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Man erwartet ziemlich bestimmt, daj
der Kongreß im Laufe dieser Woch- :
seine Sessivn schließen wird. Jm gro
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Die bis jetz
sgeradezu erstaunlich ist.
noch nicht erledigten Bill find entwede1
aus Nimmerwiedetseben in den Ausschüssen begraben worden oder sie befinden sich in den Händen von KonserenzKomites, denendie Aufgabe zufällt, di· I
Disserenzpuncte zwischen beiden Häusern des Kongresses auszugleichen. Es
gelang dies in letzter Woche wider Ermatten bezüglich mehrerer Bills, deren
Annahme in dieser Session man schot
»als hoffnungslos aufgegeben hatte. St
die Fluß- und Hafen-Bill, die Zwischenhandels HVrll und die Küstenveri
theidigungs-Bill—letztere freilich in arx ;

»
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verstümmelter Form.

Der »Krieg zwischen Texas

Mextko»«, der in

geschrei

aller
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dieser Woche das Feld-

nach Popnlaritüt haschen-

den Aemterjäger war, ist denn eben sschnell. wie er aufgemacht auch wiede1
im Sande verlaufen. Das Ende von ;
Liede wird sein: Eine Menge Brief« e
zwischen dem Siaatssekretür Bayari
und der mexikanischen Central - Regierung und dann ein paar Altenstöße, di- :
in den Archiben beider Länder vers

meisten Kinn-haften
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Leber. Gegen alle Bedieser Art, wie Leberverhärmng, Sal,netväse Dyepepsie, Unverdaulichteit, Uneit, Verschwa
en, Sobbrennen-—
ins-nai, Malen-in lui aß, Fro-

gerathenen

reselniäfi
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Messiebey chwnische Diatrhoe,

Weh Kopfweh, übeln L them, ibligeW
Untebosiieit,
cis-nötigten, Kreuzwe ist sit-tilgen
w

n

keine Panacea,
eilt aber alle Krankheiten der L eher, des
ens nnd der Eiug eweide Die
verwandelt es aus einer wachsbei-e gesunde und lebenöfrische Es is
s der Festen blutreinigendeu nnd
Es i

unschäkbar.

Ja

standen.
Der Chicagoer Anarchiftenprozeß, aus
dessen Ausgang die gesammte civilifirtt
Welt in gespannter Erwartung harrt,
ist seinem Abschluß ein gutes Stück nüher gerückt worden. Die Beweisaufnahme ist geschlossen und nun beginnen di(
Advokaten ihr Weißwaschungs-Handwert. Es wird dies wohl trotz aller
Kniffe und trotz aller Anstrengungen ein
so vergeblicher Versuch sein, wie der einer Mohrenmäsche. Das Netz, welches
die Anklage den Beschuldigten über den
Kopf geworfen hat, ist so dicht und seine Maschen sind so fest, daß an ein
Entschlüpfen wohl kaum zu denken ist-.
,,Humor in der Weltgeschichte« könnte
man die Art und Weise nennen, wie
ein Beweis für die Schuld der Angeklagten erbracht wurde, der bis dahin
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Volks-Partei!
Sie würde die Rolle des Hechte-J im das Fleisch, und um solches frisch und
Karpfenteiche spielen, und die alten gut zu erlangen, kann man unmöglich
faulen Karpfen, denen das Moos be- einen zuverlässigeren Markt finden, als
reits auf dem Rücken wächst, aus ihrer den von Wm. Höfling s- Sohn, No.
dumper Lethargie auffcheuchen. Das 511 Ave. C. Die Herren haben dem
könnte beiden Parteien Nichts schaden Geschmack ihrer Kunden Rechnung geund würde die heilsame Folge· haben, tragen und in ihrem Etablissement eine
daß auch das wirkliche Volk theilnühme kalte Luftmaschine errichtet, welche allen
an der Geseggebung des Landes, die Anforderungen für Erhaltung und Entjeytausschließlich den Advokaten über- fernung fchädlicher Jngredienzen des
Fleisches entspricht, Sie haben bestänlassen ist.
Jn Carol-Mist es wider Ermatten dig in ihren Viehhöfen einengroßen
nicht zu dem gefürchteten« Confiictge-" Vorrath von Mastvieh, aus welchem
kommen. Es ist dies der Staatskunst nur das Beste für ihre-Kunden gewählt
des Fürsten Bismarck zu verdanken, der- wird. Wer reell bedient fein will- dek
noch in den letzten Augenblicken den befuche den Markt, No. ZU
1,10t11
russisch französischen Bündnißgelüsten A v e n u e C.
die Thatfache eines Dreibundes zwifchen
Deutschland, Oesterreich und England
entgegenstellte. Dieser Bund wird freiIm Cinderella Schuh Store
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Dr. J.

Jn Frankreich
gährt es bedenklich und die Prinzenaustreibung hat den monarchifchen Parteien· weit mehr genützt als geschadet.
Es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß
die hierdurch erzeugte Erbitterung sich
durch ein ganz bedeutendes Anfchwellen
des monarchischen Votums bei den nüchsten Wahlen kundgiebt. Eine andere
Folge der Prinzenausroeifung ist, daß
jetzt oie französischen Gesandtschastspm
sten an den Höer fast fämmtlicher
Großftaaten unbesetzt sind. Man zeigte
den französischen Gesandten dort derart
die ,,kalte Schulter«, daß sie es borzogen, zu resigniren. So kommt es, daß
Frankreich jetzt ohne diplomatische Vertretung ist in Berlin, London, Wien
und Konstantinogel, gewiß der handgreiflichfte Beweis der von Bismarck angestrebteu »Jsolirung Frankreichg«.
Selbst die »poniadigen« Hollander
haben ihre Revolutian gehabt. Nach
den vorliegenden Berichten wird man

-Dai-

Hkil NIIPSHHBS,
Bexar County, Texas.
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Schrauben
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bei Linggs vorgefundenen
Bomben dienten. Hütte diese Schraubeeinen Stein getroffen, so wäre auch sie
in Atome zerschellt worden; der Umstand jedoch, daß sie in dem Fleische ei-

luug

der

menschlichen Kehtseite stecken blieb,
erhielt sie in ihrer ursprünglichen
Form, so daß sie als Beweigmaterial
gegen die Dynamitetiche dienen konnte.
Dieser Beweis wird übrigens noch bestärkt durch die Aussage des Zeugen
Gilmer, welcher sah, wie Spieß vom
Wagen sprang, von dem aus er gesprochen hatte, und Etwas entzündete, das
ihm ein Anderer entgegenbielt. Jn
demselben Augenblick begann eine Lunte
zu zis n und kurz darauf erfolgte die
Cxplo "on. Diesen beiden Thatsachen
gegenüber werden die Bertbeidiger einen
schweren Stand haben, den Geschworenen plausibel zu machen, daß die Angeklagten so unschuldig wie neugeborene
Kinder seien.
Jn New ork hielten die Kur htg os
Labor eine
assen-Demonstra on ab,
an welcher annähernd 30,000 Menschen
theilgenommen haben sollen, und bei
welcher man energisch gegen die Bestrafung der Boycottet protestirte. Sämmtliche Redner, welche austraten, beichuls
Rägten die Presse, welche die gerichtliche
ner
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Ferner
einer Volkspar-

schenNgeheiltwordem

Dieselbe Erfahrung haben Tausende

gemacht,

deren ceben durch die wundervolle Drecoveth
gerettet wurde.
Probesiafchen frei in der Apotheke von A.

Dreiß.

Eiuen wunderbar glücklich abgelaufenen Sturz eines Kindes aus dem
Fenster berichten Berliner Zeitungen.
Jm hause Schöneberger Ufer 40 war
das dreijährige Söhnchen eine-g Schautwirths, welcher sein Geschäft in der
Potsdamerstraße hat, in der in der dritten Etage belegenen Wohnung ohne
Aussicht zurückgelassen worden. Dem
kleinen Burschen wurde die Zeit lang,
er erkletterte daher das
enfterbrett,
öffnete das enster, lehnte ch hinaus,
verlor das leichgetoicht, stürzte in die
stand auf und lief
Tiefe
schreiend davon. Sein Engel hatte den
Knaben gnädig behütet und heil durch
alle Führlichketten geleitet, die ihn bedrohten. Jn der ersten Etage waren
nämlich direkt unter dem Fenster, aus
welchem der Sturz erfolgt war, nach
außen gehende Doppelfenster halb aufoberen Kanten
gestellt; statt nun auf die
s-!
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lein mitten zwischen den-beiden Flügeln
Gründung
einen dicht am
tei
utn der Macht der durch und dann auf
beschlossen,
Baum,
dessen claStaketzaun
stehenden
Handwerkspolitiker gegenüber, dem direkten Emflusse des Volks Geltung zu stjsche Aeste die Wucht des Falls parteverschaffen Bravo, Knightg of Labor! ten, den Knaben sanft aufnahmen und
hütet Euch nur davor, selbst Hand- ihn, langsam nachgebend, aufvdte Erde
wercgpolitiker und Aemterjüger zu wet- setzte, so daß er mit ganz hetler Hant
derc, denn sonst kommt das Volk nur davongekommen ist. Er erhoh sich,,wte
aus dein Regen unter die Traufel Das gesagt, sofort und lief schreiend m’5

unserer hiesigen Knightg of
La or, dies sogar unter die WardPolitiker gegangen sind und sich um
kleine stadtische Aemtchen zanken, hat
einen Vorgeschmack davon gegeben, wag
dann aus dem »erhadenen Orden der
Ritter der Arbeit« werden wird. Aus
alle Fülle aber wäre eg mit Freuden
begrüßen, wenn die Knighis of Laor endlich zu der Ueberzeugung kämen,
daß ihre Orden-Spielerei sich überlebt
hat nnd daß sie nur durch Bildung einer
offenen und ehrlichen politischen Partei

Gegänk

Zu

Haus zurück.
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Alle solche Personen sollten es stets bei
der Hand haben, um es als Sehnt-mittel und tn Rrankheitssüllen alS Heilmittel zu gebrauchen. Es wirkt mit Sicherheit, ohne Schaden zu bringen, und
ist das bestbemähtteste Deilmittel gegen

Sumpfkrankhelten.
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einzige Dampferliuie

empfehlen den Lesern der «Freie Presse-«
z w i f ch e n
Herrn J. M. E m e r s o n, Juwelier,
Kaufmann und Pfand-leihet Er verkauft Uhren zu 2—7! 4 Dollars. Wanduhren von stoo
aufwärts, mit Garantie. Bei Cmerfon kann
Abfabrt von Galvcston jeden Mittwoch
nun nu dringend Geld erhalten oder investiren.
und Sonnabend Morgen.
Sofern
nnd-n fu«-»in- dnfiiv
Abfabrt von New York Pier 20 East
Watnm

Wir

Texas und New

hüngfrfisnnsvserflnmot herutztlanfem

bekommen kann.
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Die Fahkpreiie sind bedeutend niedriund ist die
als die der
afbequemlichs
ost, Bedienung und
keit im Preise etngefchlpsseu.
Besondere Preisermäßignng’ für Einwanderer und Reifende nach

Store-, Salons und
Aste-Einrichtungen aller Art.
von

Eure a.
en Theilen der
Direkte Billette nach
Welt. Etmä igte Roten nach Rio de
Janeiro und nenos
Einwanderer mit
allory »Prepaid
Tickets« versehen, erhalten- in New York
freie Kost und Logig, fowie uneutgeltliche

Tabak-Händler,

u.

«

Schnupftabak Tabackspfeifen,
Cigarrenhaltetz Rauchutensilien aller Art.
231 Alamo

Tischng

zer

Ratael Dis-.
Wholesale und Retail

Ctgatren

York.

jNiver jeden Mittwokh nnd Sonnabend
! Nachmittag 3 Uhr.
Die Dampfek dieser Linie sind weit
I
bekannt durch ihre Schönheit,Schnelligkeit
und Bequemlichkeit, nnd die Kajüteneim
richtung ist unübertrossen.

Einetson eine Pistole fur 81450

wenn man bei

Beet

Plazm

Froböse Fs Santleben,
Transfer
Gepäckbeförderung.
Fracht- und Güterbefbrderung von und
Passagescheine zu haben bei allen Einach den Bahnhöfen.
senbahm und Dampferagenteu. AusführNo. 204, Acequiastraße, nahe Houstvusir. lkche Detailg und Druckfqchen zu erfragen
«
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You-dg,
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Sau Antonio.
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Sendet Eure Orden-s direkt ein.
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Hatte
Hin-ims-

853.00

22,9

Aha-i m-kVII

und

Konzert Parillow
Gouvernement-Hügel, gegenüber der Einfahrt.
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o n Z e l-

Salon
Ei

Gräber Häutehäudler)

und

Bier-Wirthschaft

are-en

Eisk alt cs Bier

eden Vormittag ausgezeichneten warmen
und talten Freilunch
W Calisornia und Texas- Weine bester
Qualität bei der Gallone.
7 ,11,th
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Das einzige Geschäftm Sau Antoniu, welches ans obigen Artikeln eine Spezialität macht.

Cigartem

Unsere Waaren sind unverfälscht

Demut-Im

Jmportirte
SpezialitätDL Landa

werden!

Miit-Inn

W Orders
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WholefalesHändier

und

Jmportitte Jams und Jellieö, reiner WeinCssig, Pickels, Catfups und Gewürze, Lartabies

öz Bro-

Commifsions-Kaufleute

Mühlen

!

Unsere Preise,könneu nicht übertroffen

2-4-tmvls

Lande werden

vom

prompt

Frisch gebrannten Kassee jeden Tag.
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in

Getretde, Mehl, Kommehl u. s-

w.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Bestellung

von Carloads

gewidmet

830 ö- 832 Main· nnd 813 se Sls

Telegraphifche Anftagen nnd Lieferuugen
nach allen Eisenbahn Statioueu werden auf
unsere Kosten besorgt.
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Großhändler in allen Sekten

Mititär Plazch

Alexander-,

Eos-unerre-

Straße,

Sau Antonjo.

5,2t6u

a r e n.

Schuh- und Stiefelszerthelle
sind stets vokräthig. Aufträge aus dem Lande
werden
ansgefsihti.
Unsere etbmdung mit den Herdem und Fabrikanteaim Osten befähigen uns mit Salveston,

sorkfälkig

New Orleans und St. Louis zu couenrkiren.

s750,000

wir vermitteln Anleihe-n
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Paris
Von Bxemen nach Sau Antonio per
(via Galveston) 839.15-
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C. Heucrmanm

221 Alamo

S

Marktstraße.

Führt die besten Whidkey s, Weine, Liquöte,

,
Blechwaaren,

»

neuermann Bro-

t.17 4 SM

A. sOIIMIDT’S

Militär

W. Heucrmann jr.

Ein Erholtmgsplaxz für Familien. Stets frisches Bier und Getränke aller Art. Jeden Sonn-

tag Nachmittag
X
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Händler ikt O·efen, Zinn- g.
Hauöemrcchtungs-Gegenständen
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und
Biere
auswärtige
beständig
Nacht befürchtete, verabreichte er während amEinheimifche Cigamn und famoser Lunch. sowie Collektionen werden prompt besorgt.
Anlauf von dypothebNotem
-er Abwesenheit seiner Frau dem Kinde
Zapf.nFeine
n, uj
i
J. S.» Alexander, G. W s
Direktoren:
Allgemeines
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eine Portion des Syrup und sagte nichts
Kapitalisten Grundeigenthnmisseschtyd
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Breckmridge, H. B. Andrer-, A. Bellnap, B.
durc?enunsere
erzielen.
gute Interessen aus Hypoth
-21,2,th
:avon. Die Nacht darauf schlief Alles Wilhelm Reuter.
Georg Reuter ; F. Yoakum.
vohl und der kleine Schreier erwachte
!
R e u t e r B r o s.
Parterson, soudder öx co.,
Die
un Morgen mit heiterm Gesicht.
se Co.,
i
281 Commetce Str» Sau Zutuntm
F.
Mutter war erfreut über den plötzlichen «i-kw0 Brothers
B A N QU I E B s !
Ossiee der «Teras Seenrity ä- Finaneial
vunderbaren Wechsel und obwohl sie sich
Ecke Commerce- und
III-All
T Campany«.
and Haut-let in
suerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung Dullnig Block,
Atome-Straße,
erhielt, setzte sie dennoch den Gebrauch
Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt nu Rohsilber, ausländischen und ungangdes Syrups fort. Schreiende Kinder
Pius-z
baten Geldsokten,
die
besten eine, WUMIQ Liquöre, importtrt
cnd fchlaflose Nächte sind ihr jetzt unbeund einheimische Cigarten.
[10,8,85,11
kannt. Eine einzelne Probe mit dem
übernehmen Eintassirnngeu und Aus-ahlungeu
Besitzer der Hacks
von Oeldem in den Ver« Staaten uns Europa
Syrup hat noch das Leiden jedes Kindes
stellen Wechsel aus aus New Okleans, St. Nummer Zo, öl, 52, 55, 80 und 85,
tnd das Vorurtheil der Mutter besiegt.
Salon und
Louis und New York, ebenso wie auf die größeSau Hut-Into, Texas.
In allen Apotheken zu haben; 25 Cents
ren Städte in Teras und Europa, besonders in
Commerce-Straße.
sie Flasche.
j
Deutschland.
nnd
Weine,
Die
neu, modern,
und da er abermals eine
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Locuysngqujusty

1 tn beliebigen Summen und auf lange Termine.

«

»Groos

sa100n,"

anging-,

Georg Hörner-Z

Feine Whislies, Liquöke, importirte
Champagner-.
Jmportirte und einheimische Cigarren.
Eiskaltes Lone Star Bier.

Immer Zufrieden Stellend.

Philipp Zachmann

Gleichen. Frau Alfred Blodgett,
Howard St., Detroit, Mich., schreibt: »Friiher
war mein Haar schwach, dünn und grau9

Be

t

Lone

diesen
cis-geholfen. Jch
gutin jetzt 58 Jahre
alt, gebrauche den Haar.-d
von

Plaza,
å Schmeltzey
Star, City und Lempsz biet
am Zapf. Feine Cigarren.

Nebeln

Erneuerer seit ehn Rinan
volles braunes anr.« Frau T.

habe

Collins

»

PukinghaMH Reize
für den

Bart
ruft eine schöne braune oder schwarze Farbe
v ne viel
eit, Mühe oder Geld zu
ie ist un chädlich, bequem in der
osten.
Anwendung, und giebt dem Barte eine bleibende Farbe.
Zubeteitet you
as Po All O Gss AND .- .Jn allen Apotheten zu haben.
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;Bier- u. Wein-Salon
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CommercesStraße,
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Antonio, Texas.

Ciskaltes einheimisches Faßbier, die feinsten

; Liquöre stets
,

an

Hand. Morgens famoser Lunch.

Henky Laager,
Nachfolger
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von Geo. W Euldwell
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werden ausCo ettionen in Europa und Meut-

»- frei und heiß-gest versank-UT

Telegraphiche Anweisungen
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Ein notwendiger Beistand
, Kerwit- ia des-iWko
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Traders Nation-d
San

Dofch G Nische,

nun

ch wurde
Logansporh Jud» schreibt:
sehr jung gran. Haus« Haar-Erneuer« gab
aare die ursprüngliche Farbe wiemeinem
der und eförderte sein Wachsthum Auch
es
hält Schiefem fern, und erhält das Haar
weich und glänzend-«
von

Fee-vor,

B

Norbfeite
gegenüber von Hugo

blli
H all -s Eise-lästika
Haar - Crucucrcr

mir

Lockwood se Kampmann,

F- Co.,

und pündler in
lgnaz weder-,
Bier-Salon u. Garten Mexikanisehen Dollors
Metallbarren.
vom Alamo

118

bequem

Kutschen sind

die P erde ausgezeichnet.
Fremde, welche sieh
vers en bedienen wollen, finden sie ans dem
en täuAlamo- anb MainiPla a;
sehst
nen außerdem im Sta e, Ecke von
ansinnStraße nnd Avenne G oder per Telep on Up·
306 gemacht werden« Preise ratsanablr.

J. p. Roms-manch

J. S. Lockwood.

Eigenthümer.

16,9T

Das beste Pråparat, mittels dessen man
das Wachsthum des Haares befördern und
grauem Haare feine ursprüngliche Farbe
wieder geben kann, ist Halks Haar-Erneuerer.
Als Haarwasser hat es nicht feines

der in

Gegenden, wo namentlich Sumpfkranlheiten herrschen,
wohnt oder reist, sollte Aha-I AgneCure zu seinem stetenGefährten machen.
—Jeder,

von

gefleht

-

wurde veranlaist, Dr. Kings New Discoverh
egeu Ausze rung zu versuchen, er folgte dem
: athe und i durch den Gebrauch weniger FlaSeit jener Zeit hat er
ittel gegen Huftcn und Erkältuug in seiner
das
Familie stets mit gutem Erfolg angewandt.
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Eckenroth’s Gebäude(
E. Holle,

BerlinerFeißbien
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Linie.
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Matratzen-Fabrikant Y. Upholsterer
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Hast

via

2149 Marktstraße, Eckenroths Gebäude,
san Antonio,
hält sie-; vpkiiixhig sub-hist iük Sag-me
Wasserlettung Vierapparate und Gaöfixtnres

-

W
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Depot

-

Jmmergrüns,

«
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New York City

Reparaturen werden prompt und billig besorgt.
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III-MUS-

J. C. Marquard,

»

«

öt Gras

Blum-Ding

tigea

—

P

Indem

»Vk·,m»

streichermaterialen,
No. 309 Ost-Houstonstraße.
San Antonio empfiehlt sein großes
New
Artikeln
York
zu
Lager in diesen
Reiche Auswahl von
Preisen und macht ganz besonders auf
den gewählten Vorrath von Bildern:
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, Fruchtbäumen,
China- und Schatfenbäumem
Oelgemälden und Phantasie Bildern
die«
aller Art, ferner aus
geschmackvolle
Blumenzwiebelu für Frühjahr und Sommer,
Auswahl von Bilderrahmen der allerTopf- und Schlingpflanzen. Frische Blumenmodernsten Form und auf die Alles und
Garten Saamen. Bouquets und Blumnicht recht klug daraus, ob die Amster- umfassenden Zeiclienmatetialen aufdamer Unruhen socialdemokratischen merksam. Alle AUTträge für irgend eine Verzierungen. Billigq Preise.
l« W. Medusas-,
Charakters gewesen sind, oder ob das der od·igen Yrguchen Perdezks pzompt
III-n wegpv
Polizei-Verbot eines zwar barbarischen llllbgquyllj Cum-tEigenthümer.
4,12,tlj
aber uralten Volkssestes die Ursache des gerahmt und alle Arbeiten möglichst
Riots gewesen. Jedoch einerlei, ob das schnell und gut besorgt, die in das Fach
Alamo Brauerei
Verbot des »An!
Schlachtens« oder schlagen.
und
mit
der
socialen Lage
Unzufriedenheit
die Ursache gewesen ist, die Thatsache
Macht Eure Bestellungen für Staglatten Draht, Eisenblech,
ist, daß 25 Menschen bei dem Zusamupferblech und Löthe bei P i-p e r Zmenstoße mit der detvassneten Macht geLUSTIGE-DIESEtödtet und etwa 100 verwundet wurden S ch u lt h eß 249 Market Str.
in Kegs u. Flaschen, fowie das
ein Beweis, daß es sich hier schon
Spart Geld und Zeit.
Neue
mehr um einen regelrechten Straßen- Garantie für niedrigste Marktpreise.
kampf, als um einen gewöhnlichen Riot
gehandelt haben muß.
H. Praeger,
Auch an Seuche und Hungersnoth
werden prompt ausgeführt.
ö262
lit.
264,
Ost-Commerce-Straße, Bestellungen
Die
es
Cholera beschränkt
fehlt nicht.
ÆJM EGGELsich zwar immer noch aus Oder-Italien, im neuen State, empfiehlt sein reichallein gerade jetzt kommt die heißeste
TELEPHON 273
Lager von Eisen- und Blech- AVENUE B
aaren; Oeer nnd
Zeit, sodaß sie ein beständigers
Sau Amt-nip- Texas.
«Memento morj" für das übrige Eu- ten aller Art. Agent für die exce enten
ropa bleibt.
Favorite Koch Oefen. Man spreche
Was die Hungersnoth in den engli- vor und examinite die neue Serie Fawm. Muth-s
schen Besigungen im fernsten Nordosten oorite Oefer welche auf der letzten Bier- und Gartenwirthschaft

Apotheke-n

—

L. Meers- ysmmw Iowa, Iagk

sum Bitt-es ist die beste Eifen-Medisin, die ich tm«meiPia-is kennen qeleknn Ich M- vpn
uek Zoiä
bei kmpzsek
ganz se ou ers wobltbuender thluntz
oder physischer Ekf öpfunq. sowie bei allen schwächknhkn
Leiden, wel e sta auf das System wirken, befunden«
Janus-JIch seh-an e es viel in meiner eigenen
rothDas Rechte hat Handelsmatke und
gekreujte
u tbt AnLinim auf dem Umschlag. Man nehme
sekes. Fabr-Um nur von
MIDamm Ghemieal Go» Baltimom

son. »Wir haben uns durch den Augenschein davon überzeugt, daß diese
Waaren: Damen- und Kinder-Schuhe,
was
Herrenschuhe ec» das Bete sind,wurde.
sevim hiesigen Markte oTserirt
Die»Auswahl ist sehr reichhaltig und die
Preise sind jedem Bedürfniß angemessen.
Wer elegantes und dauerhaftes Schuhzeug tragen will, der gehe zum
Cinderella Schuh-StorcEcke Houstonstraße Fr- Ave. C.

Zufällen abhängig ist.

beste

Ziäräungsmitieh

—-

noch als dasfehlende Glied in der Beweiskette des Staatsanwalts angesehen dieses Erdtheils anlanat, so weiß man New Orleang Weltaugftelluna die anlwerden mußte. Die Bertheidignng be- nicht recht, welchen Berichten manj Iene Medaille erhielten.
Die besten
die Dynamitbombe Glauben schenkensoll. Das Colonial-7 Schreiner-Handwerkzeuge eine Spenämlich,
hauptete
H. ein werthvolles Vorbeugungsmittel
sei gar nicht von einem der 8 Angeklag- Ministerium in London ,,weiß von :ialitijt. Größte Auswahl von Vogelstadigex- S Aurantii
ten geschleudert worden, sondern von Nichts« und auch die oberste Colonial- Fkäfigen all-sc bist-L. Außerdem stets an
m
allen
haben.
81.00
Preis
zu
sis
einer unbekannten Person. Sie Behörde von Toronto behauptet, ohne Hand ein vollständiges Assottment von
irgend
eFlasche.
auch noch auf- Information über jene angeblichen Miß- Farben, Oel, Firniß, Pinseln, Glas-,
ihre
hielt
Behauptung
C. F. S ta dtg e k, Eigenthümer,
in Linggg Behau- stände zu sein. Troge-ern aber- laufen jskitt ec» sowie frischen La nd r et h s
140, SO. Fwnt St., Philadelphia, Pa. recht, als man
,4illw
sung ein ganzes Arsenal fertiger und aus jenen Territorien nach wie vor die Harten -Samen.,Eine Meint-nethaibfertiger Dynamiibamben vorfand grauenhastesten Berichte ein. Es heißt, Werlstatt ist mit dem Geschäft verbunDerVertheidiger beharrte dabei, e- fehle die Polarbären würden durch den Hun- ien und werden alle in dies Fach schlader Beweis-, daß die am 4. Mai ge- ger nach Süden getrieben, wo sie in Iende Arbeiten prompt besorgt.
schleuderte Vombe genau eine ebensolche den spärlichen Ausiedlungen furchtbare
III-W
gewesen sei, ais die bei Lingg vorgefun- Verwüstungen anrichten-n. Die Indiain der Unter-studee n . denen; Diesen Beweis zu erbringen ner lebten von Leichen uno die Weißen DemEin Kaufmann
i
ein
leidendeS
nnd schreiendes
durch
da
Bombe
TodW
jene
schien unmöglich,
durch begrünen ihre Hungers gestorbenen
die Gewalt des Sprengstosses in Atome ten heimlich, um sievor der Gefräßigkeit icind mehrere Nächte ver Schlaf geraubt
XVI-hinst- Ging-weide,
dek zu der Ueberzeugung geL
Tät-anzi- gkbkr
zerschmettert worden war. Durch eine der dazdenden Esknnos zu verbergen. ourde und
Mrd. Winslows Soothing
daß
und
Langte,
ver
man
Momer shismoristiiche Laune
i
Weltgesch chte Uno von allen diesen Dingen weiß
III-B tiefen Ursachen esssiehm Dreicsiertel aller
es aber dennoch,j enen Beweis zu weder in London noch in Toronto Et- Syrup gerade der Artikel sei, dessen er für
gelang
Text-ts. Jägern-e
Essmkhesica des Mc
Appetttvcrs
an14. Mai aus was-? Wer soll denn ein Interesse da- J pas Kind benöthigte kaufte einen Vorrath
erbringen. Einem
Sumptomnelamderm
inst, fes-Nr Stieg-i akag,Ko;-swc1; mit Ueberdecn
Verwundeten wurde ran haben, solche Schauer-Geschichten davon. Als er nach Hause kam und seiieih Vokiteäbigtci erzwi- vcw Ecke-» Ahn-tiHeumartte
ier Frau davon Mittheilung machte, weieine
aus dem Leibe in die Welt zu setzen?
aeaen körpczskeäze oder Ceijxigc AnSchraube
tükzlich
nmki der Mahlzeit,
uns-,
zerte sie sich, den-. Kinde von dem Getaufaus
derjenigen
geschnitten (und zwar
arkeit Ausnutzutxt Teznveratueutö, geheim-te
:en zu verabreichen, da sie eine AnhängeHeidentums-send
wo der
Its-umzi- ,exn Gefu salides
menschlichen
in
Gnter
Erfolg
jedem Falle.
Schwindet, »erzkloeine
M vers-Zank
Stelle
Körpemrz
cin der Homöopathie war. Die nächste
Ast
eu,
den
dachMUUIJI
s
skbsbkss IIIPUOIUIHIII
s,
Zu
tchgyvixr
D.A.Vkadspkd, Papiekhändlek in Chanc- Nacht wurde wieder schlaflos verbracht.
u,.s
Ist-he Ver Indime
verlieren anfängt ! ), die von ganz eigen- lnoogaz Ten.,»skb«,·eeib’c, »da·ß»seine Lungen For-!
das
WANT-un ein-gis
ills der Vater am nächsten Tage nach
em Fexlniixtelsy
eber-F)eikmittel
IIan Leier wirkt. lszzisch
tbiimlicher Form war, aber genau den clncc aucccu Scluullllg chuucll Muts-cis UND Das
Gleiche-«
Jst-se
mchc
Tut-H Piuser viele Mittel dagegen erfolglos anwandte. Er
hause kam,fand er das Kind schlechter
die
ist ebenfalls pro-met,
Herstelan Nieren und
entsprach,
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Etwag erreichen
für Texas ’btauchen eine

uch eath ltwöktltchesbsebrist unsererbeideadj lame,
viele
Certifteat vorn Ill. stat- Bamä of
MemZeugnlsse von Patienten, deren fchwikk C
von uns geheiü wurden.
Schkiitliche Mitteilungewetben stken gebeten gehalten. sdkesstete :
Ue Lucis III Mo III-unsy- ns out se. case-sa-

Bank,

Antonio, Texas.

Eingezahltes Kapital-. .,8100000.
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Belvedere House
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Vice·PräsidentPräsident
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