
MagmicäåLxx 
werden sicher geheilt das-cis 

Hamburger Tropfen. 
40-—-- 

Zwei Jahre litt ichs Ueber zwei ngre 
im einem heftigen Ma- - litt ich an einem hefti- 

enleiden und brauchte «- gcn Magen Katarkb 
ie verfchiedenstensimd besserte sich mein 

Mittel ohne den ge-»Zustcmd erst, nachdem 
tiagsien Erfolg. Zu- ich anfing Dr. August 
lest machte ich eineinKdnig’s Hamburger 
Versuch mit Dr. Aug. Proper einzunehmen. 
KönigW HamburgnNach dem Gebrauche 
Tropfen und schon nach I von vier Flaschcn war 
tutztm Gebrauchwurde-1-.h wiedek Vollständig 
ich vollständig Ins-ges hergestellt-Paul Roc- 
stellt.—BettbaWoolfe, der, 2952arabce-Stk.. 
Stockmh Tal. Chicago, Jlls. 

Lebxflxidkxi 

—I 
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Sichere Heilung. s 
Seit Jahren leide Ab und du leide ich 

ich an einein Leberlei- an einem eberleiden, 
den nnd sobald ich Dr. Vetstopfun Appetit- 
Augnst Köni V Hain-i losigkeit,S ·laslosig»keit, 
bin-see Teovpen dage- eie. Es giebt nichzs 

en nnwende fühle ich besseres bagtegenlnzie indeeungundsind De. Augus Konigls 
dies e aus ezeichneten Hamburger Tropfen, 
Tropfen de wegen stets wenn nach Vorschrift 
in meinem Hause zu angewandt; sie sollten 
sinden.— Anton Klüh, in keinem Hause feh- 
365 Maple-Stk., Ro- len.-— Heinrich Stim- 
chestee, N. Y. mee, Detroit, Mich. 

feelk Zocentsk in allen Urstheken zu linke-. 

III Wiss s. VCCSLSI co» samtnen-. Is- 

Vexaist Mi- 
Tenseud Dank vasiirl 

Florisant, Mo» Nov. ’88. 
Meine Frau nahm zwei Flaschen KönifigkNervens Starke- gegen Wittenschmerzenff an welchen ie schon 15 

Wahns litt. diein letzter ett so hesti waren, daß 
Lmdeenngsnnttel etwas ls, so das pe mitunter 

nicht ans dem Bette konnte, set ie aber den 
M nahm ist sie von illen Schmerzen be- 

M Its F diesen Sommer diefchwersten Fell-arbeiten 
W itsind deshalb sehe zufrieden und können 
sit Seinigen die Medizin eint-fehlen- Bis sue 
stie- besindet ihn-eine Frau ganz wohl und sagen 
Muth dank hassen 

»J. M. Kirchmer. 
Rief um Hutfex 

ait M 
Gmetly, Ten» Nov. &#39;AS- 

» weil-is drei Mal wöchentli so e ti an fee-J SchwinpeL »daß ich mirchninktfhäsen Mund m- Hmse.ms, Ich mußte dann Ta e lang Ists-net nnd habe viel verhalten-. abera s um- 

EIIIGTIW »He Fische-Könige Nergendsstgrler nahm, 
on meinem ei en e re«te chhstrasgdantr. l und 

scatpet Leuzingen 

MARTHE-stä- T 
: 

s 

« 

DIESES kämen-Les zel; « 

Iswisang HEXE « Z 

König Rledicixie Co., 
sc- M Miso-h Ecke Clinton Skraßh 

Wiens-h Jll. 
Preis sum per Flasche, 6 Ilaschen 55.00· 
spat Verlan· in Sen Antonio bei Adolph Dreif, Ro. 17, 19 nnd 21 Maine-Straße· 

Eine vorzügliche GJCgerheit 
Itzt Ueber-sahst zwischen Deutschl-end und Ame- 
nka bietet die allbeliebte Valtii.!ori-Linie Hi 

( Meutschen Mona. Die tühnelichst bekannter-, sowie die neuen 
III etpeolktew 6000 Tons großen Posidnmpset 
dieser Linie sahkea regelmäßig asschenuich 
W 

s-, sammt-re und Beemm 
-- 

« 

—birekl,— 
us Inei- Iassagiete zu sehr billigen Preisen. 
IIOe pfksungl Gröetniöglichste Sicher- heit! Dolmetschek begleiten die Einwanderu- 
aas see Ieise nach dem Westen. Bis Ende 1888 
III-en mit Elend Dampsern 

LICEle Passagiere 
Aber den Deean l- s" d ti, w’ « 

Mystik sitt die Belieebtgrisc Diefeee Bis-il- 
We Auskunft entom-:- : 

tschi-staates se Co. Genv Eil-n entsu, VI. s Süd-sah Straße: Bau-ungre- ZWEI- 
sbee deren Vertreter im Inlande. 

J- San Intoniog C. Griesenleeeb 

Eint-nie 8i co. 
Sinkt-Mute nnd bät-biet in 

Eisen-EStahl-Waaren, 
War - Geräth-m 

Farben. Oeler Fenster-glas, 
Sekten sc. sc. 

III III-Alk, sAN ANTON10. 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. 

Q. scheu-, 
Lamm Bierwjkmichaji 

und 

Eilands-law 
Ieise PUCK-, Liquöre, Weine, Chan- 

pagner. 
—- Allezeit kellerfrisches Bier. 

Eise Ausschl ter besten Billarbs stehen 
Acad-Spielern zur Verfügung. 9,4 
— 

Qui für Männer. 
deslläimsätg über die Ursache nnd 

Menschwäche, 
« 

L id , ä ö d d quwjazxikkheietexnmsgz Lebtag-Lägka- 
Mt Raim- beiMännem sefchloism und 

ivetsendt Mem schreibe an 

It« I« III-leN 822 Braut-way 
Ren Vork. 

Ä. KOM, 
Versicherungs-Z Land-Agent, 

über Bolss E- Marx, 
wa..-..-....-.. ..-.·Texss 

vIFkeZiTeässtreife für-Ferne 
Ossice: 214 Ost-Commercestrasze. 

Robert Hanschke ...... Herauf-geben 

Donnerstag den 8. Mai 1890. 

Entoreil at tho Post- Oljice at san Antonjo, 
Texas, as second olass marter- 

Die einzig e, tä g lich erscheinende 
Deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Freie Presse süqucans hat 
von allen deutsch -texanischen Zeitun- 
aen die größte Abouuentenzahl. 

ask-»s- «- « ·- 

Jst ein Kaiser auch »nur« ein 
Mensch? 

Den meisten—odet hoffentlich allen- 
Lesern der »Den-n Presse« wer obige 
Frage recht einfältig vorkommen, sie 
werden die Bejahung derselben sür so 
völlig selbstverständlich halten, daß es 
ihnen wie ein Verbrechen an der Mensch- 
heit und an dem gesunden Menschen- 
verstande vorkommt, eine solche Frage 
überhaupt erst noch erstlich in Erwägung 
»- Hieb-n 

-s-,-"- « 

Ader gemacht So einsaliigjeneFrage 
auch uns erscheinen mag, so giedt es 
doch auch Tausende und Adertausende, 
welche dieselbe nicht nur nicht filr adsurd 
halten, sondern welche sie ohne das ge- 
ringste Bedenken mit einem überzeu- 
guiigsfrdhlichen »Nein« zu beantworten 

Jdereit sind. Und zwar hat diese Partei 
sdas Heft in Handeln 

Wein diese unsere Behauptung zu 
start und zu itdertrieben erscheinen sollte- 
den machen wir auf einen interessanten 

jMajeftats - Beleidigungs Proceß aus- 
«inertsam, ber sich türzlichtn Breslau 
adgespielt dat, und in welchem es sich 
um nichts Anderes als um die obige 
Frage handelte. 

Jene Majestlttsdeleidigungs sKlagi 
richtete sich gegen den inzwischen zum 
Reichstagsabgeordneten für Halle-Saal. 
kreis erwahlten Redakteur der socialisti- 
schen »Schlesischen Nachrichten«, Herrn 
Fritz Kunert«. 

Jn einem Leitartikel über die »Kom- 
mende Arbeiterschutz Vorlage-« hatti 
Kunert in ziemlich ruhiger und sachlicher 
Weise auseinandergesetzt, eine wi( 
werthvolle und wichtige Waffe diese Re- 
gierungs-Vorlage unter allen Umstan- 
den in. den Händen der Socialdemotra- 
ten sein werde, denn schon der Erlaß 
derselben sei doch gleichbedeutend mit 
dem Eingeständniß von Seiten der Re- 

gierung, daß ihr disheriges Vorgehen 
’in Bezug aus die Saum-Reform unsin- 
nig und zwecklos gewesen sei und daß 
die Agitation der Socialdeniotraten 
nicht derBerechtigung ermangelt habe, 
wie man bisher immer behauptete und 
glauben machen wollte. 

Sodann bezeichnet es Kuneri über- 
haupt als unverständig und kurzsichtig, 
die socialistische Bewegung als das Re- 
sultat der »wüsten Agitation von ein 
paar großmituligen Biülletn und Wilh- 
lern« hinzustellen, denn dieselbe sei 
eden das naturnothwendige Ergebniß 
des modernen mit Großtapital und 
Maschinen arbeitenden Wirthschasts- 
Betriebes, der schließlich einen System- 
wechsel in der Produktion ganz von 
selbst ndthig machen werde- 

Dagegen — fahrt Kunett dann in je- 
nem »incriminirenden« Artikel der 
»Schtefischeu Nachrichten« fort —- helf-n 
alle—tleinlichen Mittetchen der Gesetzge- 
bung Richts, weder Putttamerscde Dio- 
dungen mit Kanonen, noch die rristige 
—1th bald zum alten Eisen wandernde 
rostige Klinge des Bismarckscheu elntis 
SocialistensGeseges von 18781 

Und dana, auf WilhelmsIL Versuche 
zur-Lösung bersocialen Frage überge- 
hend, sagt Kunertx Auch so wird man 
mit der Soeialdemokratie nicht »fertig«, 
kein vom Weibe Geborener zwingt oder 
»zerschuiettert,« sie, die unerfchiitterliche, 
sie, die aus nothwendigen historischen 
und gesellschaftlichen Vorgängen iai 
Volksschoße entstanden ist, sich machtvoll 
fortentwickelt hat und unaufhaltsam 
nach den gegebenen geschichtlichen und 
wirthschaftlichen Gesetzen weiter ent-· 
falten muß. 

Kunert warnt sodann davor, dem 
Raderwerk der Zeit, das mit Millionen 
und Milliarden von Kräften ehern in 
einander greift, und das jeden Wider- 
stand vernichtend, vorwärts treibt, Halt 
gebieten zu wollen. Wer das versucht, 
der wird rettungslos zermalmL 

Cinenr gewissen »8erschmetterer" wird 
dann der Rath ertheilt, dieser Thom- 
chen stets eingedenk zu sein, »denn«,— 
beißt es da — »e5 dürfte flir jeden 
Staubneborenen gut sein, sich der Er- 
kenntniß nicht zu bertchlieszen, welcher 
zum Beispiel das Gemüth des Kbnigg 

Peinrich des Flinsten von England of- 
en and. Und nun folgt ein Citat 

aus Shakezpeure, wo derselbe je- 
nen König (alz Prinzen) folgendes Ge- 
ftäadniß ablegen läßt : 

»Ich denke, der König ist 
nur ein Mensch- wie ich-bin· 
Alle seine Sinne hoben nur menschliche 
Beschaffenheit. Seinen Ceretnonien- 
pomn bei Seite gesetzt, erscheint er in 
seiner Nacktheit nur als ein Mensch. 
Seine Gedanken senken sich tnit demsel- 
ben Fittich wie die unseren. Wenn er 
eine Ursache zur Furcht sieht, so ist seine 
Furcht ohne Zweifel von derselben Art 
wie die anderer Menschen.« 

Dies Citat aus Shntespeate sollte 
Herrn Kunert schlecht betorntnenl Er 
wurde unter die Anklage der Majestätg- 
beleidigung gestellt, und nachdem er vier 
Wochen in Untersuchungs-Hast gesessen- 
wurde das Straf-Verfahren gegen ihn 
eingeleitet. Nähere Post Nachrichten 
liegen darüber noch nicht bor, aber eine 
Kobeldebesche brachte türllch die Mit- 
theilung, daß der Reichgtaggnbgeordnete 
Kuncrt wegen Majestätgbeleidigung zu 
neun Monaten Gefängniß 
verurtheilt worden seit 

Neun Monate Gefängniß stir ein Ci- 
tnt nuö Shnlespeare, das eine so abso; 
Iqt uqumstäßliche Wahrheit enthält, 
daß nur Jemand, der on Gebirnerweis 
ehung im sortgeichrittensten Grade lei-; 
det, darun..ztveiseln tannl Wenn auf» 
solche Weise »in Namen deg Königs-« 
»Recht« gesprochen wird, dann darf sich 
der Kaiser nicht wundern, das die Ar- 

heiter an den Ernst seines Socialkei 
form-Eifers nicht recht glauben wollen 
und wenn sie alle die betreffende Regie- 
rungs Vorschläge nur als Mittel der 

sVleJrzögerung und Beschwichtigung nn- 

e en! 
Jener Kabelbericht über die Verni- 

theilung Knnerts enthielt in seiner lacu- 
nischen Kürze Nichts als die Mittbeilung ; 
der Thatsache selbst und sagte auch nicht,- 
ob gleichzeitig mit der Vernitheitung zu» 
9 Monaten Hast ouch auf Verlust? 
des Reichstags - Mandates 
erkannt wurde, was den Bestimmungen 
des Reichsstrafgesetzbuches nach geschehen 
kann und beispielsweise in dem Falle 
des freisinnigen Abgeordneten G. Rich- 
te;-Müblrädtitz auch in der That ge« 
schehen ist. s Es ist das übrigens ein sehr beque« 
tnes Mittel sür die Regierung, mißlieJ 
bige Abgeordnete aus dem Reichstage 
herauszu:,,dtängeln«, denn schließlich 
wird sich — nach dem bekannten Worte 
jenes Franzosen: »Gebt mir drei 
Worte eines Mannes und ich werde 
daraus einen Strick drehen, um ihn an 
den Galgen zu bringenl« —- einem Je- 
dein, der öffentlich redet oder der für die« 
Oessenilichkeit schreibt, solch eine Maje- 
states-Beleidigung nachweisen lassen, wie 
diejenige Kunerts, als er die Worte 
Shakespeares wiederholte, daß ein Kö- 
nig doch »auch nur ein Mensch-so zu 
sagen« sei !-—-- 

-———-«.--——— 

s100 Belohnung. s100. 
Die Leser der »Freien Presse-« werden sich 

freuen zu erfahren, daß es wenigstens eine ge- 
fürchtete Krankheit giebt, lvelche die Wissen- 
schaft in all ihren Stufen zu heilen im Stande 
ist; Hallo Catarrh Cure ist die einzige jekt der 
ärztlichen Brüderfchaft bekannte positive Kur- 
Katarrh erfordert als eine Constituiiont3- 
Krankheit eine constitutianelle Behandlung. 
Halls statarrh Cure wird innerlich genommen 
und wirkt direkt auf das Blut und die schleimi- 
gen Oberflächen des Systems, dadurch die 
Grundlage der Krankheit zerstörend und dein 
Patienten Kraft gebend, indem sie die Konsti- 
tntson des Körpers aufbaut und der Natur in 
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer haben so 

« 
viel Vertrauen zu ihren Heilkrästen, daß sie 
einbundctt Dollars Belohnung für jeden Fall 
anbieten, den sie zu kuriren verfehlt. Laßt Euch 
eine Liste von Zeugnissen kommen. Man adres- 
site: F. J. Cheuey Cz Ce» Toledo,O. 

III-Von Droguisten verkauft, 75 Cents 
-—— ——.«.. 

Das deutsche Panzerschiss Siegfried. 

Ueber das neue deutsche Panzerfchiff 
»Siegfried« wird von sachverständiger 
deutscher Seite Folgendes mitgetheilt: 

Das Panzerschiff »Siegfkied« repräs- 
fentirt in der deutschen Marine einen 
ganz neuen, vorher in dieser Eigenart 
noch nicht vertreten gewesenen Typus. 
Es ist ein Schiff, bestimmt zur 
kräftigen Küstendertheidigung, und es 
ist der erste Repräsentant jener Klasse 
von Fahrzeugem die zur Vertheidigung 
der Mündungsgebiete des Nord Ostsee- 
Kanals und der Flüsse geschaffen 
werden sollten, von denen bekanntlich 
im Ganzen zehn Schiffe vrojekiirt sind. 
Die Maße des Schiffes sind folgende: 
Länge in der Wasserlinie 73 Meter, 
Breite 15 Meter, Tiefgang 5, 2 Meter, 
Deplaceinent 3,600 Tonnen, die beiden 
getrennt liegenden zwei dreiflitgelige 
Schrauben treibende Maschinen ent-» 
wickeln 4,800 Pferdekräfte. auf jede; 
TonneDepiacement, also 1 4110 Pferde- 
kraft, und sollen dein Schiff eine Ge- 
schwindigkeit von 16 Knoten. d. i. vier 
deutsche Meilen pro Stunde er- 
theilen. 

Das Schiff ist ain 10. August 1889 
auf der Gernianiawerft vom Stadel ge- 
laufen. Die jetzt deginnendeu Probe- 
iahrteu werden zunächst festzustellen 
haben, od die Gefchwindigktit vermit- 
telst Anwendung aller technischen Neue- 
rungen (forcirter Zug ec) erreicht wird, 
und sodann die Torpedo- und Geschütz- 
arunrung erproben. Der geringe Tief- 
gang 5.2 Meter, mußte mithicksicht auf 
die flachen Küstengewässer gewählt wer- 
den. Die verhaltnißtnäszia sehr große 
Breite des Schiffes, 124 87, war er- 
forderlich, um die ndthige Tragkraft für 
die Panzerung und die Armirung zu 
gewinnen, und sie führte auch zur An- 
wendung zweier Schrauben, deren Bor- 

Iheile immer mehr berücksichtigt werden. 
Selbstverständlich ist das ganze Schiff 
aus deutschem Stahl erbaut. 

Die Panzerung ist 24 Zentimeter 
starte Comnoundpnnzerung, welche-also 

settva 30 Zentimeter Cisenpanzer ent- 
prrtcht, sie zieht «sich als Gürtelbanzer 
von 2j Meter Breite in der Wassertinie 
um das Schiff; vorn und hinten auf 
dem Verdeck stehen die beiden Thürme, 
ebenfalls gepanzert, deren vorderer seit- 
lich über die Vorderrvand hinausreicht 
und zwei lnnge 24 Zentimeter-Geschäfte 
trügt, während der hintere runde Thurm 
1 Geschtitz desselben Kalibers führt. Au- 

sßerdeni sind Schnellfeuergeschitge und 
Revolverkanonen an Bord. Die beiden 
Thurme, über deren Panzerwttnde die( 
Geschütze entbindet-te feuettt, sind mit 
gewdldten Stahlfchilden zum Schutz der 
Bedienung gegen Sprengfttteke und 
leichtes Geschühfeuer versehen; diese 
durch die Vervollkommnung der Schnell- 
feuer- nnd Maschinengeschtttze nothwen- 
dig gewordene Einrichtung ist für 
Deutschland neu. Zwischen den Thür- 
men, deren Geschühe ein weitre Schuß-» 
feld nach vorn und hinten sowie nach 
den Seiten beherrschen, find die leichten 
Geschutze in den sogenannten »Schwal- 
dennestern«, d. h. Augbauten in der 
Borwand, aufgestellt, wie fie fich schon 
bei den Kreuzertorvetten des neuesten 
Typz ,,Jrene« und »Prinzeß Wil- 
helm«, sowie den neuen Kreuzern zeigen. 
Daß der »Siegfried« mit Torpedoar- 
mirung versehen ist, ist selbstver- 

Fstitndlich. 
, Mit dem ,,Siegfried« gewinnt die 
deutsche Mariae ein Schiff von ganz er- 

heblicher Angriffstrofl, ein Umstand, 
der tin Falle der Bedienung der Küsten 
und der deutschen Meerestheile durch 
feindliche Geschwader starker But-zer- 
schiffe von außerordentlicher Bedeutung 
ist. Die hohe Angriffålkaft liegt, neben 
dem in zntltnftigen Scetriegen ganz un- 

zweifelhaft zu hoher Bedeutung kom- 
menden Rammsporn, namenlich in den 
langen 24 Centitneter Geschützen. 

— Gegen nerndte Konfschmerzen ge- 
brauche man Dr. August Waise Dam- 
burger Tropfen. 

Jnland. 
—- Dag Repräsentantenhaus hat be- 

schlossen, die Zeit der Debatten über die 
McKlnley’sche TarifisBill zu beschrän- 
ken. Nur deni Antragsteller McKinley 
wurde das Vorrecht der unbeschränkten 
Begründung desselben gewährt, dann 
aber auch. anf Nthinley’5 Armuth dem 
Hauptgegner der Brll, Roger Q. Mills. 
Er hielt eine lange Rede liber die Tarif- 
Reform und ihre Nothrvendigkeit. Die 
Principien Frage —- erklärte er — sei 
durch den Ausfall der Nationalrnahlen 
von 1888 als erledigt zu betrachtet-, da 
das Volk der Ver. Staaten in ihnen 
sein Urtheil dabei abgegeben habe, daß 
es den Schutzzoll dem Freihandel vor- 
ziehe Stewart von Georgia nnd Ellis 
von Kentucky ovponirten der Bill in sehr 
entschiedener Weise. 

— Die Louisville, New Orleang ab 
Texas-Bahn deren Geleise eine Zeit 
lanq auf viele Meilen weit völlig unter 
Wasser stand, hat jetzt ihren regelniå«2- 
gen Verkehr wieder aufnehmen können, 
da das Wasser wieder beträchtlich gefal- 
len ist. 

—- Bei der Untersuchung des Clahton- 
Brrckenridge’schen Wablstreites in Ar- 
kansas hat sich heransgestellt, daß in ei- 
nem einzigen Wablbezirk die Stimmen 
von 200 Farbigen völlig nagt-zählt ge- 
blieben sind. Es war angegeben wor- 
den, in jenem Bezirke sei keine einzige 
republikanische Stimme abgegeben wor- 
den, aber 200 Nester haben geschworen, 
ihre Stimmen ftlr den republikuni- 
schen Congreß-Candidaten abgegeben zu 

—- Jn Chicago hat sich Herr Theodor 
Thomas, der bekannte Orchester-Ditt- 
gent, mit Miß Rose Fah, einer jungen 
Dame aus einer der ioohlhabenditen 
und angesedeusten Familien Chicago’g, 
verheirathet. 

— Die jetzt in Mount Vernon inter- 
nirten Apaches des Geronimo werden 
nicht, wie ursprünglich beabsichtigt war, 
wieder nach Arizona und New-Mexico 
gebracht werden, sondern man will sie 
dauernd im Staate Nord-Carolina an- 
siedeln. 

A u s l a n d. 
—- Die Berliner ,,Vossifche Zeitung« 

berichtet, daß Kaiser Wilhelm bei dein 
letzten Staatsratthankett einen der 
Gaste um seine Ansicht über das Soda- 
listengesetz befragt habe. Dieser habe 
darauf das Gesetz unumwunden ver;.r- 
theilt und erklärt, dasselbe sei geeignet- 
die Arbeiter zu erbittern, sowie denSo- 
cialtgmus anzuspornen und sollte tum- 
marisch aufgegeben werden. Hieran 
erwiderte der Kaiser: »Das ist gar-z 
meine Ansicht.« 

— Der amerikanische Gefandte W. 
IPhelpS hat den Einfluß des Reichskanz- 
’lers Caprioi anrufen müssen, um dein 
»Wilden Westen« Buffalo Bills Einlaß 
in Deutschland zu verschaffen. Bei die- 
ser Gelegenheit kam auch die Rede aus 
das Einfuhrverbot von amerikanischem 
Schweinefleisch und anderen Producten 
und die Argumente des Herrn Phelps 
für Milderung oder Abschasfung der 
Beschränkungen scheinen beim Kanzler 
nicht ohne Eindruck geblieben zu sein. 

—- Viele Klagen über die Härte der 
neuen von Rußland erlassenen Paß- 
Vorschriften find im deutschen Reichs- 
kanzler Amt eingelaufen. Nach der 
neuesten Vorschrift muß in alles Vassen 
die Religion der Jnhaber angegeben 
werden. Fehlt diese Angabe, so wird 
der Reiseude als «Jude« registrirt und 
darf nur in denjenigen Districten reisen, 
in weichen Juden wohnen diirsen.; 
Cine Anzahl deutscher Handeisreiseuder. 
deren Religionsdekcnntniß in ihren Pa- 
pieren nicht angegeben war, wurden 
über die Grenze zurückgejagt. Alle in 
Russland reisenden Fremden müsset-, 
wenn ihr Aufenthalt über vierzehn Tage 
dauert, nach der Hauptstadt der betref- 
fenden Provinz reisen und allda ihre 
Passe visiren lassen, wodurch sie oft zu 
einer unnöthigen und kostspieligen Reise 
gezwungen werden. Ferner dürfen 
Fremde nicht ohne eine besondere Mi- 
nisterial-Erlaubniß über 6 Monate im 
Lande bleiben, und müssen, wenn sie 
Geschäftsteisende sind, eine jährliche 
Steuer von 600 Rnbeln zahlen. Von 
deutscher Seite wird dieser neue Paß- 
Ukas alg eine Verletzung des Völker- 
Rechtes erklärt, welche die Wirkung ha- 
ben werde, Rußland vom Verkehr mit 
der Außenwelt abzusperren. 

— Der deutsche Reichstag hat ohne 
Opposition Herrn v. Levetzow zum Pra- 
sidenten erwählt. 

—- Die Berliner »Nationalzeitung« 
bestätigt die Nachricht, daß der Kaiser 
vor Bismarckg Rücktritt den Dr. 
Schwenninger zu sich entboten habe, um 
ihn direct zu befragen, ob an dem Ge- 
Gerüchte, baß Bismarck ein Morpbinist 
sei, etwas Wahres wäre. Schwer-trin- 
ger aab zu. daß Bismarck wiederholt 
Morpilium zu sich genommen bade, 
aber stets nur unter Controlle seines 
Arztes. 

—- Jm preußischen Herrenhause hielt 
der Reichskanzler v. Cavrivi zum ersten 
Male eine längere Rede. Er erklärte 
am Schlusse derselben, daß er sich mit 
dem Hause völlig eins fühle, was seine 
Liebe zu Preußen und dem Hause Ho- 
henzollern anbelange. Graf Pfuel 
sprach dem Kanzler den Dank des Her- 
renhauses für diese Versicherung aus, 
er benutzte aber auch die Gelegenheit zu 
einer Art von Nachruf für den Fürsten 
Bismarck. Er betonte besonders dessen 
Verdienste um die hebuug und Förde- 
rung nnd den Schutz der deutschen 
LandwirthschasL Nüchstdem Kaiser (?!) 
verdanke Deutschland seine jetzige 
Machtstellung im Rathe der Völker dein 
Fürsten Bismarck. Der Dank des Hau- 
ses hierfür werde nie augsterben. Er 
stellte den Antraa, eine Statue Bis- 
marckz im Sitzunggsaale des Herren- 
bauseö aufzustellen, urn diesem Danke 
einen greifbaren Ausdruck zu verleihen. 
Graf Hohenthal unterstützte den Antrag 
Pfuel’s. 

Der wahre Grund. 
hauzfrarn ».... Nimm Dir an Dei- 

ner Freundin Auguste ein Veispiell 
Die ist so reinlich, daß sie sich täglich 
dreimal tvüichtl« — Dieiistsiiadchem 
»Glaub-s schon-ihr Schatz istaber 
auch Schornsteinfegerl« 

insoneifiiridärsi 
J 

Were-see HügeU 
Dies isx der einzige Hügel in der Um- 

gebung der Stadi, der erreichbar ist, 
ohne daß man Eisenbnhnen kreuzen 
oder an kleinen Hütte-n vorüber muß. 
Die Verbesserungen sind alle vorzüglich 
und die Strcßen find beinahe bis zu 
diesem wunderschönen Hügel gradirt. 
Er liegt 100 Fuß hoch. über der Stadt 
und die hübschesten Häuser liegen in 
seiner Nähe. 

Bietet die schönste Aussicht 
Die reinste Luft n. der befte Schatten. 
Brettefte Straßen und Avennes. 
Die schönste nnd gesitndeftc Lage in 

der Stadt. 
Jeder Bouplatz hat mehrere Bäume 

und Sträucher, wie Lebenseiche, Wec- 
satche, Agnrita, Lorbeer und Persi- 
nionen; angepflanzte Schat- 
te nd ä unt e um jeden Block. 
Jn diesem Klima sind S cha tte n- 
b it u m e und Se e b r i s e wesentlich- 
Die Haupiröhren der Wasser- und Gag- 

3 leitung gehen bis zu den Bauplützen 
nnd werden jetzt weiter geführt. 

; Sau Pedtv, Belknap, bewarf-, Main 
»und McCullough-Avenue laufen direkt 
i durch das Eigenthum. 
» 

Das Eigenthum liegt bis ans eine 
I Mciie innerhalb der Stadtgrenzen. 
s Die Bauplätze haben eine Front von 
50 Fuß, die Aoenues haben eine Breite 
von 80 Fritz und die Alleys eine solche 
von 20 Fuß und sind in der That 31000 
werth; ich verkaufe aber jetzt a n 
Solche,die bauen wollen, die 
Lot für 8200—s400. Nachdem meh- 
rere Häuser ausgeführt worden sind, 
werde ich die Preise erhöhen, bis Alle 
verkauft und mit den schönsten Häusern 
in der Stadt San Antonio bebaut sind. 

Bedingungen, ein Viertel baar; Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Zinsen. 
Werden Häuser sofort in Angriss ge- 
nommen, ist Baar Anzahlung nicht 
erforderlich. 

Wir wünschen Verbesserungen zu ha- 
ben, nicht Geld. 

Laut-ei Heights 0lljee, 
No. 417 Ost - Honston Straße, Satt 

AntoniLV Texas-. 
J a y E. A da m S ...... Eigenthümer 

III- Moderne Hüte in Stroh und 
Filz in den beliebtesten Fagonsx Dun- 
lop, Knox und Stetson. 

Pancoast F- Sohn. 

Passage nach Europa. 
Die Agesitiuren des Herrn W. J. 

Y o n ng No. l Commerce-- Straße, 
S n n An to n i o, nnd No.603 Main- 
Sirnße, Dailas, vertreten nur die 
anerkannt besten europäischen Dampser- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Roten zu geben, er- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr prontpt alle ihm 

; übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
« 

ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkommen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

——--———-—OO.«O————--— 

fis- Besichtigt bei P a n c o a st se 
Sohn den großen Vorrath eleganter 
Anziige fiir diese Saison von s10 auf- 
wärts. Die besten Waaren stir billiges 
Geldi Feine fertige Anzitge, von den 
besten Schneidern hergestellt. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce - Straße hält stets das voll-» 
kommenfte Lager in Zeicheninateria-’ 
lien, Tapeten, Farben, Glos, Spiegel- 
glas, Bilderrahmem Firnisfen und allen 
Zeichnen- Und Maler-Utensilien.— Künst- 
lerisch ausgesiihrte Bilder und Stimm- 
ten ec. find in einer fehengwertljen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdeko- 
rationen ist das Geschmacivollste und 
Neueste dort zu finden. 

IS- Den reellsten Werth in Herren- 
Ausstattungsgegenständen findet man 
bei Paneoast dis- Sohn. Seht 

unsfere slsHeindeth 25 Cis. - Strümpfe 
U. W. 

Lekoax C Cosgkovo 
Ost-Hi und Kleinhändler voge- 

äckerbau - Geräthschaften,- 
Messerschmied Waaren, 

Waffen und Nimmt-m 
Farbe-h Oele, Glas, 

Kot-h- und Heiz — Osten- 
No 92 Und 95 Cominercestraße, 

Sau Antoulo ....... Texas-. 

J. R. Shook. T. T. Pan der Hoevev 

shook se van üerHceven 
A d v o k a i e u. 

No. 246 West Commereestrafze, Sau Ante-nie- 
Texa5. P. O. Dratvee S. 

Praktizlren in Distrikt- u. Ober-Gerichten 

Deutsch - Englifche Schule, 
Sau Antonio, Texas. 

Anettannt tüchtige Lehransialt fiir Knaben 
und Mädchen; seit dreißig Jahren in reget 
Wirksamkeit. Vortreffliche Lehrlriifte unter be- 
währter Leitung. Der englischen Sprache wied, wie der deutschen, volle Rechnung getragen« 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Einige-- 
mai-en bot-bereitete Schüler finden jede-seit 
Aufnahme-. Nähere Auskunft eitheilen Herr 
F. G ro o s, Präsident des Schul Vorstandes 
und W m. B a r b e ck, Direktor der Anstalt 

Wilhelm Reuter-. Geoeg Reuter 
R e u t e r B r o s. 

stTwo Brothers Saloon," 
Dullnig Block, Ecke Commerces und 

Manto-Straße, 
Das elegaiitesie Lokal der Stadt. Fühttnnr 

biet- -ftea Weine, Whiskys, LiqnörH importirt- 
und entheimische Cigakken I10,Z,Ss,1i 

Ili. JWI V. MINIS- 
277 West Gomit-tm Straße, 

Augen,Ohren,Hals,Nasc» 
Sau Blut-»Um Teraeh 

l— 
J 

s 

IS- Wenn Jemand fein und zu cis-- 

nehmbmem Preise speisen will, so geb-c 
erzum Missinns-Garten. Dze 
Herren Rheiner G Gaul, Besitzer die- 
ses Etablissenients, halten darauf, ihn- 
Gäste stets vollkommen zufrieden zn fees- 
len. Alle iaisonniäßigeis Delikntessii 
Auste1n, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubeteitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnunqu der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Spiiiemitihschust verbundene B o r- 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier nnd feine Liquöre und Weine. 

——o-o— i 
En!ifoenia-Weine. 

Weinliebhaber finden ein großes La- 
ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me h e r am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weines 
an Ort und Stelle aus und kanft direkt ? 
aus dem Keller der Weinzüchter. Alst 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die’ 
besten Sorten anszuwählem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzügliche-r Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gemme-frei 
ins Hans geliefert. 

Der Cinderella Schuh - Storc,l 
Ecke Ost-Housionstmße und Avenue c» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von So m In et- 

sch u he n fitr Herren, Damen und 
Kinder exhalten nnd bat eine unver- 
nleichliche Auswahl aller Sorte-n und 
Qualitäten. Der Cindexella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriten und iibetbietct Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität filr Herren: der Rocksokd-Schuh, 
für 83. Es betlohnt sich der Mühe, im 
C i n d e re lln St o te vorzufprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

Rath für Miitterl 
Vor« über 50 Jahren schon wurde 

Mrs. Winslow’s Soothing Syrnp von 
Müttern beim Zahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlafe durch 
das Schreien eines Kindes gestört, das 
im Bahnen ist und vor Schmerzen 
weint? Wenn so, lasse sofort eine 
Flasche von »Mrs. Winslow’s Soothing 
Symb« holen. Sein Werth ist unbe- 
zablbar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderunq verschaffen. Ver- 
laßt Euch darauf, Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dyientery 
und Diarrhoe, ieguiårt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Keim er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stärkt das ganze System. 
»Mrs. Witz-Entoz Sootbing Symp« 
fiir zahnende Kinder ist anuenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten, Es ist bei allen 
Druggisten in der ganzen Weit zii ba- 
ben. Preis 25 Cis. per Flasche. 
Kauft nichts anderes ais Nits. Wins- 
iows Soothing Symp- 

1889 Hgbst1889 
L liuiliäson 

die alte und bewahrte 

Eisen- und Holz- » 

Waaren-, 

Farben-E Samen-Handlung · 

226, 228 und 230 Markt Straße, 
Sau Antonio Texas, 

haben ihren Herbst-Bedarf don D. Landreth die 
Sohn Garten-. Blumen- und Feld-Samen er- 
halten, unter Anderes-i : 

5000 Pfund neae Ernte Riib Samen, 3000 
Pfund Alfaifa (Luzerner Kleesamen) ebenfalls 
Mangold Wurzel, Runkelriiben, Mabrriibens 
Samen, Espersette Kike, Vockhara Klee, Japa- 
nesischer Kle» Johnson Gras, Russan oder 
Colorado Gras, Saat- Roggen, Gerste, Hafer, 
Weizen Ie. 

Aechter Cl Paso Zwiebel- und creoio oder 
Louisiana Zwiebei-Samen. 

Agenten sür die berühmten Briuly Pllaogo, 
Planet fr. Roms Hoo and cultivirtors vom- 
biueri, Hand-Samendrills, Pfiiige nnd Caltii 
batoren, Gust. V. Brecht Wurstmaschincn und 
Vutcherilltensiliem Chao. Muths Honig Ex- 
traetoren, Bienen-Raucher, Messer Ie. 

Stets ans Lager Harriion Bros. Co Co. 
Ton-n aml Countky am Gebrauch fertig ge- 
niisehte Farben; führen dieselben mehr ais 14 
Jahre· importiren Carladnnqstveise, nnd füh- len uns berechtigt nach langjähriger E: sahe-uns 
zu behaupten, daß dieselben die besten Farben 
sind, die in diesem Laube fabrizirt werden« 

Im October erwarten Landreth G Sohn 
rothe, weiße und gelbe Zwiebei Seblinge. 

Haar-I e sei-n 

slIAFElI E IMMEN, 
31 West Connnercei Straße. 

Praktifche Plumbers. 
Vortäthe für Plutsibeks, Gas- und Stimm- 

Führ-. 

Elektrifthe Klingcln. 
Allciuige Agentcn für die Hom- (Jt):ut«·on-1w 

Koch Rangcs IT e l e p h o n 279 

H. F. V: dtie. A. H. Schafer. Ed. Braden ik 

Alamo Gomit-e Werks. 
Alle Arten von Verzierungen, galvanistrte 

nnd schwere Eisenblech Yltbekicn 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleinige Agenten fiir Pettins feucisichcr 

Je nsicci Jalousien. 
No. 31 West- Cum-unre- Straße. 
Telephon 279. vodrie öd Co- 

—Die— 

EALAMOE 
Feuew 

Versicherungs - Gesellschaft, 
Nr· Liz- Wesi Commcrce Straße, 

Sm. Antomn, 

verleiht Geld und versichert gegen 
chucrsgcfahr 

zu den niedrigsten Noten. tutv 
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BEUJSEHERLLOYE 
F 

EN 
NkwstllliKI 

— Ueber- 

2,000,OOOE 
sind mit den Dampfern des 

Vorddeutschen Elend 
sicher und gut über das Meer befördekt"ivotden. 

SchnellTDFampfek 
-F a h r L- 

Furze oSeereise in neun Dingen 
ztv i s ch e n 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

Aller, Trave, saale, Brus- 
Eiden Werks-, 

Dulden Elbe. Lahn. 
Sonnabends u. Mittwochg von Brunetr. 
Sonnabends u. Mittwoche von New York 

Brcmen ist sehr bequem für Reisende gelegen, und von B r e m e n aus kann man in sehr kut- 
zkr Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- 
sterreichö und der Schweiz erreichen. Die 
Schnelldampfer des Norddeutschen Llohd sind mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- deckö-Passagiete und zweiter CajiiteiPassagiere gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Petiti- 
lation und eine ausgezeichnete Vetpfleguug. 

onlzlequts e oo. 
« von-uns Oreety New York. 

B. J. Young, C. Griesenbech Zuge se 
Schmelper und J. S. MaeNamara, o. 285 
Commercesttaße, Agenten für Sau Antoniu. 

H· Range G Co» Agenten für Euer-o. 
P. Rassel, Agent fäc Schulenburg. 
Bose Rätxzkcåeb älgenä gu- coustoir. 

emen au un m S et 
tm sük Pensvkuunfk1s. 

st ch ss M- 
F. Ohms-m Agent für Weimar, Texas. 

Vet. SMM 
Imd 

königl. belsiiche 
P v st- 

-- Dampfftbissb 

) 
Direkte Post-qupfer wöchentlich 

—z1mschen —- 

New York und Antwerpeiy 
Philadelphia und Univers-ein l Kajiite 855 aufwärts; 2 quikte M u. M- 

ExenrsiomTickets Zu retm seien Mien. Zwischeudeck zu ehe mä igen Preise-. 
PBPBB WSED G scks General-Ismen. 

C Von-two Erren, New post. 
General-Agnu« für Texas: A J 

Nonng, ,, reie kesse für Te as«, Sau Autonioz Ins 
Giefen, an ateo8- h. unge ä- Eo-- EIN-; J- Böttcher, Ieimarz Clemens G Faust, Neusdeannfe « 

MESEUS IIUTEL s 

hol-oer, N. J- 

DeutschcsHotel erster Klasse 
Wenn gewünscht wich, daß Passagiere vom 

Bahnhof oder einem Dampfek (Cajute) ab- 
geholt werden sollen, so neuiigt eine bez, ges. 
Notiz per Postkarte oder Depesche vollkommen. 

A ch tu n g s v o ll 
R. Naegeli. 

Deutsche 

Meigen-Wink 
Hat-Ziff Fe« MFL 

chakllesMFxIän Go» 
Ect- Ilssssss M III-Ic- s kut, 

Muhme Bau-um« New York. 
bogen-Sen Ills Arten w- 

GmesdqeehPWlawW 
etc. fix-s diese seit-ew- sMe Mk 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. Staaten und Europa. 

ssskxzsgsspsxxwkkkeksz 
WMCM ds- W tut 

vi- »wes- mstsshsk cis-mus- Knu- 
Imäoa sei-Wall etwas-Im III- üus kahl-b 
tioooh tut W W sc thun-se- 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed Iine of 
advertising in American 
papksrs by addressing 
Ceo P. Rowe118z Co» 

Ncwspapsk Advokusms Bote-U- 
10 spmoo St» New York- 

Sonä locks· ko- loospsgs Punkt-lat- 

IVIission Drug store, 
Süd -Ulamo Straße, nahe Mission-Gatten, 

Satt Antoniu, Texas- 
P. sTEAIN.- Eigenthuemsr. 

Fkischc ChemiehtfiEIiZTsiTLJchjiät stets vor- 
räthig. Großes Lager von Johannes-innen 

DIE-»Der Nezevtuk wird besondere Aufmerk- 
samkeit geschenkt 12,12,6Mlv 

D äffen - H aus, 
270 und 272 Pkestoustraße, 

Haus«-m Texas. 
Das Hotcl iß in vers-site der Stadt gelequ and den Reifenden als Absteigequttikk esteul 

empfohlen Wu- Dissen,ciaentbämer. 

Michael Hekweok 
Alamo Straße, Sau Antoniu. 

Haus-, Schilder- nnd Dekorationss 
M a l e t. Vändler in 

Malen u. AnstreichersMaterlalies. 
Werkstätte: Atm»-3"Zfs;sgkgmühek von I 

Scholz’ Salootu 


