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Ab und äu leide ich 
an einem eher-leiden 
Ver-stopfan Appetit- losigkeinslastrsigkeiy 
etc. Es giebt nichts 
besseres da egen wie 
Dr. Angu Köni ’s 
Bambnrger Trop en- 
wenn nach Vorschrift 
angewandt; sie sollten 
in feinem· Hause feh- 
lten-— Heinrich Stim- 
men Detrvit, Mich. 
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von allen deutsch texauischen Zeitun- 
gen die grüßte Abouueutenzahh 

If BILDET-« 
Wer im Laufe der letzten Woche den 

Verhandlungen des Repräsentantenhau- 
fes über die Nationale Wahl - Bill mit 
einiger Aufmerksamkeit gefolgt ift, der 
muß fichun Geiste in die ftürmifchfien Ta- 
ge der ReconstructionssPetiodezurückver- 
fegt gefühlt haben. Es geht reiniveg 
über die Dutfchtiuk, was im Laufe die- 
ser Debatien an wahnwitzigen Ueber- 
treibungen geleistet worden ifi. So 
nannte der New Yorkee Demokrat Cum- 
mings die Wahl-Bill »eiuen teuflifchen 
Plan, ersonnen zu teuflischen Zwecken- 
und natürlich brüllten ihm die südlichen 
Demokraten für diese liebliche Wendung 
Beifall zu, bis sie vor Anstrengung und 
sitze kirfchrotb im Gesichte waren. Sol- 
chen oratoeifchen Kraftleifiungen gegen- 
über etfcheiut es wirklich angebracht, da- 
ran zu erinnern, was jene Bill eigent- 
lich beabsichtigt Sie will weiter Nichts« 
als daß bei den Congteß-Wahlen, alfo 
bei den Wahlen zur gesetz ebenden Kör- 
pekfchaft des B u n d es, d e Bandes-Re- 
gierung ein Recht bat, fich darum zu be- 
kümmert-, daß dabei auch Alles mit rech- 
ten Dingen zugebt. Und das auch nurl .dann.—wenu eine Anzahl stimmt-»seh- 
tigter Bürger dies beantragen, weil sie 
Grund zu der Annahme zu haben glau- 
ben, daß eben ohne strenge Controlle 
n i cht Alles mit rechten Dingen zugehen 
werde. Dabei bleibt aber doch die 
Haupt-Aufsicht in den Händen der Bür- 
ger selbst, denn der Bandes-Richter hat 
eine Zahl-Behörde von drei Mitgliedern 
zu ernennen, wobei namentlich die Be- 
stimmung sehr wichtig ist« daß von die- 
fen drei Bürgern nicht mehr als zwei 
derselben Partei angehören dürfen. Ob 
nun freilich dies Geseh so »programm- 
gemäß« und ,,fahrplanmäßig« das. 
haus passtreu wird, wie der Sbrecher 
Reed das so siegesfroh verkündet hat, 
das scheint uns denn doch immer noch 
etwas zweifelhaft, denn außer den De- 
mokraten, welche geschlossen dagegen 
stimmen werden. hat die Bill auch in 
den Reihen der Republikaner eine ganze 
Anzahl von Gegnern, welche vielleicht 
genügt, die Bill zu Falle zu bringen· 
Diese »frondirenden« Revublikaner, un- 
ter denen sich auch die beiden Deutschen 
Lehlbach von Ohio nnd Frank von 
Missouri befinden, ovponiren aeaen 
diese Bill aus reiner Principien Reite- 
rei, weil sie meinen, solch eine Cantrolle 
sollte gar nicht nöthig sein. Sie haben 
damit in der Theorie ganz recht, allein 
in der Praxis gilt es, ganz unhaltbar 
gewordenen Zuständen ein Ende zu ma- 

chen, und die Bestimmungen der Bun- 
des · Verfassung sollen eben nicht nur 

aus dem Papiere stehen, sondern sie 
sollen auch wirklich zur Ausführung ge- 
langen. 

sEine sehr unangenehme Entmu- 
schnng hat im Laufe dieser Wache der 
Justiz-Ausschuß des Repräsentanten- 
hauses allen Denen —- unter ihnen 
auch uns ,-- bereitet, welche hassten 
das-, er der bertichtigten Willen-Bill 
szur Aufhebung der zwischenstaatlichen 

Zaubelsfreiheit in Bezug auf geistige 
etritnte) eine heftige Opposition ent- 

gegenstellen würde. Run hat er 
die Bill zwar abgelehnt und an ihrer 
Stelle ein Substitut angenommen, al- 
lein das Substitut ist bei Lichte be- 
trachtet nach tausendmal schlimmer und 
bedenklicher als die Bill es selbst war. 
Der Justiz-Ausschuß des Hauses hat 
die Senats-Bill, welche sich ausschließ- 
lich auf-Spirituas»en beschränkte«»anf I-—-.4 --..4. 

IIIIIMICIÆ IIIUIISOIUO II WIIUFIU, 
nur mit der Beschränkung, daß kein 
Staat einen Unterschied zu Gunsten 
seiner eigenen Bürger gegen diejenigen 
anderer Staaten hinsichtlich des Ber- 
tanfs irgend einesdesttmmten Handels-« 
Artikels oder zn Gunsten seiner eigenen 
Er eugnisse gegen die gleichen Erzengs nisse anderer Staaten machen dars. 
Wenn das Daus diese Maßregel an- 
nimmt, so gibt der Bund den Einzel- 
staaten sein Recht zur Beschränkung 
des freien zwischenstaatlichen Handels- 
Berkehrs in ddchst bedenklicher Weise 
preis. Es ist das» eine Bill, die -—.selbst 
nach dem Geständnis strammirepnblis 
lanischer Blätter — den besten Grund- 
sitpen nnd Traditionen der repnblikanis 
schen Partei direkt ins Gesicht schlägt, 
denn sie ist ein neuer Triumpf der ex- 
treinsten Staatenrechte. Nur in einem 
Punkte ist das Substitut der ursprüng- 

ligen Bill vorgnziedem Während näm- 
li die lektere speciell alle in dem Staat 
eingeslldrten Spirilnasrn den Gesegen 
des betreffenden Staates unterwirst, 
degiedt sich das Substitut nur auf 
Waaren- die zu m V e rka us einge- 
siidrt werden. Es wird also darnach 
künftig Jeder, der in einem Prohibis 
tiansstaate wohnt, sttr den eigenen Ge- 
brauch soviel Spirituosen einslidren 
können, wie ihm beliebt, und nur Der- 
ienige, der solche seilbietet oder verkauft, 
berstlllt den Strasparagiaphen des 
Staate-.- 

Its der StaatsiSetrettir Blaine den 
MasAmerilanischen Kongreß nach 
Washington derusen hatte und als der- 
selbe nach mehrmonatlicheni Beisam- 
mensein wieder auseinandekging, da 

glaubten die deutschen demokratis en 
littter dieses Landes einen gro en 

Wie n machen. wenn sie diesen Kon- 
re nBegug aus seine Resultate mit 
in derttdmten, bekanntlich vdllig resul- 

tatlos gediiedenem «Dornberger Schie- 
sien« verglichen. Auch wir warnten 
damals davor. Ubertriedene Erwartun- 
gen an jenen Kotigresz zn knüpfen nnd 
sich einzubildea, daß die Ergebnisse des- 
selden itber Nacht wie Pilze aus der 

Lj 

Erde hetvorschießen würdet-. Dagegen 
mahnten wir zur Geduld nnd sprachen 
die Ueberzeugung aug, daß die von die-« 
sein Kongreß gegebenen Anregungen 
nicht verfehlen würden, nachhaltig wei- 
ter zu wirken. Wir haben uns darin 
nicht geirrt, wie der von Blaine jetzt 
dem Kongresse vorgelegte Bericht der 
nun-amerikanischen Konseran itber das 
Projekt der Zo l l - U nio n aller Re- 
publiken von Nord-, Central- und 
Süd - Amerika bisweist. Wie in diesem 
Berichte mitgetheilt wird, ist der dan- 
amerikanische Kotigreß naher einstim- 
mig der Ansicht gewesen, daß man sich 
diesem Ziele am schnellsten durch die 
Einführung eines geregelten Systems 
von Gegenseitigkeitg - Verträgen nähern 
werde. Um aber der Verzögerung und 
der Ungewißheit zu entgehen, welche mit 
dem Abschluß solcher Verträge verbunden 
sind,istvorgeschlagen worden, ein Amen- 
dement in die in Berathung befindliche 
Tuns-Bill auszunehmen, durch welche 
der Prüsident·ermitchtigt würde, die Hä- 
sen der Ver. Staaten sitr die Produkte 
aller jener Nationen der westlichen He- 
misphäre siir Fre ihitsen zu erklä- 
r e n, in welchen keine Aussuhrzölle er- 

hoben werden, solange jene Nationen 
unsere Brotsritchte, unser Mehl, unsere 
Fische, Früchte, Baumwollsamenbl, 
Reis und sonstige Nahrungsmittel, dann 
Dolz und Holzwaarety landwirthschasts 
liche und andere Maschienen, Stahl und 
Eisen, Schienen, Locomotivem Eisen- 
bahnmaterial und Petroleum, durch- 
toegg Produkte der Ver. Staaten, soll-» 
srei in ihr Gebiet zulassen. ; 

Jm Sinne dieser Empfehlungem 
Blaineg nnd des von-amerikanischem 
Congresseg hat Senator Hale in den: 
legten Tagen auch bereits ein entspre- 
chendes Amendement zur Taris-Bill ein- 
gebracht. Jedenfalls paßt der ebener- 
withnie Vergleich mit dem »Hornberger 
Schießen« schon jeht nicht mehr und die 
Demokraten werden gut thun, sich bei 
Zeiten nach einem passenden anderen 
Vergleich umzusehent 

s- »I- 

Jn Folge der Rechts-Schwenlung»der 
Ultramontanen im deutschen Neichstage 
hat die Regierung ihre Mititär-Vorlage 
mit Glanz durchgebracht und mit der 
angeblich bevorstehenden Reichstags- 
Aufläsung ist es vorläufig Nichtg. Es 
wäre dag wohl auch so ziemlich das Un- 
tlügste gewesen, was die Regierung 
hätte thun können, denn sie würde bei 
einer Neuwahl schwerlich ein für ihre 
Zwecke günstigere-g Stimmen Verhältniss 
erzielt haben, es sei denn, daß sie den 
von sogenannten »liberalen«—in Wirk- 
lichkeit aber ultrasreactionären Blättern, 
wie der ,,Käln. Zig.« in Vorschlag ge- 
brachten Staatzsireich zur Durchführung 
brächte nnd das allgemeine, gleiche und 
directe Wahlrecht. dag nun in Deutsch- 
land seik 1867 besteht, wieder abschaffte. 
Man scheint aber von Seiten der Re- 
gierung doch gut genug zu wissen, wie 
arg man sich bei solch einem gefährlichen 
Experimente die Finger verbrennen könn- 
tel Juterefsant war übrigens in jener 
Schlußverhandlungüber die Muttermor- 
lage die von Seiten des Krieggministers, 
kurz ehe man zur Abstimmung schritt, 
angegebene Erklärung, daß »die Regie- 
rung mit neuen«Forderungen nur dann 
hervortreten werde, wenn in den Macht- 
verhältnissen der Nationen von Neuem 
eine Verschiebung eintreten sollte-« 
Das steht allerdings nur scheinbar mit 
den früheren Erklärungen der Regie- 
rung in Widerspruch,’denn nach den 
bisherigen Erfahrungen der legten 20 
Jahre ist iest 100 gegen lzu wetten, 
daß es nicht lange dauern wird, dis der 
französischen Deputirtenlammer eben- 
falls eine neue Armeevergtdßeiungg- 
Bill zugehen wird, natürlich abermals 
unter Hinweis auf die dentichen Verne- 
vergrdßerungen. Die Schrank-e wird 
ebenso bald noch nicht zum Stillstandl 
kommen. 

Der deutsch-englische Vertrag in Be- 
zug aus die Theilung von Oft - ilsrita 
sieht nach immer im Vordergrunde der 
öffentlichen Diskussion. Es stellt sich 
zwar immer mehr heraus, daß England 
als der eigentliche Sieger aus diesen di- 
plomatischen Verhandlungen hervorge- 
gangen isi, allein auch Deutschland hat 
aus diesem Vertrage reichen Gewinn ge- 
zogen. Wir meinen damit weder die 
Zanzibar-Küsie, noch die Insel Massa, 
und auch nicht Delgoland, sondern die 
Bundesgenossenschaft Englands, welche 
für Deutschland unter den obwaltenden 
Verhältnissen unter allen Umsiänden be- 
trächtlich mehr werth ist, alzein paar 
mal hunderttausend Ouadratmeilen im 
Inneren Afrikag. 

England liat übrigens durch den 
neuen Vertrag ein Gediet von nicht we- 
niger als rund zwei Millionen Qua- 
dratmeiien in Afrika gewonnen, sodaß 
unter dem Seenter der ,,Kdnigin von 
England nnd Kaiserin von ndien« 
ietzt nicht weniger als n e u n il H - 
onen Quadratmeilen stehen. 
Das rufsifche Reich —- das euronaische 
und das afiatifche zusammen — ist, um 
einen Vergleich anzuführen, fafi eben 
so groß, dann« kommt China mit etwa 
4 Millionen, dann die Ver. Etaaten 
von Nord-Amerika (incl. Alagia) mit 
3,600,000 und dann Vrasilien mit 3,- 
000,000 Ouadratmeilen. Das dritische 
Welt-Reich in feinem jegigen Umfange 
ist so gron wie die Ver. Staaten, China, 
Brafilien, Deutschland und Frankreich 
zusammengenommen ! Solch ein Welt- 
reich, das auch über die nöthigen Mittel 
versagt. ist -- wie man zugeben wird-— 
iein schlechter Bundesgenosse ! 

Die draHlianitche provisorische Re- 
gierung hat es fett doch vorn-zogen, 
den ursprünglichen Plan der Einberu- 
fung einer confiituirenden Versamm- 
lung fallas zu lassen und dem Lande 
eine Verfassung aufzuzwingen. Dies 
zeugt von einem äußerst geringen Ver- 
trauen in die politische Einsicht des dra- 
filianifchen Volkes, und von großer 
Beforgniß vor einer starken Opposition 

egen die republikauifche und foderali- Zifche Verfassungsform überhaupt. 
Denselben Bedenken ist es offenbar 
auch entsprunaen, daß man dem Vor- 
bild der srnerikanifchen Verfassung zwar 
in dem Verzicht auf parlamentarische 
Ministerien ängstlich folgte, aber das 
Gegengewicht kurzer Amtgtermine des 
Präsidenten und der Kongreßmiiglieder 
fallen ließ. Die provisorischen Regen- 

ten wollen offenbar so lange die Zügel 
der Regierung fest in ihren eigenen 
Händen behalten, bis das Volk politisch 
erzogen worden ist, was allerdings nach 
den bisherigen Proben noch ziemlich 
lange dauern kann. 

— --————C·o« 

Wollt ihr reisen oder auswandern- 
so könnt Jhr Euch mit keiner sicheren, gefundheiiserhal- 
ienden Schutz-Medizin versehen, als mit Hosteiter’s 
Magenbitters. Es liegen reichliche Zeugnisse zum Be- 
weise dafür Vor, daß es schädliche klimatische Einsiüfse 
und die Wirkungen von lieberanstrengnugen net-trau- 
sirt, daß es den Magen in den Stand setzt, ungewohnte 
Kost zu ertragen und den gefährlichen Folgen des Genus- 
ses von unreinein Wasser vorbeugt. Seeleute, Touri- 
sten, Emigranten, Minenarbeiter, sie alle haben bereit- 
willig Zeugnis zu seinen Gunsten abgelegt- fein wohl- 
thätiger Einfluß hat sich in augenfälligster Weise in Ge- 
genden und unter Umständen dokurnentirt, wo kein an- 
deres Präparat von Nutzen war. Bei keiner Kla e von 
Krankheiten find seine segensreichen Wirkungen einli- 
eher zu Tage getreten, als in Fallen von Malariasieber, 
für welche es sowohl hier als unter den Tropen, wo es 
taurn weniger bekannt und beliebt ist als auf unserem 
Kontinent, kein populareres Spezifikurn gibt. Außer- 
dem ist es ein höchst angeuehni zu nehmendes appetitrei- 
zeudeä Elixir. 

—-s——-—C 

Tages Neuigkeiten. 

Inland. 
— Der Handels-Ausschuß des Bun- 

des - Senates hat die Bewilligung einer 
Anzahl wichtiger Forderungen für Fluß- 
und Hafen - Verbesserungen empfohlen. 
Eine diefer Empfehlunan auiorifirt 
den mit den Galveftoner Haer - Arbei- 
ten betrauten Jngenieur, Contracte fiir 
die Fertigstellung der Arbeiten auszu- 
geben und wirft für das Geschäftsjahr 
1890—9l die Summe von 8500,000i aus. 

— Jn den 24 Stunden vorn 29.; 
Juni Vormittags 9 Uhr bis zu dersel- i 
ben Zeit am 30. Juni kamen in Chisi 
cago nicht weniger als 40 Todesfälle in 
Folge von Hitzfchlag zur Anmeldung. 

—- Jn Sebetha, Kansas, wurde der 
Wein-Reisende Jas. Löwenstein aus 
St. Joseph auf Grund des Probi- 
bitionsgesehes verhaften weil er dort 
Bestellungen fiir Wein-Lieserungen ent- 
gegen-LIan the- sDis».Ys-lzgf- ? 
lllllg clslllglc llus clllc UUODlUllllcyc All· 

weiiung des Gov. Francis bin. Der 
Fall ist ein sehr interessanter, da Lö- 
wenstein der erste Geschäftsreisende ist, 
gegen den man das Prohibitionsgesetz 
in Anwendung bringt und man sieht 
daher dem Ausgange des Prozesses mit 
Spannung entgegen. 

—- Jn Lonisville wurde die große 
WhisleyiBrennerei von Allen-Brauen 
ein Raub der Flammen. Der Verlust 
wird aus über 8150,000 geschätzt. Der- 
selbe ist jedoch durch die Versicherung 
gedeckt. Fast gleichzeitig brannte da- 
selbst nochein anderes großes industri- 
elles Etablissement nieder, nämlich die 
große Standard Oel-Rassinerie. Meh- 
rere große Oel-Bassins explodirten und 
das brennende Oel verbreitete rings 
umher ein wahres Flammen-Meer. 
Eine Anzahl von Arbeitern und meh- 
rere Knaben erlitten schwere Brand- 
wunden, denen zwei der lehteren bereits 
erlegen sind. Der anfänglich aus circa 
8400,00·0 abgeschltgte Schaden belaust 
sich in Wirklichkeit auf höchstens 850,000. 

— Während eines ungewöhnlich hef- 
tigen Gewitters wurden in Columbns, 
Ohio, und der Umgegend nicht weniger 
als 4 Personen vom Blitze getödtet und 
drei andere gelähmt. 

A u s l a n d. 
— Kaiser Wilhelm ll. hat sich in 

Kiel an Bord der Panzersregatte »Kerl- 
ser« eingeschisft. Ein großes Uebungs- 
geschwader begleitet ihn ans der mehr- 
tltgigen Fahrt nach Normegen. 

— Es wird versichert, Kaiser Wil- 
helm wünsche, daß der Ekzhekzog Carl 
ihn bei seinem Besuche in Rußland be- 
gleite, als ein Zeichen des festen Fort- 
bestandes der Allianz zwischen Deutsch- 
land and Oesterreich. 

— Die Berliner »Nationalzeitung" 
meldet, daß der Cuglischsdeutsche Ver- 
trag bezttglich Ost-Afrilas endlich desi- « 

nitio zusn Abschluß gebracht sei. 
« 

—- Der Berliner Corresvondent des 
Londoner »Standard« bestätigt die Mel- 
dung, daß England die Insel Masia an 
der Ostcilste von Astika an Deutschland 
abgetreten habe und der afrikanische 
Theilungs - Vertrag zwischen beiden 
Mächten in wenigen Tagen den bei- 
derseitigen Parlamenten schon vorliegen 
werde. 

s- Die Badgei - Commission des 
deutschen Reichslages hat den Geseg- 
Entwurs zur Erhöhung der Beamten- 
nnd OssizienGehitlter einstimmig ab- 
gelehnt. 

— Nach verschiedenen Andeutunan 
der »Nordd. Allg. Zig.« wird General 
v. Witiich -vermuthlich der Nachfolger 
des von seinem Posten zurückgetretenen 
Kriegsministets General v. Verdh du 
Vernois werden. 

— Bei :der Nachwahl im Kreise 
Ober-Barnim, welche durch die Ungtil- 
tigkeitsiErklärung der Wahl des Land- 
raths von Bethmann-dolwea nöthig 
geworden war, sieqten die Freisinnigen. 
Gewühlt wurde der Oberlehrer Dr. 
Althaus aus Berlin. 

— Aus Zanzibar wird gemeldet, daß 
in Bagamoho der Araber Mahonted 
ben Cossem und drei seiner Genossen 
wegen der vor acht Jahren vertidien 
Ermordung eines deutschen Kaufman- 
nes gehängt worden sind. Mahomed 
gehörte einer der angesehensten Fami- 
lien Zanzibars an und die dortigen 
Araber haben in demonstrativer Weise 
Trauer angelegt. 

— Der Verband der westphälischen 
GroßiSchliichier und Wurst-Fabrikan- 
ten hat eine Depntation an den Finanz- 
minister geschickt, um diesem mit-suchet- 
len, daß das jekige System des Schuh- 
zolles und der Eurialus-Verbote nicht in 
ihrem Interesse liege. Verschiedene 
Bandelstaintnern haben sich in ähnli- 
chem Sinne geäußert. s 

—---— sc-k—--—«- —- 

IS W. W. Moore, vom Großen 
Opernhaus, Des Moines, ist einer der 
ersten Ansiedler von Jan-a und hat eine 
langjährige Erfahrung. Er sagt: Zu 
verschiedenen Zeiten hatte ich akute An- 
sülle von dilioser Kolil und heftigen 
Schmerzen im Magen und sand Nichts, 
das mir solche Erleichterung verschasste, 
wie Chamberlains Kalil, Cholera und 
Diarrhoea-Medizin. Jede Person, sagt 
er, sollte eine Flasche davon habet-. Zum 
Verlauf bei R. Cohn und Co» F. Kalt- 
eher und Sohn nnd in allen Apotheten. 

W 

Der Cinderella Schuh - Storc- 
Ecke Ost-Houstonstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m m er- 
fch u h e n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
aleichiiche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - cchuhi 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der Rockford-Schuh, 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
C i n d e re l la St o re von-zusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

ts- Den reellsten Werth in Herren- 
Ausstattungsgegenftiinden findet man 
bei Pancoast K- Sohn. Seht 
unsere III-Hemden, 25 Cis. - Strümpfe 
u. f. w. 

» 

W Maverickg Bank bezahlt4 
Prozent Zinsen für Zeit-Depositen. 

J. S. Alexander, A. A. Alexander, 
Präsident. Kasfirer. 

IEXÄS 

Bienenei Benz- 
San Antoniu, Texas. 

Depositen von Kaufleuten und Privat Per- 
sonen werden erbeten. 

Wechsel auf Europa werden ausgegeben. 

F.. Groos F- Co., 
B A N Q, U I E R- s 

und pändler in 

Rohsilber und ungangbar-en Geldsorten 
Lberuehrnen Cinkafftrnngen und Uns ahlnngen 
von Celdern in den Per. Staaten un Europa 
und stellen Wechs clans auf Nen- Orlenns, St. 
Lonis nnd New York, ebenso wie auf die größe 
een Städtein Teras und Europa, besonders to 
Deutschland. 

J S. Lockoood, Präs. R. T. Cable, VicesPrös. 
J. Muir jr., Kafsirer. 

THE 

LookwooüNationalBank 
von San Anfonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood Fa Kampmann 
Boer K vermuthen im san-n- kaosrt 

vom-n 
Geldgefchäfte werden telegraphisch besorg« 

Wechsel auf Europa und Mexito. 

J. S« Thornton. W. B· Wright. 

Thomion, Wright se co. 

Bankiers. 
San Antonio, Texas, 264 Commercestraße. « 

Besokgen allgemeine Bautgeschäfte, stellen 
Wechsel aus und besorgen Ciakassirungen, 

I. R. Shook. T. T. Pan der poevesa 

shoolc sc van der Ecovon 
Advotatem 

Ro. 248 West Commerkestraße, Sau Antoni- 
Texas· P. O. Dtawer s. 

Pmktiziren in Distrilts a. ObersGekichwo 

Schwache Männer, 
welche 
Gel es zu 
ver äumen, 

vielen 

Als 

Bach und — 

.,prkvat Quid 
R West New 

—Die- 

EALAMOE 
Feuer- 

Versicherungs - Gesellschaft, 
« 

No. 222 West Commeree Straße, 
Sau Ankona-, 

verleiht Geld und versichert gegen 
Feuasgefahr 

zu den niedrigsten Raum Mo 

Ist-kom- st Cosgkovo 
Stoß- nnd Kleinhändler m 

Ackerbau - Geräthfchaften, 
Messekfchmieb Paarer 

Wafer und Nunmon 
Sarden, Dele, Clas, 

Koch- und Reiz Osten. 
No W und vs Commereeßraße, 

Sau Autvuio ....... Texas 

Wilhelm Neum- Georg Reuter 
R e u te r B r o s. 

««Tw0« Brothers Salodn," 
Dnllnig Block, Ecke Tommerces und 

Name-Straße, 
Das eleganteste Lokal der Stadt. Führt nur 

bieb Osten Beinc, Wbiskys, Liquöke, importitik 
und emheimiscke Cigakren l10,s,ss,1j 

II. RILLING, 
No. 11 und 13 Commekcestmfe, 

SAN ANTONIO, TEXAS, 
hält eine feine Auswahl in 

Damen-, Herren- u. Kinder-Stiefeln 
und Schuhen stets aa Daub. 

Ebenso alle Sorten Leder, Schäfte und alle- 
Schuhmachershandwerkszeug stets zu den bi l- 
ligstenMarktpteifem 24,10,1jw 

F. Hensel, 
Haus- u. Schulter-Malen 

Tapezierer te. 

1012 Cherry Straße. 101 L-! 

s 

Elle Arbeiten werden prompt und billig Mc 
geführt g,s.nmk--; 

Silberne Medaille. 

BORDBAUX 1882. 

Weine! Weine! 
Hofmann, Halfter sc co., 

Leipzig- 
Mein Grosslmmllung. 

Größtes Ungarwein-Lager Deutschlands- 

Jmpott und Expowt 
—- feiuster — 

Tokayer-Weine, ungarischet Roth- n. 
Weiß - Weine, Rheinweiue. 

Sc
hu

tzm
ark

e. 

Verkaufsftellen : 
In Sasx Antonio beipenen 
Rot-so sc Wohls-sah 

In G alveston bei Herren 

Cao. schneidet- ä Co 
Jn Austin bei Verm 

Max Maas, Ming Äka 

WMWMW 
Bordeaur 1882, .. Boston 1883, 
Hannover 1885, .. Leipzig 1887. 

1889 szbst 1889 

L Hutliäsom 
die alte unb bewåhtte 

Eisen- und Holz- 
Waaren-, 

Farben-ZSmncn-Haudlnng 
226, 228 und 230 Warst Straße- 

SanAntouio-........Texas, 
haben ihren Herbst-Bedarf von D. Lanbtetd se 
Sohn Gatten-, Blumen- nnd Feld-Samen er- 

halten, unter Anderes-a : 

Hooonund neue Stute Rüb Samen, 8000 
Pfund Alfalfa .(Luzernek Kleesamety ebenfalls 
Maus-old Wut-sec, Rankeleskbew Moder-üben- 
Samen, Ospetsette Klee, Bockbata Mee, Japa- 
nesifchee Mee- Schulen Staa, Zufan over 
Colowbo Gras, Saat Magen, Herste, Dafer, 
Weizen ie. 

Uechter Cl Pafo Zwiebel- nnd cwolo oder 
Louißaua Zwiebel· Same-. 

Igenten für die berühmten Brinly käm-gez 
Planet je. llokso kloe and Cthivators com- 

hined, Hand-Sameabrills, Pfläge und Gatti- 
vatoreu, Gust. B. Vkecht Wutstmaschinen uab 
Butcher·Uteusilieu, Thai. Mut s homg Ox- 
ttaetoreu, Bienen-Rauchet, Mr et oc. 

Stets auf Lager harrifon Brot se Co. 
Ton-n and country am Gebrauch fertig ge- 
mischte Farben; führen dieselben mehr als 14 
Jahre, importiren Catlabuaasveise, nnd süh- 
len uns berechtigt nach langjähriger c: fabrunq 
u behaupten, baß dieselben bie« besten Farben 
av, die in diesem Laube sabriztrt werde-. 
Im October erwarten Lanbteth ä- Seht 

kofhe, weiße und gelbe Zwiebel Sepliugh 

l.. Illlfll s sollst- 

Mollonalcl Brus., 
SUTOHERS 

Kalb-, Hammel- , Schweines und Rind 

fleisch jeden Tag. 

Junges Kalbfleifch eine Specialität. 

Fleisch-nackt nahe der Mühleubrücke 
und Ha der Ost-Doustonstraße im vcmco 

Bu?t(ling. 

MICHAEL PTHM 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- und Reparatut-Werkstatt, 

Ecke Houflons und Soledad Straße. 
Jiiederlagem 203, 210 und 212 So- 

ledabs Straße, Sau Antonio. 

Garten-Wirthschaft 
-VpU- 

-Wm. Muth- 
auf dem Govemmmts spiigeL 

Der angenehmste Ethilnuqsplatx in 
Sau Uut ouip. 

Mk besten Getränke u. Erfrischungen 
sind stets zu haben· 

I J edeu Sonntag von 6-8 und 
Fu uhrubeuds Freie-s Garten-Konzert. 

— — 

! 

UH BEUJSMEHLLO 
EITHER 

New-W 
—Ueber-— 

-=—-—-2,000,000= 
sind mit den Dampfem des 

Yorddeutsrijen Elend 
sicher und gut über das Meer befördert worden 

Schnell-DOMA- 
-F a h r L- 

Furxe Heer-tax in neun Tagen 
ztv i s ch e n 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampser 

Aller, Trave, saa10, Brus. 
Fäden Werke-, 

Puldas Elbe. Lehn. 
Sonnabends u. Mittwoche von Brennen. 
Sonnabends u. Mittwochs von New York 

Brei-ten ist sehr bequem für Reifende geleHäirh und von B r e m e n aus kann man in sehe 
et Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- .»äerrei i nnd der Schweiz erreichen. Die 

Sehne antpr des Fort-deutschen Ast-it- find mit b ondeter Berücksichtigung der Zwischen- decks- assqgieee nnd zweiter Quinte-Passagiere 
einat, haben hohe Verdecke, vorzügliche Petiti- kativn und eine ausgezeichnete Verpstegung. 

OBLKIOES sc CO. 
2 Bowling Green, Ner York. 

s. S. Banng, C. Griesenbeck, Hugo se 
Schmelter nnd J. S. MaeRamata, Ro. 285 
commereestraie, Igenteu für Sau Antoniu. 

Z. Range se Co» Agenten für cum-· 
Itn et, sgentsfür Schulen-new 

Muse aphaeh gent siir imstan- 
Clemens se Faust nnd Srn Schaff. spek- ten für Ren-Dunkels 
Fspöttchey Igent för Dein-arg Les-I 

Ver. Staaten 
und 

&#39; ; königl. helgische 
N- .«» Po ft- 
»I- Dmitpffchiffn 

Tirekte Post-Da tax-irr wöchentlich 
s—zusis:1)scn -—- 

New York und Akswkrpesy 
Philqdclpszin und Amme-weih 

1 quüke 855 aufwäan 2 Kajikte 340 n. ZU- 
ExeursiomTickeisö zse rednzirxcn Preisen. 

Zwischeudeck zu set-r mäßigen Preis-m 
III-DER WZIGET å VIle Gciccral-A.je!1tcu 

c Bau-link Gtcem Nein Jst-L 
General-Agenten für Texas: W. J 

Rang, » reie Presse für Te as«, Sau Natoaioz Wut 

Giexem an Mart-ps« H. auge G To» Cum-; ? Böt chey Wem-In Efemens G Faust, Neu-Staude i 

IAESEUS -lIc«l«El-, 
.d-pboleu, N. J. 

Dentfchstotel erster Klasse 
Beim gevävscht wird, daß Pa agim vom 

Bahuhof oderv emem Dampfer ( sitt-) ab- 

geholt werden sollen, so genügt eme bez. gef. 
otis per Postiarte oder Depesche vollkommen. 

J Achtuugsholl 
R. Ida-gelb 

Deutsche 

Wyom- guts-. 
Aal-list Falk MIL 

chaplas Magen Jst-» Este Ism- Etstl III-In tut· 
End-aus Majas-) llew York 

Wes-W 
etc-»sic- CMEW,MM 

alle deutschen Blätter zin den 
Vet. Staaten kund Europa-. 
Mist-Im- sti- 
USM M 

Ost-W WAG- 
Mos III-M has-MEDI- 
Uoustiikusm Ewi- 

w 
i 

ÄDVERTISERS 
can learn the sei-For cost 

of any propose 
« 

e of 

advertising in Americas-«- 
papers by addressing 
Ceo P. Roweil 8z Co., 

New-zuwe! heisses-Ging Dass-Eh 
10 spmso se» qu Yes-. 

Sand tout-. tos- lcdksso Pomphset 

Ho IOMUP » 

Bannen-. Binditthschsii 
und 

J 

Pf 

Zillakä-skslon. 
Feine Whiskies, Liquöre, Weine, Chin- 

paquer. 
s- Allezeit kellerfrifches Bier- 

Eine Unzahl ter besten Billards stehe- 
Billatd-Spielem zur Betsüsunq. 9,4 

Deutsch - Englifche Schule, 
Sau Antoniu, Texas. 

Anerkennt tüchtige Lehraustalt für Knaben 
und Mädchen; seit dreißig Jahren is r et 
Wirksamkeit Vortkefstiche Lehtktäfte unter e- 
währter Leitung. Der englischey Sprache wird, 
wie der deuiichem volle Rechnung yetraqem 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Siniga- 
eemien vor-bereitete Schüler finden jederzeit 
Aufnahme. Nähere Blasme erhellen pett 
J. C ro o s, Präsident des Saul-Koefun- nad Om. Darbech Dite It dersustuli 


