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Montag den 30. Januar 1888. 

one-M at the Post Gifte-o at san Auf-odio- 
Texas, as Seoovd edle matten 

Die »Freie Presse für Texas-- 
hat von allen deutfchs texanischen 
Zeitungen vie größte Ade-meinen- 
zahl. 

Bose-s drüben aussieht 
-«.-- 

Tis s» kriegerische Rede im ungeni- 
schen eichgtage hat überall in Europa 
großes Aufsehen erregt. Man glaubt 
aus derselben die Uebetzeugung gewin- 
nen zu müssen, daß der Krieg zwischen 
Oesterreich und Russland unvermeidlich 
geworden sei. Von beiden Seiten heu- 
chelt man große Friedensliebe, trotzdem 
aber hat man-dochshereiiö die Hand an 
dem Schwerikneufe, um jeden Augen- 
blick losschlagen zu können. Jn dieser 
Anschauung wird man noch bestärkt, 
wenn man erfährs, daß die kürzlich zwi- 
schen dem russischen Gesandten am Wie- 
ner Hose, dem Fürsten Lobanoff, und 
dem Grafen Kalnoly eingeleiteten di- 
plomatischen Verhandlungen abgebro- 
chen worden sind. Es scheint demnach, 
alzlvarte man ausschließlich auf den 
Anbruch günstigerer WitterungS-Vers 
·lsiilinisse, um sofort loszuschlagem 

»Das-aus läßt auch die erneute Thäiigs 
keit der Rossen an der galicischen Grenze 
schließen. Die Transportoerhältnisse 
weisen jest dort eine sehr wesentliche 
Verbesserung ans und in Folge dessen ist 
auch die Verpslegung der an der Grenze 
Hallo-eitlen Truvpen und deren achtun- 
heitlicher Zustand ein wOit besserer ge- 
worden. 

« 

Die massenhasten Requisitionen von 
Getreide und Fourage für die Trnpven 
in Wolhynien und Podolien haben in 
diesen beiden russischen Provinzen einen 
großen Nothstand unter der angesessenen 
Bevölkerng erzeugt, da jene Voträthe 
nicht so schnell wieder zu erseken waren. 

Um einer Wiederholung ähnlicher 
Rothsände abzuhelsem werden in 
chengxitz acht große BorratbgsMagazine 
erbanx,»die von einem befestigten Lager 
umgeben werden sollen. Jn der Nähe 
dieser Magazine sollen 60,000 Mann 
stationirt werden. 

Diese Vorbereitungen lassen darauf 
schließen, daß Rußland eine Juvasion 
Galieieng plant, allein ans österreichischer 
Seite glaubt man nicht so recht bieten, 
sondern meint, daß Rußland durch diese 
Maßnahmen nur seine eigentliche 
Absichtzterbtillen wolle, und diese- 
meint"ntjan—lauie direkt ans eine Ue- 
berrurnpelung Bulgariens hinaus. 
Während Oesterreich seine ganze Wach- 
samkeit ans die galicitche Grenze ver- 
wendet, will Rußland wahrscheinlich 
einen entscheidenden Vorstoß auf der 
Balkansdalblnsel machen. 

Der ruinänische Minister Sturdza 
war bekanntlich wäbrend der legten 
Woche in Wien und in Berlin (oder. 
beiser ge agi» in Friedrlchgrube beim 
swn ists-sey m sei-k- Reise ist 
angeischeinlich non großem Erfolg be- 
gleitet gewesen. Er hat angeblich ein 
»vertrauliches Einverständnis-« — eine 
sogenannte ·euteate vorauan —von 
großer Tragweite angebahnt. Danach 
habe sich Oesterreich verpflichtet, jede 
Gebietsberlekung Rnmänieug durch 
Rußland als Kriegsetllitrung aufzufas- 
sen. Es verlautet sogar. daß Sturdza 
vom Fürsten Bismarck die Zusicherung 
erhalten habe, daß Rumänien im Falle 
einer Niederlage Rußlandz einen be- 

keiner-den Gebiets Zuwachs erhalten 
a e. 

her-r Sturdza scheint überhaupt ein 
Staat-mananIehrsochsiiegegdenPiäs 
MI- pns spru- IHYII see-J Iskollgpeknsluuc 
ganz eigenthümlrche Art, die bulgarrsche 

Frage zu lösen, zurechtgelegt. Danach 
oli das Gebiet Rumäniens bis zum 

szägäischen Meere ausgedehnt werten 
nnd Saionichi soll die daudtstadt des 
aus diese Weise dergrbßerten Rumäniens 
werden« Jn Wien will man jedoch 
von diesem Plane Nichts wissen, nnd 
dasschon aus dem einfachen Grunde, 
weil Oesterreich selbst im Stillen den 
Wunsch hegt, sein Gebiet bis nach Sa- 
lonichi bin auszudebnen. Das alte 
Streitobject bleibt eben. daß sowohl 
Anstand als Oestetreich danach streben, 
die Saprenratie tiberxbie Staaten aus 
der Mitanshalbinsel zu erlangen. 

Ja M aus den »den-us retum«, 
das nach dem Aussprache des alten 
Schweden Oxenstierna zur Kriegsslibs 
rnng erstens, zweitens nnd drittens 
notdsoendige Geld, scheint insprkischen auch den beiden genannten achten 
»ge olsen« zn sein. Russland bat in 
Im erdam graße Anleiben aufgebracht 
nndOesterreich bat bei den Franksurter 
Iotbschietds einen gewaltigen Pump 
angelegt. Es sehst somit nur noch die 
günstise Witterung zur Eröffnung der 
gegenseitigen Feindseligteiten. 

Jin deutschen Reichstage ist inzwi- 
schen die Debatte über die bochwichtige 

.»«detschärste MüisocialistensBW wie- 
&#39; der ausgenommen worden. Der Con- 

sewatioe b. Velldors und der Vertreter 
-Sachsens im Bundesratbe sprachen sebr 
nachdrtiälich zu Gunsten der Bill, wäh- 
rend die Abgeordneten Bamberger und 
Koschnielssd derselben anss bestigste 
odnonirten. Bemerkenswerib war» 
die Erklärung des Nationalliberalen 

s Marqnardsen, daß seine Partei ohne 
Z Zbaern site eine Verlängerung des 

jvest bestehenden AntisSocialistengeseßes 
armen werde, voran-gesehn daß das- 

selbe unverändert bleibe. 
derk don Puttarner wars den Frei- 

sinnigen IIIde dor, daß sie sich aus 
Gründen der Politis nnd der Selbsters 
baan aus die Seite der Socialdenro- 
traten eilten. Er meinte, dieFreifin-. 
nigen verdankien die Dälste ihrer Man- 
date den Socialdernotraten und die 
würden dieselben bei den nächsten Wah- 
len verlieren, sobald Derr Bebel das 

Stichwort der »Wablentbaltung« er- 

thellr. Er erklärte übrigens nochmals, 
daß die Regierung die Annahme dieses 

W 

Gesetzes für eine absolute Notwendig- 
keit halte. 

Trotzdem hat es den Anschein, als 
werde die Regierung diesmal eine Nie- 
derlage erleiden, wenn sie sich nicht zu 
irgend welchen Concessionen herbeilas- 
sen will. Für die Regierungsbill in 
ihrer völlig ungemilderten Form sind 
nur die Conservativen, während die 
sämmtlichen anderen Parteien dage- 
gen find. 

Bismarck wollte den Verhandlungen 
des Reichstag-s über dieses Thema ur- 

sprünglich beiwohnen. allein ein heftiger 
Anfall von GesichtssNeuralgie hat ihn 
gezwungen, vorläufig in Friedrichsruhe 
zu verbleiben. Man erwartet ihn je- 
doch in der nächsten Woche zurück, wo 
er sich dann jedenfalls an den Debatten 
bei der zweiten Lesung des Wehr-gesetzes 
und der vorliegenden Anti-Socialisien- 
Bill betheiligen wird. 

———·.—.— --»— —- 

Hause 
8100 Belohnnuq. 8100 

Die Leser der »Freien Presse-« werden 
sich freuen, zu erfahren, daß es wenig- 
stens eine gefürchtete Krankheit giebt, 
welche die Wissenschaft in all ihren 
Stadien hat kuriren können, und das ist 
der Katarrh. HalPs Katarrh - Kur ist« 
die einzige jetzt in der medizinischen 
Vrüderichaft bekannte vositive Kur. Der 
Katarrb ist eine Konstitationskrankheit 
und erfordert eine konstitutionsmäßige 
Behandlung. HalPs Katarrh - Kur 
wird eingenommen und wirkt direkt auf 
das Bl tund die sSshletnrhautslächeU 
des So einsi-kdadnnchsdieGrundtage 
der Krankheit zerstörend und dem Pa- 
tienten Stärke egebend, tindenx sie die --s:4.-4: -.- -.. ..... 

sunqusuuuu aus«-aus usu- llkx Itlltuls Ul- 

ihrer Arbeit hilft. Die Eigenthümer 
haben so viel Vertrauen VI ihren Heil- 
kräften, daß sie handert ollars fttr je- 
den Fall anbieten, den sie nicht heilt. 
Laßt Euch die Liste der Zeugnisse kom- 
men. Adressirt 

F. J. Cbenev ö- Co» 
Toledo, Ohio. 

wVertauft von Apothekern, 75 Ctg. 

Kntarrh-Kur. 
———— IMM-— —- 

Taaes - Neuigkeiten. 
J n la n d. 

— Die Civildienst-Commission hatte 
eine längere Unterhandlung mit dem 
bang - Comitö für Civildienstresornr. 
Crainz Antrag, die Pensionirung im 
Civildienst einzuführen, wurde nach 
iiin erer Debatte für ,,unthuntlich« er- 
klärt und abgelehnt. 

—- Jn Washington starb dieser Tage 
des Admiral a. D. Clnrk H. WellS. 
Derselbe hatte an den Seekttmpsen 
während des Bürgertriegez hervorragen- 
den Anthetl genommen. 

—- Der Ver. Staaten Consul in 
Gunhamag, Mexiko, hat das Staatsbe- 
partement in Washington benachrich- 
tigt, daß4amerikanische Crzfncher in 
der Sierra Madre von einer Bande 
Apachen angegriffen wurden, welche 
zwei von den Amerikanern tödtete- 
Die beiden anderen entkeimen unverletzt 
Eine Truppenadtheilung wurde zur 
Verfolgung der Indiana abgesandt, 
denen es jedoch bi fett noch nicht ge- 
lungen ist, der blntdttrstigen Rothhttnie 
habhaft zu werden« 

«- Die Choctaw-Jndianer, eine der 
oier ,,cidilisirten Nationen-· im India- 
ner - Tetritorium, haben einen Proceß 
gegen die Bundesregiernng angestrengt 
tnf Herausgabe einer Entschädigungs- 
iumrne von sä,600,000 stirLttndereien in 
ien Staaten Mississippi nnd Alabama, 
sie ihnen der Bund bei ihrer Uebersiths 
sung nach dem« Jndianergebiete »ab- 
laufte», aber den ausbedungenen Preis 
nie bezahlte. 

— Der Staaten Maine, Massachu- 
setts, Connecticut nnd New York wurde 
abermals von heftigen Schneesturmen 
heimgesucht. Die meisten Züge blieben 
im Schnee stecken und tonnten nur mit 

großer Mühe wieder flott gemacht wer- 
en. Jn Contotool, Maine, hatte man 

eine Schneeblockade zu überstehen, wie 
man steh einer solchen seit 40 Jahren 
nicht entsinnen tann. An der Küste 
bon Massachusetts, beim Leuchtthnrme 
oon Dighland, ist das Meer eine halbe 
III-il- moit soff jun-Gentu- 

— Jn Plymonth, Nord-Carolina, 
wurden drei Regen gelnncht, die am 
Neujahrstage einen New Yorker Haus- 
sirer beraubt und ermordet hatten. Eine 
Unzahl maskirter weißer Männer dol- 
len die drei Reger aus dem Gefängnisse, 
brachten sie in den Wald, banden sie 
dann an die Bäume und schossen so 
lange auf sie, bis sie kein Lebenszeichen 
mehr von sich gaben. Der eine der ge- 
l achten Neger war ein unter seinen 

assengenossen hoch angesehener Me- 
tbodistenprediger. 

Ausland. 
s- Der deutsche Bundesrath hat den 

zwischen Deutschland und Paraguay 
abgeschlossenen Dandelsverteag geneh- 
migt. Den Un ehbrigen beider Län- 
der werden die echte der »meistbegttni 
fligten Nationen-« eingeräumt — Die fortseschrie ne Bevbllerungg- 
gahl Berlin-z detrng am I. Januar 1888 
1,415,000. 

—- Jn Straßburg erdfsnete der Statt- 
halter Fürst do en ehe die Sipung des 
Provincialnuss ufses mit einer Rede, 
in welcher er den günstigen Finan stand 
desReichslandez detonte, einen Zustand, 
welcher gestatte, die Au aben sttr Er- 
ielsungszwecke sowie stir drderung von 

ändnsirie und Ackerbau gn vermehren. 
r sprach die Dossnnng aug, der Aug- 

schufz werde mit der latserlichen Regie- 
rung harmonisch zum Besten des Landes 
nsammenarbeiten. Der Ausschuß be- 
chloß. eine Depesche an den Kaiser zu 

senden und ihm das tiefe Mitgestidl der 
Versammlung ttber das Leiden des deut- 
schen Kronprinzen auszusprechen. 

» —- Jn Folge der Verwundung am 
Kopfe machen sich bei Lonise Michel 
Geistesstdrnnaen bemerkbar. Eine der 
von dem Attenttlter Lucag auf sie abge- 
feuerten Kugeln ist in ihret- dute auf- 
gefunden worden. Die andere sipt je- 
doch in dee Nähe der Schlafe fest und 

»die Aergte glauben, daß eine Operation 
zur Entfernung dieser Kugel das Leben 
der Verwundeten gefährden könne. 

s — Der italienische Premierminister 

s Crispi erklärte in der Abgeordnetentam- 
mer in Beantwortung einer Jnterpella- Ztionx Die Angabe, die sranzöstsche Re- 
Egierung habe die Entlassung sämmtli- 

cher italienischer Arbeiterin französischen 
Fabriken angeordnet, sei falsch Zwar! habe die sranzdsische Presse eine solche 
! Maßregel befürwortei, aber das Mini- 
ssterium scheine nicht geneigt, diesem 
jVerlangen zu willfahren. 
i — Aus Massauah lief in Rom die 
Nachricht ein, daß der König Johann 
svon Abyssinien sein Lager um zwei tTagemärsche näher an Massauah her- 

angerückt habe König Johanns 
Heerführer Rag Alula ist bei den 
Truppen. 

. — Während der Debatten über den 
Abschluß eines sranzösisch-tnexikanischen 
Handelsvertrages sagte der Minister 
Flourens in der französischen Deputir- 
tenkammer Folgendes-: »Frau treich 

muß sich das mexikanische Absatzgebiet 
bewahren, welches die Ver. Staaten 
Iihm gern entreißen möchteni« Nach I Flourens’ Rede nahm die Kammer den 

. neuen Vertrag an. 
— Der römische Fürst Calonna 

schickte kürzlich dem Papste durch seinen 
Haughosmeister Enrico Donati einen 
kostbaren Edelstein als Jubiliiumgges 
schenk Jn dein Augenblicke, als sich 
Donati seiner Mission entledigen wollte, 
stürzte er, vom Schlage gerührt, vor 
dem pitpstlichen Throne todt nieder. 
Der Papst war über diesen Anblick 
ganz entsevü 

l —- Der griechische Gesandte in Lan-I 
« don hat die Weisung erhalten, sich ohne 
Verng nach Washington zu begeben 
und die amerikanische Regierung zur 
Aufhebung des Zolleg auf Korinthen un- hskssnlnkcsu fu«-nd Ist-so- UII 

tionglecretär in Wien die Gesandt- 
schaftggeschitfte daselbst besorgen. 

— Die mexikaniiche Wahleampagne 
bat begonnen; die Präsidenten - Wahl 
findet im Juni statt. Der hervorra- 

» gendste, ja beinahe der. einzige Condi- 
l dat, ist Gen.Diaz. Mehr olg 50 Blüt- 

ter im Inland erklären sich für seine 
Wiederwahl und allenthalben sind 
Clnds seiner Anhänger gebildet worden. 
Gen. Escobedo hat keinen Anhang nnd 
verschiedene andere Candidaten, die 
von Zeit zn Zeit genannt wurden, ha- 
ben weder-in der Presse noch unter den 
Massen ein nennenswerthes Gefolge 
erlangen können. An dem Sieg des 
Gen. Diaz ist deshalb nicht mehr zu- 
zweifeln. Jn der Presse werden seine 
vielfältigen Reformen hervor-gehoben 
und die Wühter ans die Notwendigkeit 
weiterer Verbesserunggmaßtegeln auf- 

» merksam gemacht, welche durchzuführen 
kDiaz der einzig geeignete«Mann sei. 

Die Armee und die Freimaurer stehen 
iunbedingtauf feiner Seite; die Cleri- 
Etalen aber sind mit einem Candidaten 
; noch nicht einmal hervorgetreten. Der 
»nene Amtstermin des Präsidenten be- 
iginnt am 1. Dezember nnd dauert4 
stisss 

Beängsttnend Entdeckung. 
Es ist entschieden beiingstigend, wenn die 

Bewohner einer Gegend, welche die verderbliche 
Geise des Fiebers nnd kalten Fiebers noch nicht 
gefühlt hat, die Entdeckung machen, daß jene 
mitten nnter ihnen hausen. Derartige Ent- 
deckungen werden zu jeder Jahreszeit in jedem 
Theile der Union gemacht. Wenn aber, wie es 

Zu solchen Zeiten immer geschieht, an der Hand 
er werthvollen Erfahrung eines Menschen, der 

Besserung oder Heilung gesunden hat, sesis 
gestellt worden ist, daß Hostetter’s Ma- 
g e n bitte r s das Malariagift vollständig 
vertilgt nnd das System gegen dasselbe fett, 
dann herrscht nachher ein Gefühl größerer Si- 
cherheitnnd Ruhe in der ganzen Umgebung. 
Inder den Fieberatten von Matatialetden wer- 
den anch schleichendes Fieber nnd Milznergrös 
fernng durch die due greifende Wirksamkeit des 
Bitters gehoben, wel es die Wissenschaft ferner 
als ein Heilmittel sanktionirt gegen Rhennnv 
tismns, Dhspepsie, Verstnpsnng, Leberleiden, 
Schwäche, Rierenstörnngen nnd nlle Krank- 
heiten, welche die Vetdamrngss nnd Speise- 
derwerlhnngssdrgane schwächen- 

—— Der Boranschlag sttr die Berliner 
stüdtischen Gastanstalten ftir 1888 89 
schließt in Einnahme und Ausgabe mit 
18—,514,904 Mart ·ab, von welcher 
Summe als Gewinnüberichnß 
an die Stadt - Danntkasse 
4,109,400 Mk. abzufahren sind. Die 
jtiidttjche Straßenbetenzhtnnga erfordert 
llcc Damms III-III III,ZUE Ell-· gcgkll 
205,900 Mk. des Vorsahreg, stir welche 
Summe 16,299 dffentliche Flammen un- 

terhalten werden tollen. die ea. 11,748,- 
000 Kubikrneter Gaz verbrennen wer- 

; den. Die Kosten für die elektrische Be- 
zleuchtuna der Leipzigerstraße find aus 
29,160 Mk» die der Straße Unter den 
Linden aus 57,903 Mk. angenommen. 
An Petroleumlaternen sind sur das 
Jahr 1888 89 noch 60 Stücke neue 

vorgesehen. 
Fünf juristische Entscheidunaen 

unterstützen J. D. Zeilin de Cv’s. frtis 
heren und ausschließlichen Anspruch 
aus Dre. S. O. Simmons Ader-Re- 
gulator oder Medicin und aus den allei- 
nigen Gebrauch des Namens » S i m 
rno n z « wie er aus eine Lebermedicin 
angewandt wird und verbieten Ande- 
ren, sich dieses Namens zu bedienen. 
Jm Verlaß aus besagte Entscheidungen 
warnen J. V. Zeilin F- Co. Dandler, » 

Consumenten nnd das Publikum über-» 
haupt, daß wer Jhre handelsmarke be- 
einträchtigt oder mit Nachmachung der- 
selben handelt, sieh einer Jnjuuttion 
und Entschädigunggtlage anzseph 

s-- -«·O--fs-«—-—«-- 

—- Ein Beispiel seltener Treue wird 
aus Freiberq in Sachsen berichtet: Dort 
hattest einst ein Südameritaner, als 
er die ergalademie besuchte, verlobt, 
ehe er nach der Deimath zurückkehrte, 
wo er eine austbmmliche Stellung zu 
finden hoffte. Seine Braut baute fest 
aus ihn und bewahrte ihm 17 ahre 
hindurch die Treue. Am verro enen 

Weibuachtzabende nun tras endlich, nach 
so langen Jahren der Trennung. der 
Bräutigam in Freibera wieder ein, um 
seht, nachdem er endlich als Bergwerk- 
besitzer eine vollständig gesicherte Stel- 
lung errungen, die Jugendliede heim- 
zuführen. 

-«—-—— —-..-—- — 

—- Mit Recht werden Dr. August 
Könicks Hamburger Familien-Medizi- 
nen als ausgezeichnete haugmittel be- 
trachtet. 

WOM 
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Selbstmorde vor. 

Fahr-Plan. 
Aranfas Paß Bahn. 

—A b fn h r t- 
Von Sau Antonio nach Corpus 

Christi, Houston und Gal- 
veston ............ 11 Uhr Betrug-T 

Von San Antonio nach Kett- 
ville ............... 6 Uhr Abends. 

—A n k u n f t— 
Jn Sau Aatonio von Corpug 

Christi, Houston und Gal- 
veston ....... 5 Uhr 30 Min. Nachm. 

Ja San Antonio von Ken- 
ville ............. 10 Uhr Vormgs. 

International E Gteat Northern 
Bahn. 

—A b f a h t t-— 
Jn nötdLRichtung .. ...7.15 Morgens 

und ................ 6.15 Abends. 
Nach Latedo ......... 3 Uhr Nachmgs. 

—A n ku n ft- 
Vom Norden ......... 2.30 Nachmgg.« und ............... 11 Uhr Nachw; 
Von Laredo ........... 5.30 Abendg;" 

Southern Pacific- (Snnset) Bahn. 
—A b fa h r t-— 

Nach Osten ........... 8.45 Morgens 
und ............... 4.25 Nachmgz. 

Nach Westen ........ 12 Uhr Mittags. 
—A n k u n f t— 

Born Osten .......... 11.30 Votmqs.; 
und ................ 11.30 NUM- 

’Vom Westen ......... 4.45 Nachmitqs". 
O 

Cinderella Schuh - State. 
Ecke OstsHonstonstrqße und Avenueta 

— 

Vanikl Nnnikl Nnniks 

IS- Unsere soeben im Osten ange- sst 
kauften Vorräthe an Schuhen und 

Stiefelnsmttfsen in 14 Tagen 
verkauft werden, und sei 

IS- es unterm Kostenpreisl .- 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unserer beispiellos niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

fchuhe zu 81.40(En-grosPreis 81.75) 
Handgenithte Herrenschuhe »Congreß« 

zu 82.75 (sonst üblicher Preis s4). 
Extrafeine handgeniihte Herrnschuhe zu 

s4.50 (anderswo zu 86.50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knbpfsiiefel zu 81.25 

(Eu-gros Preis 81.50f). Extraseine Kndpsftiefel itr Knaben 82 
(Werth s2.75). 

Damen-Pantoffeln Nr. 5 — 9 zu nur 
75 Cis. das Paar (Werth 81). 

Feine Müdchenschuhe von Glas-Leder 
zu nur 75 Cents CWerth 81). 

Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cents, 
die anderswo 60, 75 Cents und sl 
kosten. 

Babh Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

SI- Feinste und billigsics Druckfe- 
chen deiJohnson Bros. 

Wur. pMiug öd Gib-. — 

Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 
das Fleifch, und um solches frisch uud 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als- 
den von Wm. Düfting ös- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und iu ihrem Etablifsement eine 
kalte Lufimafchine errichtet,.welche allen 
Anforderungen flir Erhaltung und Ent- 
fernung schadlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhdfen einen gro eu 

Vorrath von Mastvieh, aus wel ein 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10th 

.- 

G H. Wer-, 
205 West Commercefiragh hält ein großes und fehr Nwähltes a- 
ger von Tapeten, puleaux, 
Bilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben ZeichnensMaterialien 
allerArt, Farben und Austrei- 
ebsksMnfokinlipu bisherde 

ammers· fertig gemischte 
ar b e n, die befien und billigsten im 
arite, die unter voller Garantie ver- 

kauft werden. F e n fi e r- und Spi e- 

Jelglaz und andere in dWFach 
chlasende Irtikelz worin Herr Müller 

das grbfzte Lager im Westen des Staa- 
tes dat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

—————-.—H 4———·- -—- 

W. H. Ontterfide G co» 335 
Oft- oustonsStraße, Plumberg, Gas- 
und ieam - Fitlerg, halten fich dem 
Publikum für alle in ibrFqchfchlaaenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, Gag-Fixture5, Baden-an- 
nen, Clofeig ec. stets an hand. 

———-————.O.o.-———— 

Die lotenee Ni tin ale der Mu- I der-Wege.c 
Folgendes ist ein Auszug eines an den 

Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersbnrgh, Pa» geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterin. 
Oeffnet die Thüre für iie nnd Mrs. 

Winslow wird beweifen, daß fie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon find wir fo überzeugt, 
daß wir unferer »Sufy« lehren werden 

» zu sagen: »Gesegnet sei Mrs. Winden-« 
! weil sie derselben behülflich war, iider die 
Periode des Zahne-is nnd andere Be-« 
fchwerlichkeiten fitr Kinder hinwegzukom- 
men. Mrt Winslow’s Soothing Syrnp 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dysentrie nnd Diarrdoe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und dringt das Kind lücklich 
über die Periode des Zahnens ins-eg. 
Er thut gerade das,was er vors-gebt zu 
thun, Alles und nicht weniger-. ir ha- 
ben einmal Mrs. Winelolv gese, nund 
kennen fie nur durch ihren opthins 
Syrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, wiirden wir fie als Heiland sitt 
die Kinder hinstellen-was sie auch in 
der That ist. Der Syrup wird in 
allen Updtheken zu 25 Ceuts per Flasche 
verkauft. 

— 

California Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Mc y er am Atamo 
Plaza. »Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle ans ur d tanft direkt 
aus dern Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Saiten auszuwählen. Er kann 
seine Kunden nnd Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ad 81.00 per Gallone——frei 
ins Haus geliefert. 

———-.—.-————— 

ts- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

———.».».-——-—— 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise sür Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Texas geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach ’Ca l l as 
w ay’g Photograpdiichem Atelier, Na. 
413 Ost-Houfton-Straße, wo Euch gute 
nnd zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. 

Ein dankbareffspätiersttk 
der seinen Namen nicht genannt haben will und 
der feine vollständige Wiederher- 
stellnn g non schw erem Leiden einer in 
keinem Dottorbuch an egebenen Arznei verdankt, 
läßt durch uns dassel e tosen frei an seine 
leidenden Mitmenschen vers icken. Die ei große 
Buch enthält R e ze p te, d ein jeder potheke 
gemacht werden können· Schickt Eure Adresse 
mit Briefmarle an: Privttte Cliuic G 
sisxezsazw 15’E- sonsten SK» M 
soff Wo Yo 

k i..«.-.-»»-·-WW-.o—w-- »w-« ·- 

m Restaakant 
Smith Gebäude, Main Plaza. 

I. Louftcmu s Co» 
Eigenthümer- 

Bar Raum, Billjartl salomliestaumnt 
Führen nur die besten-Es e i n e, Eh a m- 

p agn er, Liqnöre, Whiskiei u. f. w. 
Jmportitte und einheimische Cigarken. 

Der B illatd S alon enthält dieneues 
sten und befen Tische. 

Inder Restautalion giebt es Au- 
stern, Fische, Wild u. s·w. 

S p e ei alitä t: Aufträge ala dam, die 
in feinster Zuberettung sei-bitt werden. 

Ossen: Tag und Nacht. 
«- -..--«-««-«-W.. 

Jake MatshalL Joha Ænier. 

MarshMW 
Kontraktoren 

für .- 

Vau-Z Erdarbeiten. 
Smpfehlen sich für alle Arbeiten vie Her- 

stellnns von 

Teichen, Wassetgkäbea, Abzngskauälety 
Kellern, Feuzen, Eifenbahusettea 

ec. Kostenanschläqe werden prompt gemacht 
Ofsice: 226 Marktstrqße, Sau Nat-wie 

Traüors Nation-d M 
Sau Anton«io, Texas. 

Eingezahlteo Kapital. «. 8100,000. 
Aufvrtsirtes Kapita! Qkoo,000. 

J. S. Thon-Mon, S. O. staf, 
küßt-tut PiceisräM 

Samt P. Carl, Cassiter. s,s,Ui 
S 

Z. S. Lockwooly Präs. N. T. Zahle, Bin-Präs. · 

J. Muit jr., Kassirer. ! 

THE 
LockwooäNatjonalBank 

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

Boer zu vermuthen im Smsry DWIT 
VIII-tu 

Geld eschäfte werden telegrqphisch besorgt 
Wechse auf Europa nnd Mexitw 

F. Groos ä Eo., 
B A N Q U I E B S 

und päudlet in 

Rohsilber nnd ungangbaren Gelt-forten, 
justus-Hasen Usamnllullgell III Alls Illulch 
von Geldes-n in den Jet. Staaten Inwpc 
nnd stellen Pech el ans auf New then-, St 
koni- nud Veto erk, eben o wie auf die gtdße 
cen Städt-in Tean und nwpcy besonders is 
dentschland. 

M- 
« « 

eun tune- eet 
« verkennt-Ist trate- B ist-get Sän des als-li- 

mibe let esekfx Kunstwde 
run- Ittfe, see fis ists Un et«, wol Wen, nnd M v 

eke den net-zuging COIU sdes 

Eg- szWsss -k23«..-·s-,.««-ssssec 
U Etat-VIII dato-n- Juki-Fa II c Jana-Es sind-U Föæsitsoæqs 

unterzeichueie halten in ihren geräumi- 
gen Ställen stets eine grobe Ravchl 

gutautitter Reit- u. Wagen-Pferde 
um Verlauf. Kranke Pferde werden zu mä- 

äien Preisen in Kost genommen nnd durch sinnst W m. s to m sewissenhaft behandelt 
PKOU å TOFT, 

sto. 284 OstsCommereesttaje, San Unions-L 
Telephon No.99. 

Essen-, dafey Heu te. fortwährend an dont-. 

Heuky Lag-get- 
Rachsolsec von set-. W Unheil 

Gram-eigentme - Agent, 
General sqent für die Ländereien non 

Ida-us n. hist. 

Ofstre Nr. 273 Gipsmaske-h 
ös- Gan Intonat- Zeiss 

Man-E IHM 
NEW YMK Schnkiidampfktfaykti 

Kurze «--ee Reise in neun Tagen 
zwischen 

Brauen und New York 
; Die berühmten Schnelldampfet 
x Alles-, Trave, studie- III-s 
Wider-, Wort-n- kakcky M 

Sonnabends und Wittwe-Ip- m 
Bei-neu 

Statistikqu und Mittwoch- us 
Reu- York- 

Btemen ist seht bequem für Reisend- 
gelegen nnd von Armes W kann-IV 
in sehr kurzer Zeit siqu Mes- 
Deutschlands, Oestemichs nnd der 
Schweiz erreichen. Lie Schnelldasmfsgssv 
des Nordeutschen Lloyv sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung ver Zwischenhan- 

Passagiere und zweiter Caxiite - Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 

i zügliche Venti ation und eine susaexeickh 
net e Berpflegnng. 

Mehr als 
l,750, 000 

Passagiere haben mit sen Dank fern ses 
Nord-deutschen Lloys die Rei e MU- 
Meer sicher nnd gut zurückgeset. Weg-I 
gen Preise und weiterer Juckt-ratio- wense man sich an 

OELRICES ä CO. 
2 Bowling Green, New York 

J Yonng, C. Griesensech Bad S 
Schmelier uns I. S Marsham-, 285 

Commerrestraße, sgenten ür Sen Untat-in 

Range se Co , As en fiecnees 
Witzes Agent für Schnlenlsnts. 

Mose aphael, Ugent für ponlian 
Clemens s- Faust uns Ernst Scherf, Unen- ten füt Neu-Im 
Z. Oötichey Agent für Weimar, Texas. 

la nlsxxlt iinssth Its 
Eisen-: s- ngzpaarew Farben- n. Schien-Hans 

226, 228 nns 280 Maiktsstkafyw 
San Antonio ................ Texas. Haben erhalten- 
Oine Earlasnns auserwählten M uns lealfa E nzerner Klei) MIC- 
falls erhalten 2000 anns nene Ernte III- 

s J , es III-IX PMUE äksåisWsÆ 
illentenkanisgxebeäleslfteygäaiäkeits n e te e en m a Hast-Z äu nichts-Mit 
nen mit zwei enguten Psersensser 
I teuten siir sie berühmten stinl M 

pmet a je. Eomllacanckcnliinzisusosp 
eingel, panss -,Santenstills e Ucc- Matt-rein On. B. Rechts tätits Intcher Ut ten, Ihn-. Isan ess- 
tkaetoren, dienen-I , Wette Erhalten eine Westens p Ins s 

Eos um Oel-rund fertig aman 
Hienia ts:alten Eos-im 

sas beste Insekten- Pnlseh m flsei 
nenten Samens Hchtewnns setneen 

sie kaner irektnonsasetsessud 
zn sen niestigsten MaMen sie Thais-F 

t.. AMICI-MI- 

Megiet Cit- 
clmle es Weis-M its-ist w wit- m spukt-ihrs essen-e 

Stiefeln uns 
» » 

in der Stadt. 

Russlanme 
uns fasserer lebenden- 

AM I. Ist-IMM« 
No.17solesasstraßei Sack«-TM 

Ae IOIIOIUJ — 

Bart-im Brust-kritischen 
Makel-schn- 

Feine Whiskies, Liqnsre, Mk M 
pasner. 

s- Allezeit teuer-frisches Bier 

«- 

Eine Unzahl Ier besten Villarss stehe- BillarssSpielern znr Vers-Mk- 
Pilhelm Reuter Iesrg Mk 

msnkss mit-« «» 

««’l’w0 Brotheks salooa," 
Muiq Stock, Ecke Tod-merke- im 

kleine-SUCH 
eleknteste Lokal der Stadt W a- 

die bestr- eiue, Whimw Einst-, W 
nnd cis-heimische Elsas-mi- INU M 

«- 

J.R.&#39;Sheok. T. QMDUW 

shook Etwa Lassenqu 
Ocd v ol« eu. 

Ro. 240 Wes Tonnen-strafe, Su III-mä- 
Texas O. O. Denn-ts. 

Praktizireu m Distrikts u. IIwa 
Wagner Bist-so 

220, poustpnstkafe, 
Schrein-r und Dreck-steh 

Fabrikanten von Stett-, Sile-s m 
Visite-Einrichtungen aller Art- 

Repatatukeu werden pro-Hi ask billig des-II. 

U. U o y e, 

Versicherungs- Z Land-A sent 
über sols Q Ists, 

Ists Intontp....... ...... .. ..I-exu. 


