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Das hätte sich Hegel auch nicht träu- 
men lassen, als er zu Ostern 1788 das 
theologische Institut zu Tlibingen bezog, 
daß er nach 100 Jahren von einem 
Manne, der als der gediegenste Reprä- 
sentant der deutschen Presse in Amerika 
gilt,—von Herrn Herrnann Raster von 
der »Jllinois Staatszeitung« — als der 
Vater, oder doch wenigstens indirecte 
Urheber der Umsturzparteien und aller 
revolutionärer Bewegungen bezeichnet 
werden würdel 

Herr Rasier, zu dessen Lieblings-Be- 
schäftigung seit der unseligen und wahn- 
sinnigen That des 4. Mai 1886 auf dem 
Chicagoer Haymarket das Socialisten· 
Fressen gehört, sagt nämlich in einem 
seiner letzten Wuth - Ausbrliche gegen 
den Socialismuz Folgendes-: 

»Der Socialismus ist nichts Besseres, als die 
durch Lassalle und Marx in faulige Gährung 

versexte Hegels e Philosophie, wie sie sich in 
den öpfen hal nnd viertelgebildeter Knoten- 
und Schurken gestaltet hat l« 

Herr Raster gilt zwar-wie gesagt —- 

alg der gediegenste Repräsentant der 
deutsch -.amerikanischen Presse und es 
giebt eine ganze Menge von Blättern- 
die fasi ausschließlich von den Proser- 
men&#39; leben, die von Herrn Rasters Tische 
fallen, aber trotzdem ist das, wag er da- 
oben behauptet, Wart für Wort der 
reinste Ouatschl Diese Behauptung 
mag etwas massiv klingen, allein sHerr 
Rastey welcher nie ermangelt, Jederm- 
der anderer Meinung ist« als- er, einen 
Lumpen oder, wie er sich elegant aug- 
gudrltcken pflegt, einen ,,Seigbeutel« an 
den Kon zu werfen, darf sich schließlich 
auch nicht wundern- wenn man lbm im 
gutem kernigen Deutsch antwortet, und 
das ist nun einmal — wie Lessing sci- 
nen Riccant de la Mariiniece sagen läßt 
k- ,,eine plumpe Sprak’, eine grobe 
Sprak’ l« — 

Als die Wurzelulles -Uebels unserer 
Zeit sieht Herr Raster die H a l b di l- 
d n n g an, von welcher er an derselben 
Stelle sagt: 

Dile böse Saat der Halbbindung, die in 
Den sglnnd ausgestreut worden ist, wird noch 
lange eit hindurch ihre nnherlbollcn Blüthen 
nnd Früchte treiben, — anch sür den Vetsandt 
ins Ausland. Die ganze deutsche Weltberbes- 
serei nnd Beltnmsiüegereh die sich auf lateinisch 
nnd griechisch Sozialiömne, Sozialdemokratie, 
Unarchie nennt, ist ein Erzeugnis- jener elenden 

aldbildnng von Schuster- und Schneider-, 
ischleri nnd Mantergesellen, welche in den 

Schulen Deutschlands allerlei unberstandene, 
gele rt llingende Wörter nnd Redendartenanf- 
ges nappt haben, deren rechten Sinn sie nicht 
begreifen, die ihnen aber willkommen sind, 
denn: »eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein 
Wort zur rechten Zeit sich ein.« 

Das sicherste Merkmal dex sogenann- 
ten Hnlbbildüngz ist aber, wenn Je- 
mand über Dinge redet, die er selbst- 

,nicht"verfteht und wenn er Phkasen ge- 
braucht, um den Leuten Sand in die 
Augen zu streuen und den Mangel gn 
eigenen Kenntnissen zu verbergen. 
Solch eine vbllig leere, inhaltlosePhrase 
ist aber die obige Behauptung Rasterg, 
daß »der Socialigmns in« saulige Gäh- 
rung versetzte Vegelsche Philosophie 
seit« Der Sonntaggbetrachter hat zwar 
keine Rittergltter zu verwetten, aber 
wenn er welche hätte, würde er sie ohne 
sich zu besinnen daraus derwettew daß- 
pssxngrss W nehmen-segne- 
sclllll Illgkll will- uuu uuki n tu uikz 
thdtlichste Verlegenheit gerathen würde, i 
wenn man ihn höflichst ersnchen wollte, ! 
den dunklen Sinn dieser Worte doch 
einmal in allgemein verständlicher 
Weise zu erllärenl Die Hegelsche Phi- 
losophie war in religiöser Beziehung 
streng kirchlich und in politischer Bezie- 
hung leisetreterisch conservativ, kurz, so 
eine rechte lichte Dos- nnd Gotteggnas 

;den-Philosophie, die ihren Universi- 
åtittssVertretern den Geheimrathstitel 
und den Ponr le- Merite (natürlich 

«,,nnr« die Civil - Classe für Kunst und 
Wissenschaft einbringt, wie dem biede« 
ten alten Zeller in Berlin, in dessen 

Collegien stch der nahe an den Rio 
Stande verschlagenen Sonntage-betrach- 
ter manche Stunde weidlich gelang- 

t Dieser qu- Zeaek, sowie der alte Erd- 
mann, der alte haym in Halle, sowie 
der kürzlich verstorbene alte Ulrici und 
Moris Carriere in Münchens-Alles 
noch alte Hegelianer—würden sich 
weidlich wundern und gewundert ha- 
ben, wenn man ste« für Socialdemokras 
ten und Anarchisten —(welche beiden 
entgegengesesten Begrisseherr 
Basler in kindlich « rührender Naivitiii 
beharrlich durcheinandermengtl) er- 

klärte. 
Will Dei-r Raster aber vielleicht den 

religiösen Radikalismng des David 
Strauß oder den politischen Radikaligs 
mag des «grininien« Arnald Ruhe für 
de elsche Philosophie erklären?s Daß diefe der wissenschaftlichen Begründung 
des Socializniug, wie sie durch Karl 
Matx vollendet, wesentlich die Wege 
gedahnt, läßt sich eher anhören, allein 
weder Strauß noch Ruge waren Anhän- 
ger oder Schüler Degels, sondern.die 
denkbar schrosfsten Cz e L nner dessel- 
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nasse Ruges war aber Karl Marx, und 
wenn er diesen, sowie etwa noch Deine, 
Bbrne, Engels und Lasalle für« die 
Ausbreitung des Socialisniug verant- 
wortlich machen wallte, so könnte 
man sich das schon eher gefallen lassen, 
aber, inwiefern derselbe »in faulige 
Gährung gerathene hegelsche Philo- 

koifhch sein soll, erscheint uns schieiers 
a 

Uebrigens haben auch die genannten 
Männer den Socialismus nicht Yasun- 
den«, sondern derselbe isi uralt, instit so alt wie das Menschengeschlecht, si· - 

lich aber ebenso alt wie das Christ-en- 
thum mit seiner Lehre von der »Gieich- 
heii aller Menschen var Gott und folg- 
lich auch ihrer Gleichberechtigung an der 
«Tasel der Gaben des errn.« Jene 
Männer haben weiter ichts gethan- 
ais dem Socialismus, der durch die un- 

eahnie nnd riesiae Entwicklung der 
rast s ndusirie gewissermaßen in ein 

acuies iadium getreten war, die Form 
; nnd die wissenschaftliche Begründung 
« zugeben. 

Vers Nester wird uns doch nicht al- 
len Ernsies weis machen wellen, daß 

«——-I 

eine Bewegung, wie die sozialistische- 
kitnstlich »gemacht« werden könnte, etwa 
von ein paar Krakehlern meinetwegen 
auch »Seigbeuteln«) die ,,Allens ver- 
rungeniren« wollen, und deren einziger 
Grundsatz es ist, daß es »annersch wer- 
den mußt« 

« 

Daß Herr Raster die gewaltige Pe- 
deutung des Sozialismus einfach nicht 
einsehen wi ll, daß er denselben wie- 
der besseres Wissen stets tritiklos schmäht 
und verunglitnpst, das geht schon aus 
dem Umstande hervor, daß er die Ve- 
grifseSozialismus undAnarchismus stets 
als völlig gleichbedeutend hinstellt und 
mit der größten Seelenruhe Namen, wie 
Marx und Lassalle in gleichem At em 

’mit denen des Schurken Most und it n- 

licher gewissen- und principloser Bur- 
schen herzühlt. 

Der Haupts und Fundamental - Satz 
des Marx’schen- großen Werkes (,,Das 
Kapital«) ist: »Die Accumulation des 
Kapitals bedeutet die Multiplikation 
des Proletariats« —- d. h. je mehr sich 
auf der einen Seite das Kapital an- 

häuft, und in einigen wenigen Händen 
koncentrirt, um so mehr schwillt aus der 
anderen Seite das völlig besitzlose Pro- 
letariat an. Und dieser Vorgang ist 
durch die modernen Groß-Industrien in 
einer Weise beschleunigt worden, die 
man noch vor 50 Jahren — also zu He- 
gels Zeit — gar nicht voraussagen 
konnte. Dieser Prozeß wird aber- 
ohne Rücksicht aus irgend welches philo- 
sophische System-— eine Lösung der. 
iocialen Frage absolut nöthig machen, 
nnd msnn cis-kn- mid Staat nnd Innen- 

Himmel- und Hölle sich dagegen 
stemmeni 

Was aber die bewußte ,, albbildung« 
»anlangt, so soüte Herr Ra ter in dieser 
Beziehung etwas vorsichtiger sein. Wer 
ist heutzutage, bei der enormen Aus- 
dehnung und Vertiefung des menschli-s 
chen Wissens überhaupt noch »ganzge-; 
bildet«? Jst etwa ein »Polyhistoren«-l 
thum, wie es noch im vorigen Jahr-J 
hundert vorkam, überhaupt noch denk- 
bar? Ja, giebt es überhaupt noch 

ieine Wissenschaft, die sein einzelner« 
Mensch vollständig beherrschen kann? 
Giebt es Jemanden, welcher behaupten» 
kann: »Ich beherrsche das gesammte 
Gebiet der Naturwissenschaften« oder: 
»Ich bin auf dem gesammten Gebiete 
ver Weltgeschichte wie zu Hausei» 
Giebt es solche Leute, die das be- 
haupten können, das-heißt, die est 
mit Recht behaupten können? Nein, 
die giebt es nicht mehr, nnd eben 
die große Ausdehnung der Wissenschaf- 
.ten hat ein Specialiftenthum erzeugt, 
das zwar im Einzelnen großartige Er- 
folge erzielt, das aber den Begriff der» 
»allgem inen Bildung-« immer mehr il- 
lusorif macht. Wer heutzutage in 
Wirklichkeit ,,halbgebildet« ist, kann sich 
schon viel darauf einbilden. Jedenfalls 
ist es aber von Herrn Raster mehr als 
anmaßend, bei jeder Gelegenheit vom 
hohen Stuhle der Illinois - Staatszei- 
tungs-Redaction hohnlächelnd über die 
halt-gebildeten Schuster- und Schnei- 
dergesellen zu ulken. Der Schuster- 
und Schneidergeselle, welcher den Geist 
und die Aufgabe seiner Zeit erfaßt hat, 
beweist trotz seiner manaelhafton Schul- 
bildung mehr Intelligenz, als der 
akademisch gebildete sRedatteur eines 
Weltblattes (-—· selbst wenn es vier 
Dampfvressen hatt — ), der sich, wie 
der edle Ritter Don Ouixote de la 
Mänchm gegen« die kulturhistorische 
Entwicklung der Dinge auflehnt, und 
der sich mit einer großen Zeitbewegung 
abfinden zu können glaubt, indem er 

wüst auf dieselbe schimpftl 
— Keuchhusten kann vollständig kon- 

ttolirt und jede Gefahr vermieden wer- 
den« durch häufian Gebrauch Von 

Chamberlain’3 HusteniMedizin.INicht-z 
Bes ereg kann verschrieben-werden. Bet- 
kauIt von R. Cobn dis- Co- 

Eineuusittez 
die «srüher hier nur in amerikanischen 
Kreisen üblich war, hat sich nach und 
nach auch bei unseren deutschen Fa- 
milien eingebürgert. Wir meinen die4 
Unsitte, sich mit Votgitn en im engen 
Familienkreise un die Oe entlichleit zu 
drängen, beim Geburtstag des zehn 
oder elfsttbrigen ,,Fräulein« Soundso, 
bei kleinen sreundnachbatlichen Zusam- 
menkiiniten Doch eitss und anderen 
Festen genau die äsie und die Kleider 
der anwesenden Damen zu beschreidem 
genau zu melden wag und wie gegessen 
und getiunken wurde, welche Miene der 
Wirth oder die Wirtbin machten und 
dergleichen Nebensächlichkeiten mehr, 
die für Alle, »welche nicht da waren«, 
hbchst langweilig und uninteressant 
sind. Jn den allermeisten Fällen sind 
derartige Berichte bezahlte Anzeigen, die 
den Zeitungen von den Veranstaltein 
solcher Festlichkeiten geliefert werden. 
Denn so groß ist die «Unsitte geworden, 
daß die englischen Zeitungen sich wei- 
gern, diese Mittbeilungen umsonst aus- 
zunehmen und als bloße Neuigkeiten zu 

;bettachten. » 

; Eine solche bezahlte Anzeige über ein 
Familienfest in einer englischen Zei- 
tung wirkt zuweilen hbchst komisch und 

essssbsesjssuLeu ich- esichiu Zweck 
c Wulst Hist-ausg- sugsa sou, »un- ou- l 

Dereen Müller nnd Schulde, Schneider 
obek Meyer sind betn englischen Leser- 
vublikum in tausend Fällen vbllig unbe- 
kannte Petsönlichkeiten und deßhalb ist 
es nicht nur ganz gleichgültig, sondern 
auch höchst überflüssig daß, bte bewußte 
Anzeige in der Zeitung steht. Atleim 
bie Geschmücker sinb halt verschieben 
und dann nimmt sich der eigene Name 
in einer englischen Zeitung so außeror- 
dentlich httbtch aug, wenn auch bet 
Träger vollständig unbekannt ist, 

—- Die beste Fxüqubtsmebizin und 
Blutreinigunggmittel sinb ein paar Do- 
sen-St. Pateicks Pillen. Die Schachtel 
kostet 25 Cents unb sie bewirkt mehr 
als irgend eine DollaeiMebizin. Gattin- 
titt unb verkauft von R. C o h n F- C o. 

Zu verpachten. 
Der Unterzeichnete sucht sttr seinen 

schon am Fluß gelegenen schattlgen 

Firmenqu einen Pächter. Bäder, 
ebäube, Tanz - Platsorm ec. 

E b. B r a b e n. 

Alex-attei- stntioseli lonuntzt 

- 

»Vegctabilifchcr Käfe«. 
Es ist bis jetzt noch nicht zur allge- 

meineren Kunde gekommen, daß der 
Industrie-Zweig der Käse Fabrikation 
aus thierischer Milch mit einer nicht un- 

hefährlichenKonkurrenz bedroht ist, und 
zwar durch die Einführung einer neuen 
Sorte von vegetabilischem-Käse. Nichts- 
destoweniger ist das eine Thatsache, die 
nicht mehr lange geheim gehalten wer- 
den kann, und was für Folgen fie für 
den jetzt in unserem Lande bestehenden 
Geschäftszweig der Fabrikation von 
thierischem Käse herbeiführen wird- 
bleibt bis jetzt unabsehbar. 

Der Artikel, von welchem wir spre- 
chen, ist ein Pflanzen - Extrakt, welcher 
den Namen Tofe führt, und er ist-— 
nach dem Dafürhalten eines unserer 
hervorragendsten, wissenschaftlich gebil- 
deten Chemiker — dazu berufen, in Zu- 
kunft in beträchtlichem Maße an die 
Stelle des aus Thier Milch bereiteten 
Käfes zu treten. Das Tose ist ein Lab, 
welches in Japan aus einer Bohne her- 
gestellt wird und in feiner chemischen 
Zusammensetzung dem aus thierischer 
Milch bereiteten näher kommt, als ir- 
gend ein anderer pflanzlicher Nahrungs- 
stoff, der bis jetzt bekannt ist. Dasselbe 
enthält ungefähr ein Fünftel seines Ge- 
wichtes Fett- und zwei Fünftel Stick- 
stoff - Gehalt nnd ist mindestens doppelt 
so nahrhaft wie Rindfleisch. Die Ja- 
panesen bereiten dieses Nahrungsmittel 
auf die folgende Art: Sie weichen die 
TofesBohne ein und zermalmen fie zu 
einer breiigen Masse, welcher Wasser 
«zugesesztwird«; diese wird durch einen 
Sack gepreßt, und in den so erhaltenen 
Brei wird dann Salzlale hineingerührt ; 
das bewirkt ein Gerinnen desselbenzu 
einem Lab, und dieses wird dann ge- 
radeso wie es bei unserem thierischen 
Käse der Fall ist, zu größeren oder klei- 
neren Stücken zusammengepreßt. Der 
faserige Rückstanb, welcher in dem 
Sacke bleibt, wird mit Spreu gemengt 
und dient als Futter fiir das Rindvieh. 

Man hat in Deutschland bereits er- 

folgreiche Versuche mit dem Anbau der 
Tose Bohne gemacht; wie der oben er- 

wähnte Gelehrte aber sagt, ist es gar 
nicht einmal nothwendig, zum Behuf 
der Bereitung des Pflanzen - Käses erst 
die japanesische Bohne bei uns ein- 
heimisch zu machen. »Ich habe«,— 
sagt er,-—— »Unsere ganz gewöhnliche 
Psle pen» in ganz ähnlicher Weise 
behandelt, (wie es in Japan mit der 
Tofe Bohne geschieht), und habe durch 
ein solches Verfahren löslichen Käsestosf 
-— Kasein — erhalten, welchen ich durch 
Essigsäure niedergeschlagen habe. Jch 
habe durch Experimente festgestellt, daß 
alle Arten von Erbsen und Bohnen, wenn 
man sie in der erwähnten Weise behan- 
delt, derartigen Käsestoss liefern, und es 
unterliegt keinem Zweifel mehr, daß 
auf Grund dieser wissenschaftlichen Ent- 
deckung ein äußerst werthvolles Nah- 
rungsmittel gewonnen werden kann, 
welches von den schwer verdaulichen 
bolzigen Faserstofsen gänzlich befreit ist. 
Durch meine Versuche ist ebenso die 
Mäglichleitsesigestellt, die Fabrikation 
des neuen und sehr empfehlenswerihen 
Nährmittels zu einem lohnenden und 
wichtigen Geschäftszweige zu machen. 
Jch müßte mich vollständig täuschen, 
oder der neue »Pflanzencäse« kann bei 
einer im großen Maßstabe betriebenen 
Fabrikation zu 3 Ct. per Pfund hergestellt 
werden, und ich bin sicher, daß er an 
Güte dem besten aus Milch gemachten 
Käse völlig gleichkommt, swenn er den- 
setben nicht gar itbertrisst.«. 

Wir haben-schließt das Blatt, wel- 
chem wir die obige Mittheilung entneh- 
men,—noch.Nichts darüber gehört, daß 
irgend Jemand es bis dahin Unter-nom- 
msn hsfcs on fas- Jnfuifsnköan fass Ists-is- 

tabilischen Käses zu gehen, aber wir 
wissen mit Bestimmtheit, daß der Che- 
miter, welcher die oben mitgetheilte 
Entdeckung, daß auch unsere Erbsen 
und Bohnen Kasein enthalten, gemacht 
hat, binnen Kurzem Schritte thun 
wird, dieselbe auszunutzen, undwie wir 
ebenso fest überzeugt sind, mit dem Er- 
folge, welchen er fiir ein derartiges sun- 
ternehcnen vorausgesagt hat-. 

— Mr. J. B. BoswelL ein bekann- 
ter Bürger von Brovailly Texas-, 
theilt Folgendes aus eigener Erfahrung 
mit: Nachdem ich eine Zeitlang an 
Diarrhoe gelitten und verschiedene Me- 
dizinen gebraucht hatte, versuchte ich 
eine Flasche von Chamberlains Colic, 
Cholera und DiarrhoesHeilmittel, welche 
mich sofort wiederherstellte. Jch em- 
pfehle dies Mittel allen Leidenden. 
Zum Verkauf bei R. C oh n ä Co. 

—- Jn Fort Worth wurde Gustav 
Limburger. der aus dem Fracht Depot 
der MissouriPacific Bahn beschäftigt 
war, überfahren und getödtet. Lim- 
durger ist 45 Jahre alt und hat hier 
keine Verwandte. 

— H. N. Flato ist als Schatzmeister 
der Stadt Flatonia wiedererwählt 
worden. « 

—- Jn Cuero feierten die allbekann- 
ten und allbeliebten Herr und Frau E. 
Siedet das Fest ihrer silbernen Hochzeit. 
dundette von Gratuiationen wurden 
dargebracht und ebenioviele Gäste waren 
anwesend, um an dem großen Hochzeits- 
Banquettheilzunehmen. Dem Jubel- 
paar nachträglich unseren herzlichsten 

JGlücktvunschl 
— Die Gesundheit des Geistes hängt 

großentheils vom körperlichen Zustande 
ab. Jene Beångitignng, Muthloftgkeit 
und Ermattung der Seele, über die 

’ele klagen, würde oft verschwinden, 
enn das Blut rein und gesund wäre, 

ehe eg zu den zarten Gefaßen des Ge- 
hirns gelangt. Auer’5 Sariaparilla 
reinigt und belebt das Blut, und führt 
dadurch Gesundheit des Leibes und 
Geistes herbei.— 

S- FrauA. Gatberi ni, deren 
Restauration in Victorin, Texas, allen 
Reisenden aufs vortheilhoftefte bekannt 
war, hat jetzt an Avenue C. No. 232, 
ein Privat - Baardinghouie eröffnet. 
Auf gute Küche und Bequemlichkeiten 
für Herren, denen ein eigenes Heim 
mangelt, wird die grdßte Sorgfalt ver- 
wandt. Preise mäßig. Befestigung 
und Wohnung per Tag, Woche oder 
Monat. 6,4,t3M 

—- 

»Er wußte nicht, daß er geladen 
wart« 

Der junge Mann stürzte todt zu 
Boden l 

Ein Freund hatte mit seinem Revol- 
ver nach ihm gezielt l 

,, r wußte nicht« daß er geladen 
war l«... 

Wie oft hbrt man, daß Jemand nicht 
verantwortlich« sei für das, was er 
,,nicht gewußt habe. Unkenntniß des 
Gesetzes gilt nicht als Strafmilderungs- 
Grund. »Ja, wenn ich Das gewußt 
hättel« wird von manchem Unglücklis 
chen als Entschuldigungsgrund ge- 
braucht für irgend eine unselige That, 
die er aus Unkenntnisz begangen hat. 
Aber in Dingen von allgemeinem Jn- 
teresse.-- z. B. daß Laudanum ein Gift 
ist, daß Naphta ein gefährlicher Explo- 
sivstoff ist, daß das Blut amSchlusse 
des Winters überladen ist mit unnühen 
und daher gefährlichen Stoffen — ist es 
die Pflicht Jedermanns, die Thatsachen 
sowie deren eventuelle Folgen zu ken- 
nen. So wußten unsere guten alten 
Großmutter beispielsweise ganz genau, 
daß der Anfang des Frühlings die ge- 
fährlichste Periode des ganzen Jah- 
res sei. 

Warum? 
Weil dann die Blutcirculation lang- 

sam und träge geworden ist durch das 
kalte Wetter und wenn das Blut nicht 
wieder dünner gemacht und die Circu- 
lation nicht beschleunigt wird, wird die 
Gesundheit während der ganzen übri- 
gFCZeit des-Jahres mangelhaft sein. 
Wuch- iuucus Dur-cum qulluylllHlvs 
während der Monate März, April, 
Mai und Juni von allen Familienmit- 
gliedern reichlich von der Medicin ge- 
nommenxdie jetzt unter dem Namen 
,,Warnerg Blockhütten - Sarsaparilla« 
bekannt ist, und zwar nahm man davon 
reichlich und regelmäßig. Es ist er- 
wühnenswerth und bemerkenswerth, 
daß durch diese weise Vorsorge Viele 
vor Krankheit bewahrt blieben, daß sich 
viele ein langes Leben erhielten und sich 
ein gesundes glückliches Alter sicherten, 
ohne kostspielige Kuren und Medi- 
camenie nöthig zu haben. 

Frau Maggie Kerchwall in Lexing- 
ton, Kentucky, gebrnuchte ,,Warners 
Blockhütten-Sarsapartlla« gegen nervbs 
sen Kopfschmerz, an, dem ste, wie sie 
selbst sagt, Jahre lang gelitten hatte. 
»Das Mittel ist für mich eine wahre 
Wohlthatgewesen« schreibt sie. Capt. 
Hugh. Harkins, 1114 S. 15.-Straße 
in Philadelphia, Pa» sagt: »Es rei- 
nigie mein Blut und entfernte alle Un- 
reinigteiten von meiner Haut." Frau 
Aarea Smith in Toptqm Berks County, 
Pennsylvanien, sagt- sie sei durch »War- 
ners Blvckhlttten Sarsavarilla« von 
Dautlrankheiten der allerschlimmsten 
Art geheilt worden. Haut-Augschlitge 
u. s. w. sind stets ein sicherer Beweis 
von unreiuem Blute. 

Wenn Sie gesund und froh leben 
wollen, so gehen Sie noch heuter Ih- 
rem Avotheker, lassen sich dort »War- 
ners Blockhütten- Sarsaparilla« geben 
und gebrauchen nichts· Yndereskxveil eö 
cllccl lacle Ocncccsd glcllh Ullll VII Wec- 
den Jhr ganzes System auffrifchen und 
erneuern durch ein einfaches altmodi- 
fches, nur aus Wurzeln und Kräutern 
zufammengefehteg Mittel. 

Warner, welcher auch das bekannte 
,,Safe-Cure« fabricirt, stellt auch das 
»B!ockhüttensSarfaparilla« her und das 
ist eine sichere Garantie für dessen Vor- 
züglichkeit. Nimm eg felbft und gieb 
allen Angehörigen Deiner. Familie da- 
von, auch den kleinen Kinderrn Je- 
dermann »wird«erftaunt fein über die 
wunderbar heilkräftige Wirkung dieses 
Präparateg und über feine Eigenschaf- 
ten als wahrhafter Lebens-Verlängeru. 
Wir fagen dies editoriell, im vollen 
Vertrauen, weil wir überall nur Rühm- 
liches davon gehört haben,-und weil 
fchon fein Name dafür bürgt, baß wir 
es hier mit Etwas in jeder Richtung 
Vorzüglichem zu thun haben. 

IS- Die elegantesten Anzüge nach 
Maß bei Pancoaft di Sohn. 

H.D. Stübben,iKorbmacher. 
Korb und Rohrwaaren stets an and. 
Reparaturen werden prvmpt be orgt. 
No. 24 Avenue D. 14,1,t2M,jS 

J. J. Rheine-:- 
Grocery - Dändler, Ecke Alamo- und 
Lavaca -·Strafze, führt ein vollständiges 
Lager von Stahle und Fancy Gxoceries. 
Billigfte Marktpreife. Alle 
Waaren werden frei ing Haus geliefert. 

—- Garten - Geräthschaften, Blumen- 
geftelle, Blumentbpfe, Blumenkörbe, 
mexikanifche Wasserkühler, Augenm- 
ten, Todtenkritnze von getrockneten Blu- 
men und-von Bleeh bei ; 

Paul Wagner- 
M 

Eröffnung 
-der— 

Hommevgvaison 1888, 
Samstag den 7. April. 

Inwald Messe 
No. skikäzkgtzagagszfutonim 

z e KEPLE- e nd 
Voeals und lastrnmouial-llausort. 

Der neue Anbau über dem ersten Stock ge- 
währt den Gästen eineuiihlen und ansenehinen 
Aufenthalt 5,4,t8m 

An Land-Besitzer. 
Der hiesige »Hm-til of Tkntlo« beabsichii i, 

24 Acker Land für die Ginblituug eines Schule z- 
werlec zu kaufen. Diejenigen, welche Land 
innerhalb der Stadtgtenze und innerhalb einer 
viertel Meile von zwei der hiesigen Eisenbahn- 
linien besiien und solches zu verkaufen wün- 
schen, sind freundlichsi ersucht, den Preis mit 
der Beschreibung ihres Landes, bei dem Sekte- 
iär L. W. Adae, U und«17 Kann-mann- 
Gebäude, Ecke von Commereei und Soledad· 
Straße einzugehen- 

Dai Recht ist vorbehalten irgend ein Aner- 
bieten bis zum 1. Mai d. J. anzunehmen oder 
zu bemerken- 

Ed. Sieves, Vors. d. C. 

Mehjehee TIE- Me Wehe 
Die Frühjahrs- Saison ist bei 

c. B. FRAIK 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement —- das Medernste und Beste! 
Wir offerireu unter Anderen 

i 50 Dutzend setze hübsche weiße Jersey-. 
alle Größen, zu 55 Centg, jede werth 81.50. Kommt und besichtigt uufere neuesten 

Damen - Hüte, die Torpedoä 
Und inspizirt unsere reizende Auswahl in importirten Modell-HERR Die Daum- 

sinden das Neueste, Hübscheste und Reizendste iu 

Hütem BonnetS und Putz- Waetren 
aller Art. 

W N. B. Alle Hüte und Besatz, bei uns gekauft,weebeu 
kostenfrei zurecht gemacht. 

e. E Essen-. s 
Spiel- Waaren-Geschast 

PAUL WAGNER 
Ulc LIIWIII UUU clcsulllclsk III-II 

von Artikeln, welche sich besonders .- Geburtstaggs und Hochzeits Gescheu 
eignen, als. « 

Silberplattirte Waaren. 
Statuen von Bronze, Terka »Wie-, 

Potzellan und Alabaster 
Religidse Figurer Crucisixe und Ro- 

senkränze. 
Blumen-Rasen und Umpelm 
Tassen, fein decotirtr. 
All-ums m großer Auswahl. 
Photographien aller Urt. 
Souvenirs mit 31 Ansichten von Sau 

Antonio, für 50 Centg. 
Bill-ers und Bilder-Rahmen. 
Musikvosen und Uhren 
Operngläset und Fettnetze-. 
Taschenmesser und Scheereu. 
Damen- nnd Herren-Toilet Meise- 
Geldtaschen für Herren und Dass-h 
DamensHanvtaschen. 
Brief-Mapp en. Schreibzeuge und Notizbücher. 
Visiten-Karten-Etnic. 
DUemArbeitssKäsichen und Ksrbr. 
Hand-Spiegel nnd Kämme« 
sRanchs Tische nnd Service. 
CigarreasEtüis. 
Zeitungs-Mappen. 
Spazierftöcke. 
Vogels nnd Eichhornsskiisih 
Accordeou-, Zithmi unv- armoieicec. 
Muschelniin großer Auswahl. 
Fisch-Apparate. 
Papieke und sonstige Materialien ste. 

Anfertigung von Papier Blumen. 

Ostka 
NO 26 commerce Sts«eet. 

SAN ANTUNIU. 
TEXAS. 

NuTiåNs AND FANDY Don-IS 
WlLLUW WARLSILVER PLATED WARE. 

FlNE LEATHER EUDDS. 

MEXl cAN CURlOSlTlES 
DHlLUREN CARRlAGEs BIDYDLES 
«VELUD1PEDES.DRUDUET sETS. 
BASE BALLS. SATslNDlAN CLUBS 

TOYS 
SHUW EASES BlRD CAGES. 

HAMMDEKS. 

qs-----sss---s-sk1on«sescWahlstahW 
Commerce Straße. 

S b « d ti- v a 
»-,"«««:::- Wilhelmsquelle. HEXE-P W- 

Hawthornwasser dirett von der Quelle dou Saratosm 
Jmpoxtenke, und Häudler m 

Weinen-is Liquäreu, Cisarreu te. 
Alleinige Agenten für die berühmten 

Mathäus Müller Rhein-s und Mosel- -We nd 
— and —- 

Duo de Montehello CHAMPAGNER« 
Mslle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und reell smqsefslpktsb 

Alt-Wo Ins F- nat-mut- co. I 
Liefert ein vorzügliches 

welches dem berühmten 
c·5--——-HI-(Ls-.O-cs3cis-ctvmische-.-clIilLlacIim BILDET-M 

sehr ähnlich und in allen hiesigen Witthschnften zu haben ist. 
Das Bier zeichnet sich durch 

:vollkommene Weitre-E- 
ans und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dem Als-u sin. 

MDie Eis-Fabrikhe- 
liefert Eis in beliebigen Quantitäten an Ovid-, Witzhfchsflen lind Jst-Mem 

,--MW 

ISau Antonio 85 Aranfas Paß Bahn-. 
stsloN te oUTE. 

Keip Wagenwechfel zwischen Sau Antonio und Galveston 
Nur einmaliget Wagemoechfel zwischen 

sm- 4umip. km wem-, von-s, est-sams, aus-s txt-IM. 
Der Sau Antonio um 10: 25 Vorm. verlassenve Zug hat Esel-mat- 

pusm pms bis nach Galveston. Die nach Norden und Oste- 
laufenden Züge haben Pol-nun Jst-kas- Fus. 

J—nhaber erster Klasse Billette haben freie Bekundung der Reolluiag W 
c. s. Mundung Il. Mahom-, nun- 

TicketAgeut, Ageat, sth ist« 
S A C A. P Depot 216 C-otmnetcestrafe. ....... 

f ä 
..... via-.- 


