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Die einzige, täglich erscheine-we 
Deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Im- kasz fak-ä;xde5"ykii 
me allen denktchstexanischen Zeitau- 
sen die gtbßte Abonnenteuzatsb 

Das amerikanische Sei-wein in 
Frankreich. 

Nachdem das amerikanische Schwein 
erst vor Kurzem »seinen SiegesiEinzug 
in Deutschland« gehalten — wie sich die 
amerikanische Presse auszudrücken be- 
liebt-steht demselben jetzt ein ähnlicher 
Triumph in Frankreich ganz unmittel-- 
bar bevor. ! 

Was besagten Sicgeseinzug in. 
Deutschland anbetrissi, so mag bei die- 
ier Gelegenheit nicht unerwühnt blei- 
ben, daß derselbe fest wirklich großar- 
tige Dimensionen angenommen hat, 
was· bekanntlich einige Wochen nach der 
Aufhebung des Schweine-Einfuhr-Ver- 
dates nicht den Anschein hatte. 

Die Berliner Dandelskammer betont 
in ihrem letzten Berichte ganz ausdrück- 
lich, baß die Einfubr amerikanischer 
Fleisch - Produkte in ganz immenfer 
Weise zugenommen habe Und als 
Gründe dafür führt sie an: »Die un- 

gewöhnlich hoben durch die Mißernle 
und das lang anhaltende Eiufulirbers 
has nannte-thun This-b Nasc- cui-» 

die außerordentlich-niedrigen Preise flir 
amerikanisches Schmalz, sowie flir 
Speck und Pbkelsleisch, die sich in Folge 
dessen immer mehr einblirgerten.« 

Jn Frankreich war die Wiederzulass 
sung des amerikanischen Schweinesf 
noch bis vor Kurzem sehr ungewiß, ja, i soaar unwahrscheinlich. ! 

Allerdings hatte die Deyutirtenkam-z 
mer schon im Sommer eine Bill ange-i 
nommen, welche die Wiederzulassung 
amerikanischerSchweineschldchtereisPrw 
dukte in Frankreich gegen einen Ein- 
fuhrzoll von 20 Franks (84.00) pro 
100 Kilogramm (220 amerikanische 
Munde) anordnete, allein der Senat 
schien durchaus abgeneigt, dieser Bill 
seine-Zustimmung zu ertheilen. Auch 
hier bennyte man den altenabgedrosches 
nen Vorwan der TrichinensGefithrlichs 
keit, um das Cinfuhrverdot aufrecht zu 
erhalten. Jn Wirklichkeit wollte man 
die franzbsischen Schweineziichter var 
der amerikanischen Konkurrenz fchlisem 
unbekümmert darum, daß diese gar 
nicht genug Schweine zlichten können, 
um den Bedarf der großstädtischen fran- 
zbsischen Industrie Bevölkerung zu 
decken. Schließlich sah man aber doch« 
von Seiten des Senaies ein, daß man 
in Rücksicht auf die letztere das Einfuhr- 
Verbot nicht langer aufrecht erhalten 
könne-« hielt es aber doch im nteresfe 
des Schuies der Landwirths aft fttr 
nöthig, den schon ohnehin hohen Zoll 
von 20 Franken tiro 100 Kilogramm 
auf 26 Franken (85.00) zu erhdhen. 

Diese Minderung der ursprünglichen 
Bill dan Seiten des französischen Sena- 
tes«machte deren Rückderweisuag an 
die Deputirientammer nothwendig und 
man iirchteie schon, daß die Bill durch 
die derdnrch verursachte Berzdgerung 
ganz nnd gar verhindert werden würde, 
noch in diesem Jahre Geseheskrost zu 
erlangen. Wider Ermatten fand die 
Kammer aber noch Zeit znr Erledigung 
der Bill nnd nahm sie sin der vom 
Senat amendirien Fassung an. 
Sie ging dann sofort Odem Präsiden- 
ten Caraot zur Unterzeichnnng zu, und 
da dieser bekanntlich ein Befürworter 
der Wiederzulassung des amerikanischen 
Schweines ist- so wird die Bill wohl 
noch im Laufe dieser Woche Gesepeskrast 
erlangen. 

Dadurch wiirde dann ein loiiihriger 
Kampf beendigt sein, denn es war ge- 
nau vor einem Jahrzehnt, als man das 

-someritanische Schwein aus Frankreich 
onst-Isc- »-Sp- Msöfhshl h-I ds-- t-t-.. 

7---·-»-g ----- Vvsnssvu »so-s »Ist-Ia ish- 

ehnell vom Deutschen Reiche nachgeahknt 
wurde. 

Hossentlich erweisen sich die amerika- 
nischen Großschiachter nnd zPackeU des 
von ihnen und dem amerikanische-i 
Sehn-ein ertnngenen Triumphes da- 
dureh würdig, daß sie gemissenbast da- 
sltr sorgen, daß nur gute Waare expor- 
iirt wird und daß sie den enrapiiiichen 
Consumenten seinen wirklich begründe- 
ten Anlaß zur Klage geben. Ja ihrem 
e i g e n e n Interesse kann ihnen dieser 
Wunsch gar nicht dringend genug ans 
Herz gelegt werdenl 
W 

Spionage oder Diensteiserk 
Var Kurzem wurde mitgetheilt, daß 

der vom FinanziMinister Foster vor 
ein paar Monaten ernannte Bundes- 
Jmmigratians - Kammissür Shoalteis 
(niins Schand-O wie die Eltern des- 
selben vermuthttch geheißen hubeni) 
ais ZwischendeeisiPassagier an Bord 
des Cunard - Damnsers »Seit-ta« die 
Fahrt non Liverpool nach New York 
zurttckgelegt bade und daß derselbe wüh- 
rend dieser Fahrt Gelegenheit gehabt 
habe, die haarstriinbendsteu Mißbkituche 
und Verstdße gegen die Gesehe sowie 
gegen die Moral wahrzunehmen. Die 
Bebandlungeweise der Zwiichendeckgi 

: Passagiere von Seiten des Schsssspev 
sonale schildert er algI eine unglaublich 
brntale und wag die Gesetze gegen die 
Einsuhr von Paunetg und Kontrast- 
Ardeitern anlangt, so bestehen diesel- 
ben nach den Erfahrungen, die Schult- 
heiß aus dieser Reise gemacht hat, aug- 
ichließlich zu dem Zwecke. um... um- 

gangen resp vdllig ignorirt zu werden. 

Zu unserem Erstaunen finden mir in 
verschiedenen deutsch amerikanischen 
Blättern, so besonders auch in der 
»Juki«-is Staatgzeitung«- Besprechun- 
gen der Schultheißschen Enthttllungen 
in welchen zwar zugestanden wird, daß 
»in den Zwischenbeckz der Andre-ande- 

« 

rersschisse nicht die ndthige Zucht herr- 
sche und daß noch immer aus einzelnen 
Theilen Europas Pauper5, Kontrast- 

Arbeiter und Verbrecher nach Amerika 
abgeschoben würden«, in denen man 
aber gleichzeitig Herrn Schultheiß den 
Kümmel reibt nnd ihn als »Spion« 
so madig macht, daß kein Hund ein 
Stück Brod von ihm nehmen möchte. 

Hat denn dieser Mann aber wirklich 
etwas Unrechtes gethan? Und wieio 
denn ? Er ist von dem Finanzmiuister 
zum Cinwanderungs Kommissar in 
Gemeinschaft mit dein Col. Weber, mit 
dem Dr. Kempster, Mr. Croß und Mr. 
Potoderly (dem Bruder des General- 
Werkmeitters des Ocdeng der Arbeitg- 
ritter) ernannt worden, um zu unter- 
suchen, wie die Gesehe zur Kontrolli- 
rung der Jininigiation wirkten und wie 
sich dieselben in der Praxis bewährten. 

Nun fand Schultheiß aber sehr bald 
aug, daß diese Ausgabe überhaupt gar 
nicht vom grünen Tische des Beamten 
und Bureaukraten aus zu lüien sei, son- 
dern daß er sich persönlich unter die 
Einwanderer zu mischen habe, um sich 
ein zuverlässige-s Urtheil über die Im- 
miaration nnd über die Wirksamkeit der 
bestehenden Jminigrationg - Gesetze bil- 
den zu können. Hat er sich nun aber 
auf diese Art davon überzeugt, daß die 
bestehenden ernigragtions - Gesetze 
Nichts werth sind und daß sie ihren 
Zweck vollkommen verfehlen, so solle 
man ihm doch dasür dankbar sein, an- 

statt ihn als »Spion« zu schmähen und 
zu lästern. 

Wir sollten meinen, daß die Ermitt- 
lungen Schultheiß« sowobliür die Be- 
fürworter, wie auch für die Gegner der 
bestehenden Jmmigrationsgeietze werth- 
voll seien. Die Befürworter ersehen 
daraus, daß dieselben praktisch undurch- 
führbar und somit start verbessernnggi 
bedürstig sind. Die Gegner derselben 
gewinnen daraus die Bestätigung ihrer 
stets aeairßerten Anschauung, daß man 

sie abschasfen solle, da sie doch nur um- 
gangen würden. 

Die »Jllinois Staatzzeitung« nennt 
es schmachon »wenn der Sohn einer 
einst eingewanderten Familie in nieder- 4-Xxl.--- III-af- -Is III-—--äsJ--- Ek--- 
ssuqsluhs qblsb III« IUVIIIOIIWIS Ists-I- 

die Einwanderung zu schüdigensuche.« 
Ja, wird denn die Einwanderung als 
solche geschädigt, wenn man die gesen- 
lichen Bestimmungen gegen die Einsuhr 
von Paupers und »abgeschvbenen« 
Zuchthünslern zur Durchführung brin- 
gen wtll ? Und muß man denn durch- 
aus ein »Fremdenbasser« oder »Know- 
nothing« sein. wenn man den Zuwachs 
an solchen Elementen nicht stir einen 
wünschenswerthen halten kann ? 

Wenn sich Schultheiß in einzelnen 
der von ihm bar-gebrachten Fälle geirrt 
hat oder nicht im Stande gewesen sein 
s all, die nöthigen Beweise beizubringen, 
dann ist das freilich ein Beweis, daß 
sein an sich lbblicher Diensteiser in 
Ueber-Eifer ausgeartet ist, aber das ist 
noch kein genügender Grund, um das 
an sich lbbliche Bestreben, die er- 
wünschte Klarheit zu schaffen, als 

schmachnolles Verbrechen zn braut-mar- 
en. 

Man wird allerdings gut thun, auch 
noch die eingehenden Berichte des Col. 
Weber. des Dr. Kempster und der an- 
deren Bundes - Einwanderungs - Konr- 
missiire, welche mehrere Monate in Eu- 
ropa geweilt haben, abzuwarten, bevor 
man sich ein abschließendes Urtheil iiber 
diese Angelegenheit gestatten sann, aber 
sicher ist jedenfalls, dnß auch aus dem 
Gebiete des Junnigrations - Wesens 

tnoelgnManehes sehr verbesserungsbediirss 
ig , 

Wie die Mcsinletksill wirkt. 

Den allerbesten, weil thatsitchlis 
eben und somit durch sophistische 
Scheingrtinde nicht wegzulüngnenden 
Beleg dafür, daß die republikanische 
SchniznllOesengebung stir die Inter- 
essen des Landes und besonders der Ar- 
beiterilasse denn doch nicht von einer 
ganz so »mbrderischen« Wirkung ist, 
wie die demokratische FreihandelssPresse 
es hinzustellen beliebt, bringt ein vor 
Kurzem netdfsentlichtes Geschdsts · Cir- 
iular der Firma: Gebritder Benziger 
von New York, welches wörtlich lautet, 
wie folgt: 

»Dergestellt in unserer eigenen Fas- 
britin New Yorkt Nachdem die Mc- 
Kinley-Bill den Ein-Iangson aus 
Gold- und Silbermedcillen (die scüher 
alisrei waren) aus 50 Procent des 

erthes sestgesent bat, ist es nicht mehr 
möglich, diese Gegenstände zu den bis- 
herigenjiireisen etnzustthketz Wir ha- 
Ukcl pas-III tust cis Pslslcllllllg lllcskk 
Medaillen in unseren eigenen New Yor- 
ier Fabriken begonnen und sind nach 
Anfertigung von neuen Stempeln mit 
richtigern englischen Text fest im 
Stande, die Medaillen zu dem früheren 

Preise herzustellen, wie die folgende 
T Preigtiste zeigt." 

Diesem »Alten« und Beweigstttck« sti- 
gen wir zur Erläuterung hinzu: Die 
obengenannte — weltbekannte —- New 
Yorket Firma, welche außerdem auch 
in Cincinnaii und Chicago Zwei-fan- 
stalten besiht, ist das bedeutendste Groß 
geschüftghaus der Ver. Staaten, wel- 
ches den Handel mit »totdolischen Arti- 
keln«, Meoailiem Buchzeichem heiligen- 
bildern, Rosenkitinzen usw. betreibt — 

um nicht zu sagen -—- monopolisirt hat, 
und was da§ zu bedeuten bat, kann sich 
Jeder selbst tagen, der einen Begriff da- 
von hat, bis zu welch einer immensen 
Mitgliederzahl die katholische Kirche hier 
zu Lande angewachsen ist. 

Daß der Bedarf, besonders an silber- 
nen und goldenen Denkmttnzen aller 
Art ein geradezu angedeutet ist, bedarf 
wohl keines Beweises. Thatsache isk 
nun, daß die meisten der katholischen 
Artikel und die Silber- und Gold ·Me- 
daillen ausschließlich, so lange sie zoll- 
frei eingeführt werden konnten, vom 
Auslande kamen, und daß sie somit 
wohl fttr den großen Jmporteur und 
für den Zwischenhündler zu einer Er- 
werbgquelle geworden waren. ohne dein 
amerikanischen Arbeiter den geringsten 
Verdienst und Nonen zu bringen, und 
ebenso sicher ist, daß sitt die Bezahlung 
der katholischenJmportai tiiel ungeheure 
Summen aus dem Lande gingen, welche 
dem ausländischen Arbeiter zu Gute 
kamen. 

Das neue repubtilanische Schuson- 
Geseg hat auf die Medaillen einen Ein- 
gangeon von 50 Procent gelegt, und 

, was ist die Folge davon gewesen? Sind 
; die silbernen und goldenen Schaumün- 
szen um die 50 Procent der sollsteuer 
s vertheaert worden, wie das arme katho- 

lische Volkes nach den. demokratischsfreis 
händlerischen Unglücksprophezeiungen 
voraussehen mußte? Kostet die Medaille 
jetzt z. B. sl 50, statt wie früher 81.00? 
Das Benziger’sche Circular nnd die ihm I 

beinefügte Preislifte zeigen, daß das 
nicht der Fall ist; sie bewahrheiten im» 
Gegentheil im vollen Maße, was die 
Republtlaner als die nothwendige Folge 
des neuen Zollerlasses vorausgesagt und 
hingestellt haden: Die McKinleh Bill 
hat einen neuen Industriezweig geschaf- 
fen, welcher heute schon im Stande ist, 
Dentmünzen aller Art, welche vorn Aus- 
lande nicht mehr eingeführt werden 
ldnnten, ohne um die Hälfte des frühe- 
ren Preises vertheuert zu werden, jept 
im Lande selbst herzustellen und ganz 
ebenso billig zu liefern, als sie früher 
verkauft wurden. Esistsomit in die- 
sem Falle der Beweis erbracht-—und für 
andere Industriezweige wird er ganz in 
gleicher Weise im Verlaufe der Zeit er- 
bracht werden-daß der Schuhon die 
Interessen des Landes und der ameri- 
lanischen Arbeit nicht nur nicht geschü- 
digt, sondern unzweifelhaft gefordert 
hat. 

Als ein wohl in Betracht kommender 
volkswirthschaftlicher Gewinn ist jeden- s falls schon die Thatsache in Rechnung zu 
ziehen, daß die sehr erheblichen Sum- 
men amerikanischen Geldes, welche bis 
dahin fttr Medaillen aller Art an das 
Ausland bezahlt worden sind, lünftigs 
hin im Lande bleiben, und was noch 
viel schwerer ins Gewicht fällt, ist die 
weitere Thatsache, daß dieses Gelb nicht 
etwa müßig im Kasten liegen bleibt, 
sondern von-fest ab in die Taschen von 
Hunderten, vielleicht Tausenden von 
fleißigen amerikanischeu Arbeitern stie- 
ßen wirb, die in den neuen Fabriten der 
Firma Benziger Bros. lohnende Be- 
schäftigung finden. Daß dieses Geld 
aber wieder in zweiter Linie unserem 
handel, unserer Industrie und Land- 
wirthschaft,—welche dem Arbeiter Woh- 
nung, Kleidung und Nahrung schaffen 
und tiefern, -- unzweifelhaft zu Gute 
kommen, bedarf wohl kaum noch einer 
weiteren Augeinandersesung 

Die neuen Fabrik - Unternehmungen 
non Benziger Brot-. mdgen zu gleicher 
Zeit aber auch als Antwort auf die 
Frage dienen, weiche der Redakteur der 
,,Douston Zeitung-« an uns nor Kurzem 
mit den Worten gestellt hat: »Wir-sind 
denn aber die non der rebublikanischen 
Presse mit Paukeni nnd Trompeten- 
schall angekiindigten zFabriken geblie- 
ben. und wo sind denn seitdem Inkraft- 
tretender MeKinleh Bill neue Jndus 
strien entstanden? Nein, die Dochon- 
Bill wird uns keine Fabriken bauen und 
zu keinen neuen Industrie - Unterneh- 
mungen verhelfen; sie hat den Ver. 
Staaten nach nicht einen Cent Nasen i 
gebracht t« ’ 

Der Doustoner Wortflihrer des Frei- 
handeld, oder-wie er es lieber bezeich- 
net haben will-»der gemäßigten Tarifs 
reforin« wird nicht mehr umhin-kdnnen, 
zuzugestehen, daß in der katholischen 
Medaillenfabrikation wenigstens ein 
neuer Industriezweig für die Ver. Staa- 
ten entstanden ist, nnd daß derselbe dem 
Lande und nebenbei auch dem amerika- 
nischen Arbeiter einen kleinen Rohen ge- 
bracht bat. 

Wir hassen übrigens unserem Kolle- 
gen bald noch ein paar andere neue Ge- 
werbgzweige namhaft machen zu kön- 
nen, welche dem republikanischen 

HSchnhzoll und ipeciell der Mcskinlehi 
Bill ihr Dasein verdanken t 
W 

staat Ohio, Stadt Toledo,z Lnens Eonnty, s. s. 
Hrnnk J. cheneh beschwörd daß erder 

ältere Partnee der Firma s. I. Eh e n eh se 
Co» ist, welche Geschäfte in der Stadt To- 
ledd, in oben enanntem connth nnd Staate- 
thut, nnd dasl besagte Firma die Stimme non 
einhnndert Dailarisürieden Fall von 
Kntarrh bezahlen wird, der durch den Gebrauch 
non Hnl li Lntarrh Kur nicht geheilt 
werden kann. Frank St. Gh·eneh. 

Beschworen bor mir nnd unter chrieben in 
meiner Gegenwart am s. September A. D. ’ss. 
A A.W.Gleason, 

öffentlicher Notar. 
palks Katarrb Kur wird innerlich genome 

men nnd wirkt direkt ans dns Blut nnd die 
schleimigen Oberstächen des Systems Lastt 
such umsonst Zeug-risse kommen 

s. Cheneh se Co» Toledo, Ohio. 
II- Verknnft don Npotheterm 75 Cis. 

s-————»——.-.-—————-—— 

Eine heimische Juditstrir. 
beo. Many-s komd-ei - nieset-n 

Man hdrt häufig. daß heimische n- 

dusirie—nach dem Sprichwortesx » er 

Prophet gilt nichts in feinem Vater- 
lande«--in der eigenen Stadt wenig 
anerkannt wird. Nun, bei Geo. Man- 
dry’5 Dampitilferei iit dies nicht der 
Fall. Jin Gegentheil finden dte Fa- 
brikate der Fabrik reißenden Absatz nnd 
sie ist mit Anftritgen nicht nur von dier, 
sondern von überall her, fdrntlich liber- 
hiiuft. Der Erfolg der großartig ein- 
gerichtelen Küferei ist kein Geheimnis. 

Fett Mandiy ist ein Meister in seinem 
ache. Er hat nie darauf gewartet, 

daß ihm ouswürtige Konkurrenz zuvor- 
tam, fondern er schnitt sie stets selbst! ab, indem er die neuesten Anfchasfungen 
machte und die neuesten Maschinen aufs » 

stellte. heute ist er für die bedeutend- ! 

sten Aufträge in Füssern, Bottichen. Ci- 
sternen ec. eingerichtet und alle werden 
sie ptowvt auggesiihi. Die Küferei be- 
findet sich 108 und 110 AustinsSttaße. 

————-.O.·.— —sp--»— 

S- Reichhaitigstez Lager von ele- 
ganten und bequemen bang-Risiken und 
von Westen in der ganzen Stadt bei 
Winstead se Adams, 237 Ost- 
Dousianstraße. 

--—-·«..- 

Callnwahö photographisches 
Ate lier, No. 413 Ostsdoustonstraße 
liefert entichieden die feinste Arbeit in 
der Stadt. Der erste Retoucheur der 
Anstalt ist der dorzitgiichsie Künst- 
ler, der je in Snn Antouio war. Er 
war eine lange Reihe von Jahren 
in den besten Atelierg des Nordens und 
Ostens deichilftigt. Wollt Jhr wirklich 
gute Bilder haben, so wendet Euch an 
Callawah. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 

Ersreuliche Botschaft sitt Landrenter. 
Neue deutFe Kolonie. 

Jn Anerkennung des Fleißes, der 
Ausdauer, der Tüchtigkeit und des eh- 
renwerthen Charakters der deutschen 
Former, hat die Bay Aransas Land Fi- 
Jmmigration Compagnie, welche einen 
großen Theil der wegen ihrer großen 
Fruchtbarkeit und ihres angenehmen 
und gesunden Klimas bekannten »St. 
Chartes Halbinsel« besitzt, beschlossen, 
dieses ausgezeichnete Land mit deutschen 
Bauern nnd Obstzttchtern zu colonis 
stren. Dieses Land liegt in Aransas 
County, Texas, an der Küste des mexi- 
kanischen Golfes. 

Der Boden ist mit Sand und zer- 
setzten Seemuscheln gemischt, daher 
leicht zu bearbeiten, außerdem hat er 
den großen Vorng der Unterbewitsses 
rung. Das Regenwasser bleibt nicht in 
Psttszen stehen, langsam derdunstend 
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 sitr Gemttse und Obstban. 

Es giebt kein Land auf der Weit, wo 
der Wein wächst wie hier, und er reist 
rneht als einen Monat früher, als in 
Calisornien. 

Es sind schon einige Deutsche hier, 
unter anderen Fritz Zimmermann, wel- 
cher früher auf der StaatsiAckerbaus 
schule nahe Brhan als Gärtner an- 
gestellt war. 

Fitr Jagdlieber und Fischer ist es 
das reine Paradies. Es ist hier eine 
gute Gelegenheit fttr einen Geschäfts- 
mann, utn einen riemen Faunaoem 
verbunden mit Bauholzhandeh anzu- 
fangen, die Kompagnie wird den Stvre 
bauen lassen. 

Was das Land so empfehlenswerth 
macht für bisherige Renter, ist, dusz die 
Kompagnie den Deutschen so günstige 
Kaufbevingungen stellt, «ste brauchen 
nümlich das erste Jahr keinen Cent Geld 
anzuzahlem aber müssen sich sogleich an- 
siedeln und einen Theil ihres gewählten 
Landes bebauen. Es wird nur an 
wirkliche Ansiedley aber nicht 
an Suecttlanten verkauft. Deutsche 
werden in jeder Beziehung bevorzugt. 

Die Kompagnie hat Herrn L o n i s 
H. Brühl, welcher in Arkansas Paß 

-(srlther Rockport genannt) eine Apo- 
theke besitzt, als ihren deutschen Agenten 
ernannt für den Vertan ihrer Lände- 
reien und wird derselbe gern bereit sein, 
alle Anfragen zn beantworten, und die- 
jenigen, welche kommen und stch das 
Land ansehen wollen, von Aransas Paß 
ans frei dorthin zu führen. 

Man verfehle diese Gelegenheit nicht, 
besonders da das Land in der Nähe des 

gingtifjen Tiefwassers Dafens Aransas 
a i 

— Armditnder, Brachen, Ketten, Me 
daillons und anderer Schmuck in einer 
nie dagewesenen Reichhaltigkeit bei 
C r i h e r V r o s. 

s- Wenn Jemand fein und zu an-· 
nehmbaretn Preise speisen will« so gehe 
erzucn MissionsiGarten. Die 
Derren Rheiner G M, Befizer die- 
ses Etabiisseinents, halten dar-tus,f ihre 
Gltste stets vollkommen zufrieden-zu stel- 
len. Alle saisonmäßigen Delikt-Essen- 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. studi 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschnft verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke. stets frisches 
Bier und feine Liaudre und Weine. 

A- Zweihundert Anzlige nnd drei- 
hundert Hosen zu fünfzig Cents am 
Dvllar, alles gute Waare, um zu rltns 
nien bei Panconst å Sohn. 

A. C. Patie. J. n. einzigen-. 
Hals G ZcTllWBLly -"··j- 

bhotogrnphisches AtelierJ 
No. 11 und 13 West-Commerre-Straße, 
San Antoniu. Die allerneuesten Gen- 
res in Photographien fein ausgeführt, 
ebenso elegant wenn nicht besser, wie 
irgend welche im Staate. Ledensgrvße 
orahon Portrairg und aue kirren »von-I 

-Bergrbßerungen. Gebt Eure I Bilder 
nicht Fremden. mn sie vergrbßern zu 
lassen, wenn die Arbeit hier von »ver- 
antworttichen Künsttern zur vollen Zu- 
friedenheit ausgeführt werben kann. 
Wir liefern nur Arbeit erster Klassejzab. 
Ansichten von Gebäuden werben aus- 
genommen unb alle Aufträge außerhalb 
dem Atelter pramvt besorgt. 

—--——-. 

IS- Die llousehold · Nühmaschttle 
sonst bei D. W. Erns, 408 Ave. B ver- 
au 

w- Die ausgezeichneten W a s s e r- 

Farbeu - Portraits angesertigt 
von der Firma Paris ä, Roth- 
welt, sind zweifellos die besten und 
tunstgerechtesten die je im Staate ge- 
eigt wurden. Jeder, der aus diese 

eise photographische Ausnahmen ver- 
größert haben will, der besuche unser 
Atelier No. 11 und 13 W e st - C o ni- 
mcrce - Straße, und besichtige 
diese Arbeit. 

KCriyer Bros. haben die 
moberntten und schönsten Schmucksas 
even, die in hiesiger Stadt angeboten 
werden. Alles wird unter Garantie 
vertaust. 

U Laßt Eure Anzitge bei Pan- 
co a st se S o h n anfertigen. Jhk sin- 
det dort eine große Auswahl vorzügli- 

»cher Stoffe; man liefert gute Arbeit 
und Alles sth vortrefflich. 

A- Will man seine Stanbnhrerr, 
Rippeg oder anderen Zierrath sttr das 
Haue tausen, so wende man sich an 
C r i H e r B r o s. 

S- Fertige Anzlige, wie sie schöner 
nie nach San Antonio gebracht wurden; 
sitzen wie angegossen. Preise niedrig. 

’Pancoast ä Sohn- 

F. Kann-ex ex Schu, 
Wholesales irr-them - Drnggtften. 

Das Retail Geschäft, sowie die Re- 
eebtur obiger Firma sind die bedeutend- 
sien in Sau Antoniu, wovon Jeder 
tagtäglich sich zu überzeugen Gelegen- 
heit hat. 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 ift den be- 
ften und gewissenhafteften Händen an- 
bertraui. Das Wholesales Geschäft 
nimmt von Jahr zu Jahr einen größe- 
ren Umfang an, denn Apotheker in der 
Stadtund auf dem Lande haben die 
Erfahrung gemacht, daß sie hier vor- 
theilhast kaufen und auf das pro-nd- 
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 Quantititten. Aus Anstage werden 
Preislisten versandt. Wir können allen 
unseren betreffenden Lesern rathen, mit 
obiger renommirten Firma geschüstlich 
anzuknltpsen. 

S- Wer eine WhitelethsMaschine 
haben will, wende sich an H. W. Erpö 
am alten Plage (408 Ade. E). 

Win. Muth-s 
Garten· und Konzert Lokal 
aus dem Gouvernmentsdiigeh gegen-. 
über vom Eingang zum Paradeplapzå" 
Die Jnsassen von Kutschen werden vom 
Barroum aus bedient. Angenehmer 
Aufenthalt im Garten- Großer nor- 
zliglich neutilirter Saal. Jrnportirte 
Weine, seine Whiskieg, Liaudre, stets 
vorzügliches Bier; seine Cigarren. Je- 
den Sonntag Nachmittag unn- 
4Uhr ad großes Frei-Konzert 
Abends Ball· Das Lokal steht 
Privatgesellschaften zur Verfügung. 

III« Jedermannö Lieblingg · Rüh- 
Maschine ist The standen-C Man Laufe 
eine und wird sich davon überzeugen. 
Zu haden bei B. W. Erd-, 408 Ave. E- 

Deut geehrteu Publikum 
die ganz ergebene Anze,ige, daß wir 
durch unseren neuen Tonktoaqen in den 
Stand geseht sind, Lampen - Oel und 
Gasoline unseren Kunden ius Dau- zu 
liefern und dort vorzumessetr. Geso- 
lines und Oelkanneu mit Krabu führt 
der Wagen stets mit und konneu den 
geehrten Kunden aus Verlangen sur 
Benutzung überlassen werden. »Um ge- 
neigten Zuspruch bittet die 

Mission Oil Co» 
.(anader F. W. n Fiontderg,). 

18 N. Alamostruße. Tetrodon 5434 
soo»—-» — 

O- Fitr gutes Doizt richiiå ANDka 
sen und promvte Bedienung wende innjtl 
sich an oie Carr Wood Co. Fee 
lex-you 393. 

» 

chWeiue. 
Weinliedhnber finden ein großes Las 

ger von feinen California - Weinen bei 

Zerrn F. J. Meyer-. um Alamo 
la a. Derr Meyer sucht- die Weine 

an und Stelle aus und knnft direkt 
aus dem Keller der Wein ttchters Als 
gutem Kenner gelingt es- hui stets, die« 
destenSorten auszuwitdlem Er kann 
seine Kunden uuo Familien mit einen-r 
guten »Tropfen versehen-.- Roths und 
Wetßtoeine in optziigticher ngiititt 
von seht ad Quid-Ver Gnllone—ftei 
ins Haus geliefert· 

O- Alle Akt-us von Nun-Maschinen 
werden unter leichte-n Abzahluan - Be- 
dingungen verkauft bei Erns, Los 
Ave. E. 

———-·0.0.-———— 

Var über ZOJalsren schon wurde 
« 

IT 
Winslonks Sooilzing Syrudk von J 
lionen von Mtitierndeiwsnhnen » 

Kinder nngetrselrdetss’ Wirst »Du im, 
Schlafedurch das Schreien eines Kindes 
gestut. ·angs-Zäs;cnststl- Frosde 
eine sinkst-e non 4W·Winslotp«s Soo- 
tkina S year-« betru. Sein Werth iii uns ; 

den«-cour. Es wird dem kleinen Leidens 
den sofort Lindrrtms verschaffen. Ver-) 
laßt Eil-b Ist-Umf- Mtey es ist MI- 
Zweit-L vorne-n 

« 

Oe sent Dyienterv 
und Diarrhaex kegultrt des Magen mid- 
dieNierem beseitigt Wind-Reisig ev. 
weicht-den Samen, verhindert Instin- ldnngsnnd Partikel-. Mk Sie ent. 
»Wirk. Winsiavs .Wg-- Stirnh« 
siir abnende Kinder-· ist angenehm in 
Sei nnd das Rezept Mini Inan- 
einein der bestenweidttiden Aerzte in 
den Ber. Staaten. EI» ist. sbei alien 
Druggiften in der ganzen Welt zu bai 
ben. Preis 25 Cis-ber- Flasche. 
sauft nichts anderes als Mir-JAP- 
latvs Saatbina Snrun 

—- Messerichmiedtvaaren aller Art in 
beliebiger Schwere und zu verschiede- 
nen Preisen bei Criker Bros. 

Das St. Levis-ed - Hotel 
ist immer noch am alten Orte, ans 
Main Plaza, Sen Antoniu, offen. Jn- 
nerbalb der lebten sieben Jahre haben 
keine Eigentbiimers oder Verwaltunge- 
Wechiel stattgefunden. 

Die Roten org Hat-is sind dieselben 
wie früher; 81.50 fiir Doppel- und 82 
itir einäeolne Zimmer, mit Reduktion 
bei der oche. Die Deutschen mit ib- 
ren Familien werden im »St. Manard-· 
ein reinliches, hübsches Dotel finden mit 
unübetteefflichem Tisch. 

Ph. P. Loundsberv, 
31,11,ljw Cigentbiimer. 

M Wenn Sie eine Nah - Maschine 
brauchen, to geben Sie zu Eing, 408 
Ave. E und kaufen Sie eine Dorne-stic. 

U herren- Kleider werden nach 
Maß unter Garantie des· guten Sihens 
angefertigt non W I n it e a d E 
A d a m g, 237 Ostshouiiansstraße. 

D- Eine feine Auswahl von titen, 
Hemden, Unterzeua,Toilette-Arti ein ec. 
bei Paneoast ais-Sohn. 

0soak Bergen-nah 0M sollten 
Präsident Bin-Präsident u. Geschästifsibret 

Sau Anto n i o 

Brewing Association 

orts- Kasus-Mk 

Brauer des be;übntten 
Pearl Flafthen- Bier-K 

Dieses hier zeichnet sich stach ———-Eshc seist-et 
« 

nd Gute undg ten-Weine- Wntack tun 
nnd übertrifft alle lafchetdi Am im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei tat Haus til-· 
geliefert-. »Jed- Flasche sum-tät 

Das ·Faßi-«Bier 
sen-b erTKuWhYZIthMZMM ·" -L 

Alamo MW » 

« 

Tag beste helle Wien-r «- 
JagersiJcaFijjthiet 

—- Eius link-Haus — 

hiejmi sch.e:s--—J Unint. ( 

TMPEOU 474 
Deutsche 

merk TM 7859 

ciwlgs Wes co» 
« 

tue deutschen-Blättc- h cle- 
-- -s Ven- stmeumck LIMI- 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost »T; 
of any proposed Uns-: Osc 
advertjsing in American« 
papers by addressing 

« 

Geo, P. Rowell 8z Co., 
Nowspspok Advent-ins Mu, 

to sing-o st, New York « 

M todt-. Gcs lob-W Puck-blos 

Wenn-ff 81 cu. 
smpotmm nnd pssdlet h 

Eisen- - Stahl-Waaren, 
Mecha- - Wes-. 

Farben. Oeler Fensterglas, 
Seil-n ic. te- 

Nordiseite Mimqry Plast, 
san Antonio- »To:as 

J 
a -- 

F H. HEny 


