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Robert Hauf-hie ...... Herausgehen 

Dienstag den 3. Februar 1891 

Intoked at the Post Oktioe at san Anteil-jed, 
Tom, as See-and olass matten 

Die einzige, täglich erfcheinende 
deutsche Zeitung tu Texas. 
W 

Die »ka Presse für Texas« hat 
von allen dentschstexantfchen Zeitun- 
M sie qtsste Mannenteuzahb 

Die Weibes- 
Die Ledensdauer des 51. Kongresseg 

ist blos-roch auf 4 Wochen beschränkt 
und-doch harrt noch cits ganzer Berg 
der wichtigsten Aufgaben der Erledi- 
gung. Der Senat giebt sich adee die 
größte Mühe, die noch zurVerftigung 
stehende Zeit so augzåniißenxs daß atte- 
abfolut nothwendig-M Wisettedtstf 
werden nnd daß msst M« 
keit einer Extra 
bleibt. Wie man d .» 

mill, ist freilich au 
·" 

— 

denn von den 13 r "u-«·ichchenz 
BewilligunqssBills j Mit-eine Mike 
beide häutet des KoMsispafsiktnad 
ist dem Präsidenten ÆKMUM1 
.zugestellt worden, unweitan Isaadez 
ten hat auch nur eint 
.titttr-Bill—den Sena 
mit einer ganzen MZ ZW-· 
mentg, welche die e--f1 M "e 
der Bill bedeutend i» · n 
werden. Da wird « 

ser 
fallen, in den P -"’ 1 

« 
deren L M der 

« -geraumer Zeit in Un- 

verair se ichetWetfeauf die lange-Bank 
lizefchbbeu stat. Es wäre zu wünschen- 
dsEILIJIIOIOII VIII nennst-Steig di· hei- » 

den wichtigsten-die Sihiifsssititssltnensi 
Mi« n Eilig-Wächst an MW : e a a en. .» Mund biß spjnnn im Cosngke ee über-J Wnotlj ,an XII eigentzich aneipuMt nnt dein minnt-de W- 

zwtbenz In die meafkste nnd Hieran-i- 
invritittj gegen die 

k. sinntmnnzizizssnt ona wa e r « 

Mnidteanäkazur V nng aan I gezw- 
Die BundeslSenatvt aæn in den 

Einzelstaaten haben bis seht die folgen- 
den Resultate ergeben: hill (Democrat) 
in New York, Cameeon (Republikanet) 
insenniyivanizenz Ptatt (Rep.) in 
Connecticut; Vorhecs (Dem. ) in Ja- 

kiaäxu III (,De;n. .) Hi Miiiömri asiat- n r ep n ew amp ite; Sonne met-) in Was-stumm Mit- Heil Mep- )in Oregon: Tellet(R ep. ) 
incoiotadas Btias CDeth in Wis- 

gansbrongii (Unabhitngiget) 
otdi atota nnd Pfess essee Gauner- 

Blanztey in Kansassp Da anid Hans 
nah Farmetisilttiniier iit, der sich 

ngig et« nennt, weil et 
nickt von den Faeniers ssiltnnstitglies 
dein der Legiglatne allein, sondern mit 
Wie einer Anzahl von Demokraten 

wählt wuche, nnd da bekanntlich anch 
Staate Alabama ein Farmet - Mi- 

Hans-et in den Bundes- Senat gewählt 
Leiden ist« so wird die Dritte Partei-« 
is bietet zehewttkdigen KörpetsthafH 
anf einmal durch drei Mitglieder vertre- 
tenfseith deren ohl sich ttber tut-z oder 

ans vie-dumm nach wesentiich erhö- 
n w e 
Das Buon Oboegeticht but iept mit 

Den Magen tthet den Veheinggi 
Meer-Streit begonnen, weisen die ca- 

nadtsise Mist-DR durch riÆgfeichtcktmEMs biegnt Fe; e n e gut ang notge eg 
,Die»cana Regi- 

det 49 Meilen now 
Festlande wegen Rohbenfanges von 

H ein Zoll-Mita- det »Bei-. Sånnteg ; « HERR gema nn 
r user-Miy- Migtee Weiden inse. 

Der Senekals Anwalt Millet,wel et 
WM Hundes-Ober te 

ertkat, arbeite, daß daß-the das Vet- Egerten regiert-g anlehnen Unbsgvsr ans iaigenden Grün- 

den:1)ro Das Oheegencht habe nicht die 
ein-Zither Gericht etwas zu 

Mittankwetl dieies kein Districtgges 
nas- vcc Eos-c- vutmkll Ist, Ivllplls Mit 

»ein Territorinlgerieizb 2) Wenn auch 
»nur »Wer-IS o verhielten. wie in 
sent » chmt n, so hätt edpch 
die Zustänng des Alaska-r Fett-its 
mxsetsssnhesuttrrgter Deßwegen 
der Ber- Staaten im Behringgmeer ab 
Indie- iei ritt- poiiiiiche Frage,«steiche 
getrame prilitticcheu fJ)etstcrt;t-rcb:nt un er secuwe un m WIGCMUUTMUU könne nnd 
bereits gegen den Anspruch der Pinsel- 
iu entschieden turben ei. Diese Ent- 
IMM mii auch r das Bundes- 
Tgericht masge b fein. Die stiller- 

« 
Seite der Frage mein-geah- 

PerrMeluW- iritu fett 6 
Zähren Gijwtitniiiche Bosheitde 
sit Both-wies in der Schwebe. 
Ueber eine solche Frage habe das Ober- 

eritht nichts gu eiiimmett und er, der 
Erstensin weile daher get nicht 

weiter darauf eingehen. 
Das Obergericht hörte noch die Argu- 

» 
ten Ort-Wirt im und veet te 

ii den-« cis Bin 2x Februar. An it e- 

vfein Tage klin gteider Oberrichier Ful- 
ieksh Ists-M Diergericht sich dahin 
emiih iebeluvkalth sich sitt compeieni zu 
erklären die Klage ver bkitiichen 
Regierung anzunehmen. Die Ber- 
mdiitsg- zu ver m Distrtttgericht von 
Zith- Qllastth einen Vertreter zu sea- 

F -« i, isstuf sen zweiten Montag im 
sit-it festgeith worden. hier- 

durch is nun allerdings erst die Vorsta- 
— eesiisiedeth ob der vorliegende Streit- 
nI vom Bundesvbetgerichie geiost wer- 

den kann, die Frage bleibt nun noch, ob 
ds- Ober erichi einen Einhalisbefehl 
gegen die eichiagnahme jeneg Schiffes 

lerlassen wird oder nicht. 
i Jedenfalls ist es wohl der erfie Fall 

Z 

in der Weltgeschichte, daß beieinein sehr 
ernsten Streite zwischen zwei großen 
Nationen, die eine derselben die Schlich- 
tnng des Streites vertrauensvoll in die 
Hände der Gerichte der anderen, gegne- 
rischen Nation legtt Daß sich das Bun- 
desobergeticht dieses beispiellos dastehen- 
den Vertraueng würdig erweitern und 
den Streit streng objectib und unbar- 
teiisch entscheiden wird, duldet nicht den 
geringsten Zweifell 

I- 
dtk s 

An wichtigen Creignsissen auf dem 
Gebiete der auswärtigen Poitttk war 

sdie verflossene Woche ungewöhnltch 
streich. Zwei Minister-Krisen von weit- 
tragender Bedeutung und zwei blutige! 
Revolutionen in einer Woche —- das 
dürfte etwa Das sein, was man im Re- 
nottersStile ein »reichhaitiges Pro- 
gramm« zu nennen pflegt. 

Was die erste jener Ministeritekisen 
anlangt, die in Oesierreich. so war dies- 
selbe eine notdwendige Folge der Auslös- 
sung des Reichsrathes durch den Grasen 
Taasse. Dieser selbst bleibt — wir möch- 
ten wehl sagen leidert — an der Spihe 
der Regierung, wie sa überhaupt die 
ganze Reichsrathsausldsung kaum als’ 
etwas anderes aufzufassen ist, als ein 
Seibstrettungsversuch Taaffes, der ans 
die bisherige Weise den Staats-Karten 
nicht mehr vom Flecke bringen konnte. 
Jetzt wird es Taasse wieder einmal mit 
einer Coalition versuchen, in weiches die 
Deutsch-Liberalen hervorragend vertre- 
ten teinwerdem An Stelle der aus- 
sehen-enden Minister Prazah »Dritter- 
iewski und Falter-hehre sswerden ver-i 
niuthlich Plener, Bittnreither und Grass 
Kielinanneegg treten. Hoffentlich wird : 

Taaffe jetzt etwas weniger mit dqu 
Slaveuthum —- besondets mit den Cze« » 

chen —- liebitugelm was er bis siegt —s 
und nicht zum Vortheile Oesterreichs —T 
mit sosqrosier Vorliebe-mahnte hat« s Jn ihren Folgen noch viel einflußrei-. 
cher und wichtiger als die Minister- Krisis 
in Wien, ist diejenige in Italien, durch 
welche Crispi in ziemlich unerwarteter 
Weise aus dem Sattel gehoben wurde. 
Wenn iraend etwas neeianet iLdie in- 
iernniionnle Bedeutung des Sturzes 
Crispiks in das richtige Licht zn sehen» 
dnnn ist -. es dasj· Judelgedeul, « dns die 
Pariser Presse darüber anstimmt Mit 
einer seltenen· Einstimmigkeit erklären 
alle Pariser Astier—-odne11mrrschied 
der sonstigen politischen Richtung — 

daß die bisherige Spannung zwischen 
Frankreich nnd Italien ient nach dem 
Sturze Crispi’s besseren Beziehungen 
Plan machen werde. Die Ausgabe, 
weiche der König dumdert dem Mnrqnis 
Rncini übertragen dat, ein neues Mist 
nisieriuni zusammenzusenen, wird keine 
leichte sein, wenigstens nichi. wenn das 
Cadinet zugleich den Wünschen der 
Knmmernredrdeit und denen der ver- 
dündeten Dreibunds-Miichie entsprechen 
soll. — 

Die im Laufe dieser Woche in Portu- 
gnl onsgedrochene, nngedlich oder nuch 
bereits wieder völlig unterdrückte Revo- 
lntion war jedenfalls weii erniieren Kn- 
rntiers, als nun den ersten, sedr spärli- 
chen Nachrichten darnber in ersehen war-. 
ste- doch in Lt ndon und in Dnorio 
zu Strassenstitnw en gekommen, die san- 

tnenilich in Dnorto einen ziemlich bluti- 
gen Berlnns genommen haben. Es don- 
delie sich hierbei um repndlilnnische De- 
monsiraiionen, nnd wenn diese Revolie 
jeit nnch schnell nntetdriieit werden 
bunte, da sie ossendar sedr schlecht or- 

ganisiri worden wor, so zeigt doch irden- 
soss der Umstand, dnse sich nn dem Ins- 
Innde nnch eine Unzahl von Offieieren 
detheiligten, woher der Wind in Por- 
tugal webt, und· daß die Donnsiie der 
Bot-gen ne dort nns bedenklich schwo- 
chen Inien sieht. 

Weit ertIexr jedoch isi die-Revolution, 
welche in v»der siidatnerilonischen Re- 
nudlil Cdile ausgebrochen ist. Heer 
nnd Flotte sind dort zur- Miste regie- 
rnngstreu nnd zur Dittste nebellisch und 
es vergeht kaum ein Tag, daß sich diese 
Gegner nichintchi in mürderischene Bru- 
dertonrnse gegensdersiehem Arn 2. Fe- 
drnnr lom es zu einem heftigen Seege- 
fecht, in weichem die non 
den Regierungs - Schissen geschlagen 
wurden. 

Ilerch in Central - Amerika scheint es; 
wieder zu rnmoren. Bezeichnend stir 
die dort herrschende Lage der Dinge isl 
es, daß die 5 Repudliten Gunienrnlm 
dondnrns, Ricnrogun,- San Snlnodor 
nnd Costa Men, welche nor ein-a Joh- 
resfrest dichi vor der Gründng eines 
Bundes nnier dem Namen »Ver. Staa- 
ten von Mittelmnerilq« standen, ieit enss M-»-I--e-- e-I--..--I.r-e t--I.«.- 
onoq cis-o- oig ossvssqusso sage-a- I III- 

dnß sie an steile des bisherigen gen-ein- 
samen Ber. Staate-n - Seinndten und 
Bevollmächtigten jede ihren eigenen 
diplomatischen Vertreter der Union ha- 
den wollten« du iie untereinander nicht 
auf dem Fuße sitt-den« irgend etwas 
init einander gemeinsam haben Zu 
wolleni 

Wie ist diest 
sie net-u Mundes-e opnm US 

siie jeden sc sen tat der tdnt tin-« 
nehmen nost- paiki Engel-H strengem werden 
ann. 

J.S.ceu Ochs t , h « its-»Musik« 
Wir-, die Unterzeichneten haben H. I. cheseh 

leit den ietten is Jahren gekannt nnd halten 
hu sur vollkommen ehren aft in niien se- 

Mivhmta m ums-n besinnen 
den seiner kenn eingegangenen Beet-ind- 

Wn sn 
H e I « t t I s k, Crnfhandelt Dcogniiien, 
W, Ohio. 

snldit Linn a n G M net-in- Graf- 
handelii rosuistem Triebs-, Ohio. 

entk- sntnerh Kur bird innerlich genommen un wirkt direkt auf dni slut nnd te schlei- 
migen Odersä n des CHOR Zeugnis- 
irei Verfaudt. reii 75 cents sitt die Hinsche- 
Vertnuft von allen spothekeeiu 

— Die stoßenZeiiungen in London- 
Edindurq, Liverpool, Birmingham, Pu- 
rie und Berlin werden auf amerikani- 
ichen Pressea gedruckt nnd es wird ieki 
gemeldet, daß drei oder vier große ing- 
iiche Zeitungen in London die tyuogras 
phische Augstattunq und Einrichtung der 
amerikanischen Zeitungen einführen 
werden.&#39; Der amerikanische Junius-lis- 
tnuö gewinnt großen Einfluß in Europa. 

m»—-—— 

Unsere besten Mttdtirget hoben das berühmte Sakra; 
icon-Oel gebraucht und find des Lobes voll. R tueiet 
alle äuserticken Schmerzen rascher tote triiend ein ante- 
res Mittel und kostet nur W Cents tie F niste- 

Tages enigkeitem 

Inland- 
— Aus Topeim Kansag, wird mit- 

getheilt, daß man in den Allianstreis 
sen mit der Absicht umgeht, dcn neuge- 
wählten Bandes - Senator Pfeffer im 
nächsten Jahre als Pr·itsidentschaftg. 
enndidaten der ,,dritien Partei« aufo- 
stellen. 

—- Der neue Stadikrcuzer «Newa:i«, 
der in Cramps Schissgdandos zu Philo- 
deiphia erbaut worden ist, ist setzt offi- 
ciell von dem Mariae-Departement 
üdeknommen und in die Bundesfiotie 
eingereiht worden. Derselden Firma 
ist der Bau von noch 4anderen Pariser- 
schissen (Vefuvius, Baltimore, York- 
town und Philadelphia) übergeben wor- 
den. &#39; 

—- Die allgemeine Civil sBewiliii 

gnugS-Bill, welche demRepriiientanteni 
« ause dieser Tage zugew, enthält eine 
Anzahl wichtiger Posten ssiir den Staat 
Texas. Es sind dazsdieBewitiiqnngen 
file Bundesgeditnde in "«Fort Worts-, 
Paris, Btnwngviiie nnd Jefferiorn so- 
wie die 86,000,060 jstir die Gaivestoner 
HafenverdesserungssAtdeiten. 

— Jni Bandes-Semin- duukte Tur- 
pin eine gemeinsame Resolution ein, 
»welche die Einstibrunq der .Wadl1der 
BundesSenatoren durch direkte Batisi 
adstimmang bestimmten — 

— Am 2. Februar, gegen:Mitiag, 
fand in deeBnndegbaupistadtWaihings 
ton tat-schlichter Weise die-Beerdigung 
deg SchWtSiSecreiiirs Wind-im statt. 
Der Mund Der fBiee Präsident- 
StaatssecretiirBininexjitmmtiicheMit- 
glieder des Enbinetg ntid sdiele hohe 

undesdeamte wohnten dem Leim-ende- 
qitngniß dei. 

Aus la n d. 
—- Der Berliner Correspoudent des 

Londoner ,,-staudakd« versichert, daß 
der Kaiser Wilhelm den Reichskanzler 
von Caprivi seines Amtes als preußi- 
skher Minister - Präsident entheden und 
an diesen Posten den Finanzminisier 
Dr. Miquel sehen werde. Caprivi wird 
ausschließlich Reichskanzler bleiben und 
Herr Miquel wird sein Portefeuille alg 
Manns-Minister behalten. 

— König Dumbert von Italien hat 
denssignordi semini, einem der vier 
Bice - Präsidenten der Denutirtentams 
Mr- ntrit der Jdeubildnnu eines Cabinets 

rnn 
— Die Wahlen zu den spanischen 

Cortez haben eine entschiedene Regie- 
rungs-Majorität ergeben. 

—- Drei hervorragende Aerzte und 
Mitrvstvpiker, die Ddctoren Gut-nann, 
Hand und Ehrlich, theilten der Berliner 
»Medicinischen Gesellschaft-« mit, daß 
eine genaue Untersuchung des Blutes 
von 28 Schwindsttchtigen, die mit Koch’- 
scher Lhmvhe geimvft worden waren, 
ergehen habe. duß keine TuberkelsBacib 
len in demselben nachweisbar seien, und- 
daß überhaupt die Theorie, daß durch die 
"Kach’sche Just-sung Tuberlel - Bacillen 
in das Blut übertragen würdet-, völlig 
unhaltbar fei. 

— Prof. Koch ist siir längere Zeit, 
-d. h.— itir mindestens drei Monate, nach 
sseghvteu gereist. Vorher verabschiedete 
er sich in sormeller Weise von seinen 
Freunden und Mitarbeitern in seinem 
Laboratorium. Er gab bei dieser Ge- 
legenheit zu, daß er sein Geheim- 
niß nur zum Theil preisge- 
g e b e n .-h a b e. Ueber diese unvoll- 
ständige Berdssentlichuna herrscht in den 
Kreisen der deutschen Aerzte eine große 
Unsufriedenheit. Viele von ihnen ha- 
ben den Versuch gemacht, nach Kot-« 
Angaben Lvmvhe zu erzeugen. allein in 

olgle jener Ungenauigkeit stets ohne 
o as 

—- Jn Paris ist es im »Ihr-atra 
time-ris« bei der Ausführung von Sar- 
don&#39;s neuem Stitcke ,,Le Thermidore« 
zu einem furchtbaren Theater-Mannen 
gekommen. Das Stiick schildert den 
Sturz Nobespierreö und eine Anzahl 
Ultrucskadikuler glaubte iu der Charak- 
terisirung dieses Revolutionsbelden eine 
Pech-Mc desselben zu erblicken. Sie 
singen deshalb einen Dällenlilrtn an, 
und wurden schließlich an die Lust ge- 
sehn Um aber die Wiederholung ähn- 
licher oder noch schlimmere Demut-stra- 
tionen zu verhüten, hnt die Regierung 
angeordnet, das Sardou’sche·Stilck bis 

Zins Weitereg vorn Nepertvire abzu- 
ews 

—- Jeh litt län ere Zeit an Magen- 
beichtuerden und runipfem wurbe je- 
doch durch vie Anwendung von Dr. Au- 
gust Minin damburger Tropfen voll- 
ständig geheilt. Mein Mann gebrauchte 
sie mit eben solchen Erfolgen zur Blut-. 
reluiqung.—9iegina Koser, 29 Limes 
Str..— Roåesteh N. Y. 

——»- Der Diener Konzertmeister cou- 
akb Strauß schqu zum Dank fiir bat 
Seidan er uns dieiem Lande mit- 
genommen hat, Iett in Wien allerlei 
dummes eua über Amerika. Nach dem 
«Wieuer bendblatt« erzählte er uber 
sein erstes Auftreten in Boston unter 
Inberem Folgendegr Die Zuhbrersebaft 
im ersten Konzert beiief fich auf etwa 
5000 Personen, wovon zwei Drittel in 
Dembgtirmeln erschienen. Fast alle 
Iehbrten bem Mittelstanve au, v. h. 
estvareu Arbeiter mit hohen Löhnen, 
welche, ruie Strauß verfiel-ert, «immer 
Willens sind, fitr das Vorrecht zu zah- 
len, europiiiichen Künstlern zu lauschen, 
denen ein hoher Ruf vorangeht.« Drei 
Nummern habe er spielen lassen, ohne 
ein Zeichen des Beifalls zu vernehmen, 
nach ber vierten hatten sämmtliche Zu- 
htirer angefangen, zu pfeifen. »Was 
bedeutet dahi« fragte Strauß seinen 
Geschäftsführu. »Versteben Sie du 
nichts-« erwiderte bieierz «Sie haben die 
Begeisterunq Jbrer Zuhbrer erregt und 
diese geben derselben durch Pfeier Aus- 
bruck.« Außerdem entwarf Strauß 
haarstritubenbe Schilderungen von der 
Grobheit der Eisenbahn - Conbuiteure 
uub ver Stehlsucht der Regen Jn den 
Gasthofem behauptete er, sei kein Gast 
sicher-, am Morgen beim Aufstehen sein 
Geld und seine Kleider vorzufinbem 
Wie es tcheint, beabsichtigt der gelentige 
Eduarb keine zweite Geldernte in Ame- 
rika. Sonst wtirde er wohl kein verar- 
tigeg Zeug schweben. 

;- 

Wahl - Proklaniatts—— 
Mayors Office, 

Stadt San Autonio, Texaz.; 10. Januar, 1891. 
Kraft meines Amtesv als Mcvot der 

Stadt San Antonio, erlasse ich hiermit 
eine Protlamatioa die den 
Zweitcn Montag im Februax 1891 
als Wahltag bestimmt. (Dieier Mon- 
tag ist der neu at e des Monats). 
Ueber folgende Beamte soll adgestimmt 
werdet-: Den Maycm Recorder, Col- 
leltor, Ass-.ssak, Schatzmeiftey Stadt- 
Ingenieur, Stadt - Antwait, Stadt- 
Martchall, Auditor, einen Aldetman 
für jede Ward der Stadt und 4 Alver- 
münnek at 1.argc. Die Wahlplase in 
den verschiedenen Wardz werden von 8 
Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends ossen 
fein und zwar an folgenden Stellen: 

Ward No. 1—-Jm Polizei ihrem-t- 
auattierZ Wahlvotstehek, Simon Kö- 
nigiieiak 

Ward No. 2—Ecke Oft und Dato- 
kosasSttaße; Wahlvorfteher, Juan T. 
Cardenas. 

Wasd No. 3—Ecke Laredo undWifts 
HonstomSuaßez Wahlvotftehet, Jahn 
Stadpenbeck. 

Ward No. 4-—Ja der Caiiventionss 
Dalle,«Eele Nord-Flug und Hauswir- 
Straßes Walxldotctielzer,v C.— Villemaiu. 

Ward No. 5—Ja Sommers Garten, 
Ecke Avenue D und 10.-Straße; Wahl- 
votstehet, Johu C. Bett-y. 

Ward No. 6—-Ecke Elms und Rolan- 
Stcaße; Wahlvotsteher, Wm. J. 
Page. 

Ward Na. 7—Ecke Matagorda- und 

FictgkiasSttaßn Wahlvorsteher, Peter 
nd 
Ward No. 8—No. -—-, Süd-Alamo- 

Straße, CckeSoutlFSteaßu Wahlvor- : 

stehet, Lunis Betgstrom. 
Nach Section 29 des EttysClzattets, 

und des Staatsgesetzez passirt am 14. 
Mät51887, ia der zwanzigsten Legt-- 
latur, Seite 21, wird die Wahl abge- 
halten und bekannt gemacht. 

Die Stimmgeber jeder Ward sollen 
III-f dies Mahl hts·M-Ihsv most-Osts- 

Collector, Assessor, Schasmeiftey Stadt- 
Jngenieur, Stadt - Anwalt, Stadt- 
Marschall, Auditor, einen Aldertnan für 
ihre respektive Ward und vier Alver- 
mitnner at Lange abstimmen. 

Zur Befcheinigung hiervon zeichne ich 
meinen Namen und lasse das Siegel der 
Stadt beiftgen am 1«0. Januar 1891. 

ryan Callaghan, 
Atteftirt : Manar. 

E. P. C l a u d o n, Stadt-Cleri. 

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

gis n n g , No. 1 Commerce Straße, 
a n Anto n i o, nnd No.603 Main- 

Straße, D a l la S, vertreten nur die 
anerkannt besten europititchen Dampfer- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Roten zu geben, er- 
theilt bereitwillig jede gewünschte Ang- 
kunft und besorgt seht prompt alle ihm 
übergebenen Auftrage. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkotnmen lassen will, wende sieh 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

Herr C. H. Müller, No. 217 Ost- 
houston z Straße hält stets dag voll- 
kommenste Lager in eichenniaterias 
lies, Tapeten, Farben, Iaz, Spiegel- 
glazz Bilderrahrnen, Fisrnissen unt-allen 
Zeichneni und Maler-Utenfiliens Künst- 
leriich aitggeftthrte Bilder nnd Statueto 
ten re. sind in eine-. scheue-werthen Gat- 
lerie ur Ansicht und zum Verkan aus- 
geste t. Jn Tapeten und Zimmerdetos 
rationen ist das Geschmaauollste nnd 
Neueite dort zu finden. 

--————-—-C O...- 

SaliforniasWetne. 
Weinliedhaber finden ein großes La- 

ger von feinen Catifornia Weinen bei 
herrn F. J. Meyer am Atamo 
Pl a. Herr Meyer sucht die Weine 

rt u d Stelle ans und tatest direkt 
aus dem etler der Weinzllchter. Als 
gutem Kenner gelingt ee thut Hei-« dte 
besten Sekten augzutpithlem Er kamt- » 

seine Kunden uue Familien mit einem 
Beten Tropfen versehen. Roth- und 

ißtoeine in vorzüglichrr Qualität 
von ith ab 81.00 per Gallone—ftei 
Ins- Daus geliefert. 

Callaways photographisches 
A t e lier, No. 413 Ostshoustonstraße 
liefert entschieden die seinste Arbeititt 
der Stadt. Der erste Retouchenr der 
Insiait ist der vorzåiglichste MICH- ler, der je in Sau Antonio mar» r, 
war eine, lange Reihe von Jahren 
in den besten Atelierö des Nordens und 
Ostens beschäftigt. Wollt Ihr wirklich 
gute Bilder haben, so wendet Euch an 

Callatvav. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 

- 

E R. J. doflieinz am Miti- 
titrs Plaza verkauft die berühmten Mit- 
chell nnd Fiih Bros. Wagen. Er hat 
ferner den ganzen Vorrath von South 
Bend und Milburn Wagen von-Mr. 
Stratton gekauft und dringt dieselben 
billig in den Markt. 

R— — 

Rath sitt Rituetl 
Vor itber ZOJadren schon wurde Wird 

Winglonks Soothing Svrup von Mil- 
lionen von Mitttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eine-i Kindes 
gesidrt, das im Zabnen ist und vor 
Schmerzen meinti Wenn so, lasse sofort 
eine Flasche von »Dir-. Winsiotosx Soo- 
tbing Symp- bolen. Sein Werth ist un- 

dezadldar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderung verschaffen. Vers 

» 

laßt Euch daraus, Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dvsenterv 
und Diarrlzoe, regulirt den Magen nnd 
die Nieren, beseitigt Wind-mitk, et- 
weicht den Gaumen, verhindert- Entzün- 
dnng und siitrkt das ganze System« 
.Mrs. Winslows Sovtding Symp« 
iitr zabnende Kinder ist angenehm tn 
Geschmack und das Rezept stammt von « 

einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Cz ist bei allen 
Druggisten in der ganzen Welt zu da- 

« 

ben. Preis 25 Cis. ver Flasche. 
Kaustnichtg anderes als Mrg. Wing- 
loms Sootding Symp. 

i 

—
-
-
—

«
-
.
 

Unsern 83.·00 Schuh führen wir seit 
Jahren und garantiren iedcs Paar. Auch ist bei uns alles in Damen-, Her- 

ren-, Knaben- und Mädchen Schuhen 
Zu finden. 

Cinderella Schuh - State. 
Ecke Oft -.Houftonsttaße und Avenue C. 

IS- Der Plnmber J. C. AMI- 
Ro. 20 Avenue D nahe Post - Oisice, 
hat, uin den gesteigerten Ansprüchen, 
die an sein Geschäft gestellt werden, 
nachkomnten zu können, sich mit einem 
tüchtigenFaehmnnh Herrn Thomas-. 
associittuoh wird wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Auf- 
träge tafch erledigen. Telephon 427. 

.—--- 

A. C. Paris. J. N. RothwelL 
PARls G ROTswlilbh 

photographischeg Atelier, 
No. 11 und 13 Weit-Commerce-Straße, 
Sau Antoniu. Die allerneuesten Gen- 
reg in Photographien fein ausgeführt, 
ebenso elegant wenn nicht besser, wie 
irgend welche im. Staate. Lehensgroße 
Crahon Portraitg und alle Arten-von 
Betgtoßetungenw Gebt Eure Bilder 
nicht Fremde-t- om site optieilßetn in 
lassen, wenn die Arbeit hier non net- 
ontwortlichen Künstlern zur vollen Zu- 
friedenheit ausgeführt werden lau-« 
Wir liefern nur stehet-i erstmk Klasse Pol-J 
Ansichten von Gebäuden werden auf- 
genommen und alle Aufträge außerhalb 
dem Atelier prompt beiotgt. l 

Das Si. Leouqkdintec ! 
ifi immer noch am alten Orte, am 
Main Plain, Sau Antonio,soffen. Jn- 
nerlsald der letzten fiel-en Jahre haben 
keine Eigenthümer-s oder Verwaltungs- 
Wechfel Hattgefnndem 

Die Roten des 
» otelg sind dieselben 

wie früher; QLZO its-Doppel- und 82 
für ein«elne Zimmer, mit Reduktion 
beider oche. Die Deutschen mit ih- 
ken Familien werden im »St; Leonard«i 
ein teinliche5, hübsches Doiel finden mit’ 
nnlidettkefflichem Tisch. 

Pli. P. Loundsbetn, ; 
13,11,1jw Cigenldllmet.’ 

IS- Ein volles Lager von Ambus 
tanzen, Buggikg ec. zu sehr billigen 
Preisen, findet man bei R. J. H of- 
he i n z, Wilitnk-Ptaza. 

Win. Matt-? 
Gatten- und Konzert s Lokal 
auf dem Gouvetnmentshiäqeh gesen- 
lider vom Eingang zum Vanilla-insl 
Die Jnfaffen von Kaifchen werden:vom! 
Banco-n ans indian Angenehm-c 
Aufenthalt im Gatten; Großer IM- 
liigllch ventilirter Soai. Jmpottitsie 
Weines fein-: Whisciss, Ziel-ibid IGUI 
vorzügliches Bier; feine Cigatten. Je- ( 
den Sonntag NuehmsittnslsoIHl 4 Uhr ab großes Frei-Konzert 
Abends Ball. Das-Lokal siebh Privatgefellfchaften zur Verfügung. l 

Deutsche Ich-Mee. 
Deutsche, fotoie englische Druck-Ar- 

beiten werden prompt nnd billig dek- 
fettigt von J odn Schott, No. 7 
Nord Preia St laßt-. Aufträge 
oon außerhalb erbeten. 

-...-- ,. ·k.-.. --·-..-- 

KSlandatd Molin und Abm) 
Kultivuloten bei R. J. Hof-heinz, 
Miittöt Pinzm 

F. F; Cum-d W 
co» No. l, s« 5 nnd 7 Ostshonstoni 
Straf-, bat die größte IUSW in 
Wind-, Pferdekrnftsz Dantpr nnd- 
DandiPmnpen aller Art und vot lia- 
iichfier Konstruktion; Wasser Rot-ten 
Iller Art nebst Zudeyltr im Groß- und 
Kleinhandel. Dydraulifche Rammen 
md Windmühlen aller Größen zum 
Bumpelt und Mahlen find dort zu ha- 
pen oder werden auf Bestellung befugt. 
Stoße Auswahl in allen Aktikeln nnd 
sillige Reife bei qediegeniier Ang- 
Ohrring. 

Abends-sit seh-ist« 
säaem alten WUezte der von der Praxis 

iickqflem vuse durch einen W Rif ou r die Des tell-In eines 
segetabllis en He e die schnelle nnd 
wende eiltng bona Lungeuschvindfuchh 
been ais,Katax-t, ssthma and allen 
md ungeuttaw eiten aaFebäuIW in Mittel für positive, taki ale Hex 
Ketvenschwäche und allen Rethenstas eiteu. 
Sachdem der Doktor die wunderbaren peitsräfte 
n Lan-end gälleum et Frost hatt-, erachtete et 
s für eine icht, das Mittelfeiaeu Ieideuden 
Mitmenschen etanntu ansaher Von diese-a 
Motiv nnd Wunsch se eben, handelte er Ich 
eude dieses Rezept gan- tosten sei tm We, die 
I msckmy in deutschetHM if und fran- 
sstschek Spec-EIN mit volles syve sung der Per- 
lellunsm e Gebra- «. Seude Adresse Ind Veie akkc, beziehed auf diese Zeitung 
kad ich de es sofort U. Rose-, 820 
Iowa- Blpch Rochesteysi p.1gs,10,13aov 

Michael Pthnt 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- nnd Repataiur-Wetlstatk 

ccke Houstons und Soledads Straße 
Meherlagem 203, 210 und 212·So- 

ledab Straße, Sau Antonio. 

llr. SW WATTS 
Wundarzt. 

foicee es Peteida Straße u Dreifk ontbet 
Sau sue-um 

Lonfnltatioaeu in b e It s ch e t nnd engli- 
chek Sprache. Dem Rufe nach Lin-hätte with 
Irompt Folge geleistet 22, s, Umwi 

HHEUTscHEHL 0 WILL- WN 
UND 

— NEWWW 
.—— Ueber- 

:2,000,0()0?-E 
sind mit den Dankpscrn des 

Aorddeutskhen Elopd 
sicher nnd gut über dass; Fest besswch worden 

Schnell-IMME- 
-Fah-r««t.-: 

Kurze Seereise 
zwischen 

Brett-en und New W. 
Die berührt-Im TO zekädsxxnpfet 

Ausr, Travsx Skale- Ists- 
Fäden Werks-, 

Ma« Elbe- Lahm 
-.Smmabeud«s —v..Mi.1twochs von Mka 
dedabkndic M —i:ksokhk Mit New York 

Breiten ist sehr bequem sijr Reife-we ge 
und-ou Bremen aus kamt man in fehlt-Fae- 
et Zeit sämmtliche Städte Deutschland-, Oe- 

kernig und der E az«peiz exteismx Die 
ampfet des Jakobs-Micheli tw- sind 

mü be end-m Berücksichtigung der Zwischen- — 

asqqiete nnd zweiter CajüteWaWu IMMM W IMMM mä«utkqeühte«tew. 
OBMS E w-« 

I Bot-link ereu,2ev Dokt. 
HHI MM n F 

Schmelier nnd s. S MacNamatcs good-u 
kommen-situie, Ists-ten für Sau summ. 

ps- Unss e äs- co, Ugenkv Ersqu 
eul ur SJ ulenbur « 

Messe III-ZEIT Iseuf9 sui Zoustogu Clemensü SCqu H ch für RM E 
:. 

J. Böttchey Ists-Wh- WewyÆ 

.
.
 
P

f 

Eine vorzügliche Gelegeiihäit 
zur Uebetia rt zwischen Dmtschisud nd sue- 
kika bietet ie allbeliebte Bollwerk-Lini- fis 

Jason-nimm Wh- Vte rühmlichst Mantis-h owie die neuen 
nd « M, Moos usgr n Mäan fahren Zeqekmäsig Mägde-ORT- 
Baliimvre nnd Brei-m- 

i— d r r e c i, — 

and nehmen Passagiere sit seht Diligit- 
Gu te Betpccgnugl Sröbtmöglichste heit! Dolsmfchet begleitet fis W 
aus der Reife nach dem Westen. Bis Um us- 
a pstdea mit Wyd- -Dampfcru &#39; 

UNDle AMICI-se 
litlli übe d D b gutes euanis soffs vixegznelieksigii dirs-TM- 

tseitexe Lust-mit est-ita- J 
« 

Wes Its-«- O M th. 5 M säh Straziyscektitim 
neidete-I Mond Ist 
So Sau Busoni-n c. 

s ie n I r se « 

Bgälx « eilte reife-most ist-, se VII-stoss- 
sdttchsy Weimar; Cicmaesssesh Äu- Tags l 

J 

Deutsche 
Aal-list Seil NMFØ 

chwlssw biegt-L co» 
Unmuths 

wwsvvmnsa Eos-TM 
Wuchs-Us- 

sog-Istsme 
alle sie-W Matt-Its 
Vensthmsm 

ÄDVERTISERZ 
can learn the exact cost 

of any psroposed line of 
advertising in Als-Schalk 
; sgds by addressirsg 
(;»0 i&#39;.Rowe118z Co. 

Ncwdsk npek Advskusmg But-sc u« 
10 Spmao st» New York 

send Lock-. co- locspsqs pack-phän- 

Dr. S. Burg 
aus Wien, früher Gesunder-I t des laif 

königl. Krauteuhgnfei hie eu, 

Spezial-Arztf1ir men- n. Kinder- Deo-Seiten I 
Ordinict in In Ipotbeken I DER-h 

Als-no sma, alte-er C Gedu, Mr- 
Plaza, unt Sohn U bade-man, Sauf-it Ok- 
Ioce. Für sum unentgeltlich via l —- i Ist 
244 North Straße, Ecke Rast Strafe. 

L 


