
Thue es jeder eiitkräficten Frau knnd 
und zu wissen! Es gibt eine Medicin, 
die sie zu heilen vermag, nnd der Beleg 
dafür ist positiv ! 

Der Beleg ist folgender — nienn die 

Mediein bei dir nie-in die geboffte Wir- 

kung erzeugt innerhalb einer gewissen 
Zeit, benachrichtige sofort die Hersteller 
nnd einpfange dein Geld ohne weiteres 

zurück-du wirst es aber ganz gewiß 
nicht thnn · 

Die Mediein ist Dr. Piercekt F«avoxite 
Preseription — nnd in fast allen Fällen 
von tveiblicher Schwäche hat sie sich als 
»das richtige Heilmittel bewährt. 

Es isttein Wundern-incl. Es heilt 
nicht-alles Mögliche — aber znr Anf- 
richinng müder, schwacher und niederge- 
ieochener Frauen hat es mehr beigemi- 
gen, als irgend eins der bekanntesten 
ander-en Medieatnesne 

Wo lebt die Frau, die nicht bereit ist, 
es zn gebrauchen ? Alles, was wir zn 
thunWermögein ist ihr davon Nachricht » 

zu geben. Alte-:- Uebrigc Vollbringt die 
Medicin. 

Verlangt — Franr11. Ersten-S, sie zu 
kennen. chitch sie zu gebrauchen. 
Drittens aber-, durch fte geheilt zu wer- 

den. Das Eine hat das Andere ini 

Gefolge-. 

Der Hauptsitz eine-z krankhaften Kopf- 
schnterzcs ist nicht itn Gehirn. Regulire 
den Magen nnd dn wirst ihn heilen. 
Dr. Bis-USE Pcucts sind die kleinen 
Iiedlichcn Regulatorcn. 
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satt-teil at the Post Otkwe at- san Antoniu, 
Texas-, as See-and als-S matt-en 

Die einzige, täglich erscheinend- 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Mei- Ptesse siir Texask hat 
me allen deutsch- texanischen Zeit-mit sen die grösste Wonnenteuzahb 

Die Woche. 

Obgleich die eigentliche »hohe Politik« 
aus der binnenländischen Arena jest so 
gut wie völlig ruht, so fehlt es doch 
nicht an allerlei interessanten »Schie« 
bangen-· hinter den Coulissen, die viel- 
leicht gerade den Ausschlag in Bezug 
ausdie spätere Entwicklung der Dinge 
geben werden 

Daß es sich bei der nächsten Präsi- 
dentscksnfiäspnmhnnne in Nimm nnf hi- 

republikanische Partei ausschließlich um 
die Namen .,Harrison oder Blaine2« 
handeln wird, scheint schon jesZt vbllig 
ausgemachte Sache zu sein. Dabei 
kann man sich aber nicht verhehlen, daß 
die Chancen Blaines offenbar weit bes- 
ser sind, alg die einer Wiedernomina- 
tion Darrisons. Von verschiedenen 
Seiten meint man, Darriion wisse das 
auch sehr gut nnd werde sich überhaupt 
nicht der Gefahr aussehen, in der Na- 
iionabKonoention bei der Nominatian 
gegen Blnine zu unterliegen. Ob dng 
wahr ist, dürfte freilich eine andere 
Frage sein, die Agitationg Reden, die 
der Präsident kürzlich auf seiner Reise 
nach Vermont gehalten hat, lassen ei- 
gentlich eher auf das Gegentheil schlie- 
ßen. Jedenfalls ist es ziemlich seltsam, 
daß Vlaine noch immer ein Mitglied 
des Cabinetteg Harrisong bleibt, ob- 
gleich er doch als Gegner gegen die» 
Wiederndmination desselben auszutre- 
ten gedenkt. Charakteristisch ist esi 
übrigens-, daß alle die Geschichten über 
den entsenlich leidenden Zustand degj Staatssctretltrs Blnine mit einem Male 
verstummt sind. Der Streit, der jetzt 
in einigen nördlichen Blättern über die 
angeblich hochwichtige Frage geführt« 
wird, ob Blaine jene —- thatsitchlich 
grundfalschen—-Gerüchte selbst in Um- 
lauf gesept habe, um gewissermaßen 
ans seinen »Nachrnsen bei Lebenszeit« 
herauszufüblem wie die Stimmung für 
hn sei, oder ob die Anhänger Darris 

sonz dasselbe verbreitet hätten, um ihn 
als »Rnine« matt zu seien —- erscheint 
uns eigentlich recht belnngloz nnd 
gleichgültig. Thatsnche ist und bleibt 
eg, baß die Aussichten Blaines aus die 
Nomination jent weit günstiger sind, 
als 1888, wo er den Fehler begangen 
hatte, die Stätte John Shermang zu 
nnterschiikem Als er das einsah, warf 
er seinen ganzen Einfluß zu Gunsten 
Kaki-isten- in die Monatsbeit- smh nu-. 

half diesem dadurch zur Präsident-« 
schaft. Es mag dies wohl unter der» 
silllschweigenden Boraugsrkung gesche-» 
hen sein« daß er unter Darrisong Admi-i nistration in Wirklichkeit nicht nurx 
Staats-Schlür, sondern auch der eiis 
gentliche Präsident sein werde, alleinl 
wie münniglich bekannt. hat er sich in 
dieser Annahme stark terrechnet gehabt. 
Es scheint da zwischen beiden zu ziem- 
lich ernstlichen Zerwürfnissen gekommen 
zu sein, und zwar schon zur Zeit, als 
die sogenannte «E’orce-Bill», d. h. die 
Bill zur Einführung einer strengen 
Bandes - Controlle üder die Kongreßs 
Wahlen in den Süd Staaten, dem 
Kongresse zur Berathung vorlag. Wah- 
rend der Präsident energisch für die 
Bill eintrat, soll Blaine, wie jept allge- 
mein versichert wird, im- Stilleu gegen 
dieselbe gearbeitet haben. Dadurch 
arbeitete er zugleich gegen Neid, seinen 
Baum-Widersacher innerhalb der Par- 
tei und gegen Darri on als Redenduh- 
ler um die Nominat on von ’92. Durch 
die Anbahnung der neuen Reciprocis 
Uns-Politik wußte er aher seinen Na- 
men in den Mittelpunkt des Interesses 
u dringen uud darin zn erhalten nnd so den Boden für die Kamnagne des 

nitchiien Jahres für sich in der wirk- 
samsten Weise zu benedeiten. «- 

Eigenthümlich berührt es, daß sich 
das Gerücht dauernd erhält, daß der 
Präsident den Mr. Steve Elking als 
Proetors Nachfolger »zum Krieg-mini- 
siet zu ernennen beabsichtige. Das 
war, nachdem Darrison sich Elemente 
wie Turmes-, Quah und Dndlen von 
den Rockschdszen adgeschtittelt, eigentlich 
nicht zu-ern-arten. Oder meint er viel- 
leicht, sich eines so geschickten Draht- 
ziehers versichern zu müssen, im Falle 
daß die Nominatton im nächsten Jahre 
doch wieder auf ihn fallen sollte? 

Recht unerquickliche Nachrichten kom- 
men ans Chieago üder den Verlauf 
der Vorarbeiten zur Columdischen Welt- 
Audsiellung des Jahres 1893. Der 
sangen tRede kurzer-Sinn ist: Yie h-— ---.-. 

von-II- suapjku Ins- ulllst U Ucckcll 

und unter den Direktoren ånd ernste 
Zwistigkeiten ausgebrochen, da ein 
Theil derselben verständiger Weise aus 
SparsamkeitgiRticksichten die unverhält- 
nismäßig beben Gehälter der Beamten 
rednelrt wissen will, wogegen der andere 
Theil aber aufs bestigste protestirt. 
Wenn der Kongteß dem großen Unter- 
nehmen nicht mit einer bedeutenden 
Bewilligung unter die Arme greist,— 
tvas allerding- anch an in der Ord- 
nung wilre, denn diese usstellung ist 
keine Cbicagoer Privatsache, sondern 
eine natiannte Angelegenheit —- dann 
siebteg bedenklich unt den Erfolg des- 
selben aus. Zudem versuchen noch die 
SabbatbgsMucker. die Schließung der 
Ungstellung an den Sonntagen durch- 
zusepen — und es liegt durchaus nicht 
außer dem Bereiche der Möglichkeit, 
daß ihnen dies auch gelingt —- und das 
dltrste dann dem ganzen Unternehmen 
in sinancieller Beziehung den Rest 
geben. 

· 
. 

O 

Aus dem Gebiete der auswärtigen, 
besonders der enrvbüischen Politik, war 
diese Woche eine ungewöhnlich neig- 
nifretchr. « 

J 

Das ganz plötzliche Wieder-Aufwa- 
chen der Dardanellen - Frage erhöht die 
in der Luft liegende allgemeine Span- 
nung derart, daß es nur noch eines 
ganz geringfügigen Anstoßes bedarf, 
um die feit nahezu einem Jahrzehnt 
erwartete und gefürchtete Katastrophe 
herbeizuführen. Es unterliegt entschie- 
denteinem Zweifel, daß Rußlandfys 
ftematifch darauf los geht, die Dardas 
nellen - Frage wieder aufzuwerfen und 
fie mit Hülfe Frankreichs in ruffifchem 
Sinne zu lösen. Die Berliner »Na- 
tionalzeitung« ift allen Crnfteg der 
Ansicht, daß Rußland darauf binar- 
beite, die Türkei unter feine Vormund- 
fchaft zu bringen und sich damit natür- 
lich auch zugleich zum Herrn der Si- 
tuation auf der gefanimten Vulkan- 
Halbinfet zu machen. Diefe neu auf- 
tauchende Frage macht die gegenwärtige 
europüifche Situation zu einer sehr 
ernsten nnd man darf wohl mit Unge- 
duld-und Spannung der weiteren Ent- 
wicklung dieler Ereignisse entgegen- 
sehen. 

Von größten Interesse für die Ver. 
Staaten ist die s- zwar schon am Ende 
der vorigen Berichtgwoche kurz mitge- 
theilte, aoer ern in oreser Woche bena- 
tigte und gleichzeitig in Kraft getretene 
Aufhebung des Schweine- 
Einsuhr Verbotes-. Ob nun 
die sich in Deutschland in Folge der 
Fehl-Ernte geltend machende Noth, 
oder die Drohung dez Gesandten 
Phelps, daß die Ver. Staaten die Ge- 
duld verlieren und Gegenmaßregeln 
anwenden würden, die Aufhebung des 
Cinfuhrverbotes herbeigeführt hat, 
bleibt sich am Ende ganz gleich- 
jedenfalls ist diese Nachricht —- hiiden 
wie drüben—mit Freuden zu begrüßen. 
Sie giebt der armen Arbeiterbevvlkerung 
Deutschlands, die sich des Fleischgenuss 
fes fait entwöhnt hatte, Gelegenheit, 
fich billige, nahrhafte Fleischlost zu ver- 
schaffen,und eröffnet unserer Pdlelindus 
strie und mit ihm den Schweine züchten- 
den Fartnern ein neues und großes Ab- 
savgebieL Es ist zu hossea, daß unfere 
Cxporteure nicht wieder in den Fehler 
verfallen, anzunehmen, daß ftir das 
Ausland Alles gut genug sei. Wenn 
sie darauf sehen, daß wirklich gute, rei- 
ne Waare nach Deutschland gesandt 

"wird, so werden sie sich ein lohnendez 
Geschäft sichern, verfallen sie in den al- 
ten, so oft gerttgten Schlendrian, dann 
dürfte das ganze Vergnügen von sehr 
kurzer Dauer sein. 

Um so auffallender ist eg, dasz sich die 
deutsche Reichs - Regierung tros der in 
diesem unkte bewiesenen Nachgiedig- 
seit, sich ch wie vor hartnäckig wei 
gert, die ornzdlle abzuschasfen, ob- 
gleich man doch den dringenden Noth- 
siand gar nicht mehr hinweglitugnen 
kann. Oder will man das wirklich 
noch versuchen, nachdem der her-zog 
von Raiidor seinen Pitch Hi anlttßlich 
der Fehlernte nicht wer-i Sols Zwei- 
drittel der Pacht erlassen hat und nach 
dem jetzt auch der Commercienrath 
Oechelhiiuser —- einer der Führer der 
bisher stramm g e g en die Aufhebung 
jener Zeile eintretenden Nationallibe 
ralen —- aus die Seite der Befürworter 
der Aufhebung übergegangen ist? 

Die Revolution in Chiii ili nicht nur 
über Ermatten schnell zum Abschluß ge- 
langt, sondern die Ordnung der Dinge 
ist ebenso schnell wiederhergelislli wor- 
den. Die von Balmaceda angesetzten 
Richter und Beamten sind wieder in 
ihr Amt eingesetzt worden nnd die Ci- 
vil Regierung wird bald wieder völlig 
reconstrniri sein. Balmaceda ist iidris 
gens nicht —- wie irrthiimlich gemeldet 
wurde — aus der Flucht getödtet wor- 
den, sondern er befindet sich in Sicher- 
heil an Bord eines Dampfers, der aus 
dem Wege nach Sau Francisco isi. 

Jupiter-qualen- 
wie sie der verruchte Torquernada den nngiücklichen 
Opfern der Jngnisillon auferlegte, haben ihr würdiges 
Seitensidck im chrvnischen Rhenmatismns nnd in Nen- 
ral ie. Man gehe diesen quälenden Schmerzen zu 
Sei e, ehe sie an angea ronlf gn werden, nnd zwar mildem ansgesei net-ais nirein Inn smiitelcostetterM 
Magenditters, wel es das Kran he&#39; sgist unwiderste2- lich ans dein Blut, iesem wahren Strom des Leben 
anstreihh Einen beginnenden Nhenmatismns ver- 
nachla igen heißt, denselben mii Gewalt chronisch Ina- 

aäesy i n sich absichtlich im Lörper festsetzen lassen. Er 
i unter den Krankhei en der wahre Polyp; unerträg- 
li sind die Schmerzen Dessenigem welcher müßi in- 

e t, wie er seine angeia einen Körperschlagd an 
ehe sich deshalb be Zeiten vor nnd komme dem Uebel 

zuvor; man ver esse nicht, daß Rheumatismuö und 
Wicht, die gesiir tetea Zwillingsbrlidey ebenso einhe- 
lich als sixmerstt sind. Schwäche, Schüttelfroz, Fie- her aller ri, ech eisieber, Dnspepsie, Verstopfnng, 
Lederleiden, Nervo nat nnd Niercaleiden räumen vor 
dem Villers das Feld. Appetit nnd ruhiger Schlaf 
stellen sich dei feinem Gebrauch von selbst wieder ein. 

ON- 

— Seit einigen Jahren ist mitten in 
der Lünehurger Daide ein ganz eigen- 
artiger Erwethszweig anfgetaucht, nam- 
iich die Forellenznchl. Wenn man in 
Süddeuilchlaad gewohnt ist, Forellen 
nur in Gedirgggewlissern nnd zwar nur 
in solchen mit siarlem Gefallezulu- 
chea, so wird man sich umsomehr wun- 
dern, daß hier in den Ufer-gebieten der 
Oerße und Wiese, zwei kleinen trage 
dahinlchleichenden Znsiiissen der Aller, 
in geschlossenen Teichen Forelleazucht 
getrieben wird. Ja früheren Jahren 
wurden iolcde Teiche meistens mit Kne- 
der bevölkern jetzt aber hat man die- 
selben mit den genannten Zuflüssen in 
Verbindung gebracht und so für stetige 
Erneuerung des Wassers gesorgt, in 
dein die Forellen prächtig gedeihen. 

Eine sichere Geld-Anlage 
tst etne solche, von wel er Ihnen unter Oatantte so e- 

chert werden kann, da sie befriedigende Resultate e- 
eet widrigen aus das ansele te Oe surückgezahltwtrd us dte er asis sonnen te von dem unten angege- 

benen Pathe-er etne lafche von Dr. Ltngs Neuem 

Sekwiad achte Heilm ttel tin en. Es wird saraatirt, 
da dasselbe unter allen Unrst nden Erleichterung e- 
toä rt, wenn man es gegen irgend welche Leiden er 
se le der Brust oder ee Lungen anwendet — rote 
S w ndsvcht, Lungenentgüadnng, Bronchttis, Isidor-, 
Leuchhnstem Bräune oc. Ie. Esittangenehnt einzuneh- 
men nnd schmeckt nt, ist vdatg sicher und man kann sich 
lau-er dar-of ver en- 

Probe aschea frei n allen Apotheke-n Wholesale bei 
Dreif, homoson n. Eo. 

—-.—.-———.—— 

— herzog Johann Albrecht von 
Mecklenbnrg und der Großsitrst Michael 
von Rußland sind in Gelbensande an- 

gekommen, wo der Großherzog von 
MecklenburasSchwerim der ein Bruder 
des Erster-en und ein Schwager des 
Legt-genannten ist, dem Tode nahe liegt. 
Bei dem Sterbenden war schon seit ei- 
niger Zeit eine Lähmung des Kdrvers 
eingetreten und er litt fortwährend an 

sAthemnoth. derzog Johann wird hdchst 
wahrscheinlich an die Spitze der Regents 
tchast sttr den neun Jahre alten Erben 
des Großherzogthums berufen werden. 

F. Kalteyer rix Sohn, 
Wholcfale- tmthail Druggisiem 

Das Retail Geschäft, fowie die Re- 
ceptur obiger Firma sind die bedeutend- 
sten in San Ar-tonio, wovon Jeder 
tagtäglich sich zu überzeugen Gelegen- 
heit hat. Es herrscht in der Apotheke 
geradezu ein phanomenaler Verkehr; 
man erhält hier Alles frisch-hat in 
allen Departements, namentlich auch in 
dem der Patenttnedizinen—die größte 
Auswahl, und die Receptur ist den be- 
sten und gewissenhafteften Händen an- 
vertraut. Das WholefalesGefchäft 
nimmt von Jahr zu Jahr einen größe- 
ren Umfang an, denn Apotheter in der 
Stadtund auf dem Lande haben die 
Erfahrung gemacht, daß sie hier vor- 
theilhaft kaufen und auf das promo- 
tcste bedient werden. Die Firma Kalt- 
eyer steht mit den ersten Häuser-r der 
Ver. Staaten in Verbindung und im- 
portizt viele Artikel direkt in bedeuten- 
oen Quanmatem Auf Antrage werden 
Preislisten versandt. Wir können allen 
unsere-n betreffenden Lesern rathen, mit 
obiger renommirten Firma geschäftlich 
anzuknüpfen. 

IS- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
er zum MissionssGarten. Die 
Herren Rheiuer O Gaul, Besitzer die- 
ses Etabtissements, halten darauf, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle iaisonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. find 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werben auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt· Auch bietet det mit der 
Speisewirthschaft verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und seine Liqudre und Weine. 

Deutsche Job -Offiee. 
Deutsche, fowie englische Druck-Ar- 

beiten werden prompt und billig ver- 
fertigt von John Schott, No. 7 
Nord Prefas Straße. Aufträge 
von außerhalb erbeten. 

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

Y o n n g, No. 1 Commerce - Straße, 
S a n A n t o n i o, repräsentirt die 
Dampfer des Norddeutschen Linde, so- 
wie die der Damburger Aktien - Gesell- 
schaft und ist Herr Young im Stande 
die billigsten Raten zu geben, 
ertheilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sebr prompt alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
heruberkoinmen lassen will, wende sich 
an genannte Agentur. 

—.-..—-C —- 

-—-« R. J. Hofbein am Milis 
tär Plaza nat vollständige ing, Pres- 
ien und sonstige laudwirtbschastliche 
Maschinen und Geräthe stets vorräthig. 

——.z.. 

Dem geehrteu Publikum 
die ganz ergebene Anzeige, daß wir 
durch unteren neuen Tantwagen in den 
Sah-nd qofciss Ins 0«md«-- h«l uns 

Gasoline unseren Kunden ins Haus zu 
liefern und dort vorzumessen. Gast-- 
line- und Oelkannen mit Krahn führt 
der Wagen stets mit und können den 
geehrten Kunden aus Verlangen zur 
Benuhung überlassen werden. Um ge- 
neigteu Zuspruch bittet die 

Mission Oil Co» 
(Jnhaber F. W. A. Fromderg.) 

18 N. Alamostraße. Telephon 543. 
— 

IS- Cibolo Kalt-Kompagnie, Tele- 
phon No. 555, Sau Antonio, osserirt 
vorzüglichen Kalt zu den dilljgsten 
Preisen bei der Carladung. 

E. H. Müller, No. 217 Ost- 
Dousion - Straße hält stets das voll- 
kommenste Lager in Zeichenmaterias 
lieu, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahrnem Firnissen und allen 
Zeichuens und Maler-Utensilien. Künst- 
lerisch auggeslthrte Bilder und Statuets 
ten ec. find in einer sehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkauf aug- 
gesiellt. Jn Tapeten und Zimmerdeios 
rationen ist« das Geschmackoollste und 
Renesle dort zu studen. 

Die beste Gelegenheit, zum Geschäfts- 
maun ausgebildet zu werden. 

Die einzige Dandels-Atademie im 
Staate Texas, welche man als eine 
Anstalt erster Klasse bezeichnen kann, ist 
ohne Frage das hiesige «Alamo cjty 
Busjness college". JhrenAnspruch aus 
eine solch hohe und besondere Stellung 
kann diese Anstalt aus ihre systematische 
Eintheilung der verschiedenen Departe- 
ment-, die alle unter der Leitung er- 
sahrener und tüchtiger Lehrer liegen, 
basiren. Reich illustrirte Kataloge wer- 
den aus Wunsch überall hin frei ver- 
sandt. W. C. Buckman, Direktor. 

o.·-——-— ——- 

Mut Wisss 
.---»- -.ss»7 

Garten- und Konzert- Lokal 
auf dem Gouvernmenbhiigeh gegen- 
ttber vom Eingang zum Paradeplatz. 
Die Jnfassen von Kutschen werden vom 
Bartoom aus bedient. Angenehmes 
Aufenthalt im Garten. Großer vor- 
liglich ventilirter Saal. Jmportirie 

eine, feine Whigkieg, Liquitre, stets 
vorzügliches Bier; feine Cigarren. J e- 
ben Sonntag Nachmittag von 
4 Uhr ab großes Frei-Konzert 
A lienbs Ba l l. Das Lokal steht 
Privatgefellfehaften zur Verfügung. 

—————- Sie-.- 

Das St. Leonard s Hotel 
ifi immer noch am alten Orte, am 
Main Plage-, Sau Antonio, offen. Jn- 
nerhalb der letzten sieben Jahre halten« 
keine Eigenthümeri over Verwaltungs- 
Wechfel stattgefunden. 

Die Roten des oielz find dieselben 
wie früher-; 81.50 iir Doppel- und 82 
fitr einfaer Zimmer, mit Reduktion 
beider oche. DieDeutfchen mit ih- 
ren Familien werden im »St. Leonard« 
ein reinliches, hübsches Dotel finden mit 
unüberikefflichem Tisch. 

h. P. Lounbgbety, 
Inhij Eigenthümer. 

F— 

lItkrsrenlichc Botschaft siir Landrenten 
Neue deutsche Kolonie. 

Jn Anerkennung des Fleißes, der 
Ansdauer, der Tüchtigkeit und des eh- 
renwerthen Character-s der deutschen 
Former, hat die Bay Aransas Land ö- 
Jmmigratton Conipagnie, 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 Obstziichtern zu colonis 
siten. Dieses Land liegt in Aransag 
Counth, Texas-, an der Küste des mexi- 
kanischen Golfes. 

Der Boden ist mit Sand und zer- 
sehten Seemuscheln gemischt, daher 
leicht zu bearbeiten, außerdem hat er 
den großen Vorzug der Unterbewässes 
rung. Das Regenwasser bleibt nicht in 
Pfützen 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 weniae Zoll unter der Ober- 
fläche immer feucht, selbst in den trocken- 
sten Jahren und eignet stch deßhalb so 
vortrefflich für Gemüse Und Obftbau. 

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, wel- 
cher früher auf der Staats-Ackerbau- 
fchule nahe Bryan als Gärtner an- 
gestellt war. 

Für Jagdlieber und Fischer ist es 
das reine Paradies. Es ist hier eine 
gute Gelegenheit für einen Geschäfts- 
mann, um einen kleinen Kaufladen, 
verbunden mit Bauholzhandel, anzu- 
fangen, die Kompagnie wird den Store 
bauen lassen. 

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 
anzuzahlern aber müssen sich sogleich an- 
siedeln und einen Theil ihres gewählten 
Landes bebauen. Es wird nur an 
wirkliche Ansied’ley aber nicht 
an Speculanten verkauft. Deutsche 
werden in jeder Beziehung bevorzugt. 

Die Kompagnie hat Herrn L o u i s 
D. Brühl, welcher in Aransas Paß 
(früher Rackport genannt) eine Apo- 
theke besitzt, als ihren deutschen Agenten 
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 Arauias Paß 
aus frei dorthin zu führen. 

Man verfehle diese Gelegenheit nicht, 
besonders da das Land in der Nahe des 
künftigen Tiefwasfers Hafens Aransas 
Paß ist- 

Callawans photographisches 
A t e l i e r, No. 413 Ostihoustonftraße 
liefert entschieden die feinste Arbeit in 
der Stadt. Der erste Retoucheur’der 
Anstalt ist der vorzüglichste Künst- 
ler, der je in Sau Antouio war-. Er 
war eine lange Reihe von Jahren 
in den besten Ateliers des Nordens und 
Ostens beschäftigt. Wollt Jhr wirklich 
gute Bilder haben, so wendet Euch an 

nauaway. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 

Rath tiir Wüste-et 
Vor über ZoJahten schon wurde Mis. 

Winslow’s Sooiding Sytnp von Mil- 
lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestdtt, das im Zahnen ist und not 
Schmerzen weint? Wenn fo, lasse sofort 
eine Flasche von »Res. Winslotp&#39;s Soo- 
thing Sonn-« holen. Sein Werth ist nn- 
dezadldar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Lindetung verschaffen. Ver- 
laßl Euch darauf, Mütter, es ist kein 

Jstveifel darüber. Es heilt Ddientety 
und Diatrhoe, regnlitt den Magen und 
die Nieren, beseitigt Wind-Kont, et- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
duag nnd stärkt das ganze System. 
.Sllirs. Winslows Sootding Symp« 
file zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack nnd das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Aetzte in 
den Vet. Staaten. Es ist bei allen 
Druggisten in der ganzen Welt zu ha- 
ben. Preis 25 Cts. her Flasche. 
Kauft nichts anderes als Mrs. Wins- 
lows Sootding Symp. 

YOUNG MBNJCLD M 
IN II Mc Mit-s sc fllt sksscsfs llk Ilslssh 

Any III-k- dskcls stotts to tm Rasseln-, 
— bat bot kam-tus- IIII to sue-schuf 

sHAlcS cFF THE solile ZIAIEZ 
they kivs u l- den-sit sog stak into II uns 

Ins-. httassscslcsvkethc 
cllll III chlc 
Ist M. par-polt. steil-h 
fo- sllssldcc Uskstplslas 
Its stille-o di o- mau- 
ss Ists As ctlcss pl th- 

cis-It of Its-, Ins Iw by 
HOMS TIEATUSNL 

by Ists-os- sxclssivoly ost- 
osah ths Ist-ku- W o 

Inm- ok sum-s komdqu 
can-Ist du« seen-I ps- 
hmt Wut-us ot socy 
soc lus, III-n of Knot- 

ho 
ok steil-sol..sstntusdhck sdku has Ot- sns n- cui-sc. us s u s- y- sosoto saht-» unt stxthsgwsskIvastcksD 

SICANS « FAIIS ot Kopf III-di plttu to sll most-stock. 
sen teuiiv from 50 sutsh sammt-I Inst Parain coaknkisk 
mI osn Iris-I mqm Fsst Book,7u11«tphcmti»a Imi provis. Ickdksss ERST MEDICAL co- SUFFALO,I.Y- 

DankEFXatieni 
—- 

(Kein Arzt konnte ihm helfen) 
bex feinen Namen nicht enannt haben will und bei 
feine vollständige itdnherftellmif voT schwerem Leiden einer, in einem Do tocbu 
anzxegcbcnm Amkci verdankt, läßt durch uns bas- 
ielbe tostenfrgt an feine leis-enden Mitmenschen ver- 
idnckeck DccieögwßcBuch befcheeibtausfübnichalle 
Krankheiten in klarer verstäxtuichek Wust Und giebt 
LFungunb Alt beitekleiweschlechtsfchå enswetihe 

Insschcüsse über Alles-, was su- imere stren war-te, 
außerdem enthäu dasselbe eine reiche Ansicht der 
besten Urahn-, welche in jeder Apotheke gemacht 
netkcn können. Schickt Euere Adresse mitBtiefmarke 
an : 

Privat- Kljvjlc und Dispeasa1-y, 
23 Wut 11 sit-. Nov fort-, N. Y- 

0scak Bergs-kom, Otto litt-litten 
Präsidan Bier-Präsident u. Gefchiiftsfübcec 

San Antouio 

Brewing Association 

erst-v Hist-Inst- 

Brauer des berühmten 

xxx 
Pearl Flaschen - Biercs. 
Dieses Vier zeichnet sich durch feine Reinhet 

und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
nnd übertrifft alle Flaschen Biere tm Markte 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus als- 
seliefett. Usede Flasche garautirt. 

Das Faß-Bier 
dec Sitz Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebt eit nnd wird überall vorgezogen. 

Anwjong 
insects-non 

Das beste helle Wiener 

OLagers E Flatschen-Bier 
—Eiu durchaus- 

heimifches Institut. 

TBLBPHON 474- 

Deutsche 

Mkjgwsgglah 
fix-«ny Falk WHA- 

clsarsles Wo ZSGQ Echo lass-u ums Ists-as Ist, 
usw-uns ZMUSJ llew York 

Mit-a su- Attos M 

MM,PW1«W 
sie-MO- Mzeteuawøwioflxk 

» 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. staäcn und Europa· 

SIIFÆODJIKKAIMMIU W 
thcaanusssutm 

p- MW W M 
sont-I uh l! 

» 
W mä II- istv sichs-II 

M L 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 
advertising in American 
paper-C by addressing 
Ceo P. Rowell 85 Co., 

Nowspspik Adviknsxns Eurem-« 
10 spmss st» New York- 

ssoc todt-. fes soc-VIII- Pimphler 

Deutsch - Englische Schule- 
Cav Intentio, Texas. 

Unertannt tüchtige Lehranstalt für Knaben 
and Mädchen; seit dreißig Jahren in re er 
Wirksamkeit. Bortrrfstiche Lehtkrösie unter e- 
währter Leitnn Der englisches Sprache wird-, 
wie der deuts en, volle Rechnung getragen. 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Einigke- 
maßen vorbereiten Schüler sinden jederzeit 
Aufnahme. Nähere Auskunft ertheilen Herr » 

F. G ro o s, Präsident des Schul- Vorstandes « 

und W m. B a r b e ck, Direktor der Anstalt « 

III.E. F. llkltfzsklts 
Praktischer Arzt. 

A. Dreiß’5, A. News und W. DOH- 
binPg Apotheke, Sau Antoniu. 

« HHHEHTZEHEHLLTF M s REMEN 
M 

NEW WAka 
—Ue bei-·- 

———2.000,000= 
find mit den Dampfern des 

Yorddeutsehen oMond 
sicher nnd gnt über das Meer befördert worden 

Schnell-Daumfer- 
-Fahtt.- 

Kurze Seereise 
zwischen 

Bremeu und New York. 
Die berühmten Schnelldmnpfet 

sprea- HaveL Lahm Travo 
saale- Aller, Bidsrs Brus, 
Wen-a, Fama- Elbe-. 

« 

Kaiser Wilhelm 11. 
Sonnabendg, Dienstagg und Mitt- 

wochg von Bremen. 
Sonnabends, Dienstagg und Mitt- 

wochg von New York. 
Bremrn ist sehr bequem für Neiseude gelegen nnd 

vpn B r e m e n aus kann man tu feht lasset Zelt 
fammtliche Städte Deutschlands; Oestertelchs und der 
Schweiz erreichen. Die S nelldamvfek des Nord- 
deutchen Lloyd sind mit be oadeeet Oerilckstchtt uns 
der wlfchendecksWassaglere und zweiter Cajüte af- 
sgsiere gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Ven- 
tclation und eine ausgezeichnete Verpflegung. 

OBLRICES FZ CO» 
2 Bowling Green, New Ytnr. 

B. H.-Peteks, Galveslom Texas, General-Wem 
für den Süden. 

W. J. Vom-g- C. Grie enbeck, ugo ä Schmelser 
und J. S. MacNamara, Henker-f e Sau Untoalm 

s. Range G Eo» Agenten für Euere. 
»Na ek, Usent für Schulenbuts. 

Mofe ap se Ageut für Houstoru 
Clemens Faan und Ernst Schaff, Aseuten fis 

Neu-Braaufels. 
ä. Mönche-, Axent für Weimar, Texas. 

« A. Basler Eo» Agenten für Basis-h 

Ueber Baltimork 

Yotddeutsthet Ycoyd 
Regelmäßige Post-Dampffchifffahrt zwischen 
Baltimore nnd Breinen 

—- dir eet, — 

durch die neuen und erprobten Stahldampfer 
Darmstadt, Dresden, Karlsruhe 

München, Obwme Wermut, 
von Vkemen jeden Donnersta von Ballimore 

jeden Mittwoch, 2 U r N. M- 
Größtmöglichste Sicherheit« Billige Preise. 

Vorzügliche Verpfleguag. 
Mit Dampfern des Norddeutschen Lloyd 

wurden mehr als 

2-500,000 Passagiere 
glücklich über See befördert-« 
Esel-pas und Cajüteu - Zimmer auf Deck- 
IDie einsichwukku für Zwischeudeckspassa- 
stere, deren S la eilen sich im Obetdeck und 

tmfätyåiten De be nden, sind anerkannt vor- 
I kn- 

Glekkrische Beleuchtung in allen Räumen- 
Weitere Auskunft ertheilen die General- 

Agenten 
A. Seh-machet G Co» Baltimore, Akt-» 

oder deren Vertreter im Jnlandr. 
Jn San Antonio: C. Griefeubeck. 

nur-g ei.s 
W WISET G sons, General-Weitem 

C Votuqu Gesen- Neis posi. 
General-Agnus! für Texas- W. J 

Ihqu teie Iesse für Te its-, Sau Iutvuioz IZm 
steter-, an akesz H. trage G Ev» caeroz eß Obst-lieh Wetteer clemensQFaah Neu-Drauf 

J. S. Themis-tu B. V. Desgl-L 

Thomton, erght se co. 

Bankiers- 
Ecke Ost poustow und Navarra Strafe 

Befotsen allgemeine Bau eschäfte, stellen 
Dach el aus und besorgen ciu assiruugeu, 

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

und Händler in 

Rohsilbet und ungangbaten Gelt-forten- 
übernehmen Einkassirungen und Ausschluns 
en von Gelde-en iu den Ver. Staaten und 
utvpa und stellen Wechsel aus auf New Ok- 

leaus, St· Lunis und New York, ebenso wie 
auf die rößeren Städte in Texas und On- 
copa, be onbers in Deutschland. 

J. S. Lock-nob, Präs. R· T. Gaste, site-Pein 
J. Muse jt., Kafsiter. 

T II B 

LookwoodNationalBank 
non Sau Antouip, Texas. 

stack-folget von Lockwosd F- Kampmanu. 
soer zu vermuthen im smns Dispos-«- 

hin-. 
Geldgeschäfte werden telegtophifch besthO 

Bechsel auf Europa nnd Mexico. 

Two Brothors sahn-m 
W m. R e u t e r, Eigenthümer. 

dullnig Block, Ecke Commetces unt 
Alamo - Straf-. 

Sau Ante-cis .............. Texas. 
Das elegantefte Lokal der Stadt. Führt 

sur pie besten Weine, Whiskies,« Liquöte, im- 
poktrm und einheimische Cigarren. 
»- 

I. It. Shoo!. T. T. Lan der poevcp 

shook d van derEcovsv 
A d v o t g t e u. 

ftp. 246 Pest Commeteesttafe, Sau Inmu 
Texas. P. O. Dkatvet s. 

Psaltiziren in District- u. Obst-ist 


