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Reisende Agenten: 
M. Mendelsohu. 
F.L sch. 

Ulrich von Hutten. 
Zum 400jiibrigFGeditchtnißtage 

ferner Geburt. 

Von G. M üiTe r. (Marion.) 
Wenn es wahr ist, daß das deutsche 

Volk heutzutage zu seiner Ehre mehr als 
jemals geneigt ist, die schönen Flammen 
der Begeisierung flir die großen Män- 
ner seiner Vergangenheit zu nähren, so 
wird es den 4001tthrigen Geburtstag 
Ulrich von Outtens nicht vergessen; 
denn nennt es die besten Namen jener 
sturmgewaltigen Zeit des Uebergangs 
vom Mittelalter aus die Neuzeit, kühn- 
li mit Recht darf es diesen Namen mit 
de edelsten und verdienstvollsten in 
eine Reihe stellen, und .kitmpften obenan 
für Freiheit in Kirche, Wissenschaft und 
Staat der bessere Theil des Adels und 
die Ausgeklitrten unter den Gelehrten, 
so ist Hatten ohne Zweifel unter- diesen 
einer der besten-und unter jenen viel- 
leicht der Ausgeklärteste; ein Mann, 
dessen Andenken in der Kulturgeschichte 
des deutschen Volkes nie erlöschen dars, 
das vielmehr unter den gebildeten Deut- 
schen im Auslande nicht minder, als in 
ihrem Stammlande heilig gehalten wer- 
den muß, um des Segens willen, den er 

trotz seiner Jerthiinier sitt Deutschland 
gebracht hat. 

Außer-ordentliche Geistesgaben, aus- 
gezeichnete Bildung, glänzende Bei-edi- 
samkeit, durchdringender Schaksblick, 
der den Menschen und den Dingen auf 
den Grund schaute, Kühnheit des Ent- 
schlusses und Ausdauer in der Ausfüh- 
rung, Treue und Wärme des Herzens 
gepaart mit unbeugsamem Wahrheits- 
und Rechtsgestthle, flammender Haß 
atmen Heuchelei Finsternis nnd Inmit- 
nei—das sind die. Grundzüge seines 
Bildesydas sich in seinen Thaten und 
Werken widerspiegelt. Damit scheint 
zwar beim ersten Anblick seine äußere 
Erscheinung— die uns verschiedenliche 
Bildnisse von ihm überlieferten-—sein 
unansehnlicher, fast zarter Körperbau, 
der kaum die Durchschnitts-grüße erreicht, 
wenig zu harmoniren, aber die mächtige 
Stirn, das große, blaue Auge, das seine 
Feuetseele widerstrahlt, lassen diesen 
Eindruck vergessen, und drücken ihm 
gleichwohl den Stempel des Außeror- 
dentlichen und der Bedeutendheit auf. 
Seine-größte Auszeichnung aber lag in 
seinem tiefen Nationalgefühle, in feiner 
herzlichen Liebe zu seinem Volk, in sei- 
nem Schmerze über das darniederlie- 
gende, aus tausend Wunden blutende 
Vaterland, in seinem gerechten Grimme 
über dessen innere und äußere Feinde 
und in der freimüthigen nnd selbstlosen 
Weise, in welcher er mit Feder und 
Schwert gegen die Schaden seiner Zeit 
auf den Kampfplahtrah und, von sie- 
tem körperlichen Märtyrerthume beglei- 
tet, bis an sein tragisches Ende im 
Kampfe beharrte. Das war der Mann, 
der in seinem heiligen Eifer sich selbst 
verzehrend, leider nur für eine kurze 
Zeit sich zum Wortführer der deutschen 

ation·.aufschwang, nichtsdestoweniger 
aber zu den bahnbrechenden Geistern 
sener großen Zeit gehört, in welcher er 
lebte und die auf ihn folgte. 

Sein itnßeres Leben, ist« von wenigen 
Lichtpunkten abgesehen, eine fast unun- 
terbrochene Kette von Mühen, Ent- 
titnfchungen, Irrungen, Kämpfen und 
Leiden, die ihn bis ans Grab begleite- 
ten. Geboten am til. April 1488 in 
der Stammburg seines Geschlechts-, auf 
dem Steckelberge, unsern dem altbe- 
riihmten Klosters-is Fulda, ward er, 
nachdem ihm die holde Kindheit durch 
besinndige Krüntlichkeit verkümmert, in 
seinem Il. Jahre Hin das Kloster zu 
Fulda gesteckt, um sich auf den geistli- 
chen Stand vorzubereiten. Doch regen, 
durchdringenden Geistes, der sich frühe 
entwickelte, bald ein gewiegier Lateiner 
und ais solcher ein Kenner der Alten, 
der seine Lehrer übersch- aber in der 
abgesiandenen· »Afterweltweisheit der 
verschrobenen mdnchischen Spitzkdpfe,« 
die in der Knan des Digputireng um 
unw tige Dinge den Gipfel der Gelehr- 
samket erblickten, für herz und Kon 
keine Nahrung fand, gerieth er bei sei- 
nem unaemein regen Freibritsdrange, 
der auch wohl durch Einflüsse von der 
Außenwelt her nicht unangeregt geblie- 
ben war, non den großen Zeitfragen- 
mit deren Anstrogung sich namentlich 
die gelehrte Welt zu befassen begann, in 
einen immer mächtigeren inneren Wi- 
detf ruch, den er in feinem 16. Jahre 
dur seine Flucht aug dem Kloster.ges 

»,rvaltsam löste. 
! Die nun folgenden Jahre, von 1504 
i-—1509, in welchen er in Erfurt, Köln 
und Frankfurt an der Oder den clafsi- 
schen, sogenannten humaniftischen Stu- 
dien oblaä und mit vollen Zügen die 
Last der eistegfreiheiteinsog, die im- 
mer fchttrfer nnd belebender von den 
Höhen nnerfchrockener Forschung zu we- 
hen-begonn, darf man mit Recht als 
die schönsten feines Lebens bezeichnen- 
«O«, ruft er begeistert ans, »e- ist ein· 
herrliche, große Zeit,»in der es fick 
lohnt zu ledenl« Freilich war cg it 
dieser Zeit auch schon, daß er die erst- 
gritndiiche Bekanntschaft mit den Feins 
den der ausstrebenden freien Wissen 
schaft, den Dunkelmönnern, machte 
nnd den tiefen Daß gegen die Unwissen 
beit, Faulheit nnd Verfumpfung des 
Pfaffen und Mönche einfog, den er it 
seinen fpltteren Werten, namentlich n 

den »Briexen der Dunkelmönner« in fi 
vernichten er Weise wieder augftrömte 
Seinredlicheg Herz war maßlog ent 
rüstet ttber die heillose heuchelei. welch 
in Köln ihr Weer trieb. »Dies· 
Mönche und Pfassen«, ruft er, ,,habe1 
weder Augen noch Ohren, tein Hirn in 
Schödell Sie freuen sich der Finster 
nis, holten in dunkler Nacht ihre An 

ttnqer nnd thun Alles ohne Sinn nn1 
dnungl« 
Fortnn beginnt die Zeit seiner Wan 

der-, Kriegs- und thfahrten, unter 
brechen non einzelnen Anlaufem feine 

IFamilie zu Willen die Rechtsgelehrsam- 
»keit zu studiren, von der er, bei seiner 
iAbneigung gegen sitzende Lebensweise 
Hund geistlähmende Bande, gerade ge- 
nug lernte, um später seinen Spott da- 
ran wetzen zu können. — Veständig sich 
nährend vom Geiste der Alten im Stu- 
dium der elassischen Literatur und Ge- 
schichte, glühend für Freiheit und dür- 
stend nach ritterlichen Thaten, durch- 
wandert er,- manche vortheilhaste Be- 
kanntschaft schließend mit Gelehrten von 
Ruf, zuweilen dem äußersten Elende 
preisgegeben, Deutschland, Böhmen 
undMähren, geht auch dreimal nach Ita- 
lien, einmal mit dem Heere Maximi- 
lians l. gegen die Venetianer, dann 
nach Pavia, wo er einen Franzosen er- 

schlägt,—»weil er Deutschland ge- 
schmähet«,——N. B. einen von fünf, ge- 
gen die er sich wehrte-, schließlich nach 
Bologna und Rom, wo er mit italieni- 
schen Studenten in ähnliche Händel ge- 
rieth. Bald hier und bald dort, »nir- 
gendg und überall«, wie er selbst sagt, 
zieht weit-Z Niemand«, ein wandernder 
Ulyssus, so gewol, bald geraden, von 
Land zu Land, von Stadt zu Stadt, 
im Gurte das Schwert, »das ihm locker 
in der Scheide siyt«, und im Wammse 
die Feder, nicht minder scharf und ge- 
spitztals jenes, denkend und dichtend, 
und Epigramme versassend auf saule 
Pfaffen und andere« Feinde Deutsch- 
lands und der Freiheit, wie er denn 
überhaupt des Vaterlandes Unglück 
III-eh Rem-Pis..ssip.s.igw.å empfand 
LVCU ck olc Ucclljcll IcUch Butcllllllsctd 

liebt, haßt er Rom, das sie tnechtet. 
Obwohl er bis dahin schon manche 

namhafte schriststellerische Frucht veröf- 
fentlicht hatte, seinen »guten .Mann«, 
sein ,,Lobgedicht auf Deutschland und 
die deutsche Nation-U den »Niemand« 
u. A. m.,·— freilich alle in lateinischer 
Sprache —, so waren es doch nament- 
lich zwei Werte, die seinen Ruhm als 
Wortfiihrer der- deutschen Nation be- 
gründen, iund ihm .die Bewunderung 
seiner Zeitgenossen zuwenden sollten, 
«Phnrsalus" und die «Epist;olae vix-o- 
rum obscurorum.« 

Es war die meuchlerische Ermordung 
seines Vetters Hans von Hatten 
durch den Herzog Ulrich von 
Würtember, um der schdnen Gat- 
tin des ersteren Willen, nach deren 
Besitz dieser begehrte, welche seine 
glühende Seele in Flammen versetzte, 
und ihn zur Feder und zum Schwerte 
trieb. Man muß diese Reden gegen 
Ulrich von W. («Phar.salus«), 
die den berühmten Philippinischen des 
Demosthenes und den Verrinischen des 
Cicero- als Muster der Beredtsamkeit 
gleichgestellt werden, gelesen haben, um 
eine Vorstellung zu erhalten von-der 

,furchtbaren Macht, von der bliszartig 
zermalrnenden Waffe des Wortes in 
Huttews Hand. Hier erst tritt der Rit- 
ter von der Feder in seiner vollen Größe 
in die Kampfesbabn. Ein großer, hei- 
liger Zorn hat den gewaltigen Flügel- 
-schlag seines Genius entfaltet. Hier 
in diesen Reden, voll feuriger Lohe und 
Donnergrollen, von göttlicher Kraft 
durchdrungen, und an ihrer großartigen 
Wirkung — sie brachten ein Heer in 
Waffen und vertrieben den Her- 
zog von Land und Leuten-erfährt man 
die Wahrheit, »daß die Feder 
mächtiger ist als das 
S ch w e r t.« 

Die allgemeine Gährung der Geister, 
welche um diese Zeit immer deutlicher in 
Deutschland hervortrat, sollte durch ein 
zweites Werk,—die ’,,Vriefe der 
Dunke.lmünner«,—das Hutten 
bei Gelegenheit eines anderen-Handels 
unter das Volk warf, neue Nahrung er- 

halten. Die Veranlassung gab der 
Kampf der Vertreter der Scholastil und 
des Dumanismus, der Streit der Dun- 
kelmanuer mit den Männern der Frei- 
heit. Als sein; Gesinnungsgenosse, der 
schändlich verunglimbste Reuchlin im 
Kampfe gegen die Dunkelmünner zu er- 
liegen drohete, trat-ihm Butten stützend 
zur Seite. Mächtig flammte in seiner 
Seele der lange genühtte Daß gegen 
hss Eins-ists hi- Stiitsslss its-h This-In- 

scntlichkeit tritt. 

...- ».....,., .»- .- ..- ., 

net der schwarzen Bande, und immer 
feuriger glühte in seinem Herzen die 
Begeisterung nnd Liebe für Freiheit, 

ortschritt und Vaterland. Glithenden 
feilen gleich schleudert er seine geist- 

vollen Epigramme gegen die Finsterlins 
ge, die in ihrer Bosheit kein Mittel 
scheuen, um den Flug der Geister zu lith- 
ryen. Zitternd vor Furcht und Init- 
schend vor Ingrimm weichen sie, wie die 
Nachtvdgel vor dem hellen Tage zurück, 
als er·»mit feinen »Briefen der Dunkel- 
mttnner··, seinem großen Nationalwerk, 
CCrotus Rubianus foll. Mitarbeiter ge- 
wesen sein), dem grüßten und durchgrei- 
fendsten seiner Egkugnissh an die Oef- 

it unvergleichlichem, 
vernichtendem Spotte stellt er die geistli- 
chen Unholde darin in ihrer ganzen elen- 
den Nacktheit vor allem Volke an den 
Pranger, mit blutiger Geißel züchtigt er 
darin ihre Verbrechen. rohen Sitten 
nnd Laster, und giebt sie dem Gelächter 
seiner Zeitgenossen preis. Es war deß- 
halb nicht znsoerwunderm daß die Dun- 
kelmänner dieses Werk eine ,,Brut derj 

blle« nannten, und nicht rasteten bis 
eo x. das Lesen desselben bei Strafe 

seines pitpstlichen Bannes verbot, wo- 
durch es natürlicherweise nur noch mehr 
in die Menge drang. Immer mehr 

------- »- --·-· 

trat es klar zu Tage, daß er nur offen- 
klar und wahr das darin ausgesprochen 
hatte, was in den Massen ditmmerte und 

; wonach die Besseren sich sehnten: »Wir 
leben in Banden und Finsterniß, und 
es ist hochan der Zeit,- daß Licht und 

» Freiheit tage i« 
Außer diesen Hauptwerkem denen sich 

wohl noch seine «’1’rjns Romnnn" und 
,»,Reuchl»i·n&#39;s Triumphgefang« ebenbür- 
tig onreidem bestsen wir vierzig-andere 
Werke verschiedenen Werthes von Dut- 
ten. Sie zerfallen in wei Gruppen, 
friedliche, aus der ersten eriode, welche 
das Motiv: «sincerjter et- sine poln- 
pe." und Schriften des Kampfes, aus 
der späteren Periode, welche das Mono- 
«.lacia est sie-I« tragen, deren Anfüh- 
rung indessen außerhalb des Rahmens 
unserer Skizze liegt. 

Für eine lurze Zeit flammte nun Hut- 
tens Stern hell aus, um dann plötzlich 
in dunkle Nacht zu versinten. 

Das war eine große Zeit für den ver- 
lass enen, vertannten und vielfach ver- 

solgten Hutten, als ihn im Jahre 1517 
der Kaier Maximilian in Auge-barg 
vor großer Reichsversammlung zum 
Ritter schlug, und ihn auszeichnete durch 
Verleihung einer goldenen Kette und 
Krönung mit dem Lorbeerkranze, den 
des edlen Mathematikesz Peutinger 
Tochter, Constan e, geflochten. Fortan 
wanderte sein ildniß, das ihn als 
»den lorbeergekrönten Ritter-« darstelltc, » 

vieltausendsach vervielfältigt durch die: 
deutschen Lande, und als er nun gar» 
nach Luiher’g Beispiel, sich der deutschen 
Sprache in seinen Gedichten bediente- 
da sang die Jugend seine Lieder auf 
den Gassen und das Volk dei seinen 
Festen- 

Wenn auch nicht die Vannbulle ge- 
gen ihn über die Alpen flog, so hüuften 
sich doch die Verfolgungen und Gefah- 
ren für sein Leben in dem Maße. daß 
er zu seinem Freunde Sickingen auf die 
Ebernburg fliehen mußte. Von hier aus 
entsendete er noch manchen scharfen 
Pfeil in die Mitte seiner Feinde. 
Hier las er auch mit großer Genugthu- 
ung die Schriften Luthers, dessen Sache 
er bei Gelegenheit des Reichstags in 
Worms »Pfafsengeziink« genannt hatte- 
das die eigentliche Aufgode des Reichs- 
tags, den Türkenlrieg zu beschließen- 
aufhalte; jetzt hieß er ihn willkommen 
als Mitstreiter im Kampfe gegen die 
Feinde des Vaterlande-D obwvhl ihn» 
der Glaubensstreit als solcher weniger 
s«u-"cu-4« O-- L-s.».xk,.»-c4- AJUJAA :- 
øssuqsuq »st- vvsshuqusussv Ihr-su- tu 

beider Leben, der etwa zur selben Zeit 
vollzogen wurde, war charakteristisch ftir 
den Ausgangspunkt und das Ziel ihrer 
zukünftigen Bestrebungen: Luther 
drängte es in; Hutte-n über die Mau- 
ern des Klosters. — — 

« 

Sein Stern sinkt schneller, tiefer. 
Als Sickingen im Kampfe-getödtet, und 
die Ebernburg iu die Hände der Feinde 
gefallen war, schleppt sich der Flücht- 
ling Hatten unter mancherlei Führniß 
mit siechem Körper nach der Schweiz, 
um bei seinem früheren Freunde und 
Lobredner Erasmus Zuflucht zu suchen. 
Doch Erasmus, der wohl als kluger 
Kopf auf Seiten der Neuerer war, wies 
ihn ab, weil seinem Herzen die warme 
und Opferwilligkeitsfehlte. Ja, als 
der edle Zwingti den nun vollständig, 
an Körper und Geist, gebrochenen 
Mann bei sich aufgenommen hatte, da 
wußte es Erasmus bei dem Rathe von 
Zürich durchzusehen, daß er aucb dieses 
Ashl verlassen mußte. —- 

Auf der Jnsel Ufnau, im Hause ei- 
nes armen Pfarrers, legte der verlas- 
sene, gebrochene Mann, im 34. Jahre- 
seines Lebens; das müde Haupt zu ewi- 
gem Schlummer nieder-. 

Hier auf der einsamen Insel, um- 
raufcht von der Freiheitsluft der nahen 
Alpen, ruht, fast vergessen, sein Staub. 
Jahrhunderte lang erinnerte sich das 
deutsche Vaterland seines großen Todten 
nicht. Haß und Vemnglimpsung hat- 
ten seinesAndenkens Grab- zu tief ge- 
scharrt. 

Erst der gerechte, geniale David 
Strauß-hat«die Schatten von seinem 
Grabe verscheucht, sein Andenken von 
Verleumdungen gereinigt, von Miß- 
verständnissen befreit und schon an sei- 
nem herrlichen Werke über ihn, ein le-. 
bendiges Denkmal gestifteh das lauter 
und dauernder zur Nachwelt redet, als 
das Denkmal von Erz oder Stein es 
vermag, daß das deutsche Volk in sei- 
nem 4001tthriaen Geburtstage—Anstal- ten treffen will, ihmzu errichten. D rin 
steht er vor uns klar, wahr und lebe s- 
treu als der achte »Ritter von der Feder 
und dem Schwerte.« &#39; 

Wie man durch die locale Anwen- 
dung von tthMlslsTlllDTch 

schmerzlos Zähne auszieht. 
Man entsinnt sich- daßvor etwa 14 Ta- 

gen in den Blättern von San Antonio 
viel die Rede war von der Erfindung 
eines neuen Mittels, durch dessen An- 
wendung man auf völlig schmerlose 
Weise Zahne ausziehen könne. rrs 

thümlicherweise glaubt man, nur ver- 
einzelte Zahnärzte gebrauchten jenes 
Jocal angesehene-U zwtihrend 4Umkr- 
eichneter constatirt, daß sich fast jeder 

Zahnarzt von Sau Antonio dieses Mit- 
tels bedient. Jch habe mit dem neuen 
Mittel jedenfalls ebensoviel Erfahrun- 
gen gemacht, wie irgend ein anderer 
unter meinen Collegen, da ich es nicht 
nur bei meinen Patienten, sondern bei 
mir selbst angewandt habe, erstens, als 
ich mir einen Zahn ausziehen ließ und 
sodann. als ich mir durch einen unaltick- 
lichen Zufall einen tiefen Schnitt in 
den Arm beigebracht hatte. Jn dem 
lesteren Falle verspürte ich beim Zunä- 
hen der ziemlich tiefen Wunde nicht den 
geringsten Schmerz. Nach meiner Er- 
fahrung giebt es daher kein besseres, 
fchmerzenftillendes Mittel zur Anwen- 
duug in der Zahnheilkunde oder auch 
bei allen anderen kleineren Operatio- 
nen, als das z»Anaesthetic-«. Selbst 
in den seltenen Fällen, wo es die 
Schmerz Empfindung nicht völlig be- 
seitigt, mildert es den Schmerz jedoch 
ganz erheblich, und ich bin überzeugt, 
daß man in Zukunft Chloroform, 
Aether und Lachgas nur noch bei sehr 
schwierigen und langwierigen Opera- 
tionen in Anwendung bringen wird. 

Jeder Zahnarzt und überhaupt jeder 
Arzt im ganzen Lande sollte ftch mit 
den Eigenschaften des »Auaosthettc« 
bekannt machen. Dies kann geschehen, 

indem er der Office des Dr. J. M. 
Cain, im DullnigiGebitude, Ecke Com- 
merce- und Alamo-Straße, einen Be- 

; such abstattet, oder dem Unterzeichneten, 
lder No. 402 OstsdoustomStraße seine 
Office hat, und gern bereit ist, jede ge- 
wünschte Auskunft zu ertheilen. 

Kein Mittel sollte unversucht bleiben, 
um die leidende Menschheit so viel als 
möglich von ihren Schmerzen zu er- 

lösen. 
Der Cittdecker dieses neuen Mittels, 

resp: der Formel ihrer chemischen Zu- 
sammensetzung, würde ein Anrecht aus 
reichen Lohn gehabt haben, wenn er 
von Anfang an ehrlich und anständig 
gehandelt hätte. Das ist aber nicht der 
Fall gewesen und deshalb hat er jenes 
Anrecht verscherzt. 

Jhr ganz ergebener 
Dr. H. M. bunter. 

Hcrmantis-Söhtre. 
Die HarmoniæToge No. i von San 

Untonio. 
Orden der Herrnanns-Söhne.) 

Dieser Verband, welcher 28 Jahre 
lang in Sau Antouio besteht, wird den 
Jahrestag seiner Gründung am 22. 
April in geziemender Weise feiern, in- 
dem er ein Picnic in Bradens 
P a r k veranstaltet. Ein Extra Zug 
wird um 8 Uhr 15 Minuten vom Arun- 
sas Paß Bahnhos absahren. Derselbe 
wird Abends um 7 Uhr wieder in der 
Stadt sein. Omnibusse werden von 10 
Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags 
vom Mission-S- Garten abfuhren und 
werden um 7 Uhr sich zur Heimsahrt 
bereit halten. Die Fahrt (hin und zu- 
rück) kostet 25 Centg. 

Die Freunde des Ordeng im beson-l deren und das Publikum im allgemei- 
neu werden herzlich eingeladen, sich an 
dem Picnic zu betheiligen. 

Das Vergnügurigs-Komite hat dasür 
Sorge getragen, daß Jedermann, der 
an dem Picnic theilnimmt, reichliche 
Gelegenheit geboten wird, sich gut zu 
amüsiren. .D a s K o m it e. 

— Die beste Frühjahre-mediin und 
Blutreinigungsmittel sind ein paar Do- 
sen St. Patrickg Pillen. Die Schachtel 
kostet 25 Centg und ssie bewirkt mehr 
als iraend eine Dollar-Medixin. Garan- 
tirt nnd verkauft von R. C ö h n F- C o. 

V e r l a n g t 
wird ein Knabe im Alter von 14 —16- 
Jahren, um das Schriftsetzen zu lernen. 

Zackffzufragen in der Exp. der »Freien 
re e«. 

— Keuchhusten kann vollständig kon- 
trolirt und jede Gefahr vermieben wer- 
den, durch häufigen Gebrauch von 
Chamberlain’s HuftensMedlzin. Nichts 
Besseres kann verschrieben werden. Ver-- 
kanft von R. thn äs- Co. 

IS- An den -«,Alamo Corniee 
Works« sind die Herren Sbafer, Bra- 
ben und H. F. Vodrie betheiligt—«also 
gediegene praktische Männer in diesem 

»Fache. Sie liefern Gesimse von galva- 
nisirtem Eisen und Zinndächer, Fancy 
! 
Var Fixtirres, Zinn, Kupfer und Eisen- 

iplatten ec. 2c. Office nnd Werkstätte 
No. 51. West-Commerce-Straße. 

— Mr. J. B. BoswelL ein bekann- 
ter Bürger von Brvwnsville, Texas, 
theilt Folgendes aus eigene Erfahrung 
mit: Nachdem ich eine eitlang an 

Diarrhoe gelitten undverschiedene Me- 
dizinen gebraucht hatte, versuchte ich 
eine Flasche von Chamberlains Cvlie, 
Cholera und DiarrhoesHeilmittel,welche 
mich sofort wiederherstellte. Jch em- 
vsehle dies Mittel allen Leibeuden. 
Zum Verkan bei R. C v h n F- C o. 

I. J. Rheinw- 
Grocerv-Händler, Ecke Alamo- und 
Lavaea s Straße, führt ein vollständiges 
Lager von Stavle und Fancy Grocerieg. 
Billigste Marktpreise. Alle 
Waaren werden frei ins Haus geliefert. 

ts- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drncksachen bei Jvhnson Bros. 
anfertigen läßt. 

Croquet-Sets zu 81.25, 
Hängemattem 
Kinderwagen zu s2.50, 
MexilanisH Wasserkühler, 
Base Ballgund Batz, 

bei Paul Wagner. 
IS- Johndso n Bros. liefern die 

besten und billigften Drucksachen. Gebt 
zu ihnen. 

Naegeli’s Hotel, 
Her-preu, N. J. 

DeutscheZHotel erster Klasse. 
Wenn gewünscht wird, das-Passagiere vom 

Bahnhof oder einem Damvser (Cafüte) ab- 
eholt werden sollen, fa genügt eine bez. gef. glotiz per Positurte oder Devesche vollkommen. 

Uchlnngsvoll 
« 

R. Naegeli. 

An das Publikum! 
Ort-es. J. Wurm ist nicht länger ein Un- 

gestellter von mir, und von dem heutigen Da- 
tum an ist er nicht mehr berechtigt, Zahlungen 
fiir mich in Empfang zu nehmen- 

rnn H. W. Erns- 
Agentin süx hites Näh Maschinen. 

Sen Antonio,18. April 1888. 

Bisnneeklilniies 
Ecke Honstonstrasze und Alamo Plasti- 

im Keller unter Maverikks Bank. 

Kühles frisches Bier 
und die feinsten Cigarren stets an Hand. 
Robert F. Wachtel..Etgenthiimer. 

Umzug! Umzug! 
ereicht uns zum Vergnügen, unseren zahlreisen Kunden, Freunden und dein Publi· » 

tnin iin Allgemeinen, anzuzeigem dass wir, da 
unser gegenwärtiges Lokal fiir unser unehmens 
des nnd sich vergrößernbeö Geschäft sdch als zu 
klein erwies, unseren ganzen aus 

Schweren Eisenwaaren, Metallen, Zinn- 
platten, Eisen- und Stahl Dach- 

bedeckung, Klempner Materialien, 
Danbwerkzengen und Maschinen, 
Fenzdraht aller Art und Größe 

bestehenden Wackrenborrath nach 
No. 33 und st· ) West s Com- 

merke-Straße 
verlegen, wo wir besser tm Stande sind, unsere 
alten Kunden zu bedienen und sicherlich erwar- ( 
ten, viele neue zu erwerben Wir haben dort 
bessere Jaeilitätem unsere Waaren zu hantiren 
und werden, der Notwendigkeit mtsvrechend, 
einen noch mnsafsenderen Vorrath in allen Ar- 
tileln unserer Brauche führen- 

Unsere alten und die neuen stunden finden 
uns am 1.Mai vollständig vorbereitet, ihre 
Aufträge in unserem n e u e n G e s eh ii s t s 
l o l a l entgegenzunehinem 

Piper sc schulthess. 
T el eb h e n Ro. IN ........ San Intentio- 

MW M E Ewthhx.f« 
Die Frühjahrs - Saifon ist bciv 

c. B. FRANK 
eröffnet worden. 

Neue Waaren in jedem Departement — das Modernste und Pest-! 
ALr osseriren unter Anderw 

50 Dutzend sehr hübsche weiße Zersesä 
alle Größen, zu 55 Cents, jede werth 81.50. Kommt und besichtigt unsere neuesten 

O 

Damen - Hüte, die Torpedos. 
Und inspizirt unsere reizende Auswahl in importirten Moos-Fäust. Die Damen- 

fmden das Neueste, Hübscheste und Reizendste in 

Hiiten, BonnetS und Putz-Waaren 
aller Art- 

; N. B. Alle Hüte und Besatz, bei uns gekauft,werdeu 
kostenfrei zurecht gemacht. 

G. B. FRANKY 
Spiel- Waaren-Geschick 

—VvU- 

PAUL WAGNER 

NO ZS commerce Smeetf 
sAN ANTUNIU. 

-TEXAS. 

NUTlöNS ÄND FANDY Sllcllls 
WlLLUW WARE.SlLVER PLATED WARE. 

FlNE LEATHER GENIUS- 

MEXICAN cURlOSlTlES 
cHlLDREN CARRlAGEs BlDVDLES 
vVELcchlPEDEs CRUDUET SETS. 
BASE BALLS. sATslNDlAN ELUBS. 

TOYS 
SHUW DASES BIRD CAGES 

HAMMUDKS. 

Die teichste und elegantefte Auswahl 
son Artikeln, welche sich besonders zu 
Yeburtstagöi und Hochzeits - Geschenken 
eignen, als : 

Silberplattirte Waaren. 
Statuen von Bronze, Texts-Takta, 

Borsellaa und Ali-besten 
Religiöfe Figuren, Crucisixe und Ro- 

knkränze. 
Blumen-Busen und Ampelm 
Tassen, fein decorirte. 
Albumg in großer AüswahL 
Photogrgphien aller Urt. » 

Sonvenirs mit 31 Ansichten von Sau 
Untonio, fin 50 Centg. 

Bill-ers und Bilder-Rahmen.s 
Musikdofen nnd Uhren 
Operngläsek und Fernrohre. 
Taschenmesser und Scheereth 
Damen- nnv Herren-Teller Necessskxr. 
Gelt-raschen für Herren nnd Deinem 
DamensHandtaschem f» 

ggepsällappem N tei zeuge und oiizbü et.&#39; 
Visiten-Kakten-Etnis. 

ch 

DamensArbeitsRästchen Und Köche. 
Hand-Spiegel und Kämme. 
Rauch-Tische und Service. 
CigartensEtuis. . ZeitungssMappem 
Spazieestöcke. 
Vogels und Eichhoryksäfi e. spl« 
Weinheim-, Zitheru und amonicct 
Muscheln in großer Auswahl. 
Fisch-Apparate. 

— 

Papiere und sonstige Mantis-»Hei zur 
Anfertigung von Papier Blumen, 

« 

ssssLssRonseWahslsa —- 
Commerce Straße. 

Soeben « ditktbond QnlleaIIM 
e r h a l t e n: Wilhelmsquellef e 

Zeutssland .- 

quthornwasser direkt von dcr Quelle von Caritas-h 
Jmpotteure, und Händlet m 

Weinen. Liquorcn, Cis-irren ec- 
Alleinige Ugenteu für die berühmten &#39; 

Mathä us Müller Rhein- und Mofel- --We ne- 
— nnd — 

Duo de Monatsber CIIAMPAGNBR« 

EAlle Bestellungen aus dem Lande werden prompt und reell www 

sit-Wo Ic- ec Entmut- w- 
Liefekt ein- vorzügliches 

welches dem berühmten 
« 

o-——"·—-TO.O—p-LUZcndEven-Hängcevcluctvnsn Were-EDITI- 
fehr ähnlich und in allen hiesigen Wirthfchaften zu haben ist. 

Das Bier zeichnet sich durch 

.—::«—.---vollkommene Reinheit 
aus und sollte deßhalb von Jedem getrunken werden. 

Unterstützt heimische Industrie und fragt nach dem Atlas-VI Mer. 
W 

MDie Eis- Fabride 
1iefert Eis in beliebigen Quantitäten an Bot-IS, Wshschsfliu und Familie-. 

LAY He MA- 
General Versicherungs- Ageuten 41 Soledadsstmßy Sau Antonio, Texas 
London und Laneashirc site Jnsnraucc Co« Livkkpppt IMUH 
Lion Fike Jnfumnce Co. .. «...»..... .... London, Insluk WestcrnAssukankeCo...«·««..... .Tpkqutp,qgh 
LkicutJnsumnccCo. quktpkdm Springsicld Jike und Marine Jnsurnnce Co.. ......... ........ Sprins ethps 
Fircmans Fund Jnfukanec Co« .». »Sqn Rng 
Sun Jnsurancc Eo· ..... .... san Erweise-, III, 
Oakland Home Insukankc Co ....... Ostia-h Isl. 
Mutualxife Insurante Co. Reis Ins I I 

Travkllets Life und Aecident Jnsnranke So .................. psetforb, Ost 


