
Herrenkungen 
und Quetfchungen 

sts Jakobs Oel- 

slet’ptoaate bettlä- 
set-CI. 

Ich sog mit eine 

Mike-W des Rückens 
In In um gezwunge- 
vier Monate im Bette 
u bleiben. St. Ja- 
obs Oel heilte mich 
Manns-J C. Stouc, 
Tbayey Iowa. 

s III-etc Scham-- 
seit im Blick-m 

Imme, R; y» 
14. Fest-, 1889. 

Ich litt drei Monate 
an euer Berleyung ver 

O, bit ich mi! 
durch einen Fall sage- 
M beme; sechs Wo- 

«chen war ich ge wun- 

gen in einem tuhle 
zu sitzen, da ich nicht 
liegen konnte. St. 
Jakobs Oel hat mich 
dauernd geheilt. —- 

Cdas. J. Heöley. 
Fiel ans einer Höh- 

von II Fas. 
Queenötowm Pa» 

h Febr» 1889. 
Ich sikl aus eins 

Höhe vkn 32 Fuß, wo- 
durch ich mit schwere 
Verletzungen zuzog untk 
gezwungen waz zwei 
Wochen an Krucken zu 
gehen. St. Jakobs Oel 
heilte mich. — J. 
Was-. 

M Nisus-Es A. West-Es co» Instit-vom Is. 

, . . WwWoMN 

lMWER TRUPFEN 
—gegen alle-—- 

» 
Blutkrankheitcn, 

-- Oel-er und Magenleideir. 
M LIMLEI s. WCZLSI ccz stillt-Ich II- 
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»z» REsTA U R A N T, 
T E Ist Un comment- nud SoledadsStraße, 

F. sonst-nun F- Co» 
Isgruthümet 

hat Raum: Its-stammt 
;-» »Ich-eu- uurdiebeßen Beine, Cham- 

ssuey Liqnöte,Whi-tiein. s. w 
nd sit-heimische Sigm-m 

«;-- set Refauration giebt es Au- 
s Qui-, Fisch-, Bild u.s.- 

usfui aIi tät: Aufträge-hockte, die 
IIIM Zerrvkkt verdeu. 

j 7" Mc W Meister 

WWIIICMSOEMT 
— Osseux Tag und Nacht 
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co- 
RfkwgstahlsWaarem 

W- Geräth-n- 

Farben. Oelen. Fenstekglas, 
« Malen-. sc 

s- Ist-I MA, - ssll LIMIMG 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plain» 

Mollottalå Bros. 
SUTOHERS. 

Ist-, dunkel-, Schweine nnd Rial- 

» 

M jM TCCO 

Zugs Weh au- Spuiatitiit 

WFM nahe m siehtwa 
unklu Ia Ostshoustosstraße im vmoo 
Mai-dg. 

«A. seh-Is- 
» same-z Biemitthichaft 
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III-Mich Liszt-Ich Wein-, Chaos- 

MINI- 
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Frau C. Schwielen 
seiest-es CI NO few-, Ecke sueaa Bista Strafe, 
M Studien auf dem tönt l 

Mut in Kutschng abseits-ritt pebeam 
I M Rufe v itd zu jeder Zeit, Tag Ists M, Millich Folge geleistet 

W für Männer 
Exil-- MÆM über die Ursache und 

Meiji«-siche- 
LetdeIh Schvöthezustäudeu nd 

mutet nd schaut-gibt- 
Wiei sauer-. Geschleka nd 
fetfmt Man schreibe an 

Itzt. Ists-tm 822 Bis-away- 
Ieu Ists. 

«M Inm- seotg Reuter 
»- 

·Reuter Bros. 

» 
Ell-others saloou, " 

Mk Ist comment- nnd 
IMSMIHH 

UND-r Jupit- sühnen 
« 

If tw L i W 
.--du-Wizs III-? WH0,ZFZ, « 

« 

Freie Presse für Texas. 
Mee: 214 Ost- Commereeftrnße. 

Nahm Haus«-te ...... Herausgehen 
Freitag den 3. Oeiober 1890« 

Inder-ed at the Posi- Otkoo at san Antonio, 
Texas, as second als-So merkten 

Die einzige, täglich erscheinend- 
Ientsche Zeitung in Texas. 

Die -,Ireie Presse fiir Texas-that 
von allen deutsch- tezanischen Zeitun- 
gen die größte Mannentenzahb 

f-« 

Zehn Monate in Sitzungl ( 
Die jetzt vertagie Session des 51. 

Congresseg ist mit einer einzigen Aus- 
nahme —- derjenigen des vorhergehen- 
den —- die längste Congreß-Sefsion, die 
e- jemals gegeben hat, nahm sie doch 
nicht weniger ais zehn Monate in An- 
spruchl Der 50. Congreß blieb sogar 
big znni 28. Oktober in Sisung 

Das bewältigie Arbeiigquanium ist 
ein ganz enormeg, nnd wenn man die 
Masse bedruckten Papieteg, welche dies- 
mal in beiden Häusern des Congtesses 
producitt wurde, aufeinanderthürinen 
wollie, dann würde man einen Bng 

von ganz tespektnbler Obhe erhalten. 
Jm Repräsentantenbanfe wurden 

nicht weniger als 12, 402 Billz und ge- 
meinsame Resolution-n eins-bracht im 

Senate dagegen »nur« 4,750. 
Welch enormer Procentsan dieser Bills 

ischon von vornherein lediglich für den 
i Papiertorb bestimmt sind, oder doch nur 

! den Zweck haben, den Namen ihres An- 
stragstellers in die ,,Records« zu bringen, 
idamit derselbe dann seinen Wählern ge- 
genüber auf die vollbrachten heldentyas 
ten hinweisen kann, das ersteht man da- 
raus, daß von jenen 12,402 Bill-» die 
im Repräsentantenhanse eingebracht 

wurden, nur 1,291 zur Annahme ge- 
;langten. Jm Senat war das Mißver- 
hältnis zwischen eingebrachten und an- 

genommenen Bills nicht ganz so grell, 
aber doch immer noch grell genug. Von 
den 4,75() eingebrachtenBills gelang- 
ten nämlich 849 zur Annahme. Uebri- 
gens würde man doch ein gan falsches 
Bild von der Thätigkeit nnd eistungs- 
fähigteit des Congresses erhalten, wenn 
man nnerwähnt lassen wollte· daß von 
den 1,335 Bills, die zusammen aus der 
Sohnes-Mühle der fest abgelaufenen 
CongreßiSesston hervorgegangen find, 
ein sehr beträchtlicher Theil —- nämlich 
1,081, also alle bis auf 254 — Bills 
rein privaten Charakters ohne alles all- 
gemeine Jnteregx find, nnd zwar mei- 
stens Pensions- ills. 

Unter den Gesenen von allgemeinem 
Interesse steht natürlich die TarifsBill 
obenan, deren Erlaß ja überhaupt die 
bannt-Aufgabe dieses Kongresfes war. 
Wie sent übrigens vom 2. Oktober aus 
Washington mitgetheilt wird, hat sich 
in die Bill, wie sie schließlich zur An- 
nahme gelangte ein wesentlicher Irr- 
tbnm eingeschlichen, der in der Extra- 
Session, welche in der zweiten hälfx des Monats November zusammentreten 
wird, wiederaus der Bill entfernt werden 
muß, bevor sie Geseseskrafterlangan 
Gültigkeit tritt die Bill bekanntlich am 
l. Januar 189l. Jener Jrrthum de- 

zleht sich auf den Abschnitt über die Ta- 
ats-Siener. Die Section 30 des Bin- 

nensStenersTarifs, welche ursprünglich 
vom Senate ausgestrichen, vom Konse- 
renstomite aber wieder hergestellt wor- 
den war, ist in der Bill, wie sie schließ- 
lich vom Präsidenten nnterzeichnet wur- 

kr. ans Versehen ganz ansgelassen wor- 
en. 

Welcher Art die Folgen der neuen 
Bill sein werden, länt sich bis jept noch 
nicht absehen, doch ist kaum zu erwar- 
ten, daß die unheilverliindenden Bor- 
aussagnngen der Demolraten auch nur 
znin allerkleinsten Theile in Erfüllung 
gehen werden. Ob freilich die Mcttini 
ten-Bill auch alles Das erfüllen wird, 
was von ihr in Bezug auf den 
Schni, die Debnng und Förderung der 

kelmischen Industrie erhofft wird, das 
leiht auch erst noch abzuwarten. 
Was die Demokraten an der Thätigi 

teit dieses Kongresses besonders auszu- 
seien haben, das find die sogenannten 
Menschen »Maßregeln zur Knebelung 
des Kongresses.« Sie vergessen aber 
ganz, daß das Repräsentantenhaus o h- 
n e diese Maßregeln gegen die Obstrucs 
tionssPolitll der Minorität einfach ur 
billigen Untdlttigkeit verdammt gewe en 
wäre. Wollte die revnblikanische Par- 
tei die Bersvrechnngen, die sie gemacht 
hatte, ancg einldsen, dann durfte sie sich 
nicht von er Minorität tnebeln lassen, 
sondern mußte die Geschäftsordnung in 
einer Weise abänderv, daß die Mai-ri- 
tiii anch wirklich don ihren Rechten Ge- 
brauch wachen kannte. 

Ins einige Gesche, welche dieser Con- 
greß eela en, hat die repnblitaniiche 
Partei a erdingg wenig Ursache, stolz 
in lein. Wir nennen da nur die Ori- 
ginal-Gebinde-Bill und die Amt-Lotte- 
,rie-«Bill. crstere muß entschieden als 
lberwerflich bezeichnet werden, da durch 
Isie dem prohibitionistiichen Fanatigmnz 
Hin bedenklicher Weile Vorschub geleistet 
wird. Was die AniiiLotierioBill an- 
langt, la gehört dieselbe ganz in dieselbe 
Kategorie, wie die Prohibitionzgeiehe, 
da anch iie eine künstliche Zwangs-Ma- 
ral einführen will, die lich durch Geiese 
gar nicht erzwingen läßt. Selbst strenge 
Kirchenbliltter erklären, daß die Bill zn 
Mk liebe. »Ist es nicht übertrieben« 
— iagi eins derselben, die St. Loniser 
«Inierila«, mit Recht —- ,,wenn man 
das Abienden einer Zeitung, welche die 
Ziehnngzliste der Rainer DombausLat- 
terre enthalt, als ein guchlbangwttrdigeg i 

Verbrechen bestrafen will i« i 
Uebrigens wird man durch die Unter-l 

driickung der bssentlichen Lotterien nur 
dei- ergielen, daß im Geheimen um so 
mehr nnd um so höher »gegiimbeli« 
wirdl 

Das vom öl. Cangreß angenommene 
MssrnstsGeseh hat die Erwartungen, 
die ninn daran knüpfte, nicht erfüllt. 
c- ist zu sehr nach dein alten Necepte 
angefertigt: »Die kleinen Diebe hängt 
Inan, die großen läßt man laufen.« 

Instailend groß ist die Zahl der Er- 

nennungen, welche der Präsident lHar- 
rison während der zehnmonattichen 
Dauer dieses Congresseg dem Senate 
zur Bestätigung übersandte. Es waren 

dies nicht weniger 3,807 und betrafen- 
da in manche derselben mehrere Namen 
eingeschlossen waren-im Ganzen etwa 
4500 Personen. Nur in 12 Fällen ver- 

sagte der Senat die gewünschte Bestäti- 
gung. Die Zahl der Ernennungen ist 
eine ungewöhnlich hohe. Cleveland 
übersandte dem Senate in der l. Sessis 
on des 49. Kongresse5, die ebenfalls 
ziemlich lang war (8 Monate) nur 2692 
Ernennungen. Die hohe Zahl von Har- 
rison’s Ernennungen erklärt sich aber 
dadurch, daß ungewöhnlich viel Postäm- 
ter durch die Zunahme ihrer Geschäfte 
in die »pritsidentieile Klassea aufrttckten 
und ferner dadurch, daß in dieser Zeit 
die zahlreichen Ernennungen der Cen- 
suz-Beamten erfolgt find. 

Nach einer Pause von kaum 6 Wochen 
» 
wird der Kongreß abermals zusammen- 
treten, um die Ladge’sche National- 
Wahl-Bill« sowie einige noch nnerledigt 
gebliebene Billg zu derathen. Bei der 
LodgesBill werden die Meinungen ver- 
muthlich mit solcher Schrosfheit aufein- 
dervlaßem daß man sich da auf »Eint- 
geg« gefaßt machen kann. 

Wie ist diesr 

; » Wir bieten einhundert Dallars Belohnung 
s sur jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Cin- 

nehmen von Halks Katarrh Kur geheilt werden 
kann. 

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

Wir, die Unterzeichneten haben F. J. Glier 
seit den lebten 15 Jahren gekannt und halten 
ihn für vollkommen ehrenhafi in allen Oe- 
schiistshandlnngen nnd finanziell befähigt, 
alle von s einer Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen; 
W e st ös- T r u a x, Groshandels Drognisien, 

Toledo, Ohio. 
Walding, KinnanörMarvim Groß- 

handelo-Drognisien, Toledo, Ohio. 
Hall’s Katarrb Kur wird innerlich genommen 

nnd wirkt direkt auf das Blut und die schlei- 
migen Ober-stachen des Systeme. Ziugnisse 
frei versandt. Preis 75 Cents fiir die Flasche- 
Berlauft von allen Apothelerin 

Die Ueberprodnetion der deutschen 
Universitätem 

Auf Veranlassung der preußischen Un- 
terrichisberwaltung ist im neuesten Def- 
te der vom Idnigl. statistischen Bnreau 
herausgegebenen amtlichen »Preußischen Statistik- ein nmsangreiches Material 

Inder die preußischen Lande-univqu- 
ten veröffentlicht worden. Das Bild, 
welches die mitgetheilten Ziffern entrol- 
len, ist kein erfreuliches. Sie zeigen das 
Universitätsstndinm im Lichte eines ins 
Krankhafte gesteigerten Strebens nach 
gelehrter Bildung nnd bestätigen in 
vollem Umsange die Thatsache des fort 
dauernd weit itber das Staatsbedürfniß 
hinausgehenden Zudranges zu den ge- 
lehrtenBernfsfiichern. Der nngeheuresus 
drang zu den gelehrten Berusen tritt nicht 
nur etwa aus allen Universitaten Preu- 
ßens, sondern auch auf allen Universitä- 
ten Deutschlands zu Tage. Die Zahl der 
aus deutschen Universitäten Studirenden 
hat sich, in demselben Berhiiltniß wie 
die preußische Universitätssreguenz fort- 
schreitend, in dem zwanzigjithrigen Zei- 
raum von 1869 bis 1888 ebenfalls mehr 
als verdoppelt. Sie betrug im Jahre 
1869 13,674, im Jahre 1888 dagegen 
29,057. Da in der Zeit von 1885 bis 
1888 eine Vermehrung von nahezu 
2000 stattgefunden hat, ist im gegenwär- 
tigen Momente die Zahl von 30,0001e- 
denfalls erreicht, vielleicht sogar schon 
überschritten. Während im Jahre 1868 
noch 2297 Einwohner des deutschen 
Reichs auf einen Studirenden lamen, 
waren es im Jahre 1888 nur noch 1409. 
Jeder 1400. Mensch in Deutschland ist 
ein arademisch Gebildeten Wohin soll 
das führen? Woher sollen die Uemter 
und Berufsstellungen kommen, um diese 
Masse gelehrter Kräfte zu versorgen? 
An erorbentli e iin li seit r H malarisiche An fckikngtp M 

Leutc, deren Blut dtinn deren Verdauan chwach nnd deren Leber tra e tsi, sind für malarische n ecnng besonders empfangl ch. Unter solchen Umständen kann 
die geringsbgslzste Unnorst tiglett zur Jnsteirung eines 
Körpers mit alari tsi hren, welcher derselben leicht 
widerstanden hatte, ro re er gesund gewesen. Das ein- 
ige Mittel, der Malarla in olchen Gegenden, wo ste klintsch ist, un estrast trog ieten zu können isi die 

ästt ung und e ulirung es Körpers durch Bei-be e- 
rung er geschwa ten Verdauung, BereicherunT es 
Bluts und zweckma tgö Beförderung der nothwen tg Galleabsonderun user we- wird durch kein an e- 
res Mittel so no andig erre cht, als durch o eher-c 
Magenbittets, das, wie eine langsahttge hrnng 
lehrt, die zuverlåsstxste Schn wehe egenF eber e licher Artund ähnliche rantheit zustan e, sowie au das 
beste Teilrnittel nach ersolgtern Eintreten derselben ist. Außer ern wirkt das Vitiers aufersi kräftiger und an- 
re end aus die harnorgane und scheidet ans det- Hist 
a e verdorbenen, scharfen, sanren nnd ahenden Säfte 
Zug, wälake die gewöhnliche Ursache derrheumatisches 

e ea n 

cki 

Des-T 
— Jn Galvefion ift man auf die nu- 

te dee gekommen, die beabsichtigte Jn- 
bel eier über die geficherte Vollendung 
des Tiefwasserhafens mit dem Mathi- 
Grag und dem Sängerfeft des texanis 
schen Bundeg zusammen fallen zu lal- 
fen nnd eine Gefammtfeier von riesigen 
Dimensionen nnd strahlendem Glanze 
tu Scene zu fehen. 

—- Am 2. October war derr Ferdii 
nand heilig flinfnnd wnnzig Jahre als 
Lehrer an der Neu s raunfelfer Akade- 
Inie thürin, Der Geiangverein »Con« 

Frdiw brachte dem Inbilar ein Stünd- 
en. 

s-« Von dem sogenannten Ropeg’ 
Schiffstanal her berichtet der an der 
Spitze der Arbeiten stehende Jngenieur 

antts erfreulichen Fortfchritt,-—heißt 
es in einer Ktrrespondeng aus Corpus 
Christi vom 30. September. Noch der 
lebten Mittheilnng wird der Kanal in- 
nerhalb von 40 Tagen bis in den Golf 
hinein fertiggefiellt fein; wenn das 
wirklich der Fall fein wird, —- und der 
Jngenieur felbft glaubt es oerfichern zu 
dürfen,—fo kann Eorpns Christi io gut 
wie Galveston bald fein Tiefwasseri 
Jubilitnm feiern. Eins,-—fo schließt 
der Bericht-ist sicher-: daß die Bagger- 
maichtne im Paß mit mehr Erfolg ar- 
beitet, als je zuvor, und daß alle Aus- 
sicht auf ein vollständi es Gelingen des 
Unternehmens norhan en ist- 

St. Patricks Pillen find vorzüglich. 
Jch qebrauchte fie in meiner Familie. 
Sie find die besten, die ich je anwandte. 
Frank Cornelius, Purcell, Ind. Terr« 
Kam Verkan bei R. Cohn «- Co., F.1" Kalteyer «- Sohn nnd allen Drugs 
gitien. s 

Tagesfi Neuigkeiten-.- 
J n i a n d 

—— Die Hallen des Washingtoner 
Kapitals sind jetzt verlassen und dde, « 

und da, wo der Sp: echet Reed noch vor « 

Kurzem das Scepier sühne, schwingen 
die Sch uetsiauen jetzt Besen nnd 
Scheiieriapvem 

—- Jm Steintsisicsetntiat zu Wash- 
ington ist jetzt ein-ji its-s Buenog Ayres 
die Nnchiicht ene.;c3kofsen, daß sich die 
Regierung dei- AHintinischen Repubiit 
an den Bestrebungen des-S Internationa- 
len Eisenbahn-Congresses in Washing- 
ton thütig deihesligen wird- 

—- Jn Tot-ein« Kansas, tond gegen- 
wärtig ein Proceß verdandeii, der da- 

durch von allgemeinem Jnterisse ist, a s 
durch ihn festqesteltt werden soll, oh die 
Wilson sche Originalgedinde Bill consii- 
tutionell ist, oder nicht Richter Fostek 
ist dsr Ansicht, daß die Bill zwar masti- 
tntionell sei, daß sie aber erst dadurch 
praktisch durchführdar gemacht werden 
könne« daß man ein specielleg Staats- 
Gesetz gegen den Verkauf geistiger Ge- 

tlriänte in der Original Verpackuna er- 
a e. 

—- Der Staat New Hampshire hat 
nach dein Ergebniß des ietzten Censug 
375,827 Einwohner. Es bedeutet das 
eine Zunahme von 28,838 seit dem 
Jahre 1880. 

— Mr. Buttetworth, der Secretär 
der Chicagoer Welt-Ansstellung, hat er 
klärt, daß er befürchte, die McKiniev 
Bill werde nicht ohne Einfluß aus die 
Beiheiligung der Länder Europas an 
der Chicagoet Augstellung bleiben, je- 
out-, Ists-»- oui- Uvu vosøsv »o- uns-pr- 

nedmens im Großen und Ganzen nu 

wenig beeinträchtigen. 
— Die ersten Staats - Wahlen im 

neuen Staate Jdaho haben durchweg 
mit einem glänzenden Siege der Renn- 
blitaner geendsi Alle republikanischen 
Bsansien war-sen gewählt und die neue 

Legigintnr besteht aus 33 chudlitanern 
und 19 Demokraten- 

Ausland. 
— Aus Berlin wird amtlich gemel- 

-det, daß Baron o. Saden sich nach Ost- 
Afriia begeben wird. um einen Bericht 
ltder die Hütfequellen jenes deutschen 
Gebietö für die Regierung zu entwer- 
fen. Besngter Bericht soll dem Reichs- 
tag vorgelegt werden. 

—- Jn Kiel wurde im Cafino der 
MarinesOsfiziere zu Ehren der Offi- 
ztete des amerikanischen Kriegsschiffeg 
,Valtimore« ein Banlett veranstaltet. 

— Graf-Kleist-Loß, welcher kürzlich 
einen mörderiichen Angriff auf den 
Werth All-ers in der Beinen Straße 
zu Berlin gemacht hatte und in 
Folge dessen verhaftet worden war, th 
sich im Gefängniß an seinen Hotentras 
gern erhängt· 

s— Der Zustand des Königs Wilhelm 
von holland bat sich wieder in bedenk- 
licher Weise derschliintnem Der be- 
rühmte Spicialist Pros. Rolenstein von 
Lenden ist nach dein Haag berufen wor- 

den, um sein Gutachien itber den Zu- 
stand des Patienten abzugeben. 

—- General Boulanger wird die Jn- 
sel Jersey verlassen und den nächsten 
Winter ans der Jnsei Malta zubrin- 

— Die Bilisseler ,.Jndependance 
Steige-« sagt. daß die Annahme der ame- 

rikanischen McKinled-B:ll einen sicheren 
Febllchlag der Chieagoer Weltaugsteb 
iung zur Folge haben werde, da eg 
fortan eine zwecklose und aussichtslose 
Ausgabe sei, eutopitische Ansstellunge- 
gegenftitnde nach Ameriie zu schicken. 

— Jn Sidned. Neu Süd-Waies, 
brach eine Feuersbrunst aug, die einen 
riesenhaften Umfang annahm und die 
einen Schaden anrichtete, der auf mehr 
als 810,000,000 geschätzt wird. 

Mir hoffnungslos erklärt nnd doch 
gerettet! 

Aas einein Briefe der Frau Quer oon Geoton, Süd- 
Datota, führen wie olgendes an: »Ich hatte mich bef- 
ti erteilten die Erla nng ichan sich auf meine Lan en, 
t be aan statt zn hu en und bald war es zweite os- 
daii an der Schio dfncht litt. Bier Ase te gaben 
mich auf und erklärten, daß ich nur noch etne urze Zeit 
uleben habe· Jch selbst gab alle Fognnng auf nnd 
erettete falls schon au ein baldi e nde vor. Da 

rieth? In meinem atten an, r. Königts Neues 
Mtte Feige- Schwlndsucht, haften und Erkaltang s 
versuchen. Ich folgte dem Rathe, nahm tm Ganzen ae 
Ilafchen nnd wurde vollständig geheilt. Jch bin Ist 

Feste-d wie irgend eine rau meiner Belanntlschaf-. o
s
-
 

robeila chen frei. Zu ba en bei Dretln schonen on ä 
o. tin ole ale und bei allen Apothelern zu 50 ents 

nnd Ihm le titsche-. 
L 

i KeineUnregeimitßigteiL 
b 

In K. ist eine bösartige Ruhr ausge- 
r u. 

« ine Angst, meine Derren,« beru- 
higte der alte Sauitatsrath am Stamm- 
tisth die Gemllthen die Dauptfache ist, 
keine Unregelmäßigkeit nur nicht von 
der Lebens-Gewohnheit abgeben!« 

Bei diesen Worten erbleicht der Kom- 
mer ienratb Ledh. 

,, as ift Jhnen denn?« fragt man 

besorgt. 
Darauf die angftdurchbebte Antwort- 

»Und ich hab’ heute it Bad genommen.« 

—- Jth litt faft beständig an heftigem 
Druck auf den Magen und ich war 
manchmal kaum im Stande, meiner Be- 
schäftigung nachzugehen. — Jch nahm 
meine Zuflucht zu Dr. August König&#39;g 
Damburger Tropfen und in kurzer Zeit 
war ich wieder hergestellt. —Philipp 

IAdieltzeä5 299 S. high-Straße, Colum- 
us, 

————- ——.oss 

Ein guter Barbier. 
Bett Cum Barbier, der ihn rafirt): 

Walten Sie eint Jch will Sie um 
eine Gunst bitten.« 

Barbier-: »Spreihen Sie, Herku- 
Derrr »Bitte, raftren Sie mich 

nach meinem Tode noch einmal. Jch 
habe fo furchtbare Angst lebendig be- 
graben zu werden und glaube, daßieh 
unter Jhrer Hand unzweifelhaft aus 

eiaer etwaigen Lethargie heraus-gerissen 
w rde.« 

——.—--—-.«s,«-. —- s—«— 

W Mauerickg Bank bezahlt 4 
Prozent Ziner für ZeitsDeuofitem 

— -—OO.i.-«- 

; AngenehmerPoften. 
...... So, fo schlecht gehtg Geschäft 

bei Dir — da kaunt helfe. J weer d&#39;i- 
en ruhige, angenehme Poste, drauße in 
der Menagertez hascht de ganze Tag 
utx ze tbue, als zum mai dem große 
dee de Kopf in’n Rache ge stecket 

Schahe zu Spottpreifeu. 

v 
500 Paar Kinderschuhe zu LI. Ko- 

tenpreis 81.80 und 81.40. Damen- 
Oltppers zu 75 Ctg. und sl——iverth 
51—1.25. 

Spitzenbesetzte Morgenfchahe für Da- 
nen aller Arten, Spezialität Große 
Reduktionl 81.75 DamensKnövfschUhe 
Ilir 81.50. Sallivanå 8300 Glacec- 
jeder Knövffchuhe ist der beste der Welt. 
Sullivans lalblederner Schuh für Män- 
ner zu 83.00 ift unübertresflich. Män- 
nerschuye sür 82.00, werty 82 50. 

Preikermäßigungen iu allen anderen 
Urtikeln, wovon in den feinsten und 
mittleren Sorten nur das beste geführt 
wird. Die aus-geschnittenen Känguruh- 
lebet-Schuhe für Männer, tragen fich 
gut und find comfortabeL besonders zu 
empfehlen. Farbiae Schuhe in Glacee 
tu acceptablen Preisen. 

G. R. Sullivan, 
Ecke Commerce ö- St.Mary’g Str. 

ts- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbatem Preise speisen will, so gehe 
erzuin MissionsiGarten. Die 
Herren Rheinee G Gaul, Besitzer die- 
sesJ Etablisfements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle iaifonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Will-, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiteu werben auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speifewirthfchaft verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liquöre und Weine. 

Der Cinderellq Schuh - Stare- 
Ecke Oft-Hauftonstraße nnd Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von Sosm m ers 

ich u h e n fltr Herren, Damen und 
Kinder erhalten und bat cine unver- 
nleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überdietet Alles-, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lititt illr Herren: der Rockfrrd-Sehuh, 
flir Is. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

i 
CaltfoeniasWeine. i 

leinliebhabcr finden ein großes La-? 
ger von feinen California-Weinen bei 
Herrn» sp. J. Meyer am Alamo- 
Plaza UHerr Meyer sucht die Weine 
an Ort nnd Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
feine Kunden nno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in borzliglicher Qualität 
von ietzt ab 81.00 per Stamme-frei 
Ins Haus geliefert. 

ID- A. N. Callawath der bekannte 
Photograph und Künstler, hat 
fein Atelier noch immer am alten Blase, 
413 Ost-Honstonitraße, obenan und 
liefert die besten Bilder mit den neue- 
sten und vorzüglichften Instrumenten. 
Seine Preise find mäßig. Bilder un- 

vergänglich. 28,7,tntvli 
—-—— —.—«.-—.— «-..—.— 

knisage nach Europa. 
Die Agenturen des Derrn W. J. 

ge u n g No. 1 Commeree - Straße, 
a n An t o n i o, und No.603 Main- 

Strasze, D a l l a s, vertreten nur die 
anerkannt besten enropäischen Dankt-fer- 
Llnien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aug- 
kunft nnd besorgt sehr prompt alle ihm 
übergebenen Auftrage. Wer nach Cu- 
ropa zu reiten wünscht, oder Verwandte 
herüberkommen lassen will, wende sieh 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

IF Wenn Jhr gutes trockenes Posi- 
OatBrennholz braucht, sprecht vor oder 
bestellt per Telephon bei der snnset 
wooct Compsmyz sie hat stets das Beste 
im Markte. Telephon 81. 

Herr C. H. Müller in der West- 
Commerce- Straße hält stets das voll- 
kommentte Lager in Zeichenmateriai 
lieu, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen nnd allen 
Zeichnens nnd Maler-Utensilien. Künst- 
lerifch ausgeführte Bilder und Statuets 
ten re. sind in eine-. fehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht nnd zum Verkauf aug- 
gestellt Jn Tapeten und Zimmerdeko- 
rationen ist das Gefchmaclvollste und 
Neuefie dort zu finden. 

Ratbtitrsditteert 
Vor über 50 ahten schon wurde 

Mr5. Winglonks oothing Sytnp von 
Müttern beim Bahnen der Kinder ange- 
wendet. Wirst Du im Schlafe durch 
bog Schreien eines Kindes gesittet, bas. 
im Zahnen ist und vor Schmerzen 
weint? Wenn so, lasse sofort eine 

lasche von »Mit-« Winglowcss Soothing 
-ytup« holen. Sein Werth ist unde-i 

zahlbat. Es wird dem kleinen Leiden-! 
den sosokt Linderung verschaffen. Vers ! 

laßt Euch daraus, Mütter, es ist leinl 
Zweifel mühen Es heut Dysentekyl 
und Marthen-, regulitt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Relik, et- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stärkt das ganze System. 
.Mrs. Winzlowg Svotding Symp« 
site zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aetzte in 
den Ver. Staaten. Cz ist bei allen 
Dtuggisten in der ganzen Welt zu ba- 
ben. Preis 25 Cis. net Flasche. 
Kunst nichts anderes als Mtg. Wins- 
lowg Svothing Symp. 

MVllJ KIIKWWIL 
Sanitäts - Jugenieut, Plumbet, 

Gas nnd Strom Fitteeu 
Beonzircn und Poliken aller Metall Otnas 

mente; Gab-Einrichtungen ec. Telephon 440 

10 Süd-Alamo-Sttaße- Sau Antonio. 

Ä. Mosk, 
Versicherungs- Z Land-Agent 

über Wvlss Es Marx, 
Sa- Ilntsnts..--... ....·..Texqs 

dullllarke 
Keine Kurii E Etablirt185x. j —311— 
KeiueGebühr. St.åeoriis,Mo.i Locufi Sie-. 

s. Der reguläre, lang etablirte 

M .; 
« 

.. U 
vor-is e Umkh ne FREESE —MM JLB 

s—-A. wel eduechibre van eigeJIen unvor- 
« O sitt-eigen oder 

- « leichisinnigen chnds 
« —«« « 

s luu en an netvosee 
Gntlräfiung leiden, welche die eben-streifte zer- 
stört- Geist, Körper und Monabarteit vernich- 
tet- svllten sofort den Dr. Clarte sonst-litten- 
Petgestt nicht! Nerventkanlheiten Mit oder ohne 
Träumen) oder Schwäche und Verlnsi der vier- 
ventraft werden in wissenschaftlicher Weise nach neuen 
Methoden mit nie versagendem Erfolg behandelt- 

« « welche Manner m mittleren Jahren, mis- 
finden, daß sie ·an den Folgen ihrer Ausschweifun- 
gen, Jndigiretronen oder geistiger-Ueberanstrengi 
un leiden, mögen den Doltor mit der Versicherung 
lpn nliirem daß sie rasche Besserung und eine pet- 
munente Heiden-Z erlangen können, wenn mensch- 
liche Geschicklich eie dies zu thun im Stande ist. 

» welche an Schwächeleiden, wer- Alte Manner, den sofortige Hülfe und Erleich- 
terung finden und wird in vielen Fällen eine perma- 
nenie Heilung herheigejuhrt. Weibliche 
Krankheiten eine Spezialität Man ende nach dem 
medizinischen Werk und dem Fragedogem 
II- Die schrecklichen fyphiliiischen Gifte 

und alle schlimmen Bluts und »unter-anwei- 
ten werden vollkommen ohne Que selber vertrie- 
ben. Bei-gest nicht« dasz diese schreckliche 
krank eit, wenn oeknachliissigt oder unrichtig 
behandelt, ein Fluch file das egenwärtige 
nnd die kommenden Geschle ter ist. — 

II- Alle unnatürlichen Enileerun en werden 

ärompt ohne Störung in der Berufspflth bei-obern 
lte Gleets, Striituren und alle Man heiten der 

Geschlechts-Organe werden ohne Nachtheil für den 
Magen, die Nieren oder andere Organe sue-et. 
»- Keine Gx ekimente. Beide Ge chlechm 

werden mit Veefämiegenbeie behande t. 
Alter und Grso enn es At- tes sind von 

D chiigteie· 
b ad 

» 

« 
Es ist qnz einerlei, was Sie eingenommen 

ha en und wer le erfolglos behandelte. 
» Schickt 4 Cenis in Postmatien für das be- 

ru nne Buch über cheynische, neyvöse und heikle 
Krankheiten. consultatcon gersöniich oder briesiich 
un«enegeltlich. Konsnltirt en alten Arzt. Tau- 
sende wurden kuritte Ofstce and S techzitnmee 
eivnt. ene, welche bzu errathen eabfichtxåem eilten n·a Dr.Clarle’s erüjmtenWeYveisets i en. 
üe Mannes nnd Frauen, jeder 15 ig» dei e zu- 

emmen 25 Ets. (in Postmarieit). Ehe Sie Ihren 
all emand anvertrauen, konsuliiren Sie De. 
let e. Ein freundlicher Brief oder Besuch tna 
nen’ ukiinstige seiden und Schande erfgkren un 
rem ebenlkoldene ahre hinzu iigew edizinen 

werden übern hin ve ande, fo da ee Inhalt niskt erkannt werden kann. Office-Siunden vons bis , 
Sonntags von 9 bis 1211hr. Adresse-i- lsriefe sm- 

P. D. cLAZKE, n. I).. 
816 1·2 Chr-staut sit-. St. Luni-, Uc- 
M Deutsch wird gesprochen 

1889 Herbst 1889 

L ilutliå son, 
die alte und bewahrte 

Eisen- und Holz- 
Waaren-, 

Farben-: - Samen-Handlung 
226, 228 nnd 230 Markt- Strasse, 

SanAutonio»..-....Texas, 
haben ihren Herbst-Bedarf von D. Lanbretb sc 
Sohn Garten-, Blumen- nnd Feld-Samen er- 

; halten, nnter Auderem : 
5000 Pfund nene Ernte Rüb Samen, 8000 

Pfund Alsalsa (Luzemer Kleesamen) ebenfalls 
Mangolds Wurz el, Rankelrüben, Mobrriibens 
Samen, Sehnsette Klee, Bockhara Mee, Japa- 
uesischee Klein Johnson Gras, Bussaio oder 
Colorado Gras, Saat· spiogqem Herste, Dafer, 
Weis en ie. nkchtekal Pan Zwisben und okeois pdesi 
Louisiana Zwiebel-Samen 

Ugenten sür die berühmten Zrmly Pünogo, 
Planet jr. Hotso Eos nnd caltivatots dom- 

hinoil, Pand-Samendtills, Pflüge nnd Cnlti-- 
vatoren, Gast B krecht Wurstmaschincn nnd 
Bntcher-Utensilien, Chao. Mut s honigs -Ex- 
traetoren, PienensRauchey Mc er Je 

» 
Stets ans Lager Harrison Bros. sc Co. 

JTown and country nm Gebrauch fertig ge- 
jmischte Farbeuz führen dieselben mehr ais 14 

Wahre importiren Cariadnnastveise, nnd süh- 

! 
len nns berechtigt nach langjähriger c: sabrnns 
zu behaupten, baß dieselben bie besten Farben 

Lsind die in diesem Lande sabrizirt werden. 
! Jm October erwarten Lanbteth ö- Sehr- 
! rothe, weiße und gelbe Zwiebel- Seslinge. 

l.. Illlfil ä sollst 

Meinst Pigott 
Fabrikant von 

iKutschen und Wagen. 
Schmiede- nnd RepatatntkWeristatt 

Ecke Honstono und Soledab-Str-iße 
Niederlagem 203, 210 und 212 So- 

lebab Straße, San Antoniu. 

Deutich- Engl-ichs Schar-. 
Sau Intentio, Texas. 

Auen-kennt tüchtige Lehranstalt für Knaben 
and Mädchen; seit dreiß Jahren in reger Wirksamkeit Vortreffliche ehrttäfte unter es 

wähctet Leituu Der engli cheu Sprache wird, 
wie der deutf en, volle e ng getragen. 
Außerdem Unterricht im Sdau schen. Einiges- 
emßen vorbereitete Schüler finden jederzeit 
Aufnahme. Nähere Utzstnaft ertheileu pert 
I. Oroo s, Präsident des S til-Vorstandes 
und Win. Bakbech Diretpr der Ivsalt 

Otto Kramer; 
Architekt Z Supcciatcndkm 

O f f i c e : 

Kampmann Gebäude, Zimmer 33, 

SAN ANTONI(). 

Dr. E. P. EBRTZBERS 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: 216 Arciniega Straße- 
Ofsice (Sprech) Stunden: Morg. 7——9, 
Rechten 1—3 Uhr. 
A Dreiß’s, I. Rette’ö n. W. Willwa 

Apotheke Sau Intentio- 

J. R. Shook. T. T· Bau der Howe- 

shoolt sc van derllkeven 
A d v o k e t e n. 

No. 246 West Commeteestraße, Sau Linie-it 
Texts-· P. O. Drawer S. 

Praktitiren in Disttikts u. Ober-Gerichtet- 

« UWYISEHERLW 
s- W 

NEWW 
—Uebet-· 

EL,()00,000== 
sind mit den Dampfekn des 

York-deutschen CAcopd 
sicher und gut über das Meer befördert worden 

-F a h r ts- 
Kurze Seereise 

zip i s ch e u 

Bremen nnd New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

Aller, Trave, saale, Bins- 
Eider- Werm, 

Pulda, Elbe. Lahtx 
Sonnabend-g u. Mittwochs von Breiten-. 
Sonnabends u. Mistwochs von New York 

Bremen ist sehr bequem für Neisende gele en, 
und von B r e m e n aus kann man in seht ur- 
kr Zeit sämmtliche Städte Deutschlands, Oe- zerreichi und der Schweiz erreichet-. Die 

Schuellvampfct des Norddeutschen Llohd sind 
mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
deckssPassagiete nnd zweiter Visite-Be agieve 
Pedant, haben hohe Verdecke, vorzügliche 
atiou und eine ausgezeichnete Berpstegunq. 

OBLRIOES ä CO. 
2 Bowling Gteeu, Ren-York 

W. J. Banns, C. Stieseubech Use s 
Schmelper und I. S. Mars-darnach M 
Eommercestraie, Tiger-ten für Sau sum-U 

H. Range ö- Go., Agentev sitt cum-. 
P. Un et, Agent für Schubert-new 
Mose aphaeh Ageat für Ihm 
Clemens se Faust and Sw Schaff, Ist-s- 

ten für Neu-Braunfcls. 
F. Böttcher, Agem für Weimar, Texas. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
pur Uebetfahtt zwischen Deutschl-nd und Inte- 
rika bietet die allbeliebte BaltimowLiuith 

Yorddeutscijen Jtoph 
Die tühmlichst bekannten, sowie bie neuen 

and erprobten, 6000 Tons großen Poflba 
dieser Linie fahren regelmäßig Ischeua 
pw scheu 
Baltimore und Bremen 

—- d i r e c t,-— 
and nehmen Passagiere zu sehr billi ev Preies Gute Verpfegungl Stöftmb güng 
heitl Dolmetscher begleiten die Eins-anderer 
auf der Reise nach dem Westen Bis Sude lsss 
wurden mit Lloyds Darupr 

1,885-513 Passagiere 
glücklich über den Oeean befördert, el- eis 
gutes Zeugnis stic- bie Beliebtheit die er 

Weitere Auskunft ettheilein 
Ue Seh-machet G Co» Gretel-IMM- Ro. 5 Süd-sah Strafe, Atti-re 
oder bereit Vertreter in JIW 

In Sau Autoaioe C. W 

set. Im 

königl. oiålstise P 
Dmpiitbisr. 

Direkte Posttipfer M 
—zwi schen — 

New York und Nimm-new 
Magie usw 

AMICI auf fwa 
aufw. Itser III-; WÆMM 
TM du seht mäßigen Preisen- 

M Wsk C MIs, General-scheut- 
s Hebung Geoer kei- M 

Oeaeealssseaten für Te H J 
genah, rete Presse fürD T cis-, Saus Iutostsu II- 

ie sea, In III-neu a esse. » sue-; Y. Bäuche-, Heime-; Kleine-ist anst, Ren-staunst s 

S. Al anbet, A. A. It anbet- J Präsideekkk steiget- 
HTIZAS 

Min 
Sau Intouim Texts-. 

Depositen von Kaufleuten und Peivats Iet- seyen werben erbeten. &#39; 

Wechsel auf Cmopq werben aushehebem 
«- 

J S. Lock-wod, Präs. I T. cable,ssee-prss J. Muirjk., Kassirer. 
T E B 

LookwooüNatioW 
von Sau sitt-mid- Text-. 

Nachfolger von Lockwovb ö- Kasus-sum 
Zoer z: vermiethen im sum M 

Ihm-sc 
Geldgeschäste werden dteleåoaphisch sein-« 

Wechsel auf Europa nnd 

S. S. Themis-» o. O. sit-he 

Thomton, Wrisht L Co- 

Bankiers. 
Sau Intentio, Texas, 264 Commeteestnsh 

Besorgen allgemeine Bank eschäste, sele-I 
Wechsel aus und besorgen ciu assiwsgey 

F. Groos G Eo., 
B A N Q IJ I E Z- S 

nnd cäudlek is 

Rohsilbek nnd ungdnsbcten Geldsotten 
Gemehmeu sialassituugeu und Ins linke- 
vou Celdem in den Bet. Staaten tm Europa 
und stellen Oechs thut ans Reis Orten-, st- 
Lpnis nnd Reu- sort, ebenso wie aus die gtsfe 
ten Stddtein Texas und Europa, besonders is 
Hauses-lud 

IELVEIIEIE stillsc. 
Dentsthes Ostel erster Klasse- 

Jos. weh-Ho ------ Eigenthum 
scke 4. Ave-ne a. ts. straft 

nahe des- Uuieu Quote, 
Ich-ve- YORU ------------------ Ko V 

I- Earopäiicksk PksIs U 


