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Jn Bewegung 
—Lebcr, Akagen nnd Eitigeioeide, nach- 
dem Dr, Picrch Pleajant Pellets ihre 

»Urbeit gethan haben Es iftsogar eine 

gesunde Bewegung — eine natüilicl)c. 
Die Organe lassen sich nicht in einem 

Tage zur Thätigkeitzwingcty nin bereits 

am nächsten Tage in einen gefährlichceen 
Zustand zn vcriallem Sie werden gerei- 
nigt und regnlirt —- mild nnd ruhig, 
shneReißen nnd Kneifen. Eine kleine, 

zuckclübergossene Pille ist als Initdcs 

Laxirniittel genügend ; drei oder vier als 

kesteö AbfühtntitteL Dieselben sind inn 

fleinfteiy am billigsten nnd atn leichtesten 
zu nehinenk Gastiifchcs Kopfweh, bi- 

Iiöses Kopfweh, Verftapfnng, Verdau- 

ungslsejchwerden, biliösc Anfälle, und 

« alle Unordnnngen der Leber, des Ma- 

gens nnd der Eingeweide werden prompt 
stieijm nnd geheilt. 

« 
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Freie Presse fürTeraT 
Difieee 214 Oft-Commereeftraße. 

Robert Hanf-hie Herausgehen 

Dienstag den 18. August 1891. 

Inneren at the Post Otkoo Fi- san Antoniu, 
Texas, as second olnss mai-ter- 

Die einzig c, täglich erscheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Iteie Presse für Terenz-that 
von allen dentfchstexanifchcn Zeitun- 
gen die Irsfxte Uennentenzahh 

sie Woche. 

Wie um das Defirit der europäischen 
Ernte-Cr"ttitge auszugleichen hat die 
Natur die Ver» Staaten-besonders die 
Weizen-Districte derselben ——, mit einem 
fast überreichen Ernte- Segen über- 
schüttet. Landwirthschaftliche Fach- 
dllttter, die als zuverlässig gelten tön- 
nen, versicheru, daß sich der Mehr- 
detrag der Ernte dieses Jahres im Ver- 
gleiche mit der vorjähngem die auch 
teine schlechte wor, aus eine Summe 
von rund einer Milliarde Dollars be- 
laufe, also aus genau soviel, wie die 
ungeheure Kriegsentschiidigung, welche 
Frankreich im Jahre 1871 on Deutsch- 
land zu bezahlen hatte. hoffentlich 
richtet diese GoldsFluth hier im Lande 
kein ioleh Unheil an, wie jene 5 Milliar- 
den Franes in Deutschland, die de· 
tanntlich den Gründer Schwindel und 
den großen Krach nach sieh zogen. 

»Noch den ziemlich genauen Abschü- 
tzungen des Ackerbau - Departements 
wird sich die diedtiihrige Maixs s Ernte 
der Ver. Staaten auf nicht weniger als 
2 Milliarden (2,000,000.000) Bushels 
belaufen, die Weizen - Ernte aus 500 
Millionen und die Hafer-Ernte aus 622 
Millionen. Das macht zusammen ei- 
nen Ernte-Ertrag von 3,122.000,000 
Buihels oder ca. 29 Prozent mehr als 
iin vorigen Jahre und vernahe 15 Pro- 
zent mehr, als die Durchschnitts - Ernte 
der letzten 12 Jahre betrug. Der 
ttAmerican Agrsiculturjst" rechnet 
aus, daß in diesem Jahre ganz allein 
diese drei Producte den ameritanischen 
Producenten 8625,000,000 mehr 
eindringen würden, als sie ihnen in it- 
gendieinem der Jahre seit 1880 einge- 
dracht hätten. Allerdings sind die Aue- 
sichten für dag Quart-Geschäft wohl 
auch noch nie glänzender gewesen wie 
gerade seht, wo das üdervdlterxe Cu- 
rdpa in Folge seiner schlechten Ernte 
geradezu gezwungen ist, den amerika- 
nischen Markt aufzusuchen. Daß diese 
Thatsache den amerikanischen Speku- 
lanten die Köpfe verdrehen würde, war 
vorauszusehen. In der That geht eg 
denn jetzt auf den großen Getreide- 
Bdrsen in Chicago und New York auch 
wie in einem Tollhnnse her. Seitdem 
Erlaß des russischen RoggensAudfnhrs 
Verbotes stieg der Roggen sofort um 20 
Centg per Bulhel und der des für den 
Export nach Deutschland bestimmten 
Weizen an einem Tage von 127 auf 
196 Mark sind 100 Kilogramm. 
Die für den Exvort verfügbare 
Quantität amerikanischen Roggens de- 
lituft sich leider auf nur ca. 5 Millionen 
Auweh-während Weizen in fast«unde- 
schritnkter Menge zur Verfügung steht. 
Die Folge davon wird sein, daß der 
seltene Fall eintritt, daß der Weizen in 
Deutschland bedeutend billiger sein 
wird alz der Roggen. 

Daß unser moderneg Wirthschaftss 
System übrigens doch nicht ohne 
schlimme Fehler ist, das kann man jetzt 
aus dem Umstande entnehmen,» daß man 
die reichen Cruten vielfach für ein Un- 
glück ansieht, da durch sie die Preile her- 
abgedrückt werden, withrend die Trans- 
porttosteii die gleichen bleiben. Ja ei- 
nem großen Theile der Ver. Staaten ist « 

in diesem Jahre die Fruchternte eine 
ungewöhnlich gute. Uni» nun das An- 
gebot von Früchten zu verringern und 
so die Preise zu erhdhen, wurden große 
Mengen von Frucht in Califdrnien, 
Marvlaad und Delaware einfach ver- 
ni tet. In Kansas denuht man die 
vo en Maigkolden als Feuerungsmate- 
rial und in anderen Staaten füttert 
man die Schweine mit sirfichem weil 
es sich vegriesi nAn oted und der 
hohen Trans« rtkosten wegen nicht 
lohnt, ste auf den Markt zu bringen. 
Und aus Louisiana wird jeßt berichtet, 
daß die Zuckerdflanzer mit der Adstcht 
nnigingern den gesamniten Ertrag der 
NolafsedsProdukttdn alg Feuerung für 
die Zuckerhttnser zu henußem da sich der 
Transport des Snrups nicht mehr lohne. 
So Inn-does ans d» ein-n spie- sit-k- 

ruuggcnitiel vernichtet, während auf der 
anderen Seite Tausende aus Mangel 
an Rabrung elend zu Grunde gehen l 

Jn der inneren Politik herrscht som- 
lnerliche Stille. Präsident Vorrison 
weilt irn Seebade und Staatgselretür 
Blaine hat sich in Cav May in so merk- 
würdiger Weise erholt, daß es beinahe 
dmssnichein gewinnt, als sei er nur 
von Solchen als »todtlranler Mann« 
bezeichnet worden, die ein Interesse da- 
ran hatten, ibn von der öffentlichen 
Bühne verschwinden zu sehen. 

Jn sehr bestimmter Gestalt tritt das 
Gerücht auf, daß eine vbllige Neuge- 
iiallung des Ministerium danisons 
bevorstehe. Nicht nur Noble soll seine 
Aefignation eingereicht baden, sondern 
auch Proctor und Wananiol Die 
Stellung des letteren soll durch die de- 
denllichen Enthllllungen der Philadels 
vbialer Kevflone s Bank - Angelegenheit 
start erschüttert worden sein. Es bleibt 
abzuwarten, ob sich diese Gerllchle be- 
stätigen werden« 

s O 

Jn Folge der mvfteritisen Gerüchle 
liber den — geistigen wie leiblichen —- 

Geinndbeitgzuftand des Kaisers Wil- 
beltn 11. wird ieht von Seiten ver 
anglo-amerikanischen Presse vielfach die 
Frage erbrtert, was im Falle des Ab- 
lebens deil jepigen Kaisers werden; 
würde. Nur-, dass ist doch iebr einfach. i 
Die Krone ginge natürlich direct auf! 
den 9jlibrigen Kronvrinzen Friedrich! 
Wilhelm iider. wenn auch der Prinz? 

PHeinrich von Preußen fiir ibn die Reis 
geitfchaft bis zu seinem is. Lebens-s 

s»;zzi- sk«-"««Js-r"" 
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fahre übernehmen würde. Wir glau- 
ben nicht, daß dieser Fall-so unwahr- 
scheinlich er überhaupt vorläufig ist —- 

einen erheblichen Einfluß auf den Gang 
der Weltereignisse ausüben würde. Das 
Reich hat den Tod des alten Kaisers 
Wilhelm, den Tod des Kaisers Friedrich 
und auch den Rücktritt des Fürsten Bis- 
marck überstanden, ohne aus den Fa- 
gen zu gehen und so loiirde es wohl 
auch das Ableden des dritten deutschen 
Kaisers aus dem Hause Hohenzollern 
überdauern ohne ernstlich Schaden zu 
leiden. Jm Gegentheil, man rühmt 
dem Prinzen Heinrich viel Besonnens 
heit und Scharssinn nach, während sein! 
Bruder durch seine überstürzten Hand- 
lungen oft in einer Minute mehr gei. 
schadet hat, als seine Ruthe in Wochen 
und Monaten wieder gut machen konn-: 
ten Wenn jene anglo-amerikanischen 
Blätter meinen, daß der Bundesrathi 
im Falle des Ablebens des Kaisersi 
Wilhelm 11. den Prinz- Regenten Hein- 
rich zwingen würde, den Fürsten Bis- 
marck zurückzuberufen, so ist das natür- 
lich Unsinn. Denn erstens hätte der 
Bundesrath gar nicht die Macht dazu, 
und zweitens hat er ja mittlern-eile stch 
davon überzeugen können, daß es »auch 
ohne Bismarck geht«-, und zwar ganz 
über Ermatten gut. 

Unbegreiflich ist es freilich, warum 
der Kanzler von Capribi sich so gegen 
die Aufhebung der Kornzblle sperrt, 
was ja bei dein, sein Junkerthum nie ver- 
litugnenden Fürsten Bismarck ganz er- 

klärlich gewesen ist. Da erhebt man in 
Berlin solch ein Geschrei über das rus- 
sische Roggen - Aussuhr - Verbot, und 
doch beweist dasselbe, daß der russischen 
Regierung die Wohlfahrt des eigenen 
Volkes mehr am Herzen liegt als der 
deutschen. Denn was bezweckt Nuß- 
land rnit jenem Ausfuhr Verbots 
Etwa Deutschland zu ürgerns Das 
ware doch ein recht kostspieliges Ver- 
gnügen. Nein, man hat ermittelt, daß 
die russische RoggensErnte selbst etwa 
genügt, den Bedarf des rnsstschen Volkes 
zu decken und daß jeder exportirte Bu- 
shel die Nahrung des Volkes verkürzt 
und dabei gleichzeitig die Preise in die 
Höhe treibt. Dies Aussuhrverbot ift 
natürlich ein furchtbarer Schlaa für die 
GetreidesSpetulanten, und auch die an 
den Confum von ruffifchen Roggen ge- 
wöhnten Auslander werden davon be- 
troffen, allein für das rnfsifche Vol-c im 
allgemeinen ift es eine große Wohltbat. 
Und wag thut die beutfche Regierung 
dagegen? .Sie weigert fich hartnäckig, 
das einzige Mittel in Anwendung zu 
bringen« durch welches die Folgen der 
knappen Ernte einigermaßen gelindert 
werden könnten, indem es die Getreide- 
Einfuhr er l e i ch t erte, anstatt fie 
durch hohe Zölle zu erfchwerenl 

staat Ohio, Stadt Tolsdo,k 
Lurus Couuty,s.S. ) 

s ra nt J. T hen e n befchwört, daß er der 
ältere Partner der Firma J. I. Ch e n e h se 
Ca» ist, welche Geschäfte iu der Stadt Ta- 
leda, in oben genanntem Cauntn und Staate, 
thut, und daß besagte Firma die Summe von 
einhn nd e rt D ollare für jeden Fall van 
Katarrh bezahlen wirb, der durch den Gebrauch 
you Halte Katarrh Kur nicht geheilt 
werdeutann. Franks Ebenen 

Befchivoeen nor mir und ein-er chrieben in 
meiner Gegenwart am s· Sepiensrer A. D. ’ss. 
«-N« A.W.Gteafon, W öffentlich-c Notat. 
Oalks Katarrh Kur wird innerlich genom- 

men undwirkt direkt auf das Blut und die 
schleimigen Oberflächen des Systems. Luft 
Euch umfonft Leugnisse kommen- 

F. Ebenen ne- Ca., Toledo, Ohio. 
Ess- Verkanft van Apothekerry 75 Cts. 
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— Wieder hat ein alberner «Scherz« 
den Tod eines jungen Mädchens herbei- 
geführt. Jn der Familie eines Versiche- 
runggs Beamten in Berlin wurde 
kürzlich der Geburtstag der ein- 
zigen achtzehnjithrigen Tochter Em- 
ma gefeiert. Es waren zahlreiche 
Bekannte und Freunde geladen-, die 
Stimmung war re fröhlich und alle 
befanden fich in be er Laune. Leider 
follte dem traulichen Familienfeft ein 
recht indes Ende bereitet werden· Zwei 
Freundinnen des jungen Mädchens wa- 
ren auf den Einfall gekommen, diefek 
durch einen felbstneifaßten Brief einen 
»Sei-keck einzuiagen.« Das junge 
Mädchen hat einen jungen Unteroffizier 
nam 35. Regirnent in Brandenburg a. 

D. zum Bräutigam, der aber am Ge- 
burtstag feiner Braut aus dienstlichen 
Rücksichten nicht theilnehmen konnte. 
Nun überreichte die eine Freundin der 
Braut einen Brief, der ihr, wie sie an- 

gab, von anderer Seite zugesteckt wor- 
den fei. Als das junge Mädchen den 
Brief geöffnet und einige Zeilen in 
demselben gelefen hatte, ftiirzte eg mit 
dem Aufschrei: ,,Allmltchtiger Gott, 
er hat mich betrogenl« nach der Küche, 
wo es sie-b mittelst einen Messen-s hi- 

Pulsadern ber linken Hand bssnete, so 
daß das Blut hervorqnoll und das Müd- 
chen bewußtlos zusammenbrach. Trog- 
dem sofort ein Arzt herbeigeholt wurde, 
kam Dilse dennoch zu spät; das arme 
Mädchen hatte sich bereits verblutet und 
seinen Geist ausgegeben. Der Brief 
enthielt den »Scherz«, daß jener Unter- 
ossizier ein anderes Verhaltniß ange- 
knüpft habe. 

W 

Ein garantlrtes Mittel gese- die 
. Gcsppc. 
Wir antortstren den angezeisten Apotbeley Jhnen 

Dr. Kin S Neues Heilmittel gegen Schwindfueht, Hu- 
sten nnd låltnng aus zeigen e Bedin nng zu vertan- 
ien: Wenn Sie von er Grippe befallen sind, und 
dieses Mittel den Anweisungen entsprechend gebrauchen 
wollen, indem Sie es eingehend probirem nnd wenn 
Sie dann keine Bessernn durch dasselbe verspüren, dann schicken Sie die Flasche urlrck und Sie werden 
ka Geld zurück bekommen- ir machen dies Un ebot 
tu Folge der dgroßartigen Erfolge, welche dies tttel 
bei der lepti brtgen Erinnert-Epidemie ansznwetsen 

atte. Wir baden von leinern Falle gehört, tu dem» 
as Mittel nicht geholfen hätte. Man mache einein 

Versuch. Probeflaschen srei bei Dreiß, Thomrson Fo- 
Eo. Große Flatschen 50 Ceniö und T1.()0. 
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—- Jn dem botenschen Orte Gold- 
gråbershanland ist der 721ithrige Wirth 
Uttenba mit besonders reichem Kinder- 
legen be acht. Derselbe ist zum zwei- 
ten Male verheirathet. Seiner-ersten 
Ehe entsprossen sechzenn Kinder und 
seine noch lebende zweite, bedeutend 
jüngere Ehesrau hat ihn kürzlich mit 
dern siebzehnten Kinde beschenkt, so daß 
er jekt Vater von dreiunddreißig lebend 
gebotenen Kindern ist· Der 721ithrige 
Greis ist«- wie die »Pos. Zig.« meldet, 

kninäer noch körperlich nnd geistig ges 
un 

F. Kalteyer Er Sohn, 
Wholefale- und Retail -Druggisten. 

Das Reiail Geschäft, sowie die Re- 
ceptur obiger Firma sind die bedeutend- 
sten in San Antoniu, wovon Jeder 
tagtäglich sich zu überzeugen Gelegen- 
heithat. Es herrscht in der Apotheke 
geradezu ein phänomenaler Verkehr; 
man erhält hier Alles frisch-hat in 
allen Departements, namentlich auch in 
dem der Patentmedizinen-—- die größte 
Auswahl, und die Receptur ist den be- 
sten und gewissenhaftesten Händen an- 
vertraut. Das Wholesales Geschäft 
nimmt von Jahr zu Jahr einen größe- 
ren Umfang an, denn Apotheter in der 
Stadt und aus dem Lande haben die 
Erfahrung gemacht, baß sie hier vor- 
theilhaft kaufen und aus das promb- 
teste bedient werden. Die Firma Kalt-· 
eher steht mit den ersten Häusern der 
Ver. Staaten in Verbindung und im- 
portirt viele Artikel direkt in bedeuten- 
den Quantitäten. Auf Anfrage werden 
Preisliften versanbt. Wir können allen 
unseren betreffenden Lesern rathen, mit 
obiger tenommirten Firma geschäftlich 
anzutnüpsen. 

soc-—- 

A. C. Paris. J. N. Rothwell. 
PÄlUs G ROTllwlllhh 

photographischeg Ateliey 
No. 11 unb 13 West-Commerce-Straße, 
San Antonio. Die allerneuesten Gen- 
reg in Photographien sein ausgeführt, 
ebenso elegant wenn nicht besser, wie 
irgend welche im Staate. Lebens-große 
Crahon Portraits und alle Arten von 
Vergrößerungen. Gebt Eure Bilder 
nicht Fremden, um sie vergrbßern zu 
lassen, wenn die Arbeit hier von ver- 
antwortlichen Künstlern zur vollen Zu- 
friedenheit ausgeführt werden kann. 
Wir liefern nur Arbeit erster Klasse-ab. 
Ansichten von Gebäuden werben auf- 
genommen und alle Aufträge außerhalb 
dem Atelier prompt besorgt. 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzum MissionssGartekk Die 
Herren Rheiner O Gaul, Besizer die- 
ses Etadlissements, halten darauf, ihre 
Gltfte stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle iaisonniitszigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthichaft verbundene B a r - 
r o o ni die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liqndre und Weine. 

EnliforniasWetnr. 
Weinliebhader finden ein großes La- 

ger von feinen Halifornia Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Pia a. herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle ans nnd lauft direkt 
aus dem Keller der Weinzltchter. Als 
gutem-Kenner gelingt eg ihm stets, die 
besten Sekten auszuwithlem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einein 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weiß-Deine in vorzügliche-: Qualität 
von fept ad 81.00 per Gallone—frei 
ins haus- geliefert. 

Herr E. H. Müller-, No. 217 Ost- 
Douston - Straße hält stets das voll- 
kommensie Lager in Zeichenmateria- 
lien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahniem Firniffen und allen 
Zeichnen- und Maler-Utensilien. Künst- 
lerisch auggefllhrte Bilder und Statuets 
ten ec. sind in eine-. sehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verlauf aug- 
gesiellt. Jn Tapeten und Zimmerdelo- 
tationen ist das Geschmacldollste und 
Neuesie dort zu finden. 
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F. F; Collins Mannfactnring 
Co» No. l, 3, Z und 7 Osishousiom 
Straße, hat die grüßte Auswahl in 
Wind- Pferdekraft-- Dampf- und 
Hand-Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wassersthren 
aller Art nebst Zuhehllr ini Groß- und 
Kleinhandel. Dydraulische Rammeu 
und Windmühlen aller -Grdßen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl-in allen Artikeln und 
billige Preise del gediegenster Aug- 
sührung. 

Das St. Leonard sHotel 
ist immer noch am alten Orte, am 
Main Plazth San Antonim offen. Jn- 
nerbolb der letzten sieben Jahre haben 
keine Eigenthümer- oder Verwaltungs- 
Wechsel stattgefunden. 

Die Raten des Hoteis sind dieselben 
wie früher; 81.50 für Doppel- und 82 
für ein eine Zimmer, mit Reduktion 
beider oche. Die Deutschen mit ib- 
ren Familien werben im »St. Leonarb« 
ein reinliches, hübsches Dotel finden mit 
unübertrefflichem Tisch. 

Ph. P. Lounbsbery, 
31,11,lfw Eigenthümer. 

Wut. Wiss 
Garten- und Konzert- Lokal 
auf dem Gouvernmeut-Hügel, gegen- 
über vom Eingang zum Paradeplatz. 
Die Jnsafsen von Kutschen werden vom 
Barroom aus bedient. Angenehmer 
Aufenthalt im Garten. Großer vor- 
üglich ventilitter Saal. Jmportirte 

ine, feine Wittwe-, Liqubre, stets 
vorzügliches Bkerz feine Cigarten. J e- 
ben Sonntag Nachmittag von 
4 Uhr ab großes Frei-Konzert. 
Abends Ba l l. Das Lokal steht 
Privatgefellfchaften zur Verfügung. 

Bandwurm. 
Wer an Banbkvukm leidet, senbe für 

mein Radikal - Mittel. Keine 
Dungetkur erforderlich. Mein Mittel 
ist leicht zu nehmen, selbst für Kinder, 
und schmacht nicht den Körper. Ga- 
rantie sür Erfolg. Preis 82.50. Gleich- 
zeitig versende ich das berühmte Tean 
Universal Heilvflaster, Hühneraugens 
und Warzenpsiaftet, catarrh Sau-sk, 
lee 0iItment, sowie mein unfehlbares 
Neuralgia Liniment. Adresse: 

W. Tell, Austin, Terae. 
is- 

Al 

Erfreuliche Botschaft für Landrenter. « 

Neue deutsche Kolonic. 

Jn Anerkennung des Fleißes, der 
Aus-dauer, der Tüchtigkeit Und des eh- 
renwerthen Characters der deutschen 
Farmet, hat die Bay Aransag Land is- 
Jmmigration Campagnie, welche einen 
großen Theil der wegen ihrer großen 
Fruchtbarkeit und ihres angenehmen 
und gesunden Klimas bekannten »St. 
Charles Halbinsel« besitzt, beschlossen, 
dieses ausgezeichnete Land mit deutschen 
Bauern und Obstzüchtern zu colonis 
stren. Dieses Land liegt in Aransas 
Caunth, Texas, an der Küste des mexi- 
kanischen Golses. 

Der Boden ist mit Sand und zer- 
setzten Seemuscheln gemischt, daher 
leicht zu bearbeiten, außerdem hat er 
den großen Vorzug der Unterbewüfses 
rang. Das Regenwasser bleibt nicht in 
Psüken stehen, langsam verdunstend 
und den Boden sauernd, wie das in so 
manchen Gegenden der Fall ist, sondern 
es zieht durch den lockeren Boden und 
vereinigt sich mit dem überall unter der 
Oberfläche nur wenige Fuß tief zu fin- 
denden Wasser; in Folge dessen ist der 
Boden wenige Zoll unter der Ober- 
fläche immer feucht, selbst in den trocken- 
sten Jahren und eignet sich deßhalb so 
vortrefflich für Gemüse und Odstdau. 

Es giebt kein Land auf der Welt, wo 
der Wein wächst wie hier, und er reift mehr als einen Monat früher-, als in 
Californien. 

Es sind schon einige Deutsche hier, 
unter anderen Fritz Zimmermann, wet- 
kher früher auf der Staats-Ackerbau- 
schule nahe Bryan als Gärtner an- 
gestellt war. 

Für Jagdlieber und Fischer ist es 
das reine Paradies. Es ist hier eine 
gute Gelegenheit sür einen Geschäfts- 
mann, um einen kleinen Kaufladen, 
verbunden mit Bauholzhandeh anzu- 
fangen, die Kompagnie wird den Store 
holt-n lass-n l 

Was das Land so empfehlenswerth 
macht für bisherige Reuter, ist, daß die 
Kompagnie den Deutschen so günstige 
Kaufbedingungen stellt, sie brauchen 
nämlich das erste Jahr keinen Cent Geld 
anzuzableth aber müssen sich sogleich an- 
siedeln und einen Theil ihres gewählten 
Landes bebauen. Es wird- nur an 
wirkliche Ansiedler, aber nicht 
an Speculanten verkauft. Deutsche 
werden in jeder Beziehung bevorzugt. 

Die Kompagnie hat Herrn L o u i s 
H. Brühl, welcher in Aranfas Paß« (früher Rockport genannt) eine Dido-I 
these besitzt, als ihren deutschen Aaenten 
ernannt für den Verkauf ihrer Lände- 
reien und wird derselbe gern bereit sein, 
alle Anfragen zu beantworten, und die- 
jenigen, welche kommen und sich das 
Land ansehen wollen, von.Aranfas Paß 
aus frei dorthin zu führen. 

Man verfehle diese Gelegenheit nicht, 
besonders da das Land in der Nähe des 
künftigen Tiefwasser- Hafens Aransas 
Paß ist. sz « 

Deutsche Jov - Officr. 
Deutsche, sowie englische Druck· Ar- 

beiten werden vrompt und billig ver- 
fertigt von John Schott, No. 7 
Nord PresasStraßr. Aufträge 
von außerhalb erbeten. 

Initiative-stürmt 
Vor über 50Jahren schon wurde Mrs. 

Winslotv’s Sooihing Shrup von Mil- 
lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du Ein 
Schlafe durch das Schreieneines Kindes 
gestbrt, das im Bahnen ist und vor 
Schmerzen weints Wenn so, lasse sofort 
eine Flasche von »Res. Winslotn«s Soo- 
thing Shrub« holen. Sein Werth ist un- 
bezahlbar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderung verschafer. Ver- 
laßt Euch darauf- Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. Es heilt thenterh 
und Diarrboe, regulirt den Magen nnd 
die Nieren; beseitigt Wind-Kom, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung nnd stärkt das ganze System. 
,,Mrs. Winslows Soothing Symp- 
für zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten.· Es ist bei allen 
Drnggisten in der ganzen Welt zu ha- 
ben. Preis 25 Cis. per Flasche. 
Kauft nichts anderes als Mes. Wins- 
tonss Soothing Syruv. — 

Zur Nachricht 
Alle Aufträge für meine Sirt-einli- 

täiem 
Samogy pure Face Powder, 
Quinine Haft Tonic, 
Hyvnoiic Husten-Arznei, 
SalicylsSalbe ec. ec. 

bitte von jesi ab an meine untenßehende 
Adresse zu senden. 

Ost-at S a m ask Apotheker, 
Box 1122. San Antoniu, Texas-. 

— — «—.——0-.0———— 

-—-Perkin’g Wink-wühlen und Pum- 
pen und Wasser Behälter zu niedrigen 
Preisen zu babenbei R. J. hof- 
h e i n z am Miliiär Moza. 

seen os- neu 
tatst-. Cato-M Pskmanontly sie-stored- 
chliisesh Nerven-stets Dei-Uns- snel 811 

the mein ot evils from eakly errors cis-latet exoesses 
Use kosults ot over-okt. slckaess. von-here Falk 
strengem Caselopmentq um tot-o given w we 
org-n ans ponlon ot the My. stinan auf-o 
methods- 1mmee1jsuz impkovement seyn. konnte 
staunst-rules TM reiste-wes- sixm explanation- euul prools ins-nett meinem trea. Amte-es 

SMS MIMCAL co« IUFFALO, I. Y- 

- 
SchwaYe Männer- 
weichc ihre volle arme-ernst unvweistesfufche wieder u erlan en wünschen, solltenniebtverkäumem ten ». usend rund« zu lesen. Das m ivielen 
Krankenge chichten erläuterte, reichlich ausgestattete 
Werk, albt Ausschlus übt-r ein neues klvees 
klimm- wodurch Tausende in küriesiek « 

eii ebne 
ekuiöstdrung von Gefchlechtssmnkheitm und 

den olqeu der Juqeswfuudm vollständig wieder ergesiellt wurden- 

Schwache rauer 
auch kränkliwemekrisiebietcissüebtiqeundkkndetlvfe 

teurem erfahren aus diese-n T uche, wie die volle 
esunkheit Meter erlangt und M heißt-sie Wunsch 

ihres Herzens eliitllt werten kam-. Oeileeriabrm ebenso einfach alo billig. Jeder fein eigener Arzt Schickt 25 Cents in Stamps und Ihr bekommt das 
Buch net-siegelt nnd frei ztigeschickt von tei· 

rinnt Mir-ils nnd Moden-sur v 
23 West n. Sti-» New ku- kk, N. V. 

m 

1 

0scak Bergen-any 0tt0 Kohle-. 
Präsident Pius-Präsident u. Geschäftsfüthx 

Sau Anto nio 

Brewing Association 

erst-T Zajvtmtsx 

Brauet des berühmten 

Pearl Flaschen - Bieres. 
Dieses Vier zeichnet sich durch seine Reinhet 

nnd Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus als- 
geltefert. »Liebe Flasche garaktirt 

Das Faß - Bier 
der C- Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebt eit und wird überall vorgezogen. 

MADE-Wink 
ÄssOCIAEIIOKL 

Das ·beste helle Wiener 

CLagers E JlascheniYiet 
«-Ein durchaus-» 

hvimisches Institut. 

DELBPHON 474 

Deutsche 

Wägen-Wink 
Aal-»r- FM MEP- 

charlesWnJco-, cela Inmi- IIII spmcss 
usw-ahe- Zuncmng new York- 

besessen Jle Anss Ic- 

AGin,WUW 
etc-. M M »W, M silas 

alle deutschen Blätter la den 
Ver stecken und Europa- 

Mtllodoh tät-tsch- OWNER 
MA- 

Iskkä SIM sit-this Is- fsa kahl-I 
lass- Ss Ist-s Wi- M 

ÄDVERTISERS 
can learn the- eicact cost 
of any proposäd line of 

advertising in Americas- 
Papeks by addressing 
Ceo P. Rowell 84 CO» 

Nowspspsk Advoknimg But-e- u, 
10 spruos st» New Vers-. 

som- tcsn kot- tocspsqo Psmpntkss 

J. R. Shoot T. Ism- dass-eve- 

shook sc van dorscavgn 
A d v o k a t e u. 

No. 246 West commercesttafe, Sau sum-M 
Texas-. P. D. Drawet S- 

Pmktiziren in Disttikts u. Ober-Gerichten 

Two Brothers salcnm 
W m. R e ute1·, Eigenthümer- 

Dullnig Block, Ecke Commetce- uns 
Alamo - Straße. 

Sau Antonius .............. Texas. 
Das eleganteste Lokal der Stadt. Führt 

nur die besten Weine, Whiskies, Liquöre, im- 
portirte und einheimische Cigarrem 

HUHEUTSCHEHL U 
anan 

V 

NEW Mk! 
—Ueber— 

»EL 0()(), OOOE 
find ’mit den Dampfetn des 

Yorddeutschen oSkapd 
sicher nnd gut über das Meer befördert worden 

Schnell-· Dampfer- ; -Fahrt.- 
Kurze Seereise 

slv i s ch e n 

Vremen und New York. 
Die berühmtev Schnillbampfer 

sprec- Hasel, Labu- Travo 
saalex Allsr Zielen Ums, 
Werts-, Dulden-. Elbe- 
Kaiser Wilhelm 11. 

Sonnabends-, Dienstagz und Miit- 
wochg von Bei-mein 

Sonnabends-, Dienstags und Mitt- 
wochg von New York. 

Bretacn ist fer bequem sb- Reifeube gelesen nat-. von Beenie aunnsca Hmaatush kurzer Zeit 
sämmtliche Städte Deutschlaan Oesteteelckss nnd per 
Schweiz erreichen. Die S aellbastv er des Nord- 
deutschen Lloyb sind mit be subeeee etcckstchtiBth der Zwischen-ertö- Passagkere and zweiter caiüte 
sagtere gebaut, haben yo eVekbeete, vorzügliche Ven- 
ttlation und eine ausgeze chnete Verwesung 

OBLRIOES Fr- Oc» 
2 Bowling Gteen, New York-. 

Beete-s- Galveston, Texas, General- sgent VüädetåHöYH C· G i v ck F- Sch Ist onu, seen-, no me I 
ondJ S. Mccs Manne-, senteuf Zezsan Avtonio Jst-us eözcv Ugenten sin- Euere. 

III el, Agent für Schulenburs. 
Most apbael, Agent für Honstom 
CHMOS æFaust nnd Ernst Schaff, Agenteu für 

Neu- —fBrau-I flse 
TM Rötteln-, Ugeat für Wes-nat, Texas. 

LLHISIer C To Agenten für Beste-pp 

Ueber Bacchus-eh 

Vorddeittsctjer c,leod. 
Regecmäßige Post- Dampffchifffahrt zwt schen 
Baltimore und Bremen 

— d i r e c t, — 

durch die neuen und erprobten Stuhldampfer 
Darmstadt, Dresden, Karlsruhe, 

Manchem Oldenlmrg, Weimar, 
von Bremen jeden Donners-ta, von Baltimore 

jeden Mittwoch, 2 U rN 
Größtmöglichste. Sicherheit. Billige Preise. 

Vorzügliche Verpflegung. 
Mit Dampfern des Norddeutschen- Lloyd 

wurden mehr als 

2,500,000 Passagiere 
glücklich über See befördert 

Salons und Cajüten- Zimmer auf Deck. 
Die Einrichtungen für Zwischendeckspassa- 

giere, deren Schlafftellen sich im Obetdeck nnd 

km zweiten Deck be1nden, find anerkannt vor- 

resxxfkefklzrische Beleuchtung m allen Räumen. 
Weitere Auskunft ertheilen die General- 

Agent en 

A. Schema-her G Co» Baltimow Mo» 
oder deren Vertreter im Jnlande. 

Jn San Antonio: CkOrieerbech 

— zwischen-— 
Reis York und Autwetpeih 

Philadklphia und satt-W 
Erste und zweite W W MI- 

GxemsstonsTietetszu raqu 
Zwischeudeck zu sehr usw Mien. 

Ausrüstung ftei. 
LM WRISET G solls, GeneralÆgentetn 

c Bswling Erme- Ade-M 
Geoekalksgenten for Tex es« W. s 

Rom-O » kete resse is J as«- Sanx Ante-tu III sie ea, an areos; c. unges- co. » cnnoz sdt Get, Meinem-: Element III-M Melissus-le 
J. S. Lock-cod, Präs. R. T. Sohle, Bier-stät 

J. Mair jr., Rossi-ersRÅ 
T E B 

LookwoodNationalBank 
von Sau Antonio, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä. Kampmaun. 
Dosen zu vermuthen im set-n VII-ost- 

sum-s- 

Oeldlgefchäfte werden telekhaphifch before« 
Lchfe auf Europa unt-M 

s. S. THIS-se ts. o. sei-see 

Thoqu Wrisht d co. 
Bankiers 

Ecke Ost- poustqus und Novum Strafe 

Be mai Ia ABC-uns Fäl- bester-ke- Mf use-, 

F. Groos F- Co., 
BAN QUUSRS 

undHändlerin 
Robsilber uns Ungangbareu Gelt-sauern 
übernehmen Einkojsirungen und Unszahluns 

en von Gelder-u in den Ber. Staaten ask 
uropa und stellen Wechsel aus auf New Dr- 

leang, St. Louis und MAY Ich edes o Die 
auf die rößeren Städte m Texas mi str- 
ropa, besonders in Bewohde 

Deutsch- Englisch- Schule- 
Sau Unions-, texai. 

streitet-at tüchtt sse Lehranstalt für Kunde- 
sndMsdche chea;s«frdrei Schrei-into 
sittsamseit. dortteffiche ehe-tröste unter 
währter Leitu Der englischen Sprache Dir-» wie der deutæery volle Reiz-uns getraan Irr etdem Unterrisstim Spec reiche- Kaiser 
m eu vorbereiten Scksiler finden iederzeks Aufnahme. Nähere Auskunft ertheileu per- 
F Srna-, Präsidentdes Schul- Vorstandes 
und W m s a r b e ek, Direktor der svsall 

JOHN S. »mus, 
Plumbers, Steam und Gas Fitterh 

No. 20 Avenue D, nahe P. O. 
Telephon 427. Sau Animus-. 


