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Ymburgce Troper 

—beilcn »He-. 

He Bltetkmxek .« exten. sk- 
.-.-—40—--—. 

Lan-aster, Pa. Cvanston, Jllö. 
Hm Andkew Kkav Schon seit Jahren 

In der Christieu-Str. gcärtuckse ich Dr. Au- 
wpbn ast, spxichi fix-e kru» ziönigB Hambur- 
sehk obendlubet Tx 

» 
Ic- Troper und haben 

August Abreise Han-. I scji dieselben stets als 
but-set Troper ane. genausgezeichneteg 
Er meint, ed gebe -:’skittel gegen alle Un- 
nichtd besseres gegssrks nbeiten des Blutes 
Unreinheit des Blum- L .scn. Jch kann 
u. Magenbeschwerdc2;. »i.s:lben nicht genug 
Die Tropfen sind dur: msofehlem — Joachim 
ihn schon vielen un- »Bist- 
fohlen und haben dic- s infzig Centd die 
elben stets gute Wir l II. che; m allen Apo- 

ngen beworgcbmnm wesen zu haben. 
m Null-Es A. VOILLER co» samt-loss. III. 

Dzas geer Schntezeheinittel gegen 

Rheteniaoistiius, 
site-Hunnen I l i ed et r ei ßen ,· sammeln-, 

VOL, pekenfckmfp Kreuzwei und 
püstenleiven. 

Nückenfchmerzen, 
Inst-dingten Strich Heim Sinimvnndey 

Damian-en and stählen-km 

N e u r a l g i e , 

Ists-eh small-unbea, celenllchmekseer. 

Former und Viehzüchter 
steten in dein St. Jakobtz Oel ein unübekttessllches 

heilmtttel se en die Gebrechen des sieh- 
standeb. reis, 50 Genes; in allen 

Apotheken zu haben. 

III clltshcs s. IIIELEI co» still-seh II. 
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St. Louis, 29. Juli 1888. 
Meine Tochterjekam als Kind von s Monaten Zurl 

In eu über die linke Seite, die sich mit jedem ahk ver- 
- Inlesk war ei der fallenden Man heit ähn- 
Q vit- ea mehret-es te uRathe, sie konnten 

Inder væt helfen. ietzt ftxt-en wir von Pastor 
I Mde ng bet jo vielen Kranken« 

t Pentstllmt die »Am-thut meiner Tochter 
mi. und jähe bin m o Austritt-, ihm für die 

t Ihm s u essen-Stärker erhalten, &#39; 

u II steu. i Ieise gesund und ig ratpe alten, im olcher Lea t leiden, Pastor Imng 
Uer sie g 

N i e· K r ä In e t, Reime-and 
1113 North s. St. 

Mrvensemende wird Jede-Je des 
ist nah Titus-u aust- Ike Me- 

s- Do- Erz-·- 
ei verlangt. jre 

qeltsscen ÆTHOZHFZZLYEZIHN seit zum Jahr-a von Pasip- 
Æis in Foti Wonne, Jud» zubereitet und jest unter 
Us- ·saag von der 

König Medicina Co., 
sc III Nsdismh Ecke Clintou Strass- 

Ghin-go- Jll. 
Preis 81 .00 per Flasche, S Flasche-e 55.00. 
Zins Verlauf in Sau Aatoniv bei Adolph 

Dreihshh 17, 19 und 21 stamosstrafr. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
strWI zwischen Deutschland und Ame- 
rika bietet ie allbellebte Baltimore-Linie f-« 

Acri-deutschen Jlopd 
Die räbmlichst bekannte-, sowie die neuen 

und erprobten, 6000 Tons großen Postdampfek 
ee Linie fahren regelmäßig Ischeatlich 

sammt-re und Bremen 
—- d i r e e t, — 

nd erste a ere use rbilli enPcC eu- 
ssce psequyrggti stößtknsgli sie Sigm 
heit! Dolmetscher begleiten die Eins-anderer 
us bet Reife nach dem Besteu. Bis Ende Isss 
W mit Llohd - Dampfern 

L885,513 Passagiere 
glückliä Aber den Oeeau befördekf, ewiß ein 
gutes Zeugnis für die Belieblheit dicker Linie. 

seiten Auskuqu ettheileu: 
I- WM J- Tp. General-U enteu 

Its-. s seid-sey Simses Aquin-org d. 
« 

vier beten set-treue im Juni-Ide- 
SI Zu Intentio- C. OMcubech 

SLITE 
REsTAUKANT, 

site m Wette- uud Soledad-Straise, 

DOMAIN-can F- Co» 
« 

ciseuthümer. 

Bat Room Z Bestimmt 
W unt Ue besten Beine, Cham- 

Iaqtey Liqnöre, Phiskiesw s. w- 
sWe und einheim.-che Cägacrem 
It der Restanration giebt es Un- 

ten-, zisch-, Wild u. H-. 
Speeialitäk fustkägealaoakty die 

&#39; 

II feinfer Zahn-Maus servirt tandem 

stesnläre Mahlzeiten mit einer 
W Iltschc Wein 50 FULL 

Osseu: Tag und Nacht. 

antlokksk co. 
Jus-steure und Haut-let i- 

Eisen-EStahl-Waaten, 
sicut-me · Geräth-u- 

Farben. Oelen, Fenstetglas, 
Snlen sc. te. 

W PLAZL - slll OWNER- 

Zwigsøefchäft am Alamo Plaza. 

Schließlich eutdekktj 
Eine Zshnfüllung härter wie die bisher ge- 

bräuchliche und von der Farbe der ZäFUQ Zä somit oder o ne Platten werden einge obt. 
Co treuen eine pezialttät. Gas wird nach 
der neuesten Methode zum schmetzlosen Aus- 
zkeheu von Zä neu an ewandt. Alle Zahn- 
spetationeu wex en sorgfältig und zu mäßigen 
Preisen ausgefuhrt. 

A- E.Blonü1u, Zahnatzt, 
DIE Ro; 2 Umeteeßeasy nahe der Brücke- 

Freie Presse fürkkrasl 
Ofsiee: 214 Ost-Cvmmerecftraßc. kz 

Robert Haufchke ...... Herausgehen 
« 

l 
Dienstag deu 10. Juni 1890.T 

entered nd the Post Olfice ai- san Antonio, 
Texas-, as second olass wartet-. 

— 

Die einzige, tii glich erscheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Im- Eizikekfx sinke-Häk- thi 
von allen deutsch texanischeu Zeitun- 

I sen die grösste Abounentenzahb 
— sk- 

Die Woche. 

Trog der bereits sehr vorgerückten 
Saifon und obgleich die Congreß-Scl- 
fion sich bereits stark ihrem Ende nä- 
hert, hat der Congreß bis jetzt doch noch 
auf herzlich wenig völlig zum Abschluß 
gebrachte Leistungen zusiickzublicken 
Allerdings befinden sich eine Anzahl 
wichtiger Geseyegborschldge in der 
Schwebe, aber auch von ihnen ist es sehr 
zweifelhaft, ob es gelingen wird, sie 
durchzubringen. Dabei kann schon 
jetzt mit Bestimmtheit voraus-gesagt wer- 
den, daß einTheil ber wichtigsten Punkte 
aus dem Arbeitg-Pensum dieses Con- 
gressez — wir erwähnen nur die Bill 
zur Einführung eines nationalen Ban- 
terotigesetzes — überhaupt gar nicht zur 
Verhandlung kommen werden. Und 
doch wäre das unendlich viel wichtiger, 
als die Annahme der Silber-Bill, mit 
deren Beratbunaietzi beide Häuser des 
Congresses schon eine geraume Zeit 
todtgeschlagen baden, und über deren 
lebte Zwecke und Ziele (»Billiges Geld 
zu schasseu«) sich eigentlich Niemand 
völlig klar ist. Nach dieser Silber-Bill 
soll die Bandes-Regierung monatlich 
siir 4k Millionen Dollars Robsilber auf- 
kaufen und den Marktpreis dafür mit ei- 
ner Art von Certisicaten bezahlen, wel- 
che.»geuau wie die ureen Backs 

Zwangs-Guts haben sollen. Das Ei- 
genthümliche an derSache ist, daß dieser 
von den Silberbolden ausgehcckte Plan 
im Grunde genommen aus der Gold- 
withrung beruht. Denn was ist unter 
dem Begriffe »Marltpreis des Silbers« 
anders zu verstehen, als das stets 
schwankende Werth v e rh it ltn iß des 
Silbers zum Golan Es liegt schon 
in dem, tvas die neue Silber-Bill ans 

strebt, ohne Frage ein gewisser Vertheil, 
dessen Bedeutung unserer Ansicht nach 
allerdings wesentlich überschatzt wird. 
Während natulich unter dem bisherigen 
Geseie die Regierung gezwungen war, 
jeden Monat ca. 3 Millionen m i n- 
d e r met th i g er Silberdollars zu pra- 
qen, die einen Zwangscurs von 100 
Ceuts haben, die aber in Wirklichkeit 
kaum 75 Cents werty sind, soll ittr das 
anzukausende und in Bauen im Schatz 
amtsgetvblbe zu deponirende Silber nur 
o viel in Certisicaten ausgegeben wer- 
n, toie es in Gold werth ist. 
Was das Schicksal der McKiuley Bill 

anlangt, so -ist dasselbe jetzt ungewisser 
als je. Nach dem Beschlusse des Finanz- 
Ausschusses des Senates sind die Reva- 
btikaner bis setzt allein mit der Bera- 
tbun der einzelnen Paragraphen der 
Tari iBill vorgegangen, und sie haben 
es den Demokraten überlassen, selbst- 
silisdige Amendements var den Senat 
selbst zu bringen. Die republikanischen 
Senatoeen des Ausschusses kamen dann 
liberein,«alle Bestimmungen, bei denen 
Meinungsverschiedenbeiten auftauchen, 
urttckgulegen und zu sehen, til-er welchen 

l der Bill man sich schnell einigen 
könne. Dabei hat man dann aber aus- 

efundea, daß dannach ziemlich viele 
arogravhen vorläufig til-ergangen wer- 

den statt en. Außerdem mehren sich 
auch die toteste aus dem gan en Lande 
derart, daß es wirklich den Anschein hat, 
als werde die Bill gar nicht zu Stande 
kommen. Lin so sehr großes Unglück 
toird das übrigens nicht sein, um so we- 
niger, als der riesige Survlus, aus des- 
sen Betringerung oder Beseitigung man 
es abgesehen hatte, so wie so bereits 
durch allerlei uitsliche und unnügige 
Yetoilxigtkngezh die schau angenouimen 
satt-, Illll jusumutkugquguiurgcu Ist uuu 

durch noch schwebende Bewilligunggsov 
derungen wahrscheinlich noch weit mehr 
zusammenschmelzen wird. 

Während andere sehr wichtige Billg 
,- wie die bereits erwähnte TorreyiBill 

r Einführung eines nationalen Ban- 
ottsGeseies —- in dieser Congreß- 

Sesston kaum die geringste Aussicht ans 
Annahme haben, so ist leider das Umge- 
kehrte in Bezug aus andere, recht liber- 
stiis ge Bills der Fall. So zum Beispiel 
die ereite dont Senate angenommene 
Willen-Bill, die in jedem Staate er- 

laubt, die Einsuhr geistiger Getränke 
aus anderen Staaten zu verbieten. 
Rbrdliche Blätter wachen jest sehr rich- 
tig daraus ausmercsam, daß diese Bill 
eigentlich einer Ergänzung bedürfe, 
wenn UnkleSrrn nicht in die Lage kom- 
tnen will, sich den berechtigten Vorwurf 
des Schwindelg machen zu lass en. Denn- 
wenn die Witten-Bill im Princip aus« 
drücklich das Recht jedes Staates aner- 

kennt, den Verkauf von Waaren zu ver- 
bieten, welche die Bundezregrernng durch 
die Erhebung von Zdllen oder Steuern 
silr legal erklärt hat, dann darf der 
Bund entschieden keine Schaut-mech- 
tigkeiten in solchen Staaten mehr aug- 
Iellem wo dann dieselben nicht gelten. 
Jn der Praxis hat dieser Widersinn 
zwar auch schon bisher bestanden, aber 
das kam daher, weil man bis jetzt noch 
teine Veranlassung gehabt hatte,. amtlich 
von senen Verboten in den Einzelstaa- 
ten Kenntniß zu nehmen. Das ist seht 
aber durch die Annahme der WisonsBiil 
geschehen und eg sehlt somit nicht nur 
der lejte Grund, sondern auch der letzte 
Verwand, diesen Schwindel der Aug- 
iiellung nngitltiger Licenzen weiter 
zu treiben. 

I 

Drüben in Deutschland bereiten sich 
interessante Dinge vor. Bismatckg 
Enthüllungen ttber die Bedeutung und 
das Wesen des Dreibundes haben in 
ganz Mittel-Europa ern allgemeines Ge- 
fühlder Unst erheit hervorgerufen, wag 
um so be rei icher erscheint, wenn man 

bedenkt, aß man dort überall den 

s-—- 1 1 

Dreibund als das einzige feste Bollwerk 
gegen die russischen Erroberungsgelüste 
im Orient betrachtete. Und nun kommt 
5Rismarck und erklärt, auf di e se n Fall 
bsibge sich der Dreibunds-Vertrag gar 
sticht! Ja, auf was denn, wenn es kein 
DefensiosBündniß ist, denn ein Offensio 
Bund ist er doch — wie bei jeder Gele- 
genheit ganz besonders betont wird —« 
erst recht nicht. Die Sache taan übri- , 

gens recht interessant werden, wenn der , 

Fürst Bismarck jetzt in den Reichstag 
eintritt, was er ganz entschieden zu thun s 

beabsichtigt. Nach einer KabelsMittheii I 
lung vom 5. Juni hat Fürst Bismarck. 
dies zugegeben und es wird sich wohl i 
auch bald ein gefälliger Conseravtiver in 
einem ganz ,,sicheren« pommerschen 
Wahlkreise finden, der es sich zur Ehre l 

anrechnet, auf s ein Mandat zu verzichten- 
um für den Exsnanzler Plah zu 
schaffen. 

Die »Hamburger Nachrichten« haben 
thereits erklärt, daß Blsmarck nicht umi 
Opposition zu machen in den Reichstag : 
eintreten werde. Sollte der Fürst in 
die Lage kommen, seinen Ansichten im 
Reichstag Ausdruck zu geben, dann wer- 
de er sich bestimmt auf das rein Sachli- 
che beschränken, da er glaube, daß Par- 
lamentsberathungen nichts Anderes sei- 
en, als Mittel zur Ansfindung des für 
Reich und Staat Nützlichem Zum per- 
sönlichen Gegner werde der Fürst nur 
dann werden, wenn er persönlich ange- 
griffen werde; im Allgemeinen werde 
er im Parlament gewiß nur zum Wohle 
des Reiches und des Landes seine An- 
sichten äußern, freilich mit mehr Unde- 
fangenbeit und Aufrichtigkeit, als er esje 
als Minister hätte thun können. Bis- 
marck liefert also ein vollständiges Pro- 
gramm für feine Abgeordnetencandidai 
tur. Sein Hanptzweck,zu welchem er wie- 
der in die politische Arena eintreten will- 
ist aber offenbar der, die Verlängerung 
des Soeialisten - Geseies durchzu- 
setzen, während die Regierung bis 
jetzt bekanntlich die Absicht hat. das- 
selbe nach dem Ablauf des jetzigen 

h--s1c-- Q--—;-S HZJJ —Z-s-- 
-........- .....,. ....... ».. ....... 

gern. Wie die ,,hamd. Nachr.·« andeu- 
ten, beabsichtigt Vismarck im Gegensatz 
zu der jetzigen arbeiterfreundlichen Po- 
litik des Kaisers Wilhelm Il. einen Ver- 
nichtungskampf gegen die Socialdemos 
kratie in Scene zu seyen. Einsist sicher- 
Die Socialdemolraten werden mit Ab- 
lauf des gegenwärtigen Socialislenge- 
Weg-, das noch bis zum 30. September 
in Kraft ist, auch eine »neue Aren« er- 

öffnen. Wie rastlos und geschickt fie 
durch Presse und Versammlungen zu 
agitiren verstehen, haben sie vor 1878, 
alg sie noch ungefesselt waren, bewiesen. 
Um wie viel thattrtiftiger und auch sie 
gegbewußter werden sie mit dem 1 Oc- 
tober ihre Arbeit wieder aufnehmen, 
nachdem sie zwölf Jahre lang nur im 
Geheimen agitiren und es trog ihrer ge- 
sehlichen Knebelung bei den legten 
Reichstagswahlen zu den ungeheuren Er- 
folgen bringen konnten, welche die ganze 
politische Welt in Aufregung versestem 
Jegt nun rüsten sie sich, ihren ganzen 
gewaltigen Pres- und Verein-mecha- 
nismug wieder in Gang zu bringen. 

Was den Streit Englands und 
Deutschlands um den afrilanischen Co- 
lonialbefik anlangt, so scheinen da die 
Verhandlungen völlig ins Stocken ge- 
rathen zu sein. Inzwischen setzt sich 
aber Deutschland dort in aller Seelen-« 
ruhe fest, und wenn die Verhandlungen 
nach einiger Frist- wieder ausgenommen » 

werden« dann wird nicht medr viel ani 
der Thatsache der deutschen Occupationt 
deg»Gedieteg von der ZauzibarsKilstel 
bis zum Tangandka See im Weiten; 
und bis zum Vicioria Rhanza im Nor- i 
den, zu andern sein. 

-————-Ooo· 

Wie ist dies l I 
Wir bieten einhnndett Dollari Belohnung 

für jeden Fall von Katarrh, der nicht dnrch Cin- 
» 

nehmen von Halm Kaiarrh Kur geheilt werden ; 
mag J Eh spo- o« to« l eneh o., igen amer. 

Tot-op, ohn. «; 
Wir, die Unterzeichneten haben I. J. Cheneh 

seit den lebten lb Jahren elannt nnd halten 
ihn für vollkommen ehrenTaft in allen Oe- 
schästshandlungen nnd finanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e it G T r u a x Oraßhandeli Droguiften 

Toledo, Ohio. 
, , 

Wall-irren Kinnanæsltarvim Groß- 
handelssDrogniftem Toledo, Ohio- 
call’o Kaiarrh Knr wird innerlich genommen und wirkt direkt ans das slnt nno te schlei- 

migen Oberstächen des Systems. Zengnifse 
frei versandt. reis 75 Gent- für die Flasche. 
Verlaufi von a en spothelerm 

Tages-Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Der Repräsentant Oates von Ala- 

bama, der Vorsihende des Justiz-Aus- 
schusses, hat im hause eine Bill einge- 
bracht, welche eg verbietet, daß Unsinn- 
der in den Ver.Stnaten Land erwerben 

Zürsem ohne das Bürgerrecht zu be- 
Ven. 
— Jn New York wurde der Bankier- 

Pell, welcher an denr Zusammenbruch 
der 6. Nationnlbank die Schuld hatte, 
zu 7 Jahren Zuchtbnug mit Zwangsm- 
beit verurtheilt. 

— Der Stadtrnth von Chicago hat 
einstimmig eine Petition an den Gov- 
Fiier angenommen, in welcher derselbe 
ersucht wirb, eine CztrasSession der Le- 
aiglatur einzuberusen, um ttder ein Ver- 
fassungs-Amendement zu berathen- durch 
welches die Stadt Cbicngo ermächtigt 
wird, eine bondirte Schuld non 85,- 
000,000 auszunehmen, welche zu den 
Vorbereitungen zur Weltnnsstellung von 
1893 verwendet werden soll. 

— Der kaum 20stthrige Weichentieli 
let Harney in Bvstoth der schon man- 

ches Menschenleben mit Aufopferung 
und Heroismus gerettet hatte, wurde 
von einem Schnellzug ersaßt und zer- 
rnalmt, alg er im Begriss stand, eine 
Frau zu retten. 

—- Der Staatsschazmeister hemings 
way von Mississippi i von der Grand 
Jurn in Jackson unter die Anklage ge- 
stellt worden, die Summe von 8315,000 
unter-schlagen zu haben. 

— Jn der Nähe der Station War- 
renton, Mo., stießen zwei Fruchtzitge 
der Wabashi Bahn zusammen. Aus 
dem einen Zuge befanden sich 80 edle 
Rennpseide, die sür Kansas City des 

stimmt waren, sowie eine Anzahl 
Jockeys und Stallburschen. 7 Men- 
schen und 7 Rennbferde wurden bei dem 
Zutammenstoße getödtet. Tei- Verlust 
wird aus ca. 8200,t)00 tnxirt. 

—Von BatonRouge aus, wo gegen- 
wärtig die Legiglatur des Staates 
Louisiana versammelt ist, — wird der 
nachstehende Text des in Vorschlag ge- 
brachten Lotterie- Amendeinents zur 
Staatsverfassung bekannt gemacht, nnd 
zwar unter folgendem Titel: »Ein Ge- 
fes, durch welches den Wählern des 
Staates Louisiana ein Zusatz zur 
Staatsverfassung zur Annahme oder 
Ablehnung nnterbreitet werden soll, der 
sich auf Dämme, Schulen, Wohlthätig- 
keits-Anstalten, Pensionen, Ema-äffe- 
rung und Lotterien beziehen foll. Be- 
fagteg Amendement bezieht sich auf den 
Contract zwischen dem Staate und der 
Firma A. Morris und Genossen, nach 
welchem Morrig Fa Co. sich verpflichten, 
vom 1. Juii 1894 an auf die Dauer 
von 25 Jahren für das Privilegium der 
Weiterführung der Louisiana Staats- 
Lotterie dem Staat die Summe von 
825,000,000, in 25 Jahres-Roten von 
81,000,000, zu zahlen. Auch über die 
Verwendung dieses Geldes enthält das 
betreffende Gesetz genaue Bestimmun- 
gen. Es sollen nämlich jährlich ver- 
wendet werden: 8350,000 für die Mis- 
sissippi-Dämme; 8350,000 sitt öffent- 
liche Schulen; 8200,060 für Wohlthä- 
tigkeitg-Anstalten und Pensionen und 
8100,000 für die Entwässerung und für 
sonstige Snnitäts-Maßregeln in der 
Bindi Nat-n Des ins 

A u s l a n d. 
— Endlich ist im preußischen Land- 

tage das legte wichtige Geschäft, die 
Sperrgelder-Borlage, erledigt worden, 
und zwar vollständig in dem Sinne, wie 
ich es schon am 1. Juni gekabelt hatte. 
Der Antrag Dobrecht, welcher die da- 
mals gemeldete Vereinbarung der Car- 
tellparteien zum Ausdruck brachte, wurde 
nach heftiger Debatte, in welcher beson- 
ders Stdcker und Windthorst recht ener- 
gisch aneinander geriethen, mit allen 
Stimmen gegen jene des Centrums und 
der Polen angenommen. Mit derselben 
Stimmenmehrheit wurde der Rest der 
Regierungsvorlage angenommen. 

Im Berlage der Firma Brockhnus 
in Leipzig wird in einiger Zeit das 
Werk Emin Paschas über seine Reisen 
und Forschungen in Central-Afrila er- 

scheinen. Er hat das Angebot der 
Brockhaus’schen VerlagsiFirma unbe- 
dingtangenommen, hat jedoch erklärt, 
daß das Werk erst nach Beendigung der 
jetzigen Expedition zum Abschluß ge- 
bracht werden könnte. 

— Kaiser Wilhelm empfing eine De- 
putation der Jnnungen, welcher er in 
längerer Rede seine Sympathie und 
seine Genugthuung darüber, daß sich 
die Handwerker wieder auf dieselbe 
-,,gesunde Grundlage« stellten, auf der 
fie im 14. Jahrhundert standen, ans- 
drückte. 

— Aus Berti wird vom 1. Juni ge- 
meldet: Der Nationalrath hat beinahe 
einstimmig das Princip der staatlichen 
Unfalls- und Krankheits-Versicherung 
der Arbeiter angenommen. 

—- Aus Prag wird berichtet, daß Dr. 
Riegei, der Führer der Partei der Alt- 
Czechen, und 20 andere Mitglieder je- 
ner Partei aus dem bitt-mischen Land- 
tage auszutreten beabsichtigen. 

— Bei einem Balle in dem thüringi- 
schen Städtchen Arnstadt stürzte dieser 
Tage ein mit Petroleum-Lampen beseh- 
ter Kronleuchter unter die Tanzenden. 
Die Lampen rxplodirten und die Kleider 
mehrerer Mädchen und Frauen fingen 
Feuer. Es erfolgte eine entsetzliche Pa- 
nik. Die Gäste entstehen ins Freie und 
zwei Mädchen, die mit-ihren brennenden 
Kleidern hinansliefen, erlitten Wun- 
den, welche ihren Tod herbeiführten. 
Die Gesamintzabl der Verlegten beträgt 
dreizehn. 

—- Ueber Konstantinopel kommt die 
Nachricht, daß die Cholera in Desireh 
am Tigris ausgebrochen sei. Die Stadt 
ist mit einem dichten TruppensCordan 
umgeben, um die weitere Ausbreitung 
der Seuche zu verhindern. 

califvrniasWenw 
Weiuliebhuber finden ein großes La- 

qer von feinen California sWeinen bei 
Deren F. J. Meyer am Alamo 
Pla a. Herr Meher sucht die Weine 
an rt und Stelle aus und kauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwithien. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in varzüglicher Qualität 
von fest ab 81.00 ver Gallone-—frei 
ins Hang geliefert. 

— 

S- Wenn Jemands n und zu an- 
nehmbarems se met-en will, so gehe 
erzum Mi·sionS-Garten. Die 

erten Rhefs.er F- Ganb Besther die- 
eg Ctadlissementz, halten darauf, ihre 

Gäste stets vclllommeu zufrieden zu stel- 
len. Alle satt-mäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. find 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in d’e Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschast verbundene B a r - 
r o o m die beste-i Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liaubre und Weine. 

——— -——-.— .- —- — 

A- Den reellsten Werth in Herren- 
Auestattungggegenstitnden findet man 
bei Pancoast Fe Sohn. Seht 

unffere Ilshemdem 25 Ctg. - Strümpfe 
u. w. 

— ——--——.o-————-- 

Der Cinderella Schuh s Storc- 
Ecke Oft-Houstonstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von So m mer- 
schu hen für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorien und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
litiit fllr herren: der RockfordsSehuh, 
fitr is. Cz verlohnt fich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

Tun-Im- III-eilst 
(Lorbeer - HügeU 

Dies ist der einzige Hügel in der Um- 
gebung der Stadt, der erreichbar ist, 
ohne daß man Eisenbahnen kreuzen 
oder an kleinen Hütten vorüber muß. 
Die Verbesserungen sind alle vorzüglich 
und die Straßen sind 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 beste Schatten. 
Breitefte Straßen und Avennes. 
Die schönste nnd gestindefte Lage tu 

der Stadt. l 
Jeder Bauplatz hat mehrere Bäume 

und Sträucher, wie Lebengeiche, Wec- 
satche, Agarita, Lorbeer und Persi- 
monen; angepslanzte Schat- 
tenbitume um jeden Block. 
In diesem Klima sind Schatten- : 
bitume und Seebrise wesentlich.’ 
Die Hauptrbhren der Wasser- und Gas- 
leitung gehen bis zu den Bauplatzen 
und werden jetzt weiter geführt. 

San Pedro, Belknap, Howard, Main 
und McCullough-Avenue laufen direkt 
durch das Eigenthum- 

Das Eigenthum liegt big auf eine 
Meile innerhalb der Stadtgrenzem 

Die Bauplittze haben eine Front von 
50 Fuß, die Avenues haben eine Breite 
von 80 Fuß und die Allehs eine solche 
von 20 Fuß und sind in der That 81000 
werth: ich verkaufe aber j etzt a n 
Solche, die bauen wollen, die 
Lot für 8200—s400. Nachdem meh- 
rere Häuser aufgeführt 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 lleiglsts Mit-e, 
No. 417 Ost- Vonstons Straße, Sau 

Antonio, Texas. « 

J a y E. A da mg ...... Eigenthümer 

T Maverickg Bank bezahlt 4 
Prozent Zinsen für ZeitsDepositen. 

sAAH «- .-- 4AAA 

1669 Herbst lddks 

l.. llutliäsotr 
— die alte und bewahrte 

Eisen- Und Holz- 
Waaren-, 

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

SanAntouio.........Texas, 
haben ihren Herbst-Bedarf von D. Landreth se 
Sohn Garten-, Blumen- und Feld- Samen er- 
halten, unter Anderem : 

5000 Pfund nene Ernte Rüb Samen, 3000 
Pfund Alfalfa (Luzerner Kleesamen) ebenfalls 
Mangpld Wurzel, Runkelrüben, Mehr-rühm- 
Samen, Ekpersette Klee, Bockhara Klee, Japa- 
nesischer Mee, Johnson Gras, anfala oder 
Colorado Gras, Saat- Roggem Gersie, Dafer, 
Weizen u. 

Aechter El Paso Zwiebel- und cteolo oder 
Louisiana Zwiebel-Same1. 

Agenten sür die berühmten Brialy Pilaego, 
Planet jr. Hokse lloe and Cultivators vorn- 

biaod, Hand-Samendrills, Pflüge nnd Cnltis 
vatoren, Gust. V. Drecht Wurstmaschincn nnd 
Butchet-Utensilien, Chao. Muihs Honig Ex- 
tractoren, Bienen-Number, Messer Ie- 

Stets aus Lager Harrison Bros. se Co. 
Town and country um Gebrauch fertig ge- 
mischte Farben; führen dieselben mehr als 14 
Jahre, importiren Carladunaweise, und süh- 
len uns berechtigt nach langjähriger C: fabruug 

u behaupten, des- dieselben die besten Farben find, die in diesem Lande fabrizirt werden. 
Jm October erwarten Landteth Cz Soli 

rothe, weiße und gelbe Zwiebel Seklingr. 

l.. llllTIl ä stillst- 

slslAFElI s- MASSI, 
« 81 West-Commerce-Sttabe. 

Praktische Plumbem 
Voträthe für Plumbeks, Gas- und Steami 

Zwei-. 

Elektrische Klingeln. 
Alleinige Agenten für ": «Il0ms« courows 

Koch Rangeö TTelephon 279. 

h. F. Vwrir. A. H. Schafer. Ed. Binden ir. 

Klamo comioe Werks. 
Alle Akten von Verzierungen, galvanisitle 

und schwere Cisenblech Arbeiten. 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleiuige Agenten für PetIiIM feuetsichcr 

Fenster Jalousien. 
No. 31 West - Commerce - Straße. ·- 
Telephon 279. 

— — 

vodrie ö- Co- 

MTEWI EITHER 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
« 

Schmiede- und Reparatur-Wcrkstatt, 
Ecke Haustotv und SoledadiStraßr. 

Niederlagem 203, 210 Und 212 So- 
ledab Straße, Sau Antonio. 

dr. E. F. EEKTZBEEP 
Praktischcr Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße 274, 
Office(E-prech) Stunden: Mcrg. 7—9, 
Rachm. 1-—3 Uhr. 
A. PMij III. Nette’s u. W. D"sllbim’ 

Apotheke Sau Umonst-. 
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NEWWRKZ 
— Ueber- 

Ezooaooox 
sind mit den Dampfern des 

Von-deutschen Cerchi- 
icher nnd gnt über das Meer befördert worden 

SchnellTITanmfev 
-F a h r L- 

Burze Zeereise in neun Wagen 
zw i f ch e n 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

Aller, Trave, sna16, Eins- 
Bider, Wen-a, 

Puläa- Elbe. Les-hin 
Sonnabends u. Mittwochs von Bremen. 
Sonnabends u. Mittwochs von New Yorl 

Bremen ist fehr bequem für Reifende gelegen, 
nnd von B r e m e n aus kann man in sehr tur- 
er Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- fterreichs und der Schweiz erreichen. Die 

Schnelldampfer des Norddentfchm Lloyd sind mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
decks-Passngiere nnd zweiter Cajüte-Passngieke 
Pedant, haben hohe Verdecke, vorzügliche Ventii 
ation und eine ausgezeichnete Verpstegnng. 

OELRICES sc CO. 
2 Bowling Green, New York. 

O. s. Yonng, C. Griefenbeck, Hugo ä 
Schmelser und J. S. MaeNamara, o. est 
Evmmereestraie, Ugenten für San Antonio. 

p. Range se Co» Agenten fiir Euer-n 
P. Rn ek, Agent fiir Schnlenbnrg. 
Mose aphael, Tigent für anston. 
Clemens etc sanft nnd Crn Schetff. Igens ten für Nen-Vrannfelt. 
F. Böttcher, Ugent für Weimar-, Tean 

sb
- 

l, 

Ber. Staat-es 
und 

königl. bclgische 
P v ft - 

Dampsschisse. 
Direkte Post-Dampr wöchentlich 

— zwis jcn — 

New York und Antwetpkth 
Phqudclphm und Aniwkrpeitis 

I Kaiüte 855 aufwärts; 2 Kajiite W u· 845 
ExcursiomTickets n revu irren Preis-m Zwischeudeck zu ehr mü igen Preisen. 

PETBB WCEP ä, Solls, Generabslgentem 
6 Von-Uns Greci-, Nein pas 

General-sgenten für Texas: W. J 
IIoung, ,, keie tesse für Te as«, Sau Ante-klo; Wut 

Diejen, Ia auss- H. un e Elle-, Eueroz 
söt ehe-, Weimar; Clemenssk aust, Neu-Brauns- 

qums Hofes-, 
sobaler N. J. 

DeutschesHotel erster Klasse 
Wenn gewünscht wird, daß Passagiere vom 

Bahnhvf oder einem Dampfer (Cajüte) ab- 
keholt werben sollen, so genügt eine bez. gef. 
Iloliz per Postkarte oder Depesche vollkommen. 

A ch t u u g s v v ll 
R. Naegeli. 

Deutsche 

»Wen- gottlos-, 
Exil-Ziff Fest MEP- 

chaxslesWn co» 
Sols lass-u III-l sprung s rul, 

krumme ZundjngJ New York. 
besonn- ello Atte- vo- 

MWMW,P«WMW 
erq. si« disss Music-, sowie sitt-« 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. Staaten und Europa. 

IMtllobe vauohswokilmsischc Helms- 
liesea to unsere-I Geschicklka III 

WMUOIPIMM 

n Ema-sehst Cum-list W Dis W 
III-leis tot-Wall ersieht-. II- lhts Publik- 
Uom stät asiat- Wm sc Abs-unseli- 

ÄDVERTISERS 
:an learn the exact cost 

If any proposed line ot 

advertjsing in American 
Papsers by addressing 
seo P. Rowell 83 Co., 

Newspapok Advokusing But-edu- 
10 spruos St.« New York- 

iond tot-t- cok Ioospsgo Punkt-let 

Ae IOIIOZUP 
Bart-Jam. Bicrwitthichafi 

und 

Zillakckssalom 
feine Whisties, Liqnöre, Weine, Chan- 

pagner. 
—- Allezeit tellerfrifches Bier- 

—-- 

Eine Anzahl ter besten Billakds stehen 
IillatdsSpieletn znr Verfügung. 9,4 

Zeutfch - Englische Schule, 
Sau Antonio, Texas. 

Anerkennt tüchtige Lebt-anstatt für Knaben 
nd Mädchen; seit dreißig Jahren in re ct 
Sirkfamteit. Vortreffliche Lehrttäfte unter ge 
sähtter Leitun Der englischen Sprache wird, 
sie der heult en, volle Rechnung getragen. 
nßerdem Unterricht im Spanischen. Cintgeh 
mäcn vorbereiten Schüler sinden jederzeit 
Entnahme. Nähere Auskunft etthellen Herr 
s. Ort-oh Präsident des S til-Vorstandes 
nd Win. Pathe-h Dike tot der Anstalt 

Silbe-me Medaille. 

BORDBAUX 1882. 

Weine! Weine! 
Hoffmann, Halfter 81 co., 

Leipzig-. 
Mein Grosslmmllung. 

Größteö UngarlveinsLager Deutschlands. 

Jmport und Expott 
.- seinstet — 

Tokayer-Weine, nugarifcher Roth- u. 

Weiß - Weine, Nheinweine. 

Sc
hu

tzm
ark

e. 

Verkaufsftellen : 
Jn Sau Antonio beiHemn 
Konse C Wahlstah 

lsn Galvestou beihetren 

Geo. schneidet-· st- Co- 
Jn Austin bei Herrn 

Max Maas, Gening Ave. 

MMWMW 
Bordeaux 1882, .. Boston 1883, 
Hannover 1885, .. Leipzig 1887. 

Mk 
« Ver Staaten und deutsche Postdampfek 

Hamburg Mmerikanische 
Packeifahtt Aktien- Gesellschaft. 

Von New York nach Hamburiz 
Donnerstag und Saaistags. 

Anerkaunt vorzügliche Beköstigung. 
BilliqurstIe. 

Sicher—Schnell-Bequ"em 
-pek- 

poppekschraaben Ists aelldampfet 
von 10, 000 Tonnen nnd 12, 500 Pfendekrafh 

Dies ist die alteste beut-sehe Linie. Ueket 
1,600,000 Passagiere be fordert 

BALTISCUB Islle zwischen Ie- 
Yort nnd Stettin- 

DIJIHNIOKT LINlIC direkt nach and von 
am utg 
HA. KlBURG BMTIMORD 

LlNlE zwischen Hamburg sub Halm-tote 

Botziigliche Aeeommodaiion .—Billige Preise- 
Man wende sich an 

C. V. Richard G Co» 

s 
General- Paa arge-sammt No· 61 staadwem Ie- 

Yoth und o. 96 La Stille Straße- Wie-go, Illi- ., 
oder an Hugo et Scheitel er, W Mk MaeNamara und Eule reife für esas«, Heute-S is 
san Unions v« 

Mcnllllillll Bklls., 
, BUTOHERS 
Kalb-, Hammel-, Schweines nnd Riad 

fleifch jeden Tag. 

Jus-ges Kalbfleisch eine Speeialität 
Fleische-satte nahe der Mühle-drücke 
und in der Ost-Houstonsitaße im vsuce 
Building. 

—Vie— 

EALAMOE 
Feuev 

Vtrsicherungs - Gesellschaft- 
Np. 222 West Commerce Straf-, 

Sau Antonisy 
l« t Geld nd ett ver eth FenktsgeIfIKch gegen 

zu den niedrigsten Rate-. tu- 

Lekoux sc Cosxkovo 
Stoß- und Kleinhändtek vo- 

Ackerbau - Geräthfchaften, 
Messerschmied Lauten, 

Waffen und Raumin 
Farben, Oele, Clas, 

Koch- und Reiz Osten- 
Nm 92 nnd 95 Spannkraft-Its 

san Ists-nie ....... Tusk- 

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

««’l’w0 Brothers saloon," 
Dullnig Block, Ecke. Tommerees und 

Manto-Straße, 
Das ele antrer Lokal ver Stadt sührtunt 

diebesteu eine, Wbiskyi, sind-H importirt- 
de emheimifche Charm- t10,s,ss.1i 
Æ 

J. R. Shook. T. T. Bau der Dache- 

shook 81 van der Ecavon 
A d v o k a t e n. 

Ro. 245 West Commeuestraße, San Amor-to 
Texas. P. O. Dtamr J. 

Praktiiiren in Distrikts u· Ober-Gerichten 


