Norden und Westen 
zu Tage tritt, einen schmalen «Gttrtel« 
oder ein Becken bildet. Das Lager senkt 
sich nämlich rasch nach Sädost, sodaß an 
der Oberfläche die Sand-, Mergel- und 
Kalkschichten der Kreidesorrnation da- 
rauf ruhen und die Kohlenschichten ber- 
dccken. Nachdem der Bohrer nun die 
Kreideschichten und unter Anderem auch 
eine mehr als hundert Fuß mächtige 
Schicht eitles festen, graublauen, sandi- 
gen Thones durchbrochen hatte-das 
Bohren geschieht durch Dampf— trafer 
aus einen schwärzlichen 20 Fuß dicken 
Thonmergel und darunter bei 550 Fuß 
auf eine bä Fuß mächtige Schicht guter, 
bituminöser Kohle. eDie Kohlenschichten 
liegen also inseinem »Becken« und« es 
sind nicht bloß eine, sondern mehrere. 
Aus der mexilanischen Seite wird jetzt 
auch bei Piedras Negras das Kohlenh- 

zger in Angriss genommen nnd durch 
Eolc-Oefen das Material zum Schmel- 
zen der mexikanischen Silber- nnd Blei- 
Erze gewonnen werden. Herrn Win- 
dorn in Washington sollte man dann 
eine Einladung zum »Zuschen« schicken. 

Die Stadtwahl am 1. April verlief 
sehr ruhig. Gewählt wurden Or. 
Pronty alsMahor und die Herren Blejse, 
Klebnrg und A. J. Ladner als Alber- 
männer. Zwei Aleermltnner, die Her- 
ren Cooper nnd Kloppeubach bleiben im 
Stadtrath. Th. Hielscher. 

-—-·- P--- 

Electric Bitters. 
Dieses Heilmittel ist so wohlbekannt und so 

populiir geworden, daß es kaum noch bes derer 
Erwähnung bedarf. Alle, die es jemas ge- 
brauchten, stimmen mit ein in sein Lob. Eine 
reinere Mediein giebt es nicht, nnd es wird Ga- 
rantie geleistet, daß sie Alles leistet, was man 
von ihr verspricht· Electric Bitters heilt alle 

"Leiden der Leber und der Nieren, es entfernt 
.Geschlvüre, Ausschlag, Salzsluß und andere 
Folgen unreinen Blutes. Es treibt das Ma- 

» lariasFieber aus dem System, beugt demselben 
»vor und heilt es selbst in den hartnäckigsten 
Fällen. Es eurirt Kopfschmerzen, Blutandrang 

mach dem Kopfe und Migränr. Versuche daet 
Electric Bitterö Heilung wird garnntirt, oder- 

jdae Geld zurückgezahli. Preis per Flasche 50 
: Genie und 81 in allen Apothelen. Wholesale 
s bei Dreiß, Thompson Cz Co. 

00——-—- --—-— 

Der Cinderella Schuh - Storc- tEcke Ost-Houstonstraße und Avenue c« 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o rnm er- 
sch uhe n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und ttberbietet Alles, was itn 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
litat für Herren: der RockfordsSchuh, 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

.- 

CalifoxniasWeine. 
Wetnliebhaber finden ein großes La- 

ger bgn feinen California Weinen bei 
Herr-Iz, F. J. Meyer am Alamo 
D la« ; Herr Meyer sucht die Weine 
anJ "t und Stelle aus und kauft direkt 
a« ·s«s» m Keller der Weinzttchter. Als 
giltetn Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzttglicher Qualität 
von setzt ab 81.00 per Gallone-—frei 
ins Haus geliefert. 

«..«-— —«-—- 

eis-s- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzmn MissionsiGarten. Die 
Herren Rheiuer F- Gaul, Besitzer die- 
ses Etabtissecnents, halten darauf, ihre 
Gaste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle iaisonmaßigen Delitatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. find 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speiiewirthschast verbundene B a r 
r o o in die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liquöre nnd Weine. 

L «.q,»« Al 

’Die Flor-ever Niabtingale der Kin 
das-siege- 

; Folgendes ist ein Auszug eines an den 
-Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgh, Pa» geschriebenen Briefes-: 

Eine Wohlthäterin. 
Oessnet die Thüre für sie und Mrtk 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer ,,Sr:sy« lehren werden 
zu sagen: »Er-segnet sei Mrs. Wink-Zwin« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
schwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mus- Winslow’g Soothing Syrup 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dysentrie und Diarrhoe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Erthnt gerade das, was er vorgiebt zu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal-Mrö. Winelow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren Soothing 
Shrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir sie als Heiland für 
die Kinder hinstellen-was sie auch in 
der That ist. Der Shrup wird in 
allen Apotheien zu 25 Cents per Flasche 
verkauft. 

o 

IS- Wer bei uns für 815 Clothing 
kauft, erhält einen eleganten seidenen 
Regenschirm als Geschenk. &#39; 

H. Morris dis- Bros. 

ts- Herr M.E. Jacobson hat 
das einzige deutsche photographische Ate- 
lier in San Antonio. Gute Arbeit und 
billige Preise. Noss2 East Houstoni 
Straße neben der Brücke zu ebener Erde. 
Die nuggestellteu Bilder zeugen von der 
künstlerischen Fertigkeit des Herrn Jen- 
cobson und Jeder sollte sie besichtigen. 

Is- MJekickg Bqu hczqhiu 
Prozent Zinsen für Zeit-Devositen. 

Ein dannbarer Maiient 
der feinen Namen ni i genannt haben will, und der 
feine vollständige iederheriielluug von sekun- rem Leiden einer in einem Doktorbn angege enen 
Arg-sei verdanrmäße durch uns dasselbe oft-ums an 

Eine tell-enden Mitmenschen verfphickem Dieses große 
Ich enthält Rezepte, die indeder Apotheke gemacht 

werben sonnen Schickt Eure dresse mit Briefmarke 
an- »Es-inne Mir-it und Dispenfarn«, 23 West 
IStr., New Vort, N. M 

slslAFElI ä leIEI, 
31 West Commerce-Straße. 

Praktische Plumbers 
Vorräthe für Piuknberes, Gas- und Sismu- 

ElektrifEhe Klingeln. 
Alleinige Agenteu für die «ll0mc Sonnenw- 

Koch Ranges its-T e l e p h o n 279. 

D. F. Vedrirn A. HEESchafern Ed. Bruders jr. 

Name Gomit-e zwar-les 
Alle Arten von Verzierungen, galvanisirie 

und schwere Eisenblech Arbeitern 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleinine Agcntcn für Pettink fenetsichct 

Fenster Jalousien. 
No. 31 West-Commcrce- Straße. 
Telephon 279.v0(11’ie ZZ Co- 

—Die-— 

EALAMOE 
— Feuew 

! 

! 
fVer erfichcrungs- Gesellschaft, 

No. 222 West- -Commekcc-Straße, 
Sau Antoniu, 

verleiht Geld nnd versichert gegen 
Fenersgefahr 

u bei-: niedrigsten Raten. twn 

MMMIMM Mas» 
BUTcHERs 

Kalb-, Hammel-, Schweines und Rind 

fleiich jeden Tag. 

JJnnges Kalbflcisch eine Specialität. 

Fleifchmarkt nahe der Mühlenbriicke 

Dr. Wm. M. Wilke, 
Spezial-Arzt 

für Geschlechts-, chrotüsche und 
Frauen - Krankheiteu. 

Ofsiee: No. 228 DolorosasStrafke, 
zwischen Military- und Main-Plaza. 

Wohnung: No. 226 Naniwa-Straße 

;De!1tfchkEUglkfche Schule, 
Sau Antonio, Texas. 

Anerkannf tüchtige Lebtanstalt für Knaben 
und Mädchen; seit dreißig Jahren in reger Wirksamkeit Vortreffliche Lehrkräste unter be- 
wöhktct Leitun Der englischen Sprache Meh, wie der dcut en, volle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Cinigers maßcn vor-bereitete Schüler finden icheizeii 
Aufnahme. Nähere Auskunft ertheilcn Herr 
F. Gkoo s, Präsident des Schul- Vorsiandei 
und Wm. Bart-eck, Direktor derAnstals 

Wilhelm Reuter Georg Remu- 

Reuter Bto s. 

-cTw0 Brothers Sa100n," 
Dallnig Block« Ecke Commerce- und 

Atome-Straße, 
Das ele anteste Lolaldcr Stahl. ßühttktur 

biebssten eine, Whiskys, Liqudkzy importirt- 
und euchcimischc Cigarren 110,8-85-11 

I.N. Shook. T. T.Van der Hocka 

shook se Van derlloeven 
A d v o k it t e n. 

No. 246 West Commekkestraße, San Antoni- 
Tcxad. P. O. Drawer J. 

Praktisircn in Distrikti a. Ober-Gerichten 

UEEUTZEHEELL U 
BEM ENM 

NEW YIWC 
—Uebcr—- 

:2,000,()OOE 
sind mit den Dampfcrn des 

Vorddeutsetjen Cstand 
sicher und gut über das Meer besirdeet worden. 

Schnell-Dampfer- 
-Fahrt.- 

Kurze sei-reist in neun Wogen zwischen 

»Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

Aller, Trave,- saale, Erns- 
Eidem Wem, 

Milde-, iBIbe. Lea-hu 
Sonnabends u. Mittwochs veFi Brei-ten- 
Sonnabends u. Mittwochs von New York 

Bremen ist sehr bequem für Reifende gelegen, 
und von B r e m e n aus kann ma in sehr kur- 
er Zeit sämmtliche Städte Deutf lands, Oe- Eterreichs und der Schweiz erreichen. Die 

Schnelldampfer des Norddeutfchen Lloyd find 
mit besonderer Berücksichtigung der-Zwischen- decks- Passagiere nnd zweiter Sande-Passagiere gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Pensi- 
lation und eine ausgezeichnete Verpflegnng 

OBLRIOES ä CO. 
2 Bowling Green, New York. 

J. Doung, C. Sriefenbeck, ngp ö- 
Schmelser nnd J. S. MaeNamara, o. 285 
Commereeftraße, Agenten für Sau Animus-. 

Range ö- Co, Agenten für Cicero. 
P.Nussel, Agent für Schulenburk 
Mofe Raphael, Agent fii dunsten. 

» 
Clemens öe Faust und Schetff. Ism- ten für Nm-Vcannfels. 
F· Böttcher, Agent für Weimar-, Texas. 

«- &#39;s 

Ver. Staaten 
und 

königl. bclqiitse 
c st 

Døupffcksiffr. 
Direkt- PoftsDckmvser wach-stach 

— zwischen — 

New York und Animus-tm 
Philndelphia und Univers-en- 

1.Kajüte 845 aufwärts; Rund-esse M 
Mfw O. Kasite 835; Rimdxkife 865 bis 
872 Zwischeudeck zu sehr mäßigen Preisen 

TIER- WSEI G solls, General-Agentm, 
c Bowlluq Greci-, New York 

General- Agentenfüt Tex ac: «S 
You-IS, » renie Presse für Te as«, Sanx Talent-; Wiss 
Gief sen Maccos h. unge O Eo. Euere Böttchely Weimar; Elemens äFanfh MAX-Brausle 

Deutsche 

Meigen-« ew. 
fielblfff Fest WIL- 

chaples Wo Ich Ecke llmau atul III-act 
mnmue Bauen-am New York 

besorgen Olle Akten vo- 

GMLXJMWM,PWMMW 
etc-. Mk diese lecken-IN M sic- » 

alle deutschen Blätter la den 
Ver. staaten und Europa- 

Mtljehs Dontsehshmskihnlsehs W 
liegen ia unserem Geistliin II- 

Msn Mtdss III 

Dls Mk Kam-sehst als-W W 
Imäss hol-Wall smäk In- ihtv kahl-LI- 

1 tin-Da fis- aassts W I- those-U 

ADVERTISERS 
can kearn the exact cost-· 

of any proposed line of 
advertisjng in American 
papcsrs by addressing 
Ceo P. Rowell 8z Co., 

New-paper Advoktisinq Mu. 
10 spruoo st» New York- 

sens Lock-. kot- IQPIIO Punkt-lot- 

Lewax C Cosngo 
Swßs und Kleinhändler von 

Ackerbau - Geräthschaften 
geqekschmisd Zaum-, 

Waffen und Nimm-m 
seither-, Oele, Stat, 

« 

Koch- and Reiz Osten- 
Rm 92 und II Sommeteefrajy 

Sat- Autouio ....... Tot-S 

Mission Brug. store, 
Süd -slamo Straße, nahe Mission-chin« 

Sau Ante-ric- Texas. 
P. sTBxN Bxggxzthusmen 

Frische C hemqitffalfichfbester Qtstslität stets vor- 
räthig· Großes Lager von Patentmedisiuea. 

Rchr Rechtnt wird besondere qumerks 
famkkit geschenkt 12,12,6Mtv 

Diffen - Haus, 
» 

270 und 272 Prestonstraße, 
Houstom Texas-. 
Das Hntel ist in vers-Eine der Stadt elega- Imd deu Reifenden als Absteigeqxaktiet estem 

empfohlen Was Bisen, Iiaeutbfmüc 

Michael Herweok 
Manto Straße San Unterlip- 

Haus-, Schilder- fmd Dekoration-S- 
M a l c r. Dändlck in 

Maler- u. UnstreichersMatekialies. 
Werkstätte: Alamo Pitza, fgegenübet von I 

Scholz’ Soldan- 


