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Die Flasche Dr. August III-tm&#39;s Hambuks 
set Tropfen kostet 50 Ccuts, oder füanlaschen 
82.00; in allen Apotheken zu babcn. 

Mc Aulis-Es A. VOGELSK co« Isltlmokh Is. 

Dr. August König’6 

Sie Eazkzbuvgsk Hist 

KMUTIZIRPKMSTM 
«« III-ein gan- III-klägliches Heilmittel gegen 

Mit-. Sünd-Immun, stan- aud Iris- 
Inst-, Frist-kultu, Hühner-usw« etc- 

25 cis-us Hut-t- Jn allen spotteten zu hast-. 

M WM s. VccsELSII co.. IIMIAM Ic- 

Allen Werd-bleibenden empfohlen. 
St Louis, 29 Juli1888. 

We Tochter bekam als Kind von S Monaten Zuck 
itber die linke Seite, bie sich mit jedem ahe ver- 
wao eldet salle nden Man heit ähn- 

sichs If- mehrere setz u Rathe, sie konnten 
beiseit- nleszt e uhren wir von Pazivc Widerer eilung bei so vielen man en, 

dasselbe-d ie Krankheit meiner Tochter 
itliikntituu nnd ieElbina icy vglücklickx ihm für die 

den-Stärke erhalten« 
zu tei jetzt gesund nnd isten aller-, die an solcher Man eit leiden, Pastor önigp s 

Wiss zu gebe-Mein 
R ic. Krä m e t, Restaurant, 

11.13 North« Z. St. 
U we tuez ocnse wird Jede-m des 

st un » s Zie- neu eucy die Me- s- Tas its-Of- 
es ver-nagt Liei zif« un an . m 

Meviz ikutloks srve seit zehn Jahren von Pastos 
is in Fett Wabnr.de Jud. zubereitet mid jtbt mißt 
Mittag von bee 

König Medicine To., 
sc set Devise-h Ecke Stint-ei Straße, 

Ebieosih Ill. 
Preis JUIO pex Flasche, 6 Jlascheu Ob 00. 

sm- Mns in Sau Uatouio bei Adolf-l 
MAY 17,19 und 21 Blume-Strafe 

Eine vorzügliche Gelegenhei1 
IF- Uebetfahtt zwischen Deutschland und Ante 
nka bietet die allbeliebte BaltimowLinic )- 

Yorddeuischen Cikopb 
unDie ebbmlichst bekanntes-, soipie die neun 

users-echtem 6000 Tons großen Postbampse 
dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlid 
Miche- 
Baltimore und Bremen 

—- d i r e e t, — 

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Preisen 
Gute Betpsegnnql Crösitmöglichste Sichkt 
heit! Ovlmetseher begleiten die Cinwanbere 
ans der Iieise nach dem Westen. Bis Sude 188 
finden mit Lloyds Dampsern 

1.885,513 Passagiere 
über- ben Oeean besöedeei, ewis ei: 

tesenqnii siie die Beliebtheit tiefer Linie 
Mike Auskunft urtheilen 

PMB To. General-Ue 
Ie. s Gib-Sah- Strafe,, Baltimote, Sich 

oder Deeeu oeeeeeeec km Janus-. 
s- san samt-. c· Criesenbeck. 

l- l T 
KEsTAuRANT, 

Ocke von Wem- und Soledadsstraiy 

J. sonst-neu s- Eo« 
sigeuthümer. 

Bat Koom Z Restaurant 
Zähren nur die besten Weine, Cham- 

pagner, Aquin-, Bhiscith s. w 
Zwitt- nud einheimische Cigakreu. 

u der Uestautatiou giebt es Au 
sent, Fische, Wild u. s.w. 

Specialitätk Aaströgeulacarto, di 
m stinkt-c anmituag set-bitt werden. 

Des-like Mahlzeiteu mit eine 
W Masche Wein 50 Etuis. 

Ossetu Tag und Nacht. 

- Maul-M BE 
Smpotleute nnd häadlek in 

Eifen-EStahl-Waaren, 
sckerbau - Geräth-u- 

Fakben. Oelen, Fensterglas 
Sekten ic. sc. 

als kbllh - sAN ANTONl0 

Zweig-Geschäft am Alamo Plazax 

Schließlich emdecktå 
Eise Zshufüllung hättet wie die bisher ge bräuchliche und von der Farbe der Zähne 

Zä ne mit odkr «o ne Platten werden cingescpt so um eme pezialitiiL Gas wird nad 
der neuesten Methode zum fchmerzlosen Aus 
ziehen von Zä neu an ewaudt·. Alle Zahn 
Pensionen vex en sorgfältig und zu mäßiget 

kessm mag-f htt. 

A. «3.Eonän, Zahnatzt, 
Tokftafy nahe der Brüste 

Fkkie Presse fiir Texas. 
Oisicex 214 Ost-Cpmmck«cestraßc« 

«- 

Robert Hanschke ...... Herausgeber. 

Donnerstag den 12. Juni 1890. 

oder-ed at the Post Otkce at- San Auf-Unio, 
Texas, as Second olass marter- 

Die einzig c, tagt i ch crschciueude 
deutsche Zeitung in Texas. 

Je »Ist-eke- Presse für Texas« hat 
von allen deutsch -texanischcn Zeitun- 
gen die größte Abonncntenzahl. 

a »J- 

Der »SchamhorfiscrzefGefdaukIHu 
Als im deutschen Reichstage kürzlich 

der Kriegsmiuister General v. Verdy du 
Vernois zur Besür wor tung der 
neuen Militär - Vorlage, durch welche 
das Reichsheer um etwa 11,000 Mann 
verstärkt werden sollte, die eigenartige 
Erklärung abgab, »die Herren möchten 
nicht erschrecken, das sei nur eine v o r - 

läufige Mehkforderung, der bald 
noch andere, viel umfassendere, folgen 
würden —- da konnte man mit einiger 
Berechtigung mit dem ehemaligen Frank- 
furter Reichstagsabgeordneten Saborx 
ausrufen: »Das läßt tief blicken!«. 

General Verdy würde jene Erklärung 
natürlich nicht abgegeben haben, wenn 
es der Reichs Regierung lediglich um 

die Annahme jener Mehrforderung von 
11,000 Mann zu thun gewesen wäre, 
denn es ist klar, daß der Hinweis auf 
die noch zu erwartenden grdßeren Jor- 

«
 

l 

detllltgen well meyr als Ylojcyreccung 
wie als Empfehlung wirken mußte. 

Diese Wirkung hat denn auch nicht 
lange auf sich warten lassen, denn roch- 
rend anfänglich die Mehrheit der Mill- 
tiir - Commission des Reichstages ent- 
schieden zu Gunsten der Vorlage war, 
verfügi jetzt in derselben die Opposition 
dagegen über die Mehrheit. Selbst die 
Inieschwachften Nationalliberalcn mur- 

den da stutzig und erklärten, dnß sie 
nach diesen Andentungen doch erst wissen 
müßten, worauf die Regierung eigent- 
lich hinaus wolle, wenn sie für diese 
Vorlage stimmen sollten- 

Darallf fcheintdie Reichs-Regierung 
aber auch nur gewartet zu haben, denn 
in der Militär-Commission des Reichs- 

tags ist der KrieggsMinister jetzt mit 
den eigentlichen Plänen nnd Zielen der 
Regieruisa hervorgetreteih und wir 
müssen gest-bin, daß diese Plane ebenso 
roßartig als oerblilsfend sind —- wenn 

e auch freilich im denkbar grellsten 
Contrast zu den noch vor Kurzem von 

Berlin aug- i:- Umlauf gesetzten Abru- 
stungssGeriichten stehen. 

Was Berdh du Vernois da in der 
ReichstagssCommission entwickelte-, litust 
nämlich auf ni is Anderes hinaus, als 
auf die du stilbliche Durch- 
führung des Princins der 
allgemeinen Million-imst- 
psticht. Sehr Vielen, die sich nicht 

&#39; eingehender mit miliittrischen Angelegen- 
heiten beschäftigt haben, wird es—selbst 

; drüben im Reiche-neu sein, daß jenes 
Princip, das zuerst vom General Scharn 
horst zur Geltung gebracht wurde, nicht 
bereits völlig zur Durchführung gelangt 
ist. »Wer jedoch berücksichtigt, daß die 

ItiedengsPrüsenziZisfer genanfixirt ist, 
daß also von der Gesammtzahl der Ge- 

« siellungzpslichtigen immer nur so viele 
als Recruten eingestellt werden können, 
wie nöthig sind, um jene Ziffer zu er- 

reichen.’ Die Zabl der wehrsäbigen 
« Dienstpflichtigen ist aber beträchtlich 

stärker, sogar jetzt noch, noch der im 
Jahre 1882 erfolgten Einführung der 
«Erfatz-Reserve«. 

Selbst nach Abzugder Erlaß - Reser- 
vifien erster und zweiter Klasse bleiben 
fett-nach den Angaben des Kriegsmis 
Jnitterg von Verdn—jälzclirhjmnier noch 
ettta W,000 diensttaugliche junge Leute 
nnauggebildet, davon ca. 12,000 völlig 
Taugliche und ca. 8,000 »debingt«- 
Tauglichr. Diese will man jetzt litmmtlich 
und ohne Ausnahme zum Militardienst 
heranziehen. Für den üblichen dreijäh- 
rigen Dienst-Termin sollen somit et w a 

55,000 bis 60,000 Mann 
mehr militärisch ausgebil- 
hss III-phot- an bisher-I 

s
- 

i Dagegen waren alierdings jene 11,000 
Mann — wie Herr v. Berdy sehr richtig 
bemerkte —- nnr eine »vorläufige Mehr- 
fordernng« nnd zwar eine verhältniß- 
mäßig sehr bescheidenet 

Cz war ein glücklicher Gedanke der 
Reichs-Regierung,dieg neue Project alg 
»den Scharnhorst’schen Gedanken-« zu 
bezeichnen, denn wenn irgend etwng ges 
eignet ist, die öffentliche Meinung 

s im Reiche ftir dies Project günstig 
n stimmen, dann ist es diese An- 
pielung auf Scharnhorft als Urheber 

desselben. 
General Schnrnhorst, der Mann- 

der den Zon abschnitt und den Stock des 
Profoß abschaffte,ift ohneZweifel eine der 
shmpatischsten Gestalten der gesammten 

&#39; 
neueren deutschen Geschichte. Schorn- 
horftgHeereSorganisationg-Syftetn—oh- 
ne welches Preußen nie die Schmach von 
Jena auggeldscht nnd nie das Joch des 
Corsen wieder adgeschüttelt hätte — de- 
ruhte nicht nur auf der allgemeinen 
Wehrpflicht aller Bürger, sondern es 
beseitigte auch das Vorrecht des Adels 
auf die Offizierg-Stellen, sicherte dem 
Wissen und der Tüchtigkeit ohne Stun- 
desunterschied das Adancement und de- 
gritndete neben dem stehenden Deere die 
Einrichtung der Landwehr und des 
Landsturmeg, die bald genug die Feuer- 
probe bestehen sollten. 

Mit Dülfeseinez ,,Kriimper-Shstemg« 
brachte es Scharnhorft in den Jahren 
von 1809 bis 1813311 Stande, im Jahre 
der Erhebung ein gewaltiges (nach heu- 
tigen Begriffen freilich ouchnicht mehr !) 

" Heer fchlagfertig ausgerüstet zu haben, 
obwohl die Preußische Armee zu teiner 
ZeitmehrMannzählie-alskgdieVerträge 
erlaubten, zu denen Naholeon den gr- 
dehmiithigten Feind gezwungen hatte. 

Führt man nun jetzt den »Schaut- 
horst«schenGeditnken« aug, a lle mehr 
oderminderdienfitauglichenMänner zum 

» Militttrdienste heranzuziehen, ohne ge- 
ringes Zion-ermaß- Plattsttße, Krampf- 
Adern, oder irgendwelche «Drtteleberi 
ger«-Kunststtickchen gelten zu lassen, oder 
auch ohne die ttderschttsfigenNekrnten »zu- 

——«i 

cückzusiellen«, wie das jetzt geschiehkz I 

dann kann es wohl bald kommen, dar-, 1 

das Reichsbeer anstatt der bisherigen ca l 

460,000 Mann deren 600,000 nnd 
noch mehr zahlen wirdl 1 

Das würde ader eine MililiieLasi · 

sein, die Deutschland aus die Dauer gar l 

nicht ertragen ka nul E 

Der ,,Scharnhorst’sche Gedanke« war 

übrigens —- was man nicht vergessen » 

möge -— auch nur auf einen nahe b-.-- « 

vorstehenden Krieg berechnet und zwar 
aus einen Krieg zur Abschüttelung des 
unerträglichen fremden Joches und zur 
Wiederherstellung der Unabhängigkeit 
Preußens. 

Jetzt aber will man den »Sei-nen- 
horst’schen Gedanken-« vielleicht verwirk- 
lichen, oder meint man daselbst, daß 
auch wieder ein Weltkrieg nahe bevor- 
steht, wie jener, durch den der Napoleo 
nischen Weltherrschast ein Ende gemacht 
wurde? Fast scheint es fo, denn es giebt 
ja überhaupt auch gar keine andere Lö- 
sung derFrage, wohin das unaufhörliche 
gegenseitige Ueberdieten in Kriegsrtlstun- 
gen schließlich stlhren soll, und selbst 
ganz" friedliche Leute kommen daher 
schließlich zu der Ueberzeugung, daß »ein 
Ende mit Schrecken einem Schrecken ohne 
Ende vorzuziehensei«, oder daß »ein 
frischer, fröhlicher Krieg jetzt sttr Europa 
geradezu eine Erlösung sein müßtel 

k—-——---- 

Wie ist dies ! 

Wir bieten einhundert Dollars Belohnung 
sür jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Ein- 

zeehmen von Halm Katarrh Kur geheilt werden 
ann. 

F. J. C h e n eh ä- Co., Eigenthümer-, 
Toledo, Ohio. 

Wir-, die Unterzeichneten haben F. J. Cheney 
seit den letzten :5 Jahren gekannt und halten 
ihn für vollkommen ehrenhast in allen Ge- 
schäftshandlungen und sinanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichleiten zu erfüllen. 
W e st G T r u a x Großhandels Deo nisten 

Taler-» Ohio. 
« g , 

Walding, Kinnan ör- Mar·diu, Groß- 
handels-Droguisten, Toledo, Ohio- 
Hall’s Kataer Kur wird innerlich genonnnen 

und wirkt direkt aus das Blut und die schlei- 
migen Oberst-schen des Systems. Zeugnisse 
frct versandt. Preis 75 Cents fär die Flasche. 
Verkauft von allen Dlpktheterm 

—-—————(0.-.-———-- 

Tages-Neuigkeiten. 

J n la n d 
—— Das Fiiianz-Coinitee des Senaies 

hat die Silber-Bill des Hauses berathen 
und amendirt. Die Bestimmt;ng, daß 
die Certisicate für Silber- Bar- 
re!1, die im Schatzamte deponirt 
werden, Zwangscarg haben sollen, 
wurde gestrichen und es wurde bestimmt, 
daß dieselben lediglich alg Zahlungsmits 
tel fitr Zblle und Steuer gelten tollen. 
Auch die Klauiel für den Rückkan von 
Silberbarren wurde gestrichen und eben- 
so der Paragraph welcher bestimmte, 
daß unbeschranlte Silberprügung statt- 
haben sollte, sobald das Silber sich auf 

älüOO fitr 37031 Gran feines Silber 
e e. 
—- Das LotteriesAmendement istjth 

in die Staats Legislatur vvn Louisiana 
ohne Opposition einem Staats-Aas- 
ichuß überwiesen worden. Ein wunder- 
licher Plan ist aufgemacht, durch wel- 
chen die wegen des Lotterie-Amcnde- 
ments drohende Spaltung der demo- 
"kratifchen Partei im Staate verhindert 
werden toll. Cz sollen im ganzenStaote 
PrimüvWahlen abgehalten werdet-, an 
denen sich nur Weiße betbeiligendütfen, 
und wenn diese Wahlen eine Majorität 
fttr die Anberaumung einer Voligab- 
stimmung über dasLotterieiAmendement 
ergeben, dann soll der Gouverneur 30 
Tage nach jener Wahl eine Special- 
Sesston deWegEglatur einberufen, um 
das Weite-e zu veranlassen. 

— Als Nachfolger Carligieg für dessen 
Congreß-Siy, der durch dessen Wahl in 
den Bandes-Senat vacant geworden ist« 
wurde von der demokratischen Staats 
conpention in Cariolton, Kentucky- der 

zehemolige Senator W. W. Dickerson 
’nominirt. Es waren nicht weniger als 
207 Abstimmungen nöthig, um dies Ne- 
sultat zu erzielen. 

—Auf den Antrag des New Yorker 
EcneralsStaatsanwalteg Tabor hat 
Richter Wallace den Unlwusscorpuss 
Befehl in dem Kenunler’schen Falle für 
aufgehoben erklärt. 

—- Jrn Bundegssenate hat Shers 
man eine Bill zur Jncorperirung der 
Pan-Amerikanifchen Bank eingebracht. 

— Sogar in den Reihen der Probi- 
; bitionisten selbst beginnt sich die Ueber- 
zzeugung Bahn zu brechen, daß die Pro- 
Jhibition ein Fehlichlag fei. Jn der zu 
New York abgehauenen Jahres- Zu- 
ifnrnmenkunft des «Nationalen Tempe- 
’renz Corigresseg« erklärte sich einer der 
-Detegaten, Rev. Robert Grahatn, aufs 
Cntichiedenste gegen die Prohibition. 

» Er bestritt zunächst, daß die- Prohibitio- 
i nisten die Bibel als die Basis ihrer-Lebe 
ren bezeichnen dürften. Wo finde fich 
in derselben das Gebt-te »Du sollst 
nicht trinten?« Die Bibel verbiete nur 
die Trunkenheit, aber das Trinken an 
sich fei eine Sache« die Jedermann mit 

iseinern eigenen Gewissen abznmachen 
habe. Außerdem sei die Prohibition 
in der Praxis auch vbllig undurchführ- 
bar. Jn Maine, New Hampshire, 
Vermont und Jowa werde der Verkauf 
geistiger Getränke ganz ii entlich betrie; 

idem Er schloß mit der eurem-q, daß 
i er entschieden fttr Doch - Licenz eintritte, 
Jaber eben so entichieden gegen Prohibii 
ltion feii 

Ausland. 
—- Cin Correipondent der Londoner 

»Dailh News«, welchem Fürst Bismarck 
in Friedrichruh ein Jnterbiew bewil- 
ligt hatte, theilt aus demselben einige 
Mittbeilungen des dentichen Cx-Kanz- 
terg über die ruffischen Nihilisten mit. 
Danach soll Bistnarci erklärt haben, daß 
die ruisiiche Regierung den Nihilisten 
auch nicht die geringsten liberalen Zu- 
geständnisse machen dürfe. Jn Deutsch- 
land, sagte er ferner, habe die Ueber- 
nrobuction an Gebildeten Unzufriedem 
bcit nnd Enttitufchung erzeugt, in Nuß- 
land dagegen Haß und Verschwbrung. 
Das Unglück sei —- hier wie dort — daß 
es fiir alle höheren Fächer zehnmal so 
viel Verderber-, als Stellen gäbe ! 

—- Der Kronvrinz von Jtalien ist 
znnchiuche des Kaisers Wilhelin it. 
in Potsdatn eingetroffen. Der Kaiser 

III-De IS 

mpfing seinen Gast auf dem Bahnhofe 
tnd der Empfang wird als ein sehr 
terzlicher geschildert. 

— Es heißt, der Kaiser Wilhelm 11. 
iabe fein standinavisches Reise-Project- 
sufaegeben. Die Berliner Blätter 
niipfen daran die Vermnthuixg, daß 
tie Verletzungen, die sich der Kaiser 
nnch den Sturz aus dem Wagen zuge-" 
,ogen, die Anstrengungen der Reise 
vabrscheinlich nicht zuließen. 

— Jn einer Rede, welche der öster- 
reichische Kriegsminister an die österrei- 
hisch s- ungarische Delegation richtete, 
prach er sein Bedauern darüber aus, 
Daß von einer Herabminderung der 
Militör-Credite bis auf Weiteres gar 
keine Rede sein könne. Das den De- 
tegationen vorgelegte Militär-Vudget 
sei überhaupt nur die Basis, auf welcher 
für die nächsten Jahre immer weiter 
gebaut werden müsse. Bedeutende Ber- 
stäikunaen der Wehtkraft Oesterreichs 
ließen sich kaum noch länger hinaus- 
schieben. Andere Möchte überböten sich 
fortwährend in ihren Kriegsrüstungen 
und da könne Oesterreich nicht allein 
zurückbleiben, wenn es auch nicht im 
Stande sei, seine Webrkraft in der 
Weise zu vergrößern, wie Deutschland. 
Jedenfalls habe die Regierung nur das 
Minimum des Erreichbaren verlangt, 
müsse aber darauf auch unwandelbar 
bestehen bleiben. 

— Der bei Fastnet im Nebel auf 
ein Riff gerathene Dampfer »City of 
Rome« hat, wie sich jetzt in Liverpool 
heraus-gestellt hat, ein Loch von 20 Fuß 
Länge davongetragen. 

—- Die Londoner »St. James Ga- 
zette« sagt in einem Artikel über die 
jetzt im Gange befindlichen Unterhand- 
lungen zwischen Großbritannien und 
Deutschland in Bezug auf die Abgren- 
zung der beiderseitigen »Jnteressen- 
Sphären« in Afrika, daß eine Ecnigung 
wahrscheinlich auf folgender Basis er- 

zielt werden würde: Die Deutschen 
räumen Witu und geben ihre Ansprüche 
auf das Hinterland von Witu auf. 
Ferner soll eine Linie quer durch den 
Victoria-Nyanza gezogen werden, einen 
Breiiegrad südlich vom Aequator und 
zwar bis zur Ostgrenze des Comm- 
Staates. Alles umstrittene Gebiet 
nördlich von dieser Linie soll zu Eng- 
land gehören nnd Alles südlich davon 

U Ukulsssllllllh 
—- Auch die kleine Schweiz ist von 

dem allgemeinen Rüstungssieber ergrif- 
fen. Der Bundesraih hat beträchtliche 
Summen bewilligt zum Ankaus von 
Kriegsmateriai. Es ist auch ein Gesetz 
angenommen, welches die Registriiung 
aller in der Schweiz befindlichen und 
sür Militäizwecke tauglichen Pferde an- 
ordnet. 

— Jn der russischen Bergiverksstadt 
Usaleist am Urril sind durch eine Feu! 
ersbrunst ganze Siadtviertel eingeä- 
scheit worden. 40 Menschen kamen in 
dcn Flammen um und gegen 18,000 
wurden obdachloå und verloren ihre ge- 
sammte Habe. 

— ---——.io-.———-—-ss-» 

Wunderbare Rettung. 
Frau M. Enrtain in Plainfield, Illinois, niarht be- 

kannt, daß sie sieh eine hesttge Erkälinng zuzog, inelche 
sich aus die Lun e schlug. Einen Monat lang licsi sie sich von ihrem aus-Art behandeln, allein sie wurde 
immer kranker. Derfel e erklärte ihr, »daß sie hoff- 
nungslos der Schwindsucht verfallen sei« nnd daß ihr keine Medicin der Welt inehr helfen könne« Da em- 
psablihr Apotheker ihr Rings Neues Schiotndsuchis- Heilmittel. Sie kaufte sich eine Flasche davon und zu ihrem Entzücken nahm sie wahr, daß sich ilzr Zustand 
von Tag zu Tag besserte. Sie ebraiichte as Mittel weiter nnd nachdem sie 10 Flas en verbraucht hatte. fand sie, daß sie völli gesund war. Jetzt yerrichtet sie wieder ihre Haus-Nr eitund sagt, daß sie sich nie in ihrem Leben wohler gefühlt a es 

Probe-Flaschen dieses gro en Heilmittels gratts iii der 
rogaen-Großhandlung von Dreiß, Thompson ä- Co. 

um Vertan in allen Apothelenz große Flatschen 50 
ents nnd S1.00. 

k————-- 

inånessiiiaiiisi 
(Lotbeer - HügeU 

Dies ist der einzige Hügel in der Uni- 
gedung der Stadi, der erreichbar ist, 
ohne daß man Eisenbahnen treuzen 
oder an kleinen Hütten vorüber muß. 
Die Verbesserungen sind alle vorzüglich 
und die Straßen sind beinahe bis zu 
diesem wunderschönen Hügel gradiri. 
Er liegt 100 Fuß hoch über der Stadt 
und die hübschesten Häuser liegen in 
seiner Räde. 

Vietet die schönste Aussicht 
Die reinste Luft n. der beste Schatten. 
Breiteste Straßen und Aber-ries- 
Die schönste und gesündeste Lage in 

ver braves 
Jeder Banplatz hat mehrere Bäume 

und Sträucher, wie Lebenseiche, Wec- 
satche, Agarita, Lorbeer nnd Persi- 
monen; angepflanzte Schot- 
te nb it um e um jeden Block. 
Jn diesem Klima sind Schatte n- 
b it n m e und Se e bin-i f e wesentlich. 
Die hauptröhren der Wasser- und Gas- 
leitung geben dig zu den Bauplotzen 
und werden jetzt weiter geführt. 

Snn Pedro, Beltnap, Doword, Main 
und MeCullongh-Avenue laufen» direkt 
durch das Eigenthum. 

Das Eigenthum liegt bis auf eine 
Meile innerhalb der Stadtgrenzem 

Die Vanplittze haben eine Front von 
50 Fuß, die Avenueg baden eine Breite 
von 80 Fniz und die Alleys eine folche 
von 20 Fuß und sind in der That 81000 
werth; ich vertause aber jetzt a n 
Solche, die bauen wollen, die 
Lat für 8200—8400. Nachdem meh- 
rere Häuser aufgeführt worden find, 
werde ich die Preise erhöhen, bis Alle 
verkauft und mit den schönsten Häuser-n 
in der Stadt San Antonio bebaut sind. 

Bedingungen, ein Viertel baar; Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Zinsen. 
Werden Hanier sofort in Angriff ge- 
nommen, ift Baar- Anzahlnng nicht 
erforderlich. 

Wir wünschen Verbesserungen zn ha- 
ben, nicht Geld. 

Lan-sei lleigiitg 0llioe, 
No. 417 Ost-Honston- Straße, San 

Antonio, Texas. 
J ay E. A da m g ...... Eigenthümer 

GO- 

ss« Den reellften Werth in Herren- 
Ansstattnngsaegcnftitnden findet man 
bei Pancoast K Sohn. Sebt 
nniere slihemdem 25 ists. Stinmpfc 
u. i. w. 

» -.-.-- 

T Maverickg Ba nk bezahlt 4 
Prozent Zinsen ftir Zeit-Devositen. 

L— 

Der Cinderella Schuh - Storc, 
Ecke Oft-Houstonstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadi, hat 
seinen neuen Vorrath von Sommer- 
schu he n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und bat eine unver- 
aleichliche Auswahl aller Sorien und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und über-bietet Alles, wag im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der Rockford-Schuh, 
für Ps. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzusprechen,: 
ehe man anderswo kauft. « 

—.— —.———-... 

IS- Besichtigt bei Panco a ft se 
Sohn den großen Vorrath eleganter 
Anzüge für diese Saison von 810 auf- F 
tvüris. Die besten Waaren für billiges 
Geldl Feine fertige Anzüge, von den ( besten Schneidern hergestellt- 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 

nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzutn MissionssGartem Die 
Herren Rheiner G Gaul, Besitzer die- 
ses Etablifsemenig, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zn haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschast verbundene B a r - 

r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und seine Liquöre nnd Weine. 1 

r
u
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New York City 
via- 

Iiim York ii Tean sit-am sijp co. 
(Die Mallory Liniek. 

X I 
Die einzige Dampferlinie 

zw i f ch e n 

Texas und New York. 
Abfahrt von Gaiveston jeden Mittwoch 

und Samstag Morgen. » 

Die Dampfer dieser Linie sind wen 
bekannt durch ihre Schdnheiy Schnellig- 
keit und Bequemlichkeit und die Kajütens 
einrichtung ist unübertroffen. 

Die Fahrpreise sind bedeutend fis-Im 
get aks die der Eisenbahn, Und ist z« 
Kost, Bedienung und Schlafbks’"«emlichkeii im Preise eingeschlossen. 

« 

Veso-den Preieerwösziguug für Ein 
wandern und Reises-he nach 

E U sc 0 P A. 
Direkte Rillette nach allen Theilen der 

Welt. Augführliche Details und Druck- 
sachen zu erhalten bei 

"VV. J. Ifoung« 
CommcrceiStraße Brücke, Sau Antonio. 
603 Main-Sttaße ........... Damm 

Einblirt 1852. 

sein«-itzt Bell, 
No. 281 CommercesStraße, 

Fa» MZMZL -- few-s 
Händlcr in 

Diamauten, 
Uhren, Juwelen, 

Silber-i und 

Messerfckjmied-Waarm. 

Brillen ! Brillen ! Ic. 
Goldiachen wert-en angefertigt, gravitt, 

reparitt nnd alle Aufträge prompi ans- 

gefiihtL 1,5,wtj 

Schwache Männer, 
welche ihre volle Wonnechan nndElastizitätdeö 
Geistes wieder sa erlangen wünschen. sollten nicht 
versäumen, den ,,Jugetxdfreuud«· Fu lesen. Das 
mit vieLen Firankenqeschechten erläu erte, reichlk 
ausgescanete Wert gibt Aufschluß über ein neue 
Heilveefaheem wodurch Tausende innerhalb kür- 
sefterj eit ohne Berufsstökung von Geschlechts- 
kecms time und den JFolgen ver Jugend- 
simden vollständig wieder ergestellt wurden. Heil- 
verfahren ebenso einfach als billig. Jeder fein eigener 
Arzt. Schickt 23 Cents in Stamka und Ihr bekommt 
das Buch verfiegcle und francopzugefchickt roy· der 

»Ur-was säumte und is vakat-y, 
23 West U. Str» New Yo N. Y. 

Mahn(klce’s Hob-eh 
Ecke Houstoni nnd St. Maty’ö Straße-, 

Sau Amor-im Texas- 
Dcutsches Hotcl erster K la fie. 

Rate s2.00 per Tag. 

Elcsant einst-richtete Frciutenzunmek im Dotel und 
tm o eten Stockwerk kck nenekbamcn Orv Fellows 
Halle-. Ausgezcich11ctesiüche. AufmertsameBedienung. 

Trcxler G MahneteL «Eigcmhümer« 
Miedael lietsvvocek 

; Manto Straße, Sau Antonio. 

» Haus-, Schilder- und Dekoration-Z- 
M a l c r. Händlcr in 

Maler- u. Anftreichcr-Matcrknlien. 
IWchättcx Manto Plazm gegenüber von A 
» Eman Saloon 

l 
. H- 

Dtssress - Haue-, 
270 unk- 272 Prestonstkaße, 

Haus«-m Texas. 
Das Onkel isi in der Mitte Nr Stadt gelegen 

und dcn Reife-ihm als !lbs1eigcqi.;nlikk best a- 
empfoblcu Wiic Disink Hek- ntlxüixusi IR
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-- BEUTSEHERLLUF 

NEWKKZ 
— Ueber- 

EL,000,000—:— 
sind mit den Dampsern des 

Vorddeuiscljen cLikoyd 
cher und gut über das Meer befördert worden« 

SchnellTLFanmfev 
-F a h r t.- 

Kurze Zerreise in neun Nagen 
ztv i s ch e n 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampser 

Aller, Trave, saale, Erns- 
Eider-» Werke-, 

Pulda, Elbe. Lahn.« 
Sonnabends u. Mittwochs von Bremen. 
Sonnabends u. Mittwoche von New York 

Bremen ist sehr bequem für Reisende gelegen, 
ind von B r e m e n aus kann man in sehr kur- 
er Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- 
kerreichs und der Schweiz erreichen. Die 
Zchuelldampfer des Notddeutschen Lloyd sind 
Iit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
seckosPassogiere und zweiter Gäste-Passagiere 
febaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Venti. 
ntion und eine ausgezeichnete Betpslegung. 

OBLRIOES ä CO- 
2 Bowling Green, New York. 

B. I. Young, C. Griesenbech ngo sc 
Zchmelper und J. S. MocNamara, o. 287 
Sommereestraße, Agenten für Sau Antouio. 

H. Range G Co» Agenten für Cuerm 
P. Nu ek, Agent für Schnlenburg. 
Muse aphael, Agent für pension- 
Clemens se Faust und Ernst Scherff« Ase-. 

en für ReuiBraunscls. 
F. Böttcher, Agent sür Weimar, Texas. 

Vcr. Staaten 
und 

königl. bclgifche 
P o st - 

Dampsschisse. 
Direch Post-Dampfer wöchentlich 

— zwischen —- 

Ncsw York und Animuser 
Phkladclphm und Antwort-ein 1 Kajätte 855 aufwärts; 2 Kajüte 840 n. M 

ExcnrsiowTickets u reduzirteu Preisen. Zwischendeck zu eht mäßigen Preisen. 
PBTBB WKIGET c- sONS General-Renta, 

6 Bowling Greem New York 
General-Agenten für Texas: W« J Noung, » reie Presse für Te as«, Sau Antonioz Wut 

Diesen, an Makeoös H. ungeäCoq Eueer Böctcher, Weimar; Clemens ä- Faust, Neu-Braunfe S 

Insect-s Hofes-, 
Hebuer N. J. 

DeutschesHotelerstchkassk 
Wenn gewünscht wird, daß Passagiere vom 

bahnhof oder einem Dampfek (Cajüte) ab- 
leholt werden sollen, so genügt eine bez. gef. 
Ilotiz per Positur-te oder Depefche vollkommen. 

A ch tu n g sv o ll 
R. Ringen 

Deutsche 

Meigen-Wink 
fis-Mr- Feff III-Y- 

chaples Wo Iso» mt Ecke lass-u M spat-I 
krumme Entnng llew YOU-. 

besorgen alle Akt- vo- 

CMlWetqept-PCMMW, «I 

etc. fass disse- zecktemw Wi- Mss 
« 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. staaten und- Europa. 

staatliche Deutsch-Anständen zsimnsoi 
liegen in unserem Geschäft-—de sc- 

haden Mht Ce- pnbukms Ink. 

Dis ruhm- llsktssgebst Etat-sho- But-es 
Ist-jet- mätaoxsvoll ersucht, uns ihn Publik- 
Iioass tut- aascko Bist-tara- sc Rhone-dsg- 

ÄDVERTISERS 
:an leam thepxact c ::;L 

If any proposed line of 
zdvertising in American 
vk;1j--j»::-«:·i; by addressing 
Deo P. RowellZz CO» 

du«-esquka Advskuemg But-onu, 
10 Spruc- st., New York. 

send Kost-. tos- 100421190 Pimptuet 

Ae ZOKOIIH 
Bang-Inn Bietwirthsthafk 

nnd 

Zitterdsssalom 
feine Whiskies, Liquöre, Weine, Chan- 

»Amt« 
IS- Allezeit Iellekfriiches Bier. 

-Y—-- 

Eine Anzan ter besten Billards stehen 
« 

Ward-Spielern zur Verfügung. 9,4 

Deutsch - Englifche Schule, 
San Antonio, Texas. 

Amt-konnt tüchtige Lebtanstalt für Knaben 
nd Mädchen; seit dreißig Jahren in te ck 
Dirksacnleit Vortreffliche Lehrktäfte unterge » 

ähtter Leitung. Der englischen Sprache wird, 
ic der deutschen, voll- Rechnung getragen. 
ußerdem Unterricht int Spanischen. Einiges- 
aßen vorbereiten Schüler sind-n jederzeit 
uinahme. Nähere Auskunft ettheilen Herr 

G to o s, Präsident des Schul- Vpkstkmdeg 
td Win. Batbech Direktor der Anstalt 

r-— 

2889 sderbst1889 
L uuttseson 

die alte und bewährte 

Eisen- und Holz- 
Waaren-, 

Farben-Z Samen-Handlung 
226, 228 nnd 280 Markt Straße- 

SanAntonio......... Texas, 
haben ihren Herbst-Bedarf von D. Landreth cke 
Sohn Garten-. Blumen- nnd Feld-Samen er- 
halten, unter Anderem : 

5000 Pfund neue Ernte Rüb Samen, 8000 
Pfund Alfalfa (Luzerner Kleefamen) ebenfalls 
Mangold Wurzel, Nnnlrlriiben, Mode-rühm- 
Samen, Esperfette Klee, Bockhara Mee, Japa- 
nesifcher Klee, Johnfon Gras, Bussalo oben 
Colorado Gras, Saat- Roggen, Gerfte, Hafer, 
Weizen se· 

Aechter El Pafo Zwiebel· und ckeolo oder 
Louisiana Zwiebel-Samen. 

Ugenten für die berühmten Brinly Hirn-gez 
Planet jr. Horse Eos and cultivators vone- 
bjnod, Hand-Samendtille, Pflüge und Entn- 
vatoren, Gust. V. stecht Wurstmafchmen und 
Butcher-U"tensilien, Chris. Mut s M Ox- 
traktoren, Bienen-Nuncher,. Me er Ie. 

Stets auf Lager Hart-fort Bros. se To. 
Town and Coantry um Gebrauch fertig ge- 
mischte Farben; führen dieselben mehr als 14 
Jahre, importiren Mündung-weih und füh- 
len ans berechtigt nach langjähriger E: fahren-s 
zu behaupten, daf- dieselben die besten Farben 
sind, die in diesem Lande fabrizirt werde-, Jm October erwarten Landreth se Sehn 
rothe, weiße und gelbe Zwiebe! Seillngr. 

l.. llllTll ä· sollst- 
sagt-Es «- Iw »Hu 31 West- Gewerke-:- 
Praktischcs Plumbem 
Vorräthc P· 

« PkuFTkåh Gut und SERV- 

Htektristhe Kling-klu. 
Alleinige Agenten für die «Hons: com-oan 

Koch Ranges. UT e l e p h o u 279 

V. F. deric A. H. Schafe-e. Ed. Oradeu ir. 

Alamo Gomit-e Woka 
Alle Arten von Verzieruugem galvauisirts 

und schwere Cisenblech Arbeiiem 

Blech- Dachbedeckung. 
Alleinige Ageaten für Bei-Mk iemrsichet 

Fenster Jalousien. 
No. 31 West- Sommer-ce- Straße. 
Telephon 279. vodtje ZU Co 

Mailand-il Bros 
BUTGHERZ 

Kalb-, Hammel , Seh-weine- mxd Nind 

sieisch jede-i Tag-. 
Junges Kalbfleifch eine Speciakitiit 
Ileifchmarkt nahe set Mühlenbriickk 
und in der Ost-Douftonstraße im vaaoös 
Buildlvg. 

SALAMOE 
Feuer- 

Versithcrungs - Gesellschaft-: 
No. 222 Wes-Evas eesstra e 

Sau Und-W, b « 

verle« t Geld und M ch. Febewgefsäßch »mu- 

zn dtn ailedrigsten Ratensz tu- 

MMWI PMB 
Fabrifaat von- 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und Reparqwr-Werkstatt,, 

Ecke Hut-sten- und Solches-Strafe. 
Niederlagem 203, 210 und 212 Sok- 

ledad Straße, Sau Antoniu. 
I 

Dr. E- F. EEKTZBERS 
Praktischer Arzt» 

Wohnung: South AlamoSuaßeNO 
Ofsice (Spkech) Stunden: Mka 7——-9, 
Nachm. l-—3 Uhr. 
A. Dreiß’s, A. Nette’o u. W." DER-just 

Apotheke Sau Antoniu 

Leroux C cosgrovo 
Øtvss and Meint-dastu- vo- 

Ackerbau - GeräthschastenS 
Messetschmied « Waaren, 

Waffen und Mut-Morg. 
Farbexy Dele, Glat, 

Koch- und Reiz Oefsn. 
Ro. 92 und 95 coymnceftaße, 

san Astonis ...... Eckpd 
.- 

Wilhclm Reuter-« Ceokg Die-m- 
R e u t e r B r o s. 

IITwo Brothers sa100n," 
Dullnig Block, Ecke Tommerces nnd 

Atome-Straße, 
fDas elegantestr Lokal der Statu- sühkt unt 

neb Osten Weine, DOHRN Links-» importir« cud unheimisckic Ciqatren t10,.s,ss,1i 
,—— 

I. R. Shpok. T. T. Von der hoche- 

shook sk van derEcavon 
A d v o k st t e n. 

Ro. Hei West Connnrreesttaßc, Sau Umonst- 
Tcxag. P. O. Drmvns S- 

Bsoktixiren in Vistkikt- u. ObersGerichOeik 


