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Der deutsche Kronprinz. Dem 
Londoner Standard werden aus Berlin 
Mittheilnngen, für» welche eine höchst 
zuverkassige Quelle in Anspruch genom- 
men wird, zur Erklärung der verschie- 
dentlichen Unterredungen gemacht, 
welche in letzterer Zeit zwischen dem 
deutschen Kronprinzen und dem Reichs- 
kanzler stattgefunden haben. Nach den 
Versicherungen dieses Gewährsmannes 
hegt der Kronprinz die Ansicht, daß 
die Beseitigung der zwischen Kirche und 
Staat in Deutschland bestehenden Dif- 
ferenzen, sowie die Verwirklichung ge- 
wisser wohlbegründeter Reformen zur 
Verbesserung der Lage der Arbeiter- 
tlassen wesentlich zur Befestigung des 
Vaterlandes beitragen werden. Doch 

halte er dafür, daß diese Veränderun- 
gen sich nicht mit einem Schlage be- 
werkstelligen lassen, sondern Zeit, viel- 
leicht viele Jahre, erfordern. Der Kai- « 

ser hege dieselbe Ansicht und betrachte 
die Ausführung desjenigen Theiles der 
Reformen, welcher zu seinen Lebzeiten 
nicht ins Werk treten könne, als eine 
Aufgabe seines Nachfolgers; die Durch- 
führung des Reformprogramms bilde 
einen Theil politischen Testaments des 
Kaisers an deu Thronerben. Der 
Kronprinz habe auch schon seine vollste 
Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben, das 
begonnene Werk fortzuführen und even- 
tuell zu Vollendung zu bringen. Vor 
der Erbffnung des Reichstages seien 
diese Angelegenheiten zwischen Kaiser, 
dem Kronprinzen und dem Fürsten Bis- 
marck in ihrem ganzen Umfange wieder- 
holt besprochen worden, und erst, nach- 
dem eine Uebereinstimmung darüber er- 

zielt morden war, sei der Botschaft des 
Kaisers die Form gegeben worden, wie 
dieselbe beider Eröffnung der Sesfion 
vargelesen wurde. Jnsbesondere sei die 
Stelle,·welche auf dte Zukunft binden- 
tete, mit dem Vorwissen und der Zu- 
stimmung des Kronprinzen darin auf- 
genommen worden, indem Fürst Bis- 
marck des Kaisers Aufmerksamkeit dar- 
aus gelenkt habe, daß ejne solche Bezug- 
nahme nicht wohl ohne die Einwilli- 
gung des Thronerben in einem solchen 
Staatsdokumente einen Plan finden 

köigir. s t d F fr Z agegen ag ie rank tg.: 
»Man kann dagegen ohne Kenntniß der 
Sachlage nicht poleuiirem aber als den 
thatsiichlichen Verhältnissen nicht ent- 
sprechend muß die Mittheilung des Lon- 
doner Blattes bezei net werden, dasz 
vor Eröffnung des eichstages die in 
Rede stehenden Angelegenheiten zwischen 
dem Kaiser, dem Kronbrinzen und dem 
Fiscsten Bismarck besprochen worden 
seien, und« die kaiserliche Botschaft erst- 
nachdein eine Uebereinstimmung erzielt 
worden, die bekannte Form erhalten 
habe. 

« 
Man versichert uns, daß die Sa- 

chen nicht so verlaufen sind, wie sie hier 
dargestelltwerdem es wird sich später 
noch» einmal herausstellen, ob die in un- 

terrichteten parlamentarischen Kreisen 
verbreitete Pachricht begründet ist, dasi 
der Kronprinz, als ihm der Antrag ge- 
macht worden sei, bei der Verhinderung 
des Kaisers den Reichstag zu eröffnen, 
gebeten habe, ihn von der Verlesung der 
bezeichneten Thronrede zu entbinden. 

Also doch berstiihtt 

Wir brachten neulich die Nachricht, 
daß der deutsche Bundesrath die unsin- 
nige Entscheidung der deutschen Zoll- 
behdrden, wonach amerikanische Fleisch- 
Couserven in Blechbüchfen als feiiiere 
Metallwaaren zu verzollen sind, umge- 
stoßeii babe. Das hat sich leider noch 
nicht bestätigt. Die »N. Y. Stsztg.« 
berichtet: »Die Nachricht, daß der 
deutsche Bundesrath die eigentbilmliche 
Entscheidung der deutschen Zollbebdr- 
den, wonach hiesiges »der-ums deut«, das 
nach Deutschland versandt wird, wegen 
der lackirten Etiketten der Blechbiichseii, 
in denen es verpackt ist, als Eisenwaare 
besteuert werden muß, umgestoßen habe, 
Etat fich nicht bestätigt, vielmehr ist diese 

uslegung des deutschen Zolltarifs von 
der obersten Jnstanz aufrecht erhalten 
worden. Der Verlust, welcher durch 
diese ungerechtfertigte Zollerhöhung die 
Jinporteure jenes Artikels trifft, wird 
natürlich von den Consumenteii getra- 
gen werden müssen, denn bisher hat sich die ebenso eigenthlimliche Ansicht des 
Reichskanzlers, daß das Ausland ja die 
Zölle trage, nicht bestätigt. Wie aber 
jedes drückende Gesex zu seiner Umge- 
hung ansvornt, so geschieht·es auch in 
diesem Falle. Man hat bereits ein 
Mittel ausfindig gemacht, um den Ein- 
wendungen der Zollbehörden gegen die 
Vekzollung von »oui«-ists does-« in Blech- 
büchsen als solches zu begegnen. So 
hat eine Straßburger Firma, welche eine bedeutende Quantität jenes Ar- 
tikels in haniburg lagern hatte, densel- 
ben aber wegen des erhöhten Zolles an 
ihre Contrahenten nicht ohne Verlust 
abliefern konnte, ihren Hamburger 
Svediteur angewiesen, von den lackirten 
Blechbitchsen mittelst einer stark ver 
düniiten Schwefelsäure, welche den 
Lacküberzug auflöft, die Etiquetten zu 
entfernen. In der so bearbeiteten Ver- 
vackung werde die Zollbehdrde nicht 
mehr ini Stande sein, für den Jnhalt 
derselben, der aus Fleisch besteht, die 
Forderung des Zollfases auf Eisen- 
waare aufrecht zu erhalten. Seitens 
unserer hiesigen Cxporteure aber wird 
man zweifelsobne der Sache die nöthige 
Aufmerksamkeit geschenkt und die Ber- 
packung des betreffenden Artikels iii 
einer Weise abgeändert haben, daß der 
Verlust eines bedeutenden Absahgebietes 
dadurch nicht ferner gefährdet wird.«« 

— Ja Dem Thestxitsymkihsm Mich» 
regnet ei fo start durch bat Dach, daß die 
Este mit a ein-Inn Fest-schämten «- samt-Xa 

Die Denver und Rio Grauseåsaiinf 
Ein Blick auf die Eisenbahnkarte 

Colorado’s giebt uns einen Begriff da- 
von, was der junge Silberftaat in der 
kurzen Zeit eines Decenniumg auf dem 
Gebiete des Eisenbahnverkehrs geleistet 
hat und es ist fraglich,sop»in dem 
Staatenkranze der Unjgni ein anderer 
Staat ist, dersGrößeres nnd Großmü- 
geres fertig gebracht. Die ,,Denver und 
Rio Grande-Bahn«, welche vor 10 
Jahren nur« atzf einer knrzen Strecke 
ues, yat heute den gewaltigen Staat- 
von Denver bis Santa Fe (N. M.), 
von El Moro und Pueblo bis Red 
Cliff, von San Pueblo bis durch das 
Thal des Gunnison mit ihren Schienen- 
armen umspannt, sie hat Leadville und 
Siverton, Lake City, Manitou und 
Rosita mit der Civilisation in Berüh- 
rung gebracht, ihre Züge fahren durch 
den Arkansas Canyon und den Gun- 
nison, den South Park und bis in die 
Ouellgebiete des Rio Grunde, den drei 
Hauptverkehrsadern schließen sich un- 
zählige Zweigbahnen an. Und immer 
noch wird rastlos weiter gebaut, tau- 
sende von Arbeitern sind in allen Ge- 
genden deg Staates beschäftigt das 
große Verkehrznetz zu vervollständigen. 
Jm lebten Jahre wurden die Schienen- 
straßen der Compagnie um 300 Prozent 
verlängert, so daß jetzt 970 Meilen m 
Betrieb sind. Ansiedlern, Geschäfts- 
reisenden und Touristen wird diese 
Regsamkeit der Denver se Rio Brande- 
Bahn-Gesellschast in erster Linie zugute 
kommen. 

-————--O--——· 

Das Ende 
des Guiteau-Prozesses ist jetzt nicht 
mehr fern. Die Schluß-Plaidohers 
der Anwälte sind nahezu beendet und 
es kann sein, daß der Richter morgen 
schon die Geschworenen instruirt und 
daß diese nach voraussichtlich nur kurzer 
Berathung ihren Wahrspruch abgeben. 
Daß letzterer auf »schuldig des Mordes 
im ersten Grade-« lauten wird, erwarten 
wir mit ziemlicher Sicherheit. Daß die 
Bertheidiger selbst ihre Sache für eine 
verlorene hielten, haben sie dadurch be- 
wiesen, daß sie gegen Ende des Pro- 
zesses nochmals neue Zeugen vorführeu 
wollten. Denn dabei hatten sie un- 
zweifelhaft den Zweck, die Entscheidung 
des Prozesses möglichst lange hinauszu- 
schiebeu. Das Zeugniß der Sachver- 
ständigen, welche von der Staats- 
anwaltschaft vorgeführt wurden, hat 
die absolute Richtigkeit der von der 
Bertheidigung aufgestellten Wahnsinns- 
theorie so überzeugend dargethan, daß 
die Vertheidiger es nicht wagen wollten- 
unter dein überwältigenden Eindruck 
dieses Zeugnisses den Fall zur Entschei- 
digung gehen zu lassen. Scoville soll 
sich selbst dahin geäußert haben, daß er 
den Fall für hoffnungslos halte. Und 
den Grund hiefür mißt er augenschein- 
lich dem Angeklagten selbst zu. Bekannt- 
lich bestand die Behauptung der Ver- 
theidigung urspriin lich darin, daß der 
Wahnsinn in des efaukgenen Familie 
erblich sei, daß der Auge lagte vor wie 
bei der Ermordung Garfields wahn- 
sinnig gewesen und noch wahnsinnig 
sei. Und am Anfange des Prozesses 
schien es, wie sich unsere Leser erinnern 
werden, auch wirklich als ob Guiteau 
mehr oder weniger bestrebt sei, sein 
Benehmen dieser Vertheidigung anzu- 
passen. Aber auf die Dauer ließ es 
seine Eitelkeit nicht zu, die Rolle eines 
Wahnsinnigen zu spielen. Sein boden- 
loser Dünkel, welcher seiner moralischen 
Verworfeuheit um nichts nachsteht, 
krümmt sich unter den Beiveisen der 
Vertheidigung auf seine Verrücktheit, 
und plötzlich trat er mit der Behauptung 
auf, daß er gegenwärtig durchaus bei 
Sinnen sei, und daß er zwar am 2. 
Juli, als er aus den Präsidenten schoß, 
unter dem unwiderstehlichen Druck einer 
göttlichen Eingebung ge andelt habe, 
daß aber sofort nach egehung der 
Druck, welcher ihn zum willenlosen 
Werkzeug einer höheren Gewalt gemacht 
habe, von ihin gewichen sei. Durch 
diese Behauptung zwang Ouiteau seine 
Anwälte, öfters ihre ursprüngliche Be- 
hauptung u modifiziren, und dadurch 
geriethen e in Widersprüche. Dazu 
kam noch das freche Gebahren des 
Mörders, das sie ebenfalls in Nachtheil 
brachte; denn er riß den künstlichen 
Bau, durch welchen die Vertheidigung 
den Wahnsinn des Gefangenen beweisen 
wollte, durch seine Versuche, den An- 
wesenden Proben seines Scharfsiunes 
und seiner Zurechnungsfähigteit zu 
geben, immer wieder nieder, Für die 
Geschworenen muß es klar erwiesen 
sein, daß Guiteau zur Zeit der That 
zurechnungsfähig war und in diesem 
Sinne wird voraussichtlich auch-ihr 
Wahrspruch lauten. 

Die Blatteruepivemie. 
Nicht minder räthselhast als der in 

Packeis umnebelte Nordvol stehen der 
forschenden Menschheit, die allen Din- 
gen gar so gerne auf den Grund sehen 
möchte, die ansteckenden, epidemischen 
Krankheiten gegenüber. Man hat zwar 
noch nicht alle geheimnißvoll wirkenden 
Ursachen der Blatiern, Cholera Ic. 
herausgegriibelt, doch ist mitn, Dank 
den unermüdlichen Forschungen aus- 
gezeichneter Gelehrten wie des Dr. 
Pettenkofer von München und des 
Franzosen Pasteur, so weit gekommen, 
daß man den Weg offen sieht, aus wel- 
chem man die Krankheiten vermeiden 
kann und das will mehr heißen, als sie 
nach ihrem Erscheinen zu heilen. 

So weit wir uns erinnern können, 
grassirten die Blattern niemals in so 
großem Maßstabe in den Ver. Staaten 
als es gegenwärtig der Fall ist. Jn 
mindestens 12 Staaten und Territorien 
sind sie bereits epidemisch aufgetreten 
und fast täglich tressen Nachrichten von 
ihrem plötzlichen Erscheinen in weit von 
einander entlegenen Punkten ein. 
Schreckenerregend sind die ahlreichen 
Erkrankungen und Todesfäle, welche 
von New York und New Jersey gemel- 
det werden« Nicht blos die Städte sind 
von der furchtbar schrecklichen Geisel 
der Menschheit heimgesucht, sondern 
auch ländliche Distrikte von großem 
Umfange und eg hat sich erwiesen- dsß 
die Krankheit noch Ja lretchetc Opth 
orderi als in den tödten, da in 

epteren die atztliche Behandlung 

schneller und besser ist und Sendung-« 
polizei sofort alle erdenklichen Vorkeh- 
rungen trifft, um der Verbreitung der 
ansteckenden Krankheit entgegenstr- arbeiten. 

In Minnefota und Dakota fielen 
ganze Landstriche der Blatternkrankheit 
zum Opfer, indem die Bevölkerung von 
ganzen Dörfern und Townshipg davon 
befallen wurde. Auch hat es fich bisher 
gezeigt, daß bei dieser Epidemie mehr 
Fälle einen tödtlichen Ausgang hatten, 
als je zuvvx der Fall war. Auch in 
St. Loutg In die schreckliche Krankheit 
bereits epidemisch aufgetreten. Jn 
mehreren Kreishauptstädten des Staates 

»Missouri forderten die Blattern bereits 
zahlreiche Opfer-. 

Wie läßt sich der Krankheit entgegen- 
arbeiten? 

Wie bei allen Krankheiten die Rein- 
lichkeit sich als ein Hauptverhinderungs- 
mittel erweist, soauch bei den Blattern. 
Man halte die Häuser-, die Straßen, 
die Allehg, die Höfe, kurzutn Alles rein- 
lich und die Herde der Krankheit wer- 
den dadurch entfernt. 

Das einzige direkte Preventivmittel 
ist die Kuhpockenimssung. Wer nicht 
geimpft ist, sollte sich schleunigst impsen 
lassen. Man mag gegen Jenner’s 
Erfindung losziehen, so sehr man will, 
es ist und bleibt eine unumstdßliche 
Thatsache, daß in Ländern, wo vor der 
Erfindung die Blattern wütheten, die- 
selben nach derselben nicht mehr aufge- 
treten sind. 

Wie lange kann man in Deutschland 
reisen, bis man Einem begegnet, 
dessen Gesicht von Blatternnarben ent- 
stellt ist? Wir sagen es wieder, wer 
nicht geimpft ist, thut gut daran, 
wenn er sich’5 sobald als möglich be- 
sorgen läßt. 

—- Von der Natur ward dem Kinde 
lediglich die Mutterbrust angewiesen, sich 
Nahrung daraus zu saugen. Wenn je- 
doch dieser Quell nicht ergiebig genug, 
oder die Milch, von Gemüthserregungen 
oder Leiden der Mutter beeinträchtigt,dem 
Kinde, statt es gesund zu nähren, schädlich 
wird, was dann ? Dann ist, Dank einer 
ruhmreichen Erfindung der Chemie, das 
Kind dennoch nicht nahrungslos. Denn 
Neustaedter’ö Dentsches Kinde r- 
mehlwird ihm die beste Muttermilch, 
ebenso nahrhaft und schmackhaft, ersetzen. 
Jn allen Apotheken zu haben. 

Weit-sit Free Pkeß vom 18. Jan.) 
Fechbeimet Beoø. haben soeben ein Car- 

ioad von Reede Giit Edge Tonie erhalten. 
Dieser Artikel vertansl stch sehe rasch und 
so muß es such sein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Att, der je ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chen. Mir das beste Material wird zu 
Reeds Giit Edge Tonie verwandt. 

Reeds Gilt Edge Tonie eegniiet die 
Funciionen der Eingeweide. 

Anzcigen. 

Lindner Be Staffel, 
Commenestkaße, im Gtooslschen Bantgcbcinde 

eine tievpe hoch- 
entvfehlen sich dem Publikum im Allgemeinen zur 
Besokgnng folgender Geschäf-« 

Nachweisung von Wohnungen nnd Geschäfts- 
bäufekn, Vermittlung von Landen-läuten Ange- 
boten von Ländeeeien in allen Theilen des Staates 
um Kauf, Nachmcisung von Stellen füt- Be- 
schäftigung Suchende z:. Einwanbeteen wird iede 
gewünschte Auskunft ettheill. Aupktnft über Per- 
sonen gegeben« öffentliche Docnntente, wie Deeds of Jena« Moxtgase6, Bills of Sale Ic. ausge- 
fektlgt, Pensionen nnd Eins-nd von den Bet. Staa- 
ten-n erlangen gesucht und eolleetlet, Zustände 
gerichtlich und privatim evlleetikt ec. 24,11 

Nile Ie- sERUEHITEs s 
» M 

Den Namen Hesteieees Mag-Hit- ter s hört män in jeder Wohnung, in jedem 
pansbelt linde- eö einen May nnd sem« Lob als 
ein allgemeines Kräftigungömiiceh als ein Heil- 
mit-et gegen Anweisuer ein Sigm-eitel gegen 
Blähungen und Säuee im Magen, als ein Appe- 
titeeeegee und Iokssiglichee Blau-einiger und als 
ein guterläszes Heilmittel gegen Wechselsiebek 
und ähnllise kankbeiten erklingt über die ganze weltliche bemisphäke bin. 

b Zukn Yexkguf bei allen Apothekcrn und 
änd ern. 
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und gebrauche http 
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Heilung en 

Anna Stepanek, 
Geprüpfte Hebamme- 

welche kürzlich von Oestetretch anlangte uka ein 
Dipkom ter hebammenikehtansialt in Jnnsbr uck 
besitzt, emvsieblt sich zu Dienstleistungen bei Ent- 
bindungen sowohl in der Stadt , wie auch auf dem 
Lande. 

Wohnung: 308, Avenue D 3. Straße 

UNIVERSAL 

nmaci BI ers, 
fabrizlrt von 

H«nnnnnn» 
Hatt Intentio, ------------- Texas-. 

Der Universal Stomach Bitter ist von herrn 
Geo. b. Kaltever, einem anerkannten Chemiker und 
vom städtischen Arzt, Herrn Dr. R, Menger, ge- 
prüft und aenau untersucht worden. Beide tue-en- 
gen, taß derselbe aus reinen Kräutern unt— dein 
besten Spiritus bereitet-und allen an Magensrhwäi 
the Leidenden ais Medizin bestens zu empfehlen ist. 

Ful? als Vorbeugungsmittel ist der Bitter sehr 
ec am. 

Außer diesem Bitter findet man stets die besten 
Liquors vorratblg, Cognac und Blarlberry Brandt-, 
Wdiötv, Kümmeb Flor de Case, Cordialst u. s. w. 

Der Universal Seomach Bitter wird von Herrn 
N. Kieffe r, dein Erfinder des rühmlichst he- 
tannten Malakoff Bitter für H. G r e n et de- 
stillirt. 15,12,81— 

Tispasp Zwiebel. 
Ein gedrängter-, auf vieljährige Erfahrungen 

beim Verkan des bereits weit und breit berühm- 
ten El Paso Zwiebelsamen, gestüster Nath, in 
Bezug auf dessen Eultur. 

Der Same sollte in unserem Klimn Ende 
August, September, bis spätestens 20. October 
gesät werden. 

Man säe denselben in gut gedüngte Beete etwas 
mehr Stumm-als erfahrene Gärtner Krautsatnen 
in Mistbeete sam- 

Man richte die Beete so ein, daß nean dieselben 
häufig bewässern und die Pflanzen, wenn noch 
jung und zart, gegen die dann noeh herrschende 
Hipe schützen kann. Nach s bis 10 Wochen sind 
dann die Pflanzen zum Vervflanzen start genug, 
sage November, Dezember, bis spätestens Anfangs 
Januar. » Die Zwiebel wächst dann, bei geeigneter 
Bebauung während dein Winter, besser wie im 
Sommer und reift etwa im April, Mai, bis An- 
fangs Juni, in welchen drei Monaten die Zwiebel 
stets einen guten Mark-preis bringt, indem wah- 
rend dieser Zeit keine ndrdltche Konkurrenz zu be- 
fürchten ist. Leichter oder landiger Boden-der beste. 

September 1. 1881. 
Soeben erhalten : 

100 Pfund dies-jährigen echten El Pafo 
Zwiebelfamen. 

CL. Huttj Er Sohn, 
Ro. Us, 228 nnd 230 Marktilraße, 

IM— Sau Antonio, Texas- 
I—.- 

E. Käsern- 
Prntktistyer Iptilm 

nnd Händlet in 

Demanten, Uhren, Juwelen, 
S i l b e r - 

met Ziwusnlnttmen Waaren, 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
19, Sommercesgptmszr. 

«- Besondere Slusmertsasnceie Dieb 
Repaenmk von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt. Gabst-ebenen werden besorgt. 

W- Alle Waaren werden gerannt-L 

S tti Hamburg c ll Z Svrup 
ein ansgezeichnetes Pkävaeat von 

wilden Kirschen u. Petroleumtheer 
des mächtigsle und etsotgkeichsze Heilmitxel gegen 

Krankheiten des Halfes und 
der Lungen, 

heilt bösen Hat-, Hnsten, Erkältnng, 
Bräune, Astme, KenchhusteIL Btonchitls 

nnd Auszehrnng. 
Das beste Lungen- und Gesundheitømineh das 

se gebraucht wnedr. 

Das große Indikni 
AooRN VHZEJEFE 

011, . 
- Heu - Mittel 

Prof. O. sp. Habt-end sagt über das indianische 
Deilsetfabtene Zchseb niemals einen Indien«-« 
dee ein Ge chwük oder eine alte Wunde baue. 
Sie heilen Namens-tut Brand- u. Schenke- 
mecden, Anschwellnngem Las-Insekt te unfehlbar. 
Ihr paaptmiuel ist das Acon( Oel- 

Lonton Laneet es- Eli-ic- 
Tbosnpson, Geoege ö- Co. 

alleinige Eigentbüncer. Geldesmy Tean- 

Preis 50 Cents dee Flasche. 
Zu verkaufen bei allen Dtnggtsten. 

A. Dreiß, Wbolesnle Agens,San Antonio 

Tagen Bürger. F. Trans. 

Bürger sc Cranz, 
Commisstons - Kaufleute. 

Ro. Ul, Denkt Stem, 
R e ev I o e k. 

Use Konstantin-sen von Bau-rese,Welle 
und häuten sieh ersicht. 

Gmmnmsthl 

Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 

l:-.iNew-Yvek. 

Agknt für TLTesttews : 

C· Griefenbecb 
Sau Impuls-, te 

s,8,73min1 

Ungeheurer Erfolg- 
Verkäufe nehmen stets zu» 

Keine Frau sollte ohne dasselbl fein. 
M ö l l e r s 

Berliner Eonia 
Ein absolute-S Heilmittel für weibliche Befchwet den und monatllche Untegelmäßigleits m Ein vol« 

zügligbes Tonic für die Gebäkmnmt u. Regulator 
Detlt alle fchmekzlysften Untegklmäßigkeitm der 

Menstruativn, Vorfall odtt Geschwüke der Ge- 
bäimntleln weißen Fluß. übermäßige Mevsltuas 
tlon, ltankbaftes oder net-böses Kopfweh. Mangel 
an Appetit und Sol-laß hystekir. unregelmäßige. 
Utinikely und beseitigt Unskuckstbatkeit unfehlbar. 

Es belkbt und regnlirt die geschlechtllchek Ot- 
qane rossitiv und in wunderbare-c Weis-. 

Zu haben bcl allen Drugglsten. 
A. Dreiß, Wholtsale Agent,San Arnole 

Difch-Hans, 
Presipnstkaße, 

Honstotu Texas- 
Das Hasel ist in der Mitte det Stadt gelegen und den Reisenden als Absteigequaniek bestens 

zu empfehlen. Win. Dissen, Eigenthümer 

Girardin House, 
Romanek u. Mülle: , , Eigenthümer« 

Maxktstxaße, Ecke 24, 

Salvestvn, Texas. 
Passe-the Zimmer für Geichäfsskeisendy um 

Proben ayszalegem 
Ein Nestamnt erster Flusse ist mix dem Hof-l verbunden. 

Theodor Schleuning 
Ecke von haupt· und Alamostkaße, 

nahe der Brücke. 

Commifsions - Kaufmann 
— nnd —- 

Wbolefalr. und Retailhändler in 

G B 0 o k- gtn s, 
Whis«kcy’s, Liqucuren, 

Glas- u. Porzellan- Waaren. 

Landes-Pr;dukte 
aller Akt werden gelqyft nnd die höchsten 
Matttpreise gezahl 

« 

17·11 

Pfand- Hauc- l 
M älteste und zusetliiisigste Pferds-In 

in Sau Ante-nich 
SÜDIeKllche Ecke vom»Milleäe-plasa- ist we 

stöckiqeu Gebäude. 

Der Zinofuß steht im Verhältnisse zur Au 
&#39; 

leihe. 
In band billige Diamantemiu e, goldene I- 

fllbmee Uhren, Juwelen aller let etc-vers sie-i 
aussche, Kleipee füe beidenel Oekchlechtey volles 
Decken n. f.v.·uankeml O »He lau-sch- 

Maslmil "a&#39;a s Thaler. 
bineicheuden Raum sie feine Adel nnd Vier- 
umv we V. Schwarz 

ih; U i c t i n g , 

Commeteestmße nahe der Brücke, Gegenüber m 
Becken Möbel SmeJ 

Sau sutvyio, Tex«c.« 
häudlek in allen Akten von 

Leder u. Schthindiugs 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gatten u. Schuhuppew 
aller Akten nnd Fagono. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt. 

D e i ’ s 
Leib-, Verkaufs- u. Futterstall, 
Gute Reitpferde, Pferde nnd Busgiks und die 
bestes Lug-ice sit und ohne Ver-des sind bitt ils 
habe-. the wetten bei-I Jag, der Woche nnd 
beim Wen-Umbika Hahn-ekle sind zu haben 
nach allen Theilen des Landes 

Y e i ’ 

Sarg - Magazin, 
girrt-Alb uml Folg-Sämt- 
ia größter III-M stsd In jedes Zeit zu disk-. 
- Heim sei Hauptsache-mie- nud ir- 

fes-d eise stack Turm-ask- steb eI III Hek- 

uisnp steife mäiss Iav volle Antriebe-seit vi rd satt-is n. 
Blum s Zinse- 

Ueqeuiha des steuer - OMU 
O e Tag und No esse-. sog-«- 

Sake Restes-urkun- 
Vcndek bunkp 

126,128 u.130 Commonstra ße, 
You Oel-ein« .. .............. FI. 

Dieses im, Centrum deo Stadt grlegne, sehr 
comformbcl eingerichtete 

Etabliffement 
ist durch die, an der Londrmg des Eisenbzrhnzugev passiv-enden Streetcard bequem zu erreichen und 
allen Fremden in jeder Hinsicht auf das Beste s- 
empfehle-. 

W- Elegante wendend-unten ausgezeichne- 
ter deutscher Tisch, feine Weine wes Liquöre und 
fampsed Milwaulee Lagerbier. Billige Preise. 

Yambutg-3merihauische 
Packetfqhit Aktien-Gesellschaft- 

Directe wöchentliche Post-Dampsschifssahrt mische 

HEW YIHT 
Plz;acoutt), Cherbomsg, Ham- 

London, Partei-b tmd 

ones 
Die Dampfer dieser Linie defbtdekn die 

Vereinigte Staaten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 
Donnerstag 

von Nein-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preisen. 

Von New York: 
1. Cajüie s70— 880 für Dann-fee vor dein l. 
April. 2 Tajiise sw. Zwischendeck JU« 

»Von Hamburg, Souibampion od. Hain-ei 
l. Tajüie 812o. 2. Eajüie 872 Zwischendeck SN. 

Billeie für Hin- nnd Rückreiiei 
1.Cajüie8165.2 Taiüie 8110.Zwiichenheel sie 
But New York nach Paris Zwisckcndeei sähe-G 

« L, inküc II Mo 
Kinde- wischen l und 12 Jahren vie Huf- « 

Kinder uniek 1 Jede frei. (Iiie inciOeiöiiignaIJ 
Die mer auf das- foiideiie eebauien und ele- 

ameiie einaekichieten, große-, eisernen Post- ßainpfichisse der Hamburg-Ameriianifchen s einei- 
fabrt Zellen-Gesellschaft bilden die einzige direkte 
deutsche Linie zwischen Heini-arg und New-spei« 
und sei Kauf von Billetien ist genau den-f II 
achten, daß sie über diese Linie lerne-. 

Bese- Yassase wende man sich an 

Co Be Richard S Cos- 
Geneal passase-Asznäean;. Cl see-does- 

t IT 
hugo H Schmeitzee Agenieg 
P. J. Lawleß ; in Sau Tut nig, 
Augufi Schild, Ageni in Friedrichs neg. 21,2-—· 

.»«.. P- 

, Deutsche 

Rauch-und schwill- 
T a b a k e 

der satte-ils 

G.W.GaicseAx,- 
RAE-WITH ZEIS- 

Die beliebtesten Zotten finde 
Von Rauchtabak: 

U. B. No. Z, Eschwar er 
Stern U. A. eititr 

Mepr tm H« 
Grün-r PMB-sieg- 

Siegel Cangster No» Z- 
Siegel Canaster No. O. 

Von Schnupftabak: 
Rappee No. l, 

Rappee No. 2, 
Pio Nono, 

Doppel M0p5, 
Eprex Mach Is« 

Die Lieipaiee einer sigen Pfeife kennze- —.T:«- -’-« 
ichs-is vibeineksfeiieen riie weiden U -. 

obiger Fabrik kommende beitat ganz i- 
metiismgemache. Das eichäfe vix-i (s; 
Ists- CIU I sk« in Baiiimoer. 

der wohibetauntcn . seit in c- 

Zvd iß a agikstgeidek no 

offen worden. 
o » Man achte darenf,daß Leda-, .. -. 

de- stm C. w. oth s« 

A 

Norddeutscher Lloyd. 
Lampen-Fiask- 

Rksklmäßkgt Pavagierbefördemng zvi eben 

Bremen u. Baltimore, 
direct 

bund die tühntlichst bekannten eisernen Schran- 
Eewssdostvmpsschiåe etan classe von Uoo 

on : 

Brannschmig, Leipzig, den-any 
Nürnberg, Nil-, Strahl-um« 

Abfabn von Bkemen jeden Mittwoch. 
Abs-bit wen Valtimvkk je d e n Donner-Ich 
Der Neu-deutsche Llpvd ist die größte deutsche 

Dampfichissfahns zGesellschafy scine Dampfe- sinv auf das Solkdeste gebaut, mit sentfckmj Seele-tm benannt nnd Impe- pou beut-« 
Cavicöneu befehligt Die Thais-ich das m 
als 

Eme Million Passagiere 
die Ueberfadctzvifeden Europa nnd Imertke i 
R. D. Llovd Dame-fern gemacht, beweist IIU Besten die Beliedtdeit dieser Liyie dei- rgfesdes WUM 

Zwischmvkckswqssxfs 
befördern wir zu außen-denkst Mise- Preises nach und Von Demsetcmd Oe Erd-augen- u. sllerr Eins-anderem no heiuichm Stem- ist die Reise üder B s It isot e tax dem-dek- auznratherre sie reisen sehr dul«g, sd is salu- 
rsore Vor jeder Uebersprtdeilnrrg qeschsidk III 
können bei Ankunft in Baum-re unmittelb» 
mu Schiff in die derenßepesbes Gift-IMMEN- stei en. Ists Use des alte Vaterland desnches oder 
Verwandte Isd Freunde d »ide- kmmes lsssea 
sil, soc-e sttd as die unten-schenken Isme- 
Ieudes, die u irde- Iusksusi deren stud. 

Dem-e meint-use soc-de tm Ich » 

besserem-Isme- .- 

I. Scham-ther- ä Co. 
Us. « Scd M sit-» kam-sey I 

s II out-II « « 

Ost-thut 
c I f steMUt Jesuiesegrsz Ase-»- 


