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» Abschied 

von der gewöhnlichen Art und Weise haben 
die Hersteller liegt-De Wien-C sOolden 
Medjeal Discovevx schon lange""genommen. 
Sie wissen-s-genan, was sie leisten können — 

nnd Maxime Hex-«- Dein Geld wird 
M «·s«»;«ckerstatsxtg,»sosbvld dassellxgin 

Ofen 
« lilHätlger Leber« nnd mereinem 

Blute entstehenden Krankheiten die keine Lin- 
betung oder Heilung gewährt. Eine günsti- 
gere Bedingnnktann wohl Niemand ver- 

langen. Nichtsåfndeoechwas als Blau-einiger 
angewiesen Vin unter ähnlichen Bedingun- 
seu Wksweil eben nichts Anderes mit 
»G. M· D.« verglichen-werden kann. 

So positiv sicher sind die mit demselben er- 

zielten beilcnden Resultate, daß die Her-steuer 
den set-laut desselben durch alle Apothe- 
ler, wie bisher, aus Probe bevollmächtigeul 

Speciell wirksam ist· dasselbe in der Hei- 
lung von Schuh Salz-Fluß, Hautentzüui 
bang« Rothlanf, Benlen, Karbnnkelih 
schlimmen Augen« Nackengeschwürem nnd 
dageschwolleven DriisenF Geschwulst und 
solch-weltklugen Die größten eilerigcn 
Geschwüre heilen wunderbar schnell durch 
ihren wobltbnendeu Einfluß. Woer Dis- 
pensary Medical Assoclation, 663 Maja 
Stkeet, Basis-Ich N. Ysp 
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Die einzige, Läg lich erlcheinende 
weiche Zeitung in Texas. 

Die »Am Presse für Des-in- hat 
von allen denkschstexnuifchen Zeitun- 
Ien die tröste Wonnentenznhb 

Europa nnd die laudwirthschoftliche 
Couenrrenz Amerika’e«. 

Die Regierungenz der üben-ältesten 
Länder Entoz-Es welche halb Juda- 
sttie- und halb AckerbauiStaalen sind- 
wie in erster Linie Deutschland Und 
Frankreich-befindeu—sich in: einer üblen 
Zwickmähle in Bezug-auf ihre Haltunqs 
zu dem Jmporle amerikanischer Land-; 
wirlhlxlzaflssProducle. ; 

Gestoliel die- Regierung die zollfreiei 
oder. mäßig mit Zoll belegte Einfuhtj 
amerikanifchcr Brotstosse oder Schlacht- 
hausJPtoduele, dann jammern die Ver- 
treter- der- inlündischen Landwitlhichafl 
—- nnmenllich die der Großbetriede — 

über den.«drohenden Ruin«, der flit sie 
in Folge der amerikanischen Concurrenz 
unausbieihlich sei, leql aber die Regie- 
rung einen hohen Zoll .an jene Juli-okt- 
Attitel oder, fchiießbfie gar auf Glnnd 
ganz nichikger Born-nahe von der Em-v 
fuhr.günz«lich ans — wie Deutschland 
und Fronxkejchpdos in Bezug auf ame- 
rikanier5-—»Poxt«.« gethan —- donn jam- 
.meri wieder-die Mit-Fische Arbeiten-endl- 
ketnna in den-großen Jadustricthntxen 
til-er willkürliche Verthenesrun nnd Ents- 
ziedung ihrer uoidwendieiien del-rauche- 
Artikel. 

MI- Fall-II III hsn Oskdsouussn 

vornusuesetzu daß sie wirklich von der 
ehrlichen Absicht-durchdrungen sind, die 
qrbßlnrdgliche Gerechtigkeit walten zu 
lassen —- aus diesem Dilemma heraus- 
«winden? Denn daß die deutsche-oder 
französische Landwirthschast gerndezn so 
gut ein Anrecht auf den Schuh ihrer 
Interessen haben, wie die Industrie 
oder der Handel, duts ist doch ganz klar. 
Aber sehr schlimm ist eg, wenn solch ein 
Schuh nur möglich ist auf Unkosten ge- 
rade derjenigen Bedülterungsllasse, die 
ohnehin schon am schutzlosesten dasteht 
und die den Wechselstlllen des Lebens in 
Folge von Geschäftsstockungen und 
Uebervroduction etc. am meisten ausge- 
sekt ist —- d. h. auf Kosten der Indu- 
strie-Arbeiten s 

Dies Problem ist ohne Zweifel ein 
sehr schwieriges, und man befürchtete 
besonders in Deutschland, daß dasselbe 
nichten-net schwieriger werden wurde. 
·da,tnnn annahm, daß die landwirths 
schestliche Concurreui der Ver. Staaten 

Fuss-aufs stät Zuber- cldue fliåflugwa in r ente, un ae ei ere 

weilt-en würde-, 
m sich wenigsens in Bezug uns diese 

Mute Gewißheit zu verschussen, 
halte das Prltstdinnt des deutschen 
andelstases im. vorigen Jahre den 

eneralteorettte des deutschen Handels- 
-tagee, Der-en Innecke, beauftragt, die 
Vers Statuen zubereisen und die land- 
wiridschnstlichen Verhältnisse derselben 
einsehendzu studieern 

ere Innecke hat nunmehr diese seine 
Er ahrungeu, die er während der mehr- 
ntonatlichen Reise des vorigen Jahres 
aescnnnielt hat« in einer Broschüre zu- 

ssarnmengesaßh die er unter dem Titel 
»Die Leise-der LandwirtdfckMt in den 
IBer. Stadien von Nordelltneriw he- 
rausgegeben hat. Diese Broschüre 
jseldth welche sehr- eingehende Schilde-s 
: runden ltdee die Lage den Ackede und 
der Viehgnchtin diese-n Lande enthält, 
liegt uns allerdings leider seht noch nicht 

Lvollindolllich vor, sondern wir müssen 
uns in Bezug aus ihren Jnholt an das 
halten, was die »Danz. Zig.« in einem 

Aussage ans derselben mittheilt- allein 
das aenltat auch tsitt unsere egenwitrtti 
gen Zwecke voll omnien. st es doch 
überhaupt nur die Schlußfolgerung, zu 
welcher Herr Innecke auf Grund seiner 
Beobachtungen gelangt, aeaen welche 
’wir M an dieser Stelle wenden möch- 
ten. Diese Schlußfolgerung aber ist 

ibiesolgendee — 

; Pean die Bevölkerung der Ver. Staaten 
mä in dem bisherigen Verhältnisse vermehr- 
die owns-anheim rw eutci wa t, o" ister· Guttat ecsn Ascritekhiseijie 
et euer-« verdrav tdieslnsfuhr 
a so namentli nachEuroika auf- 
giirenwirih no vor dem dlaus 

reses Jahrhunderts eintreten.« 
Wir machten wohl wissen, ans Grund 

welcher »Unterlnchnnaen« und »Bei-d- 
achtnngen« Herr Annecke zu diesem 
merkwürdigen Resultate elangt istl 
pätte te das Ergebnis des sus· vom 
ehten Jahre ahaewartet, namentlich 

ader das vor Kur em vom CensnssSus 
verintendenten· orter veröffentlichte 
Bnlletin nder die Besiedluna der bisher 
noch undesiedelten Landstriche während 
des lesten Jahrzehnts, so würde er in 
seinen Schlußfolgerungen etwas vorsich- 
tiger gewefed ein. Denn wenn Parter 
in jenem Cen usiBulletin auch nach- 
weist, daß die Besiedluna higher noch 
undentt ter Lilndereien während des 
lehten oahrzelsuts Riesensortschritte ge- 
macht hat, so weist er andererseits auch 
nach, wie ungeheuer groß die noch völ- 
lig menschenleeren Gebiete des Westens 
sind-ganz abgesehen von den äußerst 
diinn deiiedelteeh denen eine hei weitem 
dichtere Bevölkerung noch zu weit 
großem Produktionsfähigkeit verhelfen 
wurde. « 

Daß »die Ver. Staaten die Er eu- 
anng von Cerealien noch steigern tin- 
nen und steigern werden« sieht Derr 
Annecke tivrigeng selbst ritckhaltlog zu. 
Wenn er trosdem zu jenem absonderli- 

Zen Schlussetommt, so hat das seine 
riache in seiner Annahme, daß »die 

Ausdehnung der Andaustache langsamer 
fortschreite, als die Zunahme der Bevol- 
terung.« u dieser Behauptung —- 

denn weiter lchig als eine solche ist es 
-—kann Annecke nur durch ein Mißver- 
ständnis des vorlie enden statistischen 
Material- gelangt ein. Wenn dei- 
svieliweise große stanches von vielen 

tausenden von Ackern in Dutzende ein- 
zelner Formen zerlegt werden-wie das 
hier in West Tean jetzt jeden Tag vor- 
kommt, dann ist dadurch scheinbar nicht 
ein einziger Acker fttr landlnirtdschaftll 
liche Zwecke mehr in Benutzung ge- 
nommen worden. Aber wie Ungeheuer 
wird dadurch die Produktivität desselben 
Landes gesteigerti 

Herr Annecke hat ausgerechnet. daß 
noch dem Jahre 1894 jährlich 6 Millio- 
nen Acker Land in den Ver· Staaten 
mehr eultivirt werden müßten, um die 
wachsenden Bedürfnisse der immer mehr 
anwachsenden Bevölkerung zu decken. 
»Da aber« -- sagt er wörtlich —- »noch 
undesiedeltes Neuland in solcher Aug- 
dehnung nicht mehr vorhanden ist. so 
läßt sich ein gänzliches Aus- 
horen der Aue-fuhr von Bo- 
den - Producten aus den 
Ver. Staaten und sogar die 
Möglichkeit einer Einsuhr 
solcher Artikel in die Unions 
in nicht zu langer Zeit mit 
Sicherheitvoraugsagen l« 

Na, na, wenn da nur nicht der 
.,Wunsch der Vater des Gedankens« ges : 
wesen istl Erstens scheint uns dasj 
Reihen-Exempel von den jährlich ervaH 
derlichen 6 Millionen Ackern neu anzu- 
bauenden Landes denn doch etwas gar 
zu willkürlich und sodann: Wer sagt! 
ihm denn. daß es an dem erforderlichen 
Neuland fehle? Wir haben es in den 
legten Jahren hier in Tean erlebt, daß 
Land- welches einstimmig sitr eine »väi· 
lig uncultivirbare Wüste« erklärt wurde, 
in einen reichen AckerbausDistriei umge- 
wandelt ist undxmit wie ungezählten 
Millionen von Ackern Landes-dasselbe 
noch geschehen wird, wenn man erst die 
künstliche Bewässerung in- großem Maß- 
stabe zu Hülfe nimmt, das eutzieht sich 
vorläufig noch aller Adschiisung. Und- 
dag ist nicht nur in Texas so, sondern 
ins dem gan en unge ener-groszen.Ge- 
biete weliii vom ississtpvi. Dazu 
kommt aber noch, daß die amerikanische 
Landwirthschast nicht nur. durch den 
Anbau von Neuland produktiver ge- 
macht werden kann, sondern auch durch 
oie Veränderung deg Systems. Andie 
Stelle des- bishetistsll chstemlosen Rauh-. 
baue ist in den älteren Staaten schon 
seit lange ein rationellerer und dadurch 
auchweit. ergiebiqerer Betrieb getreten 
und diese Wandelnug vollzieht sich ganz 
von selbst überall da, wo die zuneh- 
mende Bevölkerungsdichtigkeit zu einer 
größeren Augniihung deg Bodens 
zwingt. 

Jedenfalls wird Herrlzcnneckesth l--«- I 
aus«- su ausp- u-o·-u ausspu, uup gut-- » 

ihnfalem ein reines Bady im Vergleich 
zu ihm ist, wenn er den Tag erleben 
will, daß Kom, Mehl nnd Speck2c. 
aus Europa nach den Ber· Staaten ge- 
fchickt werden müsseny um die armen 
Ameritaner vor deni Hangeriode zu 
lchlipem Banne machen gilt nicht, 
here Anneckel 

8100 Belohnnnq. 8100. 
Die Lefer der »Freien Presse«- werden sich 

freuen, Verfechtern daß ei yenisstens eine ge- 
fürchteie Krankheit giebt, welche die Wissenschaft 
m all ihren Siner zu deilen im Stande ist· 
halbe Inland link ist die einzi e jeii der Erzi- 
iichen Brüderfchafi bekannte pp tide Kur. Ka- 
intrb erfordert alt eine Sonstilniivnskraft eine 
cvnflitniionelle Behandlung. Onlks Kniarrb 
Kur wird innerlich erroanen nnd winkt diredt 
anf das Blut nnd ie fchlsimigen Ober iichen 
des System-, dadurch die Grnn la e der rnitl- 
beii zerstörend und dem Patientengraft gebend, 
indem sie die Confiiintion des Körpers anfdant 
nnd der Natur in ihrem Werke hilft Die Ei- 
genlhnmer haben fp viel Vertrauen zn ihren 
Heilkräjiem daf- sie einhundert Dollnrs Beloh- 
nnng fur jeden Fall anbieten, den fie zu knriren 
verfehlt. Laßt Euch eine Liste von Zengnissen 
kommen. Man ndrefsirez 

Ebenen Er co» Toledo, O· 
I Von Drognifien, 76 cis- 

——-· 

Leichenverbrennnng in Japan. j 

Das System der Leicheuverbreunung 
ist in Japan —- ioie der »Osiasiatische 
Llovd« mittheilt— jest so vorzüglich 
entwickelt, daß es in hvgienischer wie 
wirtbschasilicher Ziusicht nabe u tadellos 
ist. Die hauvt adt Totio esth sechs 
Crematorien, in denen etwa ein Drittel 
aller Verstorbenen verbrannt wirb. 

Jst Jahre 1888 wurden von 34,437 
Verstorbeneninstolto 11,023 verbrannt, 
die übrigen beerdigt. Jeft nimmt die 
Zabl der Verbrennungen zu, seit Beer- 
digungen in der Stadt sales-verboten- 
nv. Es giebt, je nach der-Behandlung 
es Sargee bei der Verbrennung drei 

Classen derselben. Dir-Preise sind von 
81 bis 84. »Die voeziiglich eingeriÆ ten Badaanssiu ine- ,.— 

sise von AciWchasteu und bedür-4 
sen zur Verbrennung nur sebr wenig 

olz. Es gentigen 20 Scheite von 
msdicke undaas zwei Fuß Länge. Sie 

wiegen zusammen etwa 66 Psund und 
kosten eine Mart. Die Verbrennuu 
dauert drei Stunden. Die Urne ini 
ber Asche wird am Tage nachher von den 
Verwandten abgeholt und in der Stadt 
bei einem Tempel beigeseit. 

Gieb den Ninus nicht anst 
Verzweigung, dieses grasliche Ungeheuer, schlägt gar 

blinsig die gierigen Italien in den chroaischen Patien- 
ten. Bestandig geplagt von Dyspevsie, Diliosriilt und 

Vorstopfung —- dabei nervds und schlaues ist-s da 
ein Wunder, wenn er nach Vergebltchert Gebrauch gan- 
zer See’n von Latwersea und ganzer Berge von Bitten 
aus Ende do ungslo verzwetselt und des III-s uIn’s 
Dasein ao ebtt La » den (Mioeiselien fris ea Mutb 
alles Ho riet-s agenbii kann udv dieinen 
leiven e nEnde machen. ils Nest den Ma en, ver- 
bilsttasolge gebdrtgårptabrnn -Ifsimtlirung eraNen 

deaön ern zu neuer annkeas regt die träg geworde- 
ne e er an und erwe chi die Ein eweides merzloO Jst 
die serv-nun S- nnd ssiimtlruagist gtei wieder 
hergestellt, so fiellt ein ge under, erauisender Schlas 
von selbst ch e a« Nur willlurltche Jadislretioa kann 
dann die erstellung vollkommener Oe uadbeit verbin- 
dern« ndew tibertrisst heiterm-s ageabitteri alle 
andren ittel in Allen von malarixcherh rbeumati- 

ea und Nieren efchwerden. Dre mai täglich ein 
ein glas voll. 

——-—-—-·o..-—— 

—- Cinen ganz bösartigen Kalauer 
ver-bricht eine deutschliindische Zeitung. 
Dieselbe wirst nämlich die Scherzsrage 
aus: »Welcher deutsche General ist vom 
ältesten Adel?« Antwort: »Der 
neue Generalstabgchef von Schlieisem 
denn: ,,im Paradiese lagen Adam und 
Eva und «Schlieten«. 

«- Eg gereicht mir zum großen Ver- 
gnügen, bezeugen zu sonnen, baß meine 
Anwendung bori Dr. August Muth 
Damburger Tropfen bei Dyspepsia von 

roßem Erfolge begleitet gewesen ist- 
ch balte dieselben jevt stets im Hause 

vorrtitbig.—— Aug. Zeller, Fieldgbos 
rouglj, N. J. 

— Ein Herr W. Ricks von Willow 
City, Gillegvie Coanth, will nahe dem 
Orte eine Goldmine entdeckt haben. 

—- Der Gouverneur hat das vom 
Repräsentanten Jester In der Legislaiur 
in Vorschlag gebrachte Amendement zur 
Constitution, wodurch l Prozent des 
vermanenten Schulfonds alljährlich dern 
verfügbaren Schulfond übertragen wer- 
den würde, mit seiner Unterschrift ver- 

sehen und das Volk wird demnächst liber 
die Annahme oder Verwerfung dieses 
Amendementg abzustimmen haben. Der 
texaniiche Schulfond nimmt bekanntlich 
eine io enorme Höhe an, daß man in 
Verlegenheit ist, das Geld anzulegen. 
Gouv. Hogg war dafür, daß man Ei- 
senbahnen bauen, oder die Stimmen an 

Eisenbahn-Gesellschaften (fiir neue Li- 
nie-n) augleihen««sollte. Diese Proposis 
tion fand wenig Anllang. Der ver- 

iügbnre Schulfond würde durch das 
Eine Prozent einen ansehnlichen Zu- 
schuß erhalten, so daß Lehrergehttlter 
verbessert und die Schulen länger, wie 
bisher, offen gehalten werden könnten- 
Dae bestandige Anwachsen des perma- 
nenten Schnlfonds hat gar keinen er- 

sichtlichen Zweck, birgt im Gegentheil 
nur Gefahren und die jetzige Genera- 
tion hat wohl ein Anrecht, die Vortheile 
zu genießen, welche der Fand ihr ges- 
währt oder gewähren sollte. 

—- Jn Waco hat man den Kakus-s 
pondenten des Sensations-Blatteg Kons i 
sas City sunday sun, Namens J. Roll s 
Reci, festgenommen, der die Standalis 
geichichten aus-texanischen Städten be- 
richtete, angesehene Familien, junge 
Damen und herren darin verwickelte und ! 
seiner Phantasie freien Lauf ließ, um 
den Lesern ichmusige Geschichten aufzusi 
tiichen. Gegen ihn ist die Vermont-« 
dnnggtlage anhängig gemacht worden.: 
Jst eine Verurtheilnng unmöglich, so 
kann er sich auf eine gehorige Tracht 
Prügel gefaßt machen, falle er in die 
Vnnde Derjenigen fällt, welche er ange- 
griffen hat, blos um Aufsehen zu er-! 
regen.«s» » « « s 

— VIIqu Quss Hut Ulc Ulu uidlkk’ 

zeichnet. welche die Staatssteuer für das 
erste Jahr aus 163 Cents am 8100 
Werth Eigenthum, siir das zweite Jahr 
auf 15 Cenis herabsetzt. 

—- Auch Nord - Texas, scheint es, 
kennt den Werth, welchen die deutsche 
Einwanderung site den Staat Tean 
gehabt hat, und ftir welchen die blühen- 
den Niederlassungen in Central· und in 
West-Texas den lebenden Beweis geben. 
Wie eine Mittheiluug aus Ennis in El- 
lis Couniv meldet, sind dort — wahr- 
scheinlich aus Veranlassung von bereits 
ansitssigen deutschen Farinern—20 deut- 
sche Familien direct aus dem Vater- 
lande angekommen, und diese, sttgt der 
Korrespondent hinzu, bilden nur die 
Vorbnt sttr ein stärkeres deutsches Ko- 
lonistenheer, welches gegen den 1. Au- 
gust dort eintressen werde. Die bereits 
Angelommenen haben schon beträchtliche 
Landanliiuse gemacht, sodaß Farniplas 
site eine große Zahl von tüchtigen Acker- 
bauern vorhanden ist. Raum sitr deut- 
sche Ansiedlungen hat Texas auch im 
Westen nnd besonders im Südwcsten 
noch in Mengel 

—- Aus Columbia in Brazoria 
Countd wird berichtet, daß der Brazos 
noch immer am Steigen und schon tiber 
die Userbtinte hinansgetreten ist. Jn 
der Nacht vom 26. April ist er wieder 
um 3 Zoll gewachsen und am anderen 
Morgen war er nur um 2 Fuß niedriger, 
als zu der Zeit im vorigen Jahre, wo 
er die schlimmste Zerstörung anrichtete. 
Da er seht aber bedeutend langsamer 
steigt, als das noch vor 2Taaen der Fall 
war, glaubt und hofft man, er werde 
schon wieder am Fallen sein, ehe die so- 
enannte »rothe Hochsluth« welche das 
ochwasser aus dem oberen Lande von 

den stinken plains bringt) herunter- 
kommt und ein neues Steigen des Flus· 
ses im Gefolge hat.· Wären beide 
Dochfluthen zu der gleichen Zeit gekom- 
men, so witrde der Schaden, welchen sie 
an erichtet hätten, ein viel grbßerer ge- wefen sein. Es ist Grund zu sder Be- 
sitrchiung vorhanden, daß der Zug aus 
der Brazoria Tav Bahn des hohen 
Wassers halber nicht wird lausen tdnnen. 

— Wie die Bücher im amerikanischen 
Grenzgollhaus zu Laredo nachweisen, 
hat dort die Einsuhr von Mexico nach 
den Ber. Staaten während des Monats 
März einen Geldwerth von 8222,620 
repräsentirt, während die amerikanische 
Aussuhr nach unserer Schwester - Re- 
vnblit Ich aus-einen Werth von Hölz- 
927 gestellt bat- Was Mexico vers-bissi. 
besteht hauptsächlich aus Blei-, Silber- 
nnd Kupfer-Erzen, Golbs und Silber- 
barren und geprägtem Silbergelde, —- 

.die genannten drei CxportsArtitel ma- 
chen allein ein Jtem von 8150209 anz, 
— aus häuten aller Werth, welche zum 
Werthe von MHZZ angegeben sind. 
Die Hauptartitel fiir die amerikanische 
Einsndr nach Mexico bilden: Kohlen, 
hold Ackerbaus und anderweitige Ma- 
ichinerie, Baumwolle und Baumwoll- 
zeuge, und mineraliiche Oele. Daß 
nach dem Abschluß eines Gegenseitig- 
keitssBerirngeg mit unserer Nachbar- 
Revubiik Mexico sich die Daudeisbilanz 
siir die Ver. Staaten noch viel günstiger 
stellen würde, ais sie re jetzt schon thut, 
bedars wohl taum des Rachweiseg. 

—- Acht Herren, welche ungesähr tau- 
send jetzt im Staate Kansas, in Saline 
Counth wohnende Schweden repräsen- 
tiren. — so theilt die in Corvus Christi 
erscheinende -,Guls News« mit, —- sind 
hier angekommen und beabsichtigen hier 
in der Nähe ein paar tausend Acker 
Land zu kaufen, aus welchen eine schwe- 
dische Koionie angelegt werden soll. 
Die Leute, welche hierher überzusiedeln 
beabsichtigen, sind alle im Besih von 
Mitteln, außerdem fleißige und betrieb- 
same Arbeiter von Beruf, die ihr Ge- 
schäft verstehen. Wenn unsere Land- 
eigenihilmek ihrerseits ihren Voriheii 
verstehen, so werden sic nicht so liber- 
mäßige Preise stellen, so daß diese sicher- 
lich zur Klasse der wünschenswerthesten 
Zuwanderung gehörigen Schweden sich 
veranlaßt finden, sich bei uns niederzu- 
lassen. Jedenfalls isi es vottheilhaster 
für unsere Gegend, wenn Land an 

wirkliche Ansiedier verkauft wird, nicht 
bloß an solche, die wieder damit schu- 
liren wollen. -. 

l 
Gas,e1ektkisches Licht und Tritt-kraft 

Wir bewerden uns um die Kund- 
schaft des Publikums für Gas, zur Be- 
leuchtung und zum Kuchen. Arc, Jn- 
candegcent, elektrisches Licht und elek- 
trische Triebkrqu Wir liefern Kosten- 
anschlitge flir Legung von Röhren in 
Häusern, Aufstellung von Gagdfem und 
elektrische Beleuchtung. Motore. Elek- 
trische Triebtrast wird prompt geliefert 
von der Sau Antonio Gus- 
K o m p a g n i e. Telephon 212. 

Passage nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn W. J· 

Y o u n g , No. l Commeree « Straße, 
Sau Anto nio, und No.608Main- 
Straße, D a l la s, vertreten nur die 
anerkannt besten europitischen Dampser- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Roten zu geden, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
’tunft und, besorgt sehr prompt alle ihm 
übergebenen -Auftritge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herübertommen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

GaliforniasWeine. 
Weinliedhaber finden ein großes La- 

ger von feinen FaliforniasWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzitchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwithlem Er kann 
feine Kunden und Familien tnit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weiß-deine in vorzüglicher Qualitgt 
von iegt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert- 

Herr C. H. Müller, No. 217 Ost- 
houston - Straße halt stetig das voll- 
kommenste Lager in Zeichentnatertn- 
lien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnen-- und Maler-Utenfilien. Künst- 
lerifch auggefiihrte Bilder und Statuets 
ten ec. find in eine-. fehengwerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und Izu-m Verkauf aug- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdeios 
rutionen ist das Gefchmaeivollste sund 
Neuefte dort zu finden. 

IS- Laßt Euch bei Paneoast F- 
S o h n einen Anzug machen; Jht wer- 

det zufrieden fein. 

Meerschetth Wer-Subdrvision, 
südlich von Miit-Straße, ban sich iegt 
lebhaft an. Sichert Euch ein Grund- 
stück, ehe fie alle verkauft find. Ceinent- 
Seitenwege vor jedem Bauniay und bis 
zur Straßenbahulinie. Dies Eigen- 
thum liegt in der Stadt. Wendet Euch 
an Gedr. Meerfcheidt, No. 407 
Oft Doustonstraße. 

S- Die neuesten Filz-» Stroh-, 
Duniap-, Kuoxi und Simon-Hüte dei 
Paneoast Fa Sohn. 

ID- Der Plumber J. C. Tit-tieris, 
No. 20 Avenue D nahe PM- Offike, 
hat, uzn den gesteigerten Ansprüchen, 
die an fein Geschäft gestellt werden, 
nachkommen zu können, sich mit einein 
tüchtigen Fachmaune, Herrn Thomas, 
assoeiirt und wird wie gen-ähnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Auf- 
tritae mich erledigen. Tetrodon 427. 

Rath fiit Mit-pl 
Var über 50Jahren fehon wurde Mis. 

Winslow’s Soothing Sntup von Mil- 
lionen von Müliern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestört, das im Zahnen ist nnd vor 
Schmerzen weinii Wenn fo, lasse fofort 
eine Flasche von »Dies. Winden-&#39;s Soo- 
thinq Spreu-« holen. Sein Werth ist nn- 
Izahlhar. Cz wird dem kleinen Leiden- 
den fofort Lindetnng verschaffen. Bek- 
lafzi Euch darauf, Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt Dyfenterh 
nnd Diarthoe, regnlirt den Magen nnd 
die Nieren, beseitigt Wind-Kolli. er- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dnng und stärkt das ganze System. 
«Mrs. Winslows Sooihing Symp« 
für zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Vet. Staaten. Es ist bei allen 
Drnggisten in der ganzen Welt zu ha- 
ben. Preis 25 Cis. per Flasche. 
Kauft nichts anderes als Mes. Wins- 
loivs Sooihiug Symp. 

US- Pancoast Fe Sohn haben 
diefe Saifon eine nngewilhnlich feine 
Auswahl in Cloihin g. Niemand 
verkauft feine Anziige billiger. 

I.-. soc-sov, pap. II. t« saue, Ente-Inn 
S. Muse jr., Kasskeeh 

T II E 
LookwooäNationalBanlk 

von Sau Antonieh Texas. 
Nachfolger von Lockwood ä, Kampmann 

onen zu vermuthen im smstr VII-W 
mu- 

Oeldgeschäfte werden telegtkrphisch besorg« 
set-set auf Europa und Mext 

J. S. Choral-m W. D. Wriqhh 

Thomton, Wright sc co. 

Bankiers. 
Ecke Ost poustow und Navatw Straße. 

Vefatgea allgemeine Da efchäfte, stellen 
Dach el ans und besorgen Ein assikuugen, 

F. Groos F- Co., 
B A N Q, U l B R S 

nnd päudlee is 

Rohstlbek und nugcmgbaren Gelt-fetten 
lebet-nehmen statemenqu nnd Aus ahlungep 
m- seldeku tu den Iet. Staaten nnjs Europa 
und stellen Ruh klang yan Reh Dtleaus, St- 
Louii und Ren okt, ebenso wie auf die geb-e 
ten Städte in Teeas und Europa, besonders in 
Itssschlaud. 

CI THE-pf- 
Unsern 33.00 Schuh führen wir seit 

8 Jahren und gnrantiren jedes Paar. 
Auch ist bei uns alles in Damen-, Her- 
ren-, Knaben- und Mädchen Schuhen 
zu finden. 

Tini-ereilte Schuh « Stets 
Ecke Ost-Houstonsiraße und-« Abenue C. 

-—————Q OHÄ—— 

A- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzum Missions-Garten. Die 
Herren Rhein-r G Gaul, Besitzerdie- 
fes Etabiissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle faisonmäßigen Delikotessem 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden aus 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschoft verbundene B o r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und seine Liqudre und Weine. 

———————-O... 

B- Jn Unierzeug, Hemden, Tollets 
teartikel findet man nirgendwo bessere 
Auswahl als beiPoncoast F- Sohn. 

Notiz für Architekten. 
Die achtbaren Kommissäre von Bexar Co., 

Texas, ersuchen Fachleute Pläne und Spezifi- 
kationen für den Bau eines neuen County- 
Courthauses anzufertigen Das Gebäude soll 
eine Front am Main Plazci von ein un»dert’ 
Fuß und eine Tiefe von einhimdertiun fünf- 
undachtzig Fuß an der Damm-Straße haben, 
soll vier Stockwerk-» nhoch» und miii einem 
ichk ULUIT UlcU Lclkclsl Uskukls XUMWVUIJ Ist-k- 

Peii sein und soll die neuestenVorrichtungen 
ür Leistung, Licht und Ventilation aben. 

Jn diesem Gebäude sollen sich folgende imm- 
lichkeiten befinden, nämlich :. Vier Court-, 
zwei Grand Jurv-, zwei Petit-Jurgz zwei 
DistriktsClert-, vier Richter-, ein« tstrikt- 
Anwalt-, ein Count -Anwalt-, zwei County- 
Clerks-, zwei Sheri s-, ein Gerichtsdieiters- 
(bailiü’) Zimmer, zwei Räumlichkeiten für den» 
Collektor, zwei für den Afsessoy eines je für 
den Schatzmeistey Ver-me er, Häute-Jnspektor, 
Schul·uperintendenten, onstabler und Arzt, 
wei Friedensrichteinmmm ein Jur ziminer 
"r d e Justice Court, eins für die ounty- 

Kommissiire, ein für den Janitor, eins Biblio- 
thekszimmer und sonst noch Räumlichkeiten, 
wenn Platz vorhanden ist. Genanntes Ge- 
bäude soll mit elektrischen Fahrstühlen Glo- 
vators), elektrischeni Lichte, einer Vorrichtung 
für· Dampf-Heizung, Uhr, Badezimmer und 
Clo etssverseben sein; außerdem sollen zwei 

«gro· e, diebs efte, eiserne Wand Schränte 
(vau1t-s) für die Aufbewahrnng der Papiere 
des Countzz- und Distrikt Clerks angebracht 
werden. Für Specifitationcn und denjenigen 
Plan, der von der County-Court als der beste 
erachtet wird, werden ein Tausend Dollar 
(81000) und für den zweiibesten Fünf Hundert 
Dollar (8500) Prämie bezahlt. 

Pläne und Speei «kationen müssen bei dem 
County-Clerk von exar Connty vor 10 Uhr 
Vormittags, Montag den n. Mai A. D. 1891 
ab egeben.werden. 

ie Court behält sich das Recht vor, einen 
oder alle Pläne zurückznweisen. 

Nach Be timmung der Cvunty Court 
San ntonio, Texas, den 27.Mäkz 

A. D., 1891,publizirt. 
Es wird gewünscht, daß alle Pläne das 

Verhältniss von ein Viertel Zoll zu einem 
Fuße einhalten. 

S. W. McAlltsiek, 
County-Richter, Bexar County, Texas- 

Attestirt: » 

Thad. W. Sack«-, 
County-Clerk, Bexar County, Texas. L 

f 

Ema-warst cu. 
smpoetenre nnd ändtee tu 

Eisen- g Stab;-Waareu, 
Ackerbsm - Geräthem 

Farben. Oelen, Fenstekglas, 
Seiten te. ie. 

Nord-Seite Milttury Hinzu- 
san Antonjo, -------- Texas-. 

« Ho IOIOIIH 
stumm-» Bierwjrthichsfi 

m 

Zülsrdssslom 
Feine Whiskies, Liquöte, Weine, Cham- 

paqner. 
s- Alleseit kellerfrisches Bier- 

Eiue Unzahl tet besten Billards stehen 
stand-Spielern zur Lustigan M 

H. BILLING, 
Ro. u und 13 Emmeeetteaftz 

SAN ANTONIO, TBXAS, 
hält eine feine Auswahl in 

Damen-, Herren- n. Kinder-Stiefeln 
nnd S chnhen stets an saub. 

Ebenso alle Sekten Leder, schäfte und alles 
SchuhUICcherchandwertszeug stets so den bi l- 
etgfteu Marttpeetietk Ohwa 

Belvedeke House, 
Deutsche-s Hotel erster Klasse- 

Joseph Mehrle, Eigenth’r. 
Ecke 4. Avcnuc und 18. Straße, nahe dem 

Union Square, New York· 

DEnropäischer Plan-II 

nn. annahm wen-s, 
Wand-Arzt. 

Ofsike : 28 Pereida Straße und Dreiß» Apotheke, 
Sen Untern-U 

Konsnltattouen in deutscher und eng- 
lischer Sprache. 

Odem Rufe nach Ausmärw wird pmuvc Folge 
geleistet 22,5,I—— 

.-i1llar le ! Keine Kne ll Etat-litt tm. Stc leinuecgebnhe.,et. Sem, Music ones-ums- 
Der reguläre, lang eiadiirie 
Arzt mtd Baumst- 
WW gosxi Max H U usi 

Gweiche durchoi re 
« III eigenen unvor- 

edit gen odr.e leicheilnnigencande 
i la un en an nxrvöiei 
Entkegtunsm leidet-, welche die kdeniteäide ter- 

verne- keend staut-dorten vermeh- 
» et, sollten sofort den Oe. Ciakte ion uliitem 
setzest ui i Ren-entrann elfen lctnitii e· ohne istliutneni d er sehen wä e Verl ust der ske te 
The-straft wetdenin wissen chau licheeiiiieiiena un- 
Meedoden mit nie Heringen in Eeipl gde « ,- 

Männer in mittleren Ia ten »in-«- 
ilndem da sie an den eigen idee- ns ehe-elimi- 
qen, Jndi miinnend o ee eifliseuuederem nse 
an leiden, mögen den Do or in itdee Ieefie enms 
lon ultieemdasiieeaiebes e ern-es und eine yet- 
mauente itemsei erlan sen unen, wenn ice 
liebe sei icklich seit dies zu thun iin Stande deic 

wel eanS mä eleiden were Alte Manna-w den oioktie 
ch 

Elends-leise ieeuns sindennnd wird in viel en an- -e inne erm- nentei eilunq dli e 
seancdei in eine spe erinlkiiift Plaan J . 
mediziniichen Vers eins dem Fesseln-seen 

i ans-Licht D e Mckiigln idvdilliiicheee Oliie 
eeee werden vollkommen on ldee vertrie- 
ben. see-est til-es-T Idasdie eeieei 

zizizn FOR-TM :.— « -:».ELFN k» 
de tommenden Eeichle etc-F 

un natürlichen Enileeeunkäsb wes-den 
mpd pdne Störuns in dee Beruin iii edodeu lie Gleeic Sirikiwen und alle mn eiien del Ceichlechtssbtqane werden odne achtdgi Hitzeden agen, die Eis-um ddee andere Dtsane 
F an einerlei end Sie einn« W 

I en nndkåekstssie esseiolgloe d n.delte 
i 

cktt cents in ostmctkeniüt diesbe- 
mte Un ch« über sie-mische net-die und tue« teenkdeiiemu Keninltaiion veriqu Idee dee eilicd Bedingnis-n M Aussatz-i den alten-endiwa e 

eint. Ein eundi nehm oderu Dein me vnkiinfilse seit-en nädch Schon-die eeijstiteejechiindsLF m 
edte Ideen- Leden dinzaiilzen Medizinen wege pksfsltiset IIewIekeseesm bmlldingeiandh iäeu ndenvvn 8—8; Sinn ins-was —1 

F D.Care,-.ii»gisk::sskiis.sx 

seien Mem-wies- o 

Flut-or- Æuciucw AMI- 
it. -.-. 

Mk MAY-M W 
Flor-sinnt Mo. Nov. «ss. 

Frau Ums-n zwei Fittichen RAE-Meiss- stärkt-ges ver en, an we 

ahre lang enlitt Rdie in mktssåttig o hedfa daß 
Itsme tat-Mater tagelang nicht m dem Bette kam-g beede- 

NerveusStürkern nag- ist eov ou alles-S 
Ireit und Mitfmw darum edit chwersten Seen-arbeiten geth anmu Wehr Wznstieåehilsmuudw stunk-e befinde Ums-ihre meine Inn ganz wohl nnd sagen 
mai-ad dM 

J. M O i r ch m e r. 

MD IMM- Mlkidm INde est-erko- 
e M JHELFIIY um, nnd Haus Sack-diess- 

m wurde seit sehn Jahren von Ansto- Kh t Uhu-txt ietIgqueiääaTMc &#39;s mmtw 

Königou Medicine Co» 
w West-Mutwi- Um kais-Jst 

»ß·81us«perslssscsegis fgr...::.:itvch 
Preis Il. 00 per Flasche, C Rasch-n sb. 00. 
Zum Verlauf in Sau Antoniv bei Adolf-I 

Dreiß, Ro,17,19 nnd 21 Atome Straße. 

Dieser Raum ist ceserviitfiii die Anzeige 
--an— 

l.. lluth Most-- 
M, 228 imd 230 Markt-Stich 

Schwache Mäuuet, 
welche Um vollesmessmstusd 
Geistes wieder zu erlange-IN soc-schen, fo ten-M 

MÄILZHTHZEUHM tax MHZP M 

Festsestatmeweet s 
lvcrsa m Iobmä osur en usier 

iiudm vowllstäsdis wieder R- verfahren ebenso eine Jeder Mn Eise-er IF Schickt DIE-u s aStamp nnd Jbr bete-III 
Buch verfltgelt und fksuco isgefchkckt ssa der 
« risse-« WIU a WWWEZYL geknet- WITH 
W 

z. si. Sypsr. t. Isou days-« 
shook sc Van üorEcoM 

A d v o k a t e u. 
sto· 246 Weil Sommmesttasse, Sau lau-ais 

TM P. O. Drähten-. 

Psalthiren m Distrikts u. ObersGerichOeu 

JOHN G. ÄTKINS, 
Plutus-ers, Steam und Gas Fittets 

Ro. 20 Avenue D, nahe P. O. 

Telephon 427. Sau Sinfonie 


