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are-teil ab the Post Omoe at san Antonio, 
Texas, as Soooml alsss marter- 

Die »Freie Presse für Texas-« 
hat von allen deutsch-texanifcheu 
seinenqu die größte About-entm: 
zahl. 

vfVom Urgroßvater zum UrenkeL 

Die schwere, aller Wahrscheinlichkeit 
nach tödtliche Erkrankung des deutschen 
Kronprinzen Friedrich Wilhelm hat 
überall die Frage auf die Lippen ge- 
drängt: »Wird der Enkel der direkte 
Nachfolger seines Großvaters werden?« 

Es scheint fast, als habe man sich in 
Deutschland schon völlig mit diesem Ge- 
danken vertraut gemacht, und es berührt 
seltsam genug, wenn man in unserer 
niichternen Zeit sieht, daß man drüben 
schon zu alten Weissagungen und Pro- 
phezeihungen zurückgreist, um nachzu- 
weisen, daß diese Thronsolge vom Groß- 
vater aus den Enkel schon lange nicht 
mehr vom Schicksal vorausbestimmt, 
sondern auch schon borausgesagt wor- 
den sei. 

Thaisächlich exisiirt unter dem Namen 
»die Lehniner Wejssagung« 
eine schon mehrere Jahrzehnte alte Vor- 
aussagung [von wem, wissen wir nicht, 
das thut aber auch Nichts zur Sache l] 
nach welcher »der Kaiser Wilhelm 96 
Jahre alt werden, sein Sohn vor ihm 
sterben und dann ein Hohenzollern aus 
den Thron kommen werde, welcher a n- 
ders zu Pjerde steigt als 
»Ah-II- motfsvlil Ost-Z Hof-Costa 

trifst aber buchstiiblich in Betreff auf den 
Prinzen Wilhelm zu. Sein von Geburt 

l an verkriipvelter rechter Arm verhindert 
ihn, sich wie andere Reiter, mit dem 
linken Fuß im Bügel stehend, aufs 
Pferd zu schwingen, sondern er muß sei- 
nes Gebrechens wegen das Roß von der 
»falschen« Seite besteigen. 

Die »Freie Presse-« weist natürlich 
nur der Kuriosititt wegen auf jene Leh- 
ninsche Weissagung hin, und, man wird 
uns hoffentlich nicht den Vorwurf ma- 

chen, daß wir an Gefpenftergeschichten 
und Ammennritrchen glaubten. Leicht- 
gläubige Gemüther kommen aber doch 
vielleicht auf den Gedanken, daß »an 
der Geschichte was dran« sei, da sich al- 
lerdings nicht hinweglaugnen laßt, daß 
jene Geschichte nicht etwa erft seit der 
Erkrankung des Kronptinzen aufge- 
taucht ift, sondern schon weit früher. 
Der Verfasser dieser Zeilen entsinnt sich, 
zum ersten Male im Jahre 1878, nach 
dem Nobilingschen Attentate, etwas von 
derselben gehbrt zu haben. Als der 
verrückte Dr. Nobiling die Niedertracht 
begangen hatte, auf den an seinem 
hause vorbeifahrenden Kaifer Wilhelm 
mit Hafenschrot zu schießen, glaubte 
man allgemein, der 81jåhrige Greis 
werde den erlittenen Blutverlnft, und 
mehr noch, den Schrecken, nicht lange 
überftehen, sondern sich bald ·zu seinen 
Ahnen versammeln«. Damals war 
es, als man sich felbft von Seiten libe- 
raler Blätter nicht scheute, die vorer- 

wiihnte Prophezeihung den Lesern als 
Beruhigungsmittel aufzutischen. Kuriog 
ist es, daß es bis jetzt in der That den 
Anschein hatte, als werde jene Voraus- 
sagnng eintreffen. 

Neuerdingg kommen jedoch Nachrich- 
ten von drüben — wo man sie sich nur 
ins Ohr flüstert, aber nicht laut werden 
litßt —- daß womöglich in nicht allzuser- 
ner Zeit die deutfche Kaiserkronc nicht 
nur vom Großvater auf den Enkel, 
fondern womöglich vom Urgroßvater 
auf den Urenlel übergehen werde· Jn 
den von driiden kommenden Zeitungen 
ist darüber natürlich Nichts zu lesen, da 
man fich scheut, fo Etwas Schwarz auf 
Weiß zu bringen. Allein die deutfchen 
Korrespondenten augiitndischer Blätter 
munkelten schon lange von etwas Aehn- 
lichem, und man hat daher wohl auch 
ein Recht, zu prüfen, wag an jenen Ge- 
rüchten eigentlich ist. ; 

Beraant in, daß-ver Pein-Wilhelm 
troh der ihn als Jdealgeftalt abbilden- 
den illustrittemJoiirnale, nicht die Ver- 
kdrperung dilihender Gesundheit und 
sitt-sendet Kraft ist, wie man nach jenen 
Bildern vermuthen sollte. Schon fein 

j verkriipvelter und verkürzter rechter Arm 
&#39;h-- -«-I h-- XVIII-U-- h-- :- 
szo von-. Its-- wen-Iso- vou Its-u neuen-I- 

«-Æi·ch drapirte Mantelfalten 
soder sonst irgendwie verhüllt wird) 

whrdeihn unter normalen Umständen 
Banne sä igferseheinen lassen, das Seen- 

ZF Zu en-besonders in einem 
il iiici Me, wo schon weit geringere 

Schreiben jeden sangen Mann zum Mi- 
lrtardiensii unt-Inglich-.-. machen. Prinz 

.Mlhelnz-FikzÆ-iswhdem Husarew 
O— n «o demzniichsi General 

« Allein das-ist noch nicht Alles-. Als 

Inst nach schlimmer als die Verkrüppe- 
uns jenes Gliedes isi der Umstand an- 

zusehen, daß dieser Thron - Erde, aus 
dem jth die gesammie Hoffnung 
nich-st- Deutsehlands, wohl aber der 
deutschen Monarchisten beruht, im hoch- 
sten Grade skrophulbz ist, und daß diese 

erbte Krankheit des Blutes sich gerade 
j« iqin sehr schlimmer Weise bemerkbar 
III 

Ein Berliner Korrespondent der Netr 
Yorker »Tribune« liefert hierüber einen 

kcheinbar aus wohlunterrichteter Quelle 
ammenden Bericht. Danach äußern 

sichdse Stropheln beim Prinzen Wil 

Pelm in Form eines hartnäckigen unt 
ehr widerwårtigen Ohrenleiden5. Jir 

Innern des Ohres, speziell des rechten, 
nahe am Gehirn, hat der Prinz fort- 
während Geschwlite, die immer vor 
neuem austreten und deren jedes ein- 
hesiige Gehirnentzlindung in Folge ha 
den kann. Dieselbe Krankheit war es» 
an der Friedrich Wilhelm IV» de1 
Bruder des jetzigen Kaisers starb, unt 
welcheschließlich zur Folge hatte, das 
derselbe, vom Wahnsinn umnachlet 
starb. Jn letzter Zeit soll sich dies Lei 

» 
den in bedenklicher Weise verschlimmer 
baden und allelMiitel der berühmter 
Ohreniitzte-—die herbeizurnsen mat 

nichtnatitrlichversiiumt hat, sollen sich· 
als völlig wirkungslos erwiesen haben. 

Es ist leicht möglich daß jene Be- 
richte etwas über-trieben sind, etwas Un- 
wahrscheinliches ist an ihnen jedoch nicht 
—wenn man die vorausgeschickieii nuf 
Thatsachen beruhenden Andeutung-en 
berücksichtigt- 

Das find freilich schlimme Aussichten 
für die loyalen Hohenzollerns Verehrer, 
dienoch voriges Jahr auf das Grup- E penbild »Wer Generation-du« (der Kai- 
ser-, der Kronprinz, Prinz Wilhelm undl 
dessen etwa fiiufjitljriges Söhnchen)l 
als auf die stolzeste Darstellung aus der 
Weltgeschichte hinwiesen. Und wer 
weiß, vielleicht ists schon binnen Kurzem 
nur noch Einer von jenem Bilde übrig i 
—das kleine fünfjährige Biirschchen, 
das dazu beruer zu sein scheint, der 
direkte Nachfolger seines 91jiihrigen Ur- 
großvaters auf dem deutschen Kaiser- 
throne zu werden ! 

i 

Unmöglichi rufst Du aus, geneigter 
Leier? 

Nichts ist unmöglich, und dieser Fall 
erst recht nicht· Jst er doch schon dage- 
wesen. War doch der Nachfolger jenes 
französischen Königs, der seiner ganzen 
Zeit- Epoche den Namen des »Zeitalters 
Lüdwin des Vierzehnten« gab, auch we- 
der dessen Sohn noch Enkel, sondern 
dessen Ur- Enkel 

Die Weltgefchichte gefällt sich eben 
oft in Wiederholungen! 

—----— ——-d--.--—-——-—-— 

Hatt-s 
Wie ist dies ? 

— ! 
Wir bieten einhnndert Dollars Ve- 

1 lobnnng für jeden Fall von Kntanh nnJ z 
! der nicht durch Cinnehmen von »Hal! s 

K-nianb Kne« geheilt werden kann. j 
s F.J -.Cheney8-Co,Cigenth’t-,J 

Toledo, Ohio. i 
i N. S. Halks Kaiarth- Kur witdY 
; eingenommen nnd wirkt direkt ’auf das- 
iBlut nnd die schleimigen Oberflächen 

des Systems. Preis 75 Cenis die 
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Tage-s - Neuigkeiten. 
J n l n n d. 

— Die in Washington bereits erschie- 
i nenen Congreßmünner iüsien sich zu der 
!"Eköffnung, des bevorstehenden 50sien 

Congrisse. Beide Parteien halten Cau- 
cusse ab, in denen wichtigeVotbespte- I changen gehalten werden. 

— Jn einer Kabineissitzung gab der 
Präsident seinen Ministetn einen Ueber- 
blick über den Jnhalt seiner Jahresbet- 
schaft. Dieselbe wird ein ganz unge- 

wöhnlich langes Schiiftstiick sein und 
Msoll über 23, 000 Worte enthalten- 

IHerrn Bayards Departement und ein 
inweis auf den FischereiStreit mit 

aneda werden einen beträchtlichen 
Theil der Botschaft fiir sich in Anspruch 
nehmen. 

« — Der Jinanzminittet Fairchild hat 
seinen Jahresbeticht an den Congreß 
beendigt und die legten Bogen davon 
find bereits in Druck-« Der Bericht rührt 

ausschließlich von Mr. Fairchild her, 
der tiber einen Monat daran gearbeitet 
bat. Jn sehr augftthrlicher Weise be- 
handelt er darin die TakifiFrage im 
Zusammenhang mit der Surplnsfrage. 

—- Powberly vertheibigt sich gegen 
die von Iviberspänstigen »Knights« ge- 
gen ihn und den Orden der Arbeitstä- 
ter erhabenen Beschulbigungeu. Er 
meint, das Motiv zu jenen Angriffen 
sei weiter Nichts als Neid, allein es sei 
eben nicht möglich, daß in einer Orga-. 
nisittion von 700,000 itgliedern alle 
eine Führer-Rolle spie en und keiner 
sich unterordnen Tolle. 

—- Jobann Most beklagt sich darü- 
ber, baß die kapitalistische Presse sich 
ihn »als Opfer ausgesucht habe«. Most 
als Opferlttmmchen—auch nicht übel! 

—- Det Prozeß der «Fidelity Bank« 
in Cincinnati enthüllt ein Bild grauen- 
hafter Vetsumpftheiti die in den Krei- 
sen ber«,,hohenFinanz« besticht Die 
Bank hat schon-seit langer Zeit ein De- 
fieit von einer halben Million Dollars 
gehabt und hat dabei aber mit Hülfe 
von gefülichten Wechseln ec. Geschäfte 
betrieben, die bis in die Millionen gin- 
gen-»t Denk ,,«eht2itrbige«»Bankpritsi·dent 
wann »An-opp- Iuvuutk tuug ullll Lill- 
cinnali nbtvesend zu sein und widmete 
auch sonst kaum 2—3 Stunden täglich 
seinen Bantgeschüsten. Er behauptet 
sogar, von den mit Hazatdspiel gleich- 
bedeutenden Weizenspetnlationen seiner 
Bank bis kurz vor dem Krach Nichts ge- 
wußt zu haben. 

—- Jn Btookville, Kansas-. brannte 
das Lawrence Hotel und sechsGeschitsts- 
häuser ab. Bier Menschen fanden in 
den Flammen ihren Tod, und mehrere 
andere winden ledensgesühtlich verlent, 
als sie ans dem zweiten Stockwerke des 
hotelg sprangen, um sich vor den Flam- 
men zu retten. 

A u g l a n d. 
—- Nun hat Gtcvy also doch tesigi 

nirtt Jn seiner Botschaft, worin er dies 
der Kammer und dem Senat anzeigt, 
theilt er mit, daß ihn die Abstimmun- 
gen in beiden Häusetn des Parlaments 
vom Tage zuvor bewogen hätten, nun 

schließlich doch zu restgniren. Mit—tvie 
man zugeben muß-berechtigtem Stolze 
weist et in seiner Demissiong - Botschaft 
aus die Verdienste hin, die er sich nm 

s die Erhaltung des Friedens erworben 
habe, und schließt dann mit der Erklä- 
rung, daß er betrübten Sinnes sein 
Amt verlasse und daß er jede Verant- 
wortlichkeit site kommende Ereignisse 
von sich weisen müsse. Die Deputitten 
nahmen die Verletung des Sehr-sinn- 

» ckes schweigend aus, woraus der Congteß 
siir den solgenden Taa zin- Nennmhl ei- 
nes Präsidenten nach Vetsailles bktnsen 

E wurde. 

—Der bisherige Lord-Maon von 
Dudlin, Mr. Sullivan, hatte sich vor 
dem Richter gegen die Anklage zu ver- 
theidigen, daß er in seiner Zeitung ci- 
nen Bericht über die Sitzung eines 
Zweigverbandes der verbotenen Natio- 
nalliga gebrachthabe. Er vertiyeidigke 
sich aber gar nicht, sondern versicherte, 
daß sein Blatt anch in Zukunft in der- 
selben Weise fortfahren werde, derar- 
tige Berichte zu net-öffentlichem Er 
wurde darauf zu zwei Monaten Ge- 
fängniß netnriheili, jedoch ohne den 
Zwang zur Verrichtniig von Arbeiten. 
Als er das Gerichtslokal verließ, berei- 
tete ihm die Vollsmenge eine stürmische 
Ovation. 

— Die griechische Deputirtenkamtner 
hat das Jahres-Budget mit 76 gegen 
52 Stimmen angenommen. 

— Die französischen Repnblikaner 
wollen einen Mann, dessen Name weni- 
ger häufig in den Vordergrund getreten 
ist, zum Präsidenten wählen und sie ha- 
ben in Folge dessen Ferrh, Frehcinet 
und Floqnet aufgefordert, von der Can- 
didatur zuruckzutreten. Sie wollen ent- 
weder Sadi-Carnot, Lerorer oder Leon 
Sah in den Vordergrund stellen. Dieser 
Beschluß machte sich auch bei den Ab- 
stiunnungen der repnblikanischen Partei 
in sehr aufsallender Weise bemerkbar-. 
Es erhielten bei der ersten Ballotage: 
Freycinet 94, Brisson 58, SadisCarnot 
49, Floquct 101, Ferih 19, Grevh 20. 
Bei der zweiten Abstimmung: Frehci- 
net 180, Brisson 84, Sadi-Carnot 27, 
Floquet26, Ferry 11. Daß Ferrh in 
so unerwarteter Weise in den Hinter- 
grnnd gerathen ist« hat seinen Grund 
in der Agitation der Radikalen, welche 
mit Revolution drohten, wenn Ferry 
erwählt würde. 

— Wie wüst jene radikalen Deman- 
strationen waren, sagt die folgende De- 
pesche aus Paris: Eine dichte Volks- 
menge zog vor- das Hotel de Ville und 
proteftirte litrmend gean die Wahl 
Joseph-P- osskni nah Af»c--«I(- s--».s«-» 
»-...,-- ....... ....» -.........,..»».«.. 

so schlimm, daß die Polizei sich genö- 
thigt sah, die Menge auseinander zu 
treiben. Sie wurde jedoch mit Stein- 
wiirfen empfangen und erst als Crit-al- 
lerie herbeigeholt worden war, gelang 
es, den Platz zu räumen, aber nicht 
ohne einen erbitterten Kampf, der meh- 
rere Opfer kostete. 

—- Der Pariser Muniripalrath hat 
sich in «Permanenz erllärt". 

—Auch vor- dem Palais Bourbon 
(dem Senatsgebäude) kam es zu stür- 
mischen Auftritten. Die kaum wieder 
aus der Haft entlassene Lonise Michel 
sowie verschiedene Mira-radikale Dedu- 
tirte hielten aufreizende Ansprachen an 
die dort versammelte olkgmenge. Auch 
hier kam es zu Thitt ichkeiten und ein 
Abgeordneten sowie Louise Michel 
wurden verhaftet. 

—Auch der Papst hat sich in die 
französischen Präsidentschaftswirren ge- 
mischt. Er hat den royalistischen Dedu- 
tirten den Rath ertheilt, ihre Stimmen 
für Fetry abzugeben, den er von seinem 
Standpunkt aus wahrscheinlich für das 
»kleinste von mehreren Uebeln« hält. 

— Der Londoner »Standard« be- 
hauptet; genaue Jnformationen iiber 
die vielbesprochenen ,,mysteridsenBriefe« 
an den Czaren zu haben. Danach soll 
der eigentliche Fälscher der Biemarck’- 
schen Vriese der PrinzFerdinand von 
Bulgarien gewesen sein, welcher durch 
dieselben die Meinung erwecken wollte, 
als ob er in Deutschland einen starken 
Rückhalt habe. Da dies in Wirklichkeit 
nicht der Fall war- meinte der Czar, 
Biemarck treibe falsches Spiel mit ihm. 

——-——«-—«...-—— ——«- 

Gewebcschwnud ohne Heilung. 
Die Kräfte nehmen ab, sobald thpepsie den 

Magen angreist. Durch Nachlässigkeit genährt, 
hat die Krankheit dann einen empfindlichen Ver- 
lust an Fleisch und eine bedenkliche Verwü- 
stung des Mustulargetoebes zur Folge. Uni da 

gründliche nnd schnelle Kräftigung izu schaffen, 
edars es einer gesunden Magenstär ung. De- 

ren giebt es aber keine bessere als o st et ters 
M a g c n bitte re, da es eine iederhcrsteli 
lung der Gewebe, deren Masse, Kraft und Cla- 
stizitiitin Folge des Nichtverdantwerdens der 
Speisen abgenemmen haben, nicht nur anbahnt, 
sondern, bei saetgeschtetn Gebrauch, auch durch- 
isiihrt. Diesen Prozeß der Wiederherstellung 
einzuleiten, sollte keine Zeit verloren werdet-, 
ebenso wie man nicht damit warten sollte, iene 
hänfigen Uebel zn beseitigen, welche Magen- 
und Nervenschmäche mitdernrfachen und begün- 
stigen, nämlich: Verstovsung nnd Leherbeschivers 
den, Unpäßlichlelten, welche das Bitter- unfehl- 
bar befeitiqt. Ebenso hilft und beugt es vor 
beiMalaria- und Nierenleiden und ferner ist 
es ein vorzügliches Hülssmittel zur Kräftigung 
der von zerriittender Krankheit Gent-senden- 

-——--—-. «0« p- —-—- 

—·« Ueber Gran Co. im Panhandle 
berichtet die Panhandle News: Die 
füdliche Kansas Bahn wird durch Gran 
County binnen Kurzem gebaut werden- 
und dann wird diese bald von Wheeler 
County, mit welcher sie jept noch für 
Gerichts- nnd Verwaltiingszwecke ver- 
bunden ist, unabhängig werden. Jn 
der That besitzt sie auch alle Erforder- 
nisse für eine gedeihliche Entwicklung, 
gutes Land, für Ackerdauzwecke sowohl 
wie sltr Viehzucht, gutes Holz und 
reichliches Wasser. Vielleicht der 
schönste Fluß im ganzen Panhandle ift 
der McClellan Creel, der vom Fuße der 
Stated Plains kommt nnd durch Gran 
County fließt. Er hat breite Thäler, 
mit reichem fruchtbarein Boden und ist 
mit Pelan-, Wallnuß-, Hackberryditw 
men, Pappeln und Weiden belaumt. 
Außerdem hat das County viele Quel- 
len, die nicht versiegen. Kury, Gran 
County ist unzweifelhaft einer der ma- 
lerifchften Distrikte des ganzen Pan- 
handles, nnd es kann kaum fehlen, daß 
die Kansas Bahn bald Anfiedler in 
Menge bringen wird, welche ihn zu ei- 

Hriem reichen Ackerbaulande machen 
werden. 

lichter Athem kommt ans dem Magen 
und kann leicht gebessert werden, wenn 
matt Simmons Liver s- Re- 
gulator einnimmt. Er ift be- 
sonders fiir den Magen geeignet, bes- 
sert die Saure, zerstört die fanligen 
Gase und legt die Entzündnng. Nimm 
nach dem Essen einen halben Cßldffel 
voll, das erleichtert den Stoffwechfel 
und sichert völlige Verdauung, ohne 
welche jene widerliche Störung und tldler 
Athem entstehen must. Der Regulator 
beseitigt Galligkeit, Dvspepste, Hüttlei- 
bigkeit nnd netvdses Kopfweh, ist rein 
vegetabilisch nnd harmlos. Nur von 
J. H. Zeilin G (5». bereitet. 

Proklamatiom 
Spezialwahl Verordnung. 

Bezugnehmend auf den in der Si- 
tzung vom 7. November d. J. gefaßten 
Beschluß des Stadtrathes: daß die 
Gmndeigenthiimer in öffentlicher Ab- 
stimmung ihren Willen kund thun sol- 
len, ob oder nicht die Stadt zur Be- 
streitung der Ban- und Jnstandhal- 
tungslosten neuer Schnlhäuser eine 
Spezial-Steuer von 10 Cents per 8100 
zu erheben ermächtigt wird, ferner- 

Jn Beachtung der im ftädt. Charter 
(Sect. 37) enthaltenen Bestimmungen 
bezüglich eventuellcr Vacanzen im 
Stadtratb, und der durch den Rücktritt 
des Herrn A. Belknap, Alderman at 
bergen in genanntem Körper erfolgten 
Voranz, da diese vor Beginn der letzten 
9 Monate bis zur nächsten regul tren 
Wahl eingetreten, verordne ich 

Bryan Callaghan, Mayor der Stadt 
San Antonio, kraft der durch den Char- 
ter und städt.Ordinanzen mir gegebenen 
Vollmachten, die Abhaltung einer Spe- 
zialwahl zur Erledigung der oben ange- 
führten Angelegenheiten und bestimme 
hierfür 
Samstag den 7. Januar 1888. 

Die Stimmkttsten in den verschiede- 
nen Wards befinden sich an folgenden 
Punkten, und werden um 8 Uhr Mor- 
gens geöffnet und um 6 Uhr Abends ge- 
schlossen werden. 

1. Ward. Polizei-Hauptquartier, 
MilitarysPlaza Vorsitzenden S.Kö- 
nigheim. 

2. Ward. Ecke Ost- und Dold- 
rofa - Straße. Vorsitzenden Dan. 
Heder. 

3. Wa r d. Ecke Medium und Leut- 
Straße. Vorfitzendert A. P. Riva5. 

4. Ward. Krifch’g Holle, Ecke 
Houitom und Nord Flor-es Straße-. 
Vorsihenden C. Villemain. 

5. Ward. Inder Alamo. Vor- 
sitzenden Ed. Rifche sk. 

»F.»W a rd. FI. Y. ArbeiterkVereim ! 
Usr-Guuiuccur-Vllusc. Botslscllvcll i 
H- Bitters. 

7. W a r d. Ecke Vicloria und Ma- 
tagorda-Straße. Vorsitzenden C. A. 
Denny. 

8. Ward. Bei McAllifter, 207 
Süd - Alamo - Straße. Vorsitzenden 
F. Walff. 

Nur Steuerzahler find stimmt-ererb- 
tigt und lauten die Wahlzettel: 
«F0r« or «Against« the proposition«. 

» 
Die Wahl unb Stimmenzählung 

findet in Uebeteinftimmung mit den 
in der Ordinanz über Wahlen festgesetz- 
ten Regeln statt. 

Sau Antoniu, 2· Dezember 1887. 
Brvan Callaghan, 

Mahor. 
Geaengez.: 

E. P. Cl auba n, Clerk. 

—- Alle neue Sorten in Hüteu, die 

guötlap eingeschlossen, bei Pancoast ö- 
o n. 

W. H. Outtetside G Co., 335 
OstsHoitston-Siraße, Plumber§, Gas- 
undSteam Fitters, halten sich dem 
Publikum fiir alle in ibrFach fchlagenben 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Beforgung aller Aufträge. 
Kronienchter, Gas-Fixtures, Badewan- 
nen, Clofets ec. stets an Hand. 

...... «—.—·-.-—.- ..-- 

Cinderella Schuh - Storc. 
Ecke Oft-Honstonftraße und Avenue c. 

Panikl Panikl Panikl 
IS- llufere foeben im Often ange- IS- 

kauften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und fei 
IS- es unterm Kostenpreigi S 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unferer beifpiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

fchuhe zu sl.40(En-grosteis 81.75) 
Handgenithte Herrenfchuhe »Congreß« 

zu 82.75 (fonst iiblicher Preis s4). 
Extrafeine handgenithte Derrnfchnhe zu 

s4.50 (ande«rgwo’zu Q6.50 verkauft.) 
Knabenfchuhe u. Knöpfftiefel zu sl.25 

USE-gross Preis 81.50). 
Extrafeine Knltpfftiefel fiir Knaben 82 

(Werth 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 — 9 zu nnr 

75 Ctg. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenfchuhe von Eines-Leber 

zu nur 75 Centg (Wertlz 81). 
Kinderfchnhe zu 40, 50 nnd 60 Cent5, 

die anders-wo 60, 75 Centg und 81 
kosten.. — 

Babv Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

California Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California sWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plagen Herr Meyer fucbt die Weine 
an Ort und Stelle aus und lauft direkt 
aus dem Keller der Weinztlchter. Als-! 
gutem Kenner gelingt e§ ihm stets, die 
besten Sorten augzumählem Er kann 
feine Kunden und Familien ncit einem 
guten Tropfen versehen. Noth- und 
Weißtveine in vorzüglicher Qualität 
von ietzt ab 81.00 per Gnllone—frei 
ins Hausgeliefert. 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar lurirt nach der Methode 
der Doktoren T. H. und F. Williamg, 
St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypodermiiche Nabeln werden ange- 
wandt. Sofortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man! wird nicht verhindert feiner Arbeit oder 
seinen Geschäften nachzugehen. Auf 
Wunsch wird die Heilung garantirtH 
Konlultation unentgeltlich. Mitßigej 
Preise. Sprecht vor Zimmer No. 4 
über Wolss ö- Marx. 10,9,tuw. 

Soeben erhaltene j 
Salzgurlen, deutsche und französische! 

Fruchtprüierven, Stockfiicb, spanische 
Oliven, Schweizer Käfe, Amsterdamev 
Blutnetrlohh Animus-, Rockford Käse-, 
Tritsfelm importirte Crutiers und Ob-l 
laten, Mitteln- Feigen. « 

Smith di Wilfon, 
Elle Snledadi de W. Ooustonstn 

Win. Obst-sag G Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch- und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Win. Hitfling ö- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen flir Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird-. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 51 1 
A v en u e C. 1,10t1j 

C. H. Müller- 
205 West - Com mercestraße, 
hält ein großes und sehr gewählte-s La- 
ger von-Tapeten, Rouleaux, 
Vilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben Zeichnen-Materialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher Materia lieu, besonders 
Hammers fertig gemischte 
Fa r b e n, die besten und billigsten im 
Markte, di; unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n st e r- und S pi e- 
gelglas und andere in dieses Fach 
schlageude Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompi ausgeführt. 

————OO.O.-— 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach Ca l l a- 
w ay’s Photographischem Atelier, No. 
413 Ost-Houston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. 

——-- ---«m.- 

Mes. Winsloto’s Soothing Statut-. 
Nev. Sylvanus Cobb schreibt im »Bo- 

ston Christian Freeman«: Aus keinen 
Fall würden wir eine Medizin empfehlen, 
namentlich für Kinde., wenn wir nicht 
wüßten, daß sie aut ist Von Mrs. 
Winclowd Syrup Können wir jedoch aus 
Erfahrung sprechen Jn unserer eigenen 
Familie hat er sich als Segen ern iescn, 
weiler einem Kinde, das mit Kolik ge- 
peinigt war, Schlaf vesschafste und den 
Eltem Ruhe während der Nacht 
sicher-te. Die meisten Eltern werden die- 
sen Segen zu schätzen wisset-. Hier ist 
ein Artikel, der sich bewährt und harmless 
ist, denn der Schlaf, den er dem Kinde 
verschafft, ist natürlich und der tleine En- 
gelerwacht so ,,heiter wie ein Knopf.« 
Während des Zahneniz ist fein Erfolg un- 
schätzbar. cis-it haben häufig genug von 
Müttern die Aeiißernng gehört, daß sie 
nicht ohne den Syrup sein mögen von der 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen- 
dung des Zahnenö. Verkauft von allen 
Apothekkrn zu 25 Cents die Flasche. 

Schwache und kmderlose Frauen 
sollten nicht herzu-ei eln, sondern Rath und Be- 
lehrungaus einem urhe schöpfen, durch wel- 
ches Tausende innerhalb kürzester Zeit ihre volle 
Gesundheit wieder erlangt und den einzigen 
Wunsch ihres Herzens in Erfüllung gehen sa- 
hen. Das mit vielen Krankengesehichten er- 

läuterte, reichlich ausgestattete neue-sie Wert 
wird gratis und franco der-schickt von der 
Private Cliuic G Dispeufarw 15 E. 
Honston Str» New York, R. Y. 

unterzeichnest halten in ihren geräumi- 
gen Ställen stets eine große Auswahl 

garantirter Reit- u. Wagen-Pferde 
um Vertaus. Kranke Pferde werden zu knü- 

siäen Preisen in Kost genommen nnd durch 
T ierarzt Win. F rom gewissenhast behandelt. 

PROM es- TOPL 
No. 284 OstsComniereestrasse, Sein Untanio 

Telephon Na.99. 
MKorih Hafer-, Heu er. fortwährend anlpand 

Glas-litt ISWJL 

cis-Iso- OW- 
410 Ost Housionstraße, gegenüber von- 

Gregory- 
Französische Färberei 

—- uud —« 

Reinigungs - Etablissement 
Vermeidet den Gebrauch von Anilin und ga- 

an irt steht-Ade Fatb en. 

Neinigt, d· h wäscht und bügell mit den 
neuesten Maschinetien Herren· und Damen- 
mäfche, besonders Kragen, Monschetten u f. w 

J. S. LockIood, Präs. R. T. Cahle,Viee- Präs. 
I Matt jr., Kasßker. 

« 

THE 
LookwooüNationalBanlt 

von Sau Stumm-, Texas. 
Nachfolger von Lockwood F- Kampmann. 

Boer zu vennlethen im sum-n- Dsposll 
VAUUX 

Geldgeschäfte werden telegrcphifch besorgt 
Wechsel auf Europa und MexML 

.- .-— ---«W—---s---.«»sp-.-» 

F. Groos ä Co., 
B A N Q U I E R, S 

und Händlet in 

Rohsilber, ausländischen und ungang- 
baren Gelt-forten, 

übernehmen Eintassikungen und Aussahlunqeh von Geldem in den Pers Lauten un Europa 
und stellen Wechsel aus auf New Okleanc, St 
Louis und New York, ebenso wie auf die größe 
ten Städtein Tekas und Europa, besonders iv 
Deutschland. 

Traüers Nation-il Bank- 
San Umonst-, Texas- 

Cingezahltes Kapital. 8100,000. 
Autorcsirtes Kapital. .8500,000. 

J. S. Thomton, J. D. Glas-, 
Präsident- Bin-Präsident- 

Jamei P. Carl, Cassirer. 3,5,t11 

Niarcus Struve’s 
Neuer Salon, 

Solcdad Straße, neben dem Coutthaus. 

Das berühmte Ho n c St a r und Culm- 
b a ch er B i c t stets am Zupf. Täglich ans- » 

qezkichnetkk warmer und kalter Lands. SCle I 

FHHSTAHE 

Eigenthümer des alten, zaverlässigen 
Berwick Bay Austern, Fisch-Depa: 
. —und-— 

nEsTAuRAnT. 
HNo. 409——412 West-Commerce-Stcaße. 

Alle Sorten Fische und Wild ·der 
Saison. 

« 

Aufträge von Familien werden prompt aus- 
geführt, ebenso Aufträge per ’Post, Telephon 
oder Telegraph. 7,9,6 

»un. H. F. tosH 
« Spezialist in f Bruch- und Darmkrankheiten 

Kurirt ohne·Gcbrauch von Instrumenten. 

!H ämorrhoiden undFisteln 
l kurirt mittelst einer neuen und schmerz- 
! lofen Methode. 

Konsultation unentgeltlich; 
T Office: Zimmer No. 4 über Wolff sc Marx, 
J Ecke West Comment- und Alawo Strasse- 

Die 

Orest-me Sieg 

sein-l- os Kessel-LIMIT- 
bestet das größte nnd vollständigste Lasset von 

Stiefeln und Schuhen 
in der Stadt. 

In billigen Brei en and sauber-er Arbeit über- 
trifft e jede Gaumens-h lufkiedenheitm allen Waaren to set-new 

siehamturen werden schnell besorgt. 
I. s. Lasset-steh 
No.17Soledadstraße. Sen Antonio 

o, u 
»-,--M---«.» -.—- »- 

W 
H Den eiu i en We 

Meintest-e via 
W b Mte Geflech ankheitenflchernedselseesseus ils-. serneyäenaues see-tritt itche tier d elbea nnd s 
die ene ach »O Dei-Maus Jäger-« WH- AuLl 250 Seiten mit gab « 

treuen Bildern. Wird in beut er S 

II gen Einfendung von Ase wär&#39;s Uns-Vö, Horg am vewacktJeec 
IAdressn pentscbeslloib Instit-TIle Ä tos- Plscsdal III-be Brauch-sk- Nsv Its-h 

N. k. u veston Te bei-IV »Ja-sah evedasskk Use 

As Bose-ove- .;- 
— 

Banon Bierwikthitheft 
Billet-ed sah-m 

Feine Whiskies, Liquöke, Weine, Chem- 
pagner. 

S- Allezeit kellcrfrifches Bier- 

Eine Anzahl der besten Billatvs stehete 
Wütend-Spielern zur Verfügung. 934 

Wilhelm Reuter Seokg IIW 
Reuter Bros. 

« 

«"l’w0 Brotheks Maqu 
IDyllm Pl ck, Eck Ich , 
: « « 

ihm-äu VIII 
Das e·ie anieste Lokal der Städt Mel-M 

Tdie besten eine,Whists, Liquöte, W 
!und einheimifche Sigm-ren. 1108 , « CAN 

« 

Mission convert Saite-h- 
Bis Süd-Alamo-Strohe, «- 

Rheine-.- öx Gaul. FGHW .· 

Restanration nnd Hoiel 
in Verbindung mit einem Var-Mond W 
Rang ei S- Zimmer find zu reist-M Preisen zu vermieihen. S KOM- 

Ed. viegsstukmgtsp M; 
Turnerhalle- Wivihfchnstz 

Kelletfrische, eiskalie hiesige Bim. seine 
Wintko s, Liqaöte und Weine. cinheiviisihe 
und iniporiirte Cigarmt 
IS- Jeden Vormittag fr e i e r L un th. 

Wagner Bk08,. 
220, Honstonsteaße, 

Schreiner und Dreck-sieh 
Fabrikanten von Storc-, Solon-nnd 

Visite-Einrichtungen aller Akt. 
Repamiuten wer dcn prompi und bisis sein« 

Henry Lan-get- 
Iadsolgn m see I Wes 

« 

Grundeigentbums- Ugeni, 
set-Etat « Igeut für die Länder-ten von 

Idami n. Bist — 

Ofsice Nr. 273 Semiramis-ask 
SA- Dau stimmte- Ists-h 

Dr. E. P. USE-PUBLIC 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Alamo Straße Ac. 
Ofsice(Sprech)Stunde1-:Morg.7-—9, 
Nachm.1—-3Uht 
A. Dreiß’s, A Netto-E u W. VIII-ink- 

Apotheke, Sau Antonio 
-...«---..·--w ««---....-..·-.«--...--·. «s-«-..- 

A. W o y e, 

Versicherungs- g Land-Agent, 
über Wolf E Mark, 

Sau Intosiv,.....-..-.......2:kk-i 


