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Cntting und kein Ende! 

Man hatte sich schon der Hoffnung 
hingegeben, daß der Hans-Narr Cat- 
ting, durch den es vor ca. 2 Jahren 
beinahe zu sehr ernsten Zerwürfnissen—— 
wenn nicht gar zum Kriege — zwischen 
den Ver. Staaten und Mexiko gekom- 
men wäre, zu den definitiv abgethas 
nen Personlichieiten gehörte. Ader da 
hat man sich arg getäuschtl 

Ein Mann, dessen Name Monate 
lang in jeder Zeitung dersVer. Staaten 
zu finden war, über den unzählige Leit- 
artikel geschrieben wurden, der iann 
doch [wenigstens seiner eigenen Ansicht 
nach] unmöglich so ohne Weiteres in 
das Nichts-zurückfinken, aus dem er 

emporgetaucht. 
Aus der großen »Flibuftier-Expedi- 

tion« als deren Commandeur Cutting 
nach Mexiko ziehen und es erobern 
wollte, um es nachher großmüthig dem 
Uncle Sam als Geschenk anzubieten, 
ist freilich· Nichts geworden. Zwar 
wußten die anglo-amerikanischen Blät- 
ter damals schon viel von den hundert- 
tausenden bis an die Zähne bewaffne- 
ten Reitetn und von den ungezählten 
sMillionen von Dollars zu erzählen, 
über die Cntiing zu verfügen hätte — 

aber es muß ihnen gegangen fein, wie 
der .,,Universität von San Antoniokr 
sie existirten auch nur auf dem Papiere, 
und als es zum Klappen kommen sollte, 
waren weder die» Flibustier-Regimenter 

vorhanden, noch die ungezählten Mil- 
lionen. Das legte, was wir damals 
von Cutting zu hören bekamen, war, daß 
seine Boardingshaus-Wirthin in Kan- 
sas City ihn zum Tempel herausgejagt 
hatte, weil sie keine Luft hatte, ihre 
zähen -«steo-ks« nnd ihre ledernen 
kBiscuth ohne tlingende Gegenlei- 
stung an den Exidelden zu verfüttern. 

Das ganze Märchen von dem Flibus 
stier - Zug, — das übrigens von einer 
ganzen Anzahl« anglo s-ameritanischer 
Blätter für baare Münze genommen 
worden war, — hatte natürlich weiter 
keinen Zweck gehabt, als die Mexikaner· 
ins Bockshorn zu jagen und um den An- l 
sprüchen Cuttings auf Entschädigung-f 
für erlittene Unbilden-« mehr Nachdruckl 
zu verleihen. Allein die.Mexikaner 
ließen sich nicht »bluffen«, war doch das 
dazu angewandte Mittel auch etwas gar 

j zn Inabenhaftund einfältig l« « « 

; otan uug gur, uuv ver Salrcyllvlgullg « 

(wenn wir nicht irren, hatte Cutting—— 
bescheiden, wie er ist, von der mexikani- 
schen Regierukg »nur« 8250,000 ver- 
langtl) wurde ebenso wenig wie aus 
der großen lidnstier-Exvedition, durch 
w lche das ebiet der- Union allermini bestens um die Staaten .Chihnahua, 
Cohahnila und Sonora erweitert wer- 
den solltel 

Wofür er jene Sdnnme eigentlich 
wollte, war dem viederen Mr. A. K. 
Catting jedenfalls selbst nicht klar." 
Denn er hatte sich gegen Mexiko frech 
wie eine Wart e benommen, war hinter 
Schloß und iegel gesetzt worden und 
hatte es nur der außerordentlichen-in 
diesem Falle fast zu weitgehenden Nach- 
giebigkeit der mexikanischen Regierung 
zu verdanken, daß man so glimpflich 
mit ihm verfahren war. 

D as it r will er nun entschitdigt sein l 
Und weil man nicht geneigt ist, auf 
dieses nuverfrorene Verlange-) ohne 
Weitem einzugehen, hat Cut ing der 
NachdarsRepublil ewige Rache geschwo- 
tent Erim bis aufs Messen-« ist 
feine Lesung, und wenn ihm kein Heer 
folgen will, so ist er bereit, die ganze 
Fehde allein mit ein paar ,,Verschwore- 
nen« anszufechten. Welches Kampfes- 
tnittel ware hierzu aber geeigneter und 
empfehleugwerther, ais die Dynamits 
Bombe, die bewahrte Waffe der raisi- 
fchen Nihilisien und der Chicagoer 
Davmnriet - Attentater?- Cutting hat 
versichert, daß die Fäden der Verschwö- 
rung schon alle gespannen seien, und 
daß seine »That" die Pulver-Verschwö- 
rung der Guh Fawies vdllig in den 
Schatten stellen werdet Da er eg übri- 
gens nur auf die mexikanische Regierung 
ad egehen hat, und zwar ganz speciell auf den Präsidenten Diaz, so ertheilt 
er allen Amerikanern den Rath, sich in 
der nächsten Zeit von der Hauptstadt 
Mexito fern zu halten, nnd diejenigen, 
diev dort sind, warnt er, in der zwischen 
jept und etwa sechs Wochen liegenden 
Zett, allen Versammlungen von Mexi- 
tauern und namentlich allen Regie- 
rungs - Gebäuden fern zu bleiben, da 
sich dann leicht Etwas ereignen 
totgete.« 

Use angremmemunnchen Mutter de- 
richien das Alles mit einem Ernste, als 
oh an den Drohungen Cuiiingg gar 
nichts Ungerndhnliehes sei und als ob eg 
dug harmloieste Ding von der Welt sei, 

; der Regierung einer defreundeien Macht 
sein Dvnumit - Arteniat anzukiindigen. 
jDieie Auffassung ist doch ganz entschie- 
jdeu ni tdie richtige. Entweder man 
nehme ernst und dann gehdrt Cat- 
iing ais Störer des internationalen 

riedens ins Zuchihau5, oder man fussej 
e als Narrenstreich auf -·— und diese( Auffassung ist unserer Ansicht nach die 

ri isere —- dann nder sehnt-i Cuiting 
du in, um man Narren unterdringt, 
wenn sie anfangen, gemeingeführlich zu 
werden, nämtich ins Toshausi 

— Die schwere Wintertost und der 
Mangel un frischer Luft wirkt nachthei- 
lig auf den ganzen physischen Mecha- 
uisnins. 

» 
Iheks Sur npnrillu ist das 

rechte Mittel, das man im Frühjahr 
sehst- foll um das Blut zu reinigen, 

gen-»Mieri zu stärken, iBude ist-set Zu an re en« un ie eun 
seit und Kru »Jeder herzustellen 

Buntes Allerlei ans Deutschland-; 

-s Kaiser Friedrich hat aus eigenem 
Antriebesnach Rücksprache mit dem 
Reichskanzler und den übrigen Mini- 
stern die Be ugnisse des Kronprinzen als 
Stellvertre sder Kaisers bedeutend er- 
weitert. 

— Der «Reichg- und Staatsanzeiger« 
macht folgende Rang-Erhöhungen und 
Adelsberleihungen bekannt: Graf Ra- 
dolinski,d er Oberhosmarschall des Kai- 
sers, zum Fürsten und die Inhaber hos 
her Hofchargen, Frh. von Mirbach,v 
Flemming, v. Scheel Plessen,v 
Alvenglebem undvon der Osten zu 
Grafen. Geadelt wurden: die beiden 
Groß-Industriellen Krupp in Essen und 
Stumm in Saarbriicken, die beiden 
Berliner Finanzmitnner Schwabach 
und Hainauer, sowie die berühmten 
Künstler Menzel, Meyerheim und Be- 

s gas. Der Kononen - König Krupp in 
Essen hat die Adelgverleihung dankend 
abgelehnt. Der Mann ist über solche 
Scherze erhabenl 

x 
—- Kaiser Friedrich hat die folgende 

Aenderung im protestantischen Kirchen- 
Gebete verordnen Bisher lautete das- 
selbe: ,,Laß Deine Gnade groß werden 
über Sr.Maj. den »Kaiser Friedrich. 
III-Its « ksss 884 Zi-» f« fu«-. 
Isustsssv stu- Uso Vo- us- osuu sue »Du p 

Deine Gnade groß werden über Deinen 
Knecht, den Kaiser Friedrich. « Um 
konsequent zu sein, sollte der Kaiser nun 

auch dem Unfug steuern, der mit dem 
abscheulichen Worte »hochselig·" getrie- 
ben wird. Man kann keine deutschlitni 
difche Zeitig in die Hand nehmen, ohne 
auf dieses widerwitrtiges Wort zu stoßen. 
Wir sollten meinen, gerade te frommer 
und je kirchengiitubiger Jemand ist, um 
so unangenehmer müsse ihn jenes Wort 
berühren, das auch fitr die Seligkeit 
eine Rangordnung festsetzen will. 

— Was jetzt in Berlin an Majestäts- 
beleidigungen geleistet wird, ist mit al- 
len Gefängnissen Preußeng nicht zu be- 
strafen. Und man denke nicht etwa, 
daß es sich bloß um die Kaiserin und 
,,ihren" Mackenzie, wie man sagt, han- 
delt. Die Schmähungen richten sich 
mindestens ebenso sehr gegen den Kaiser 
selbst wie gegen die Kaiserin. Spitz- 
nanien wie »Friedrich der Britte« (statt 
der Dritte) bezeichnen hier die Richtung. 
Auch den Spitznamen »Cohn der 
Dritte« hdrt man hie und da. Man 
braucht nicht zu erwähnen, daß derselbe 
aus dem Lager der Antiiemiten kommt. 

— Dr. Mackenzie hat erklärt, daß es 
seine Absicht sei, diejenigen Zeitungen, 
welche ihn verlüumdeten, gerichtlich zu 
verfolgen. 

— Die Verleihung deg Sterns zum 
Rothen Adler - Orden erster Classe an 
Rudolf v. Bennigsen, den-Führer der· 
nationalliberalen Partei, wird in den 
Parlamentarischen Kreisen Berlins als 
Vorläuser einer noch dedeutenderen 
Auszeichnung des Abg. v. Bennigsen 
angesehen. Man will wissen, daß der- 
selbe dom Monarchen sitr eine hohe 
Stellung im Staatgdienst ausersehen sei. 

.—- Kürzlich beschied der Kaiser feinen 
jegtpensionirten alten, tauben Diener 
Becker zu sich und schrieb ihm, nachdem 
er ihm die band gereicht, auf einen 
Streifen Papier: »Wir sind beide un- 
glücklich; Sie kounen nicht hören und 
ich kann nicht sprechen, aber ich bin viel 
unglücklicher als Sie.« Der alte treue 

·Diener tilßte tief bewegt des« Kaisers 
Pano. 

—- Der Reichs - Postmeister Dr. v. 
Stephan hat, sin Anerkennung der her- 
vorragenden Leistungen der Telegra-; 
phenbeamten Berlins in den jüngstenx 
Trauerwochen, besonders am Todestagel 
des Kaisers Wilhelm, denselben ein 
Anerkennungsschreiben zugehen lassen 
und die Summe von 6500 Mart zu au- 

ßerordentlichen Remunerationen für 
diese bestimmt. Die Direktoren Ver 
Blieeaughaben ihren unterstellten Be- 
amten hiervon Kenntniß gegeben usnb 
eine Vertheilung von Summen im Be- 
trage von 30 bis 10 Mark an die Ein- 
zelnen bewirkt. — 

— Noch eine lobenswerther Hand- 
lung wird von Deren Stephan berichtet. 
Aus seine Anregung bewilligte die Re- 
gierung der in Friedrichsburg bei Hom- 
bnrg wohnenden Wittwe des Lehrers 
Philipp Reis (des eigentlichen Erfin- 
ders des Telephonsy eine jährliche 
Witwen-Pension im Betrage von 1000 
Mart aus. Wenn »Professor« Graham 
Bell nur einen Funken von Anstands- 
gefühl im Leibe hätte, müßte er aus 
freien Stücken das Zehnfache dieser 
ziemlich geringfügigen Summe noch 
hinzulegeni 

—- Unter den Schuhmachern Deutsch- 
lands ist ein »Strike« ausgebrochen, der 
sich so ziemlich über das ganze Reich ver- 
breitet hat. Es sollen im Ganzen 12,i 
000Schumnchern feiern. 

—- Eine bemerkenswerthe Thatsache 
wird von Altonn«er»Blüttern berichtet. 
Da heißt es: »Von den 111 Gefange- 
nen, die hier in Folge des kaiserlichen 
Erlafses auf freien Fuß gesetzt wurden, 
sind bereits 17sso ort wieder wegen 
Bettele, Landstreichens, Unfugs ec- 

var-after Most-un 
—- Jn Kreuznach wurde am 21. 

April der 400 jährige Geburtstag Ulrich » 

von Duttens gefeiert. cAuf der in der I 
Nähe von Kreuznach liegenden Chermx 
burg seines Freundes Franz von Sickin- » 

gen hatte Butten längere Zeit gelebt.) 
— Der erzog von Meiningen hat 

den Dichter Rudoldh Baumbach, einen 
der talentvollfien Vertreter der moder- 
nen deutschen Dichtung, zum »Dofrath« 
ernannt. 

— Die deutsche «Schil1er - Stiftung« 
hat ihren« 28. Jahresbericht ausge- 
geben. Sie hatte 96,700 Mk. Ein- 
nahmen, 71,000 Mk. Ausgaben. Un- 
ter den regelmäßig unterstützten Pein- 
nttren der Stiftung befinden sich einige 
der hervorrageudsten Dichter. Der Ver- 
waltunqsraid besteht oug Paul eyse 
(Vorsitze·nder), Motiv Carriere ( tell- 

! vertreter), W. d. Riehc Generalintens 
dant Bronsari von Schellendorf in 
Weimar-»Eduard Dudoc, Joseph Wei- 
len, JuliusGrofse u. A. Vorort ist 
München» Vorsitzender der Zweigstiss 
tung Berlin ist Prof. Lazarng. 

—- Jn Dresden ist der Schriftsteller 
Ferdinand Gustav Mitme, im Alter von 

s82 Jahren gestorben. Kühne war der 
legte Vertreter der unter dem Namen 
Ides »Jungen Deutschland« belannten 

»— 

literarischen Richtung, der außer ihm 
noch Gutzkow, Theodor Mundt, Ludolf 
Wienbarg u. A. angehörtern 

—- Jn Heidelberg ist am 10. April 
die sogenannte M a n es se ’s ch e 

Liederhandschrift durch den 
Feldjttger Lieutenant Stumpss, den Ab- 
gesandten des deutschen Botschasters in 
Paris, dem Oberbibliotheker Zange- 
meister in Anwesenheit des Prorektors 
und des engeren Senats der Universität 
übergeben worden. Der Erwerb dieser 
in philologischer und literarischer Bezie- 
hung so hochwichtigen Handschrift ist ein 
Ereigniß, das in den Gelehrten-Kreisen 
Deutschlands ein ganz enormes Aussehen 
erregt hat. 

—- Jn Hagen, Westsalen, ist der letzte 
und älteste Veteran jener Gegend aus 
den Befreiuungskriegen, der Rentner C. 
Roth, nach vierzehntägigem Krankenh- 
ger gestorben: Der Verstorbene stand 
im 93. Lebensjahre und hatte sich seine 
körperliche Und geistige Rüstigkeit bis in 
die letzten Wochen bewahrt. 

—- Ueber Berliner Wohnungs - Ver- 
hältnisse entnehmen wir dem »Verl. 
Tagl.«, daß sich die Zahl der Wohnungs- 
Veränderungen von Jahr zu Jahr mit 
dem Wachsthum der Stadt steigert. So 
haben nach der Statistik im April 1879, 
also-vor neun Jahren, 59,608 Umzüge 
stattgefunden, während im Jahre 1887 
die Zahl auf 61,057 angewachsen ist.· 
Bedeutend lebhafter gestaltet sich der Ok- 
tober-Umzug. Jm Jahre 1879 fanden 
66,193, im Jahre 1887 66,932 Umzüge 
statt. Ein Streiflicht auf die Miethss 
verhaltnisse Berlins erhält man auch 
durch die Statistik über die Steigerun- 
gen und Ermäszigungen der Miethe wüh- 
rend der letzten neun Jahre. Am 1. 
Oktober 1879 waren nur 1024 Erhö- 
hungen und in erfreulichem Gegensatze 
hierzu 18,086 Crmaßigungen zu ver- 
merkenz am 1. Oktober v. J. aber-stan- 
den 20,209 Erhöhungen nur — 722 Er- 
mäßigungen gegenüber. 

—- Die Versocgung Berlins « mit 
Martthallen schreitet rüstig vorwärts; 
noch in diesem Jahre gedenkt die stadti- 
tche Bauverwaltuna drei Marktballen 
fertig zu stellen. 

— Die Frage, ob es in der deutschen 
Reichshauptstadt oder in der zweitgrdß- 
ten Stadt des Reiches, In Hamburg, 
mehr sehr reiche Leute gäbe-. ist zu Gun- 
sten Hamburg-s zu entscheiden. Das 
zeigt sich schon bei Jahres Einkommen 
von 50,000 Mark an. Denn es sind 
in Berlin verzeichnet 1300 Steuerzahler 
mit 49,000 Mk. und 750 in Hamburg 
mit 50,000. Bei einem Einkommen 

jbon 100,000 Mk. überwiegt Berlin nur 
noch um etwa zwei Fünftel. Von Steu- 
erzahlern.zu 120,000 Mk. gab es in 
Hamburg 55, in Berlin nur.36. Wäh- 
rend Berlin bei 200,000 Mk. iiberwiegt, 
übertrifft Hamburg die Reichshauptstadt 
mit Steuerzahlern von 240,000 bis 
490,000 Mk. wieder erheblich, nämlich 
im Verhältniß von26 zu 7. Annähernd 
eine Million Mark wiegende Steuerbar- 
ger zählt Berlin 11, Hamburg 6, dage- 
gen giebt es in hamburg 6 Personen, 
welche ein Einkommen von -1-—2.Mil- 
lionen Mark-und mehr versteuern, with- 
rend sich solche Glücklicher-in Berlin nur 
4 befinden. « Obgleich Berlin dreimal 
so groß wie Hamburg ist. oersteuerten 
dort ein Einkommen von 120,000 Mk. 
und mehr-im Ganzen nur 140, in Ham- 
burg dagegen 174 Personen. 

— Jn Erfurt starb-neulich einMann 
auf jähe und» eigenthtimliches Weise. 
Als er seine Frau durchprügelte, gerieth 
er in solche Ekstase, daß er, vom Schlage 

gierixhrh niederstürzte und sofort ver- 
ar 
—- Das Ponny, auf dem »Lulu«, 

der seitdem elendiglich im Zululande 
umgekommene Sohn Napoleong III. 
bei Saarbriicken 1870 »die Feucrtaufe 
empfing-« hat dieser Tage aus dem Gute 
eines schiesischen Edelmannes, der das 
Thier nach dem deutsch französischen 
Kriege gekauft hatte, sein Unrühmiiches 
Ende gesunden. Es hatte sich ein Bein 
gebrochen und mußte erschossen worden. 

Sonderbare Zuckungen und Sprünge. 
Die Zuckungen und Sprünge— im buchstäbs 

lichen Sinne der Worte gemeint — der nerdöseu 
Leute lonnnen dem Zuschauer oft komisch bor. 
Die Gehörsnkrben folcher Unglücklichen find 
peinlich zart nnd, wenn sie durch plöpliche, 
unerwartete Geräufche in Anfre ung dersept 
werden, lassen fie jene biswei n groteote 
Sprünge machen, die eines Hampelmauni wür- 
dig sind. Der Netdosität liegt in den meisten 
stillen Nichtveriverthnng der Speise und in 
Folge dessen Nichternährung der Nerven wie der 
anderen Gewebe des Körpers zu Grunde. Dau- 
eitdieser Zustand an, so erzeugt er natürlich 
f nieres Nervenleiden Das Heilmittel dafür 
i softeiters Mo enbitters, dasdeu 
Magen träftigt und be ähigy seine Funktionen 
otdeutli zu erfüllen. Ba d, nachdem eine Kur 
mit dein elben begonnen, wird man finden, daf 
die Nerven bei Tage ruhiger werden, die Nacht- 
ruhe weniger unterbrochen, nnd der Appetit 
kräftiger und gusriedenstellender wird. Dies 
sind die ersten Anzeichen, denen die vollständige 
Wiederherstellung der Nerventraft folgt. Das 
Bitten heilt ferner Fieber und kaltes Fieber- 
Leberleiden und Verstopfnug 

Od-. 

·—- Es heißt, dem Fürsten Bismarck 
sei die ums-Würde sangeboten wor- 
den, a ein er habe den Titel abgelehnt 
und zwar aus dem Grunde, »weil er 

nicht in der Lage fei, dieser Würde ent- 
sprechend aufzutreten.« [Nach den 
großartigen Dotationen, der er 1866 
und 1871 erhielt, sowie nach dem Natio- 
nalgeschent der Herrschaft Schdnhausen 
dürfte diefe »Begriindung« denn doch 
etwas fadenfcheinig sein. Oder will er 
damit andeuten, daß er sich nach einer 
abermaligen entsprechenden Dotation 

cekhzer bereit finden eHerde, den Herzoggs 
.4-l —.-«---l---- 

Gut-I Ilspuubsusliud J 
——-—.0.————— 

Das Geschäft blühtl 

Bemcutzlieh hat Nichte ein solches Aufblühen 
des- Apot elek Geschäftes von U. Dreiß 
verukfachh als die liberale Austheilung von 

lebe afchen von »Dr. Kings neuerfundenem 
Alitte gegen Schwindsucht«. Der in diesem 
Artikel etzlelic Umfak ist wahrhaft enorm, ein 
Weh-ei- hon der Thatfache, daß dieses werth- 
Ivolle Mittel alle Fälle von Hustem Oelijllmw 
! Astkmey Bronchilis, Bräune und alle Arten von 

a s· und Lungenleiden sicher enrltl und nie 
ehlfchlägL Man versuche das Mittel erst, iu- 
em man sieh eine Probeflasche gkaiis geben 

läßt. Die gwßen Flaschen kosten st. Der 
Erfolg wird gerautirt. 

—·— Papst Leo xIII. hat die Schrif- 
ten Denry Gevtgeg auf den »Jndex 
der verbotenen Bücher« letzen lassen. 

— 

Ein Universalmittel 
Jst noch nicht entdeckt worden; da aber we- 
nigstens vier Fünftel der menschlichen Krank- 
heiten von U n r e in e m Blute herrühren, 
so kommt eine Medizin, die einen gesunden 
Zustand dieser Flüssigkeit herstellt, einem 
Universalmittel so nahe, wie es möglich ist. 
Ayer’s Sarsaparilln übt ans das Blut in 
jedem Stadium seiner Bildung einen Ein- 
slnß aus, und eignet sieh daher für eine grö- 
ßere Mannigfaltigkeit von Krankheiten als 
irgend eine andere bisher bekannte Arznei. 

vGeschwiire nnd Karsuukel, 
die einer gewöhnlichen Behandlung Wider- 
stand leisten, weichen vor Aher’8 Sarsa- 
paran nach verhältuißmäßig kurzer An- 
wendung. 

Herd C. K. Murray,.aus Charlottesville, 
Va., schreibt uns, er sei Jahre lang mit 
Geschwiiren behaftet gewesen, die ihm viel 
Leiden zugezogen s und ans diese- folgten 
Karsnnkel, deren er mehrere zugleich hatte. 
Du sing er an Aher’s Sarsaparilla zu ge- 
brauchen, und nachdem er drei Flaschen ein- 
genommen, verschwanden die Karsunlel, 
nnd nun hat er seit sechs Jahren auch nicht 
ein Blätterchen gehabt. 

Jene tückische Krankheit, die Squ- 
pljelth ist die furchtbare Ursache unzahli- 
ger Uebel, nnd mit Auszehrnn nennen 
wir nur eine ans mehreren gleitlzgesiihrlis chen. Ansschläge, Schwören. we e Au en, 

eschwolleneDriisen, schwache und abgeze rte 
uskelth unregelmäßiger Ap etit und ähn- 

liche Dinge sind ziemlich si ere Anzeicgen einer Neigung zu Skropheln Man es 
Gesicht, das sonst hübsch wäre, ist durch Aus- 
schlag oder häßliche Flecken entstellt, die, von 
unreinem Blute herrühren tund anzeigen, 
wie nöthig At)er’s Sarsaparilla ist um das 
Uebel zu heilen. 

Alle die an Vlutlrankheiten leiden sollten 
einen ernstlichen Versuch mit Ayer s Sar- 
separan machen; dabei müssen sie alle Pul- 
ver, Salben und Hanttvasser vermeiden, 
vorzüglich solch wohlseile nnd werthlose Mk 
turen, die nicht nur keine Heilnn herbe — 

führen, sondern so ar häufig die rankhcis 
ten, die sie angebli heilen sollen, verschlun- 
mern nnd befestigen- 

Aner’s Sarsaparilla, 
Zubereitet von De. J.«C. Ayek le Eo» Lamell, Mass. 

n allen Apotheke zu haben. Preis sil« sechs Ists-ein es. 
n« " 

Win. Hösiing G Sol-m 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässige-ten Markt finden, als 
den von Wm. dfling G Sohn, No. 
511 Ave. C. ie Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und tn ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schüdlicher Jngredienzen des 
Fteischeg entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath von Maftvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
A v e n u e C. 1,10tlj 

IS- Das Lager in fertigen Anzügen 
ist dieses Jahr bYer und reichhaltiger 
in Auswahl und reisen als je bei 

Pancoast Fs Sohn 

8500 Belohnung. 
Die Unterzeichneten osferiren diese 

Belohnung für irgend einen Fall von 
Dämmhoidem den sie nicht turiren. 
Untersuchung und Consultation frei. 

Ellig ö- Chamberlain, 
Soledad Block, San Antonio, Texas. 

US- Herrenhemden und Toiletteartis 
lel in unühertrefflicher Auswahl hei. 

Pancoan de Sohn. 

T. H. Mer- 
205 West - Com mercesiraße,- 
halt ein großes und sehr gewühltes Las-. 
ger von Tapeten, Rouleaux,. 
Bilderrahmen und Leistrn»" 
und ferner neben Zeichnen-Materialien; 
aller Art, Farben und Anstreis 
cher - Materialien, besondersi 
Jammers fertig gemischtei 
« 

ar b e n, die besten und billigsten im 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
tauft werden. F e n st e r- und S p i e- 

ge l g i a g und andere in dieses Fach 
schingende Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat, Aufträge ans dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach C a l l a- 
w ay’s Photograpbischem Atelier, Ro. 
UZ Ost-Vouston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenftellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. 

———(—O-———— 

IS- Die feinsten und modernsten 
Sommerhütr. Beseht unsere ausge- 
zeichneten Strohhüte für 50 Centg. 

Panconst FsSohrn 

Shaser G Studen, praktische Plum- 
bers und Gagfittey sind alleinige Agen- 
ten für die berühmten uHome Range-s«, 
die vorzüglichsten Oe en im Markte. 
Sie haben große Vorr the von Schlün- 
chen, Badewannen, Patent - Closetg, 
Gageinrichtungem Kronieuchtern ec. 
Patenttrabnen und allen anderen der- 
artigen Artitein. Neben allen in ihr 
Fnch schlagenden Arbeiten richten sie 
elektrische Klinaelzüge ein 
und halten sich für Alles bestens em-» 
hfohlen. Shafer ö- Braden haben den 
Ruf nur die beste Arbeit zu liefern. 

i 
ess- Biaigk Preise sur uehekichuß in 

Sommers und Winter-Kleidern bei 
Pancoast et- Sohn. 

Ealiforuia Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California-Weinen bei 
denn F. J. Meyer am Alamo 
Plage-. Herr Meyer sucht die Weine 
on Ort und Stelle aus und lauft direkt 
aus dem Keller der Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt eg ihm stelg, die 
besten Sorten augzuwlthlem Er kann 
feine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzügliger Qualität 
von jetzt ab 81.00 per allone—ftei 
ins bang geliefert. 

Notiz an Band-Inhaber 
von 10 ——20iährigen öffentlichen Ver- 

besserungs Bondg der Stadt San 
Antoniu, ausgegeben am 1. 

Juni 1878. 

tMayors Offtce, 
Stadt San Antonio, Texas, ; 24. April 1888. 

Alle Personen, welche 10—201ährige 
öffentliche Berbesserungs - Bands, von 
der Stadt San Antonio am 1. Juni 
1878 ausgegeben, inne haben, find hier- 
durch benachrichtigt, daß besagte Stadt San Antonio beschlossen hat, alle diese 
aus-gestellten Bands in Uebereinstim· 
mung mik der bei der Kontrahirung ge- 
machten Bedingung am ersten Tage des 
Juni 1888 einzulösen. Nach dem 1. Juni 
1888 werden von der Stadt keine Zin- 
sen mehr auf irgend welche dieser Bands 
bezahlt. Besagte Bondg werden von der 

-Finanz Agentur der Stadt San Anto- 
nio in New York ritt-, N. Y» in der 
National City Bank, oder in dem Bu- 
reau des Stadtschatzmeisters in San 
Antonio, Texas, nach Wunsch des Jn- 
habers solcher Bands eingelbst. 

Bryan Callaghan, 
ayor. 

Bescheinigt: 
E. P. C la u d o n, City Clerk. 

—s-——-—-.—.———— 

Die Stadtyaue. 
Mayors Office, ; Sau Antoniu, 2. April, 1888. 

«Versiegelte Angebote der Pläne fttt 
die neue Stadthalle werden vom Mayor 
der Stadt bis 12 Uhr Mittag den 14. 
Mai 1888 in Uebereinstimmung mit 
den in der Office des Stadt-Jngenieutg 
S. P. Mauty zu etlangenden Specifi- 
kationen, entgegengenommen. 

BryanCallaghan, 
« Mauer, I. P. C c a u d o u, Stadt --C1ekk, 

San Antoniu, Texas. 
. 

ts- An den »Nami- Cornice 
Wort « sind die Herren Shafer, Bra- 
deu und -.V. F-. Vodrie betheiltgt—alfo 
gediegene praktische Männerin diesem 
Fache. Sie liefern Gefimse von galvas 
nifittem Eisen und Zinndächer, Fancy 
Bat Fixture5, Zinn, Kupfer und Eisen- 
platten ec. ec. Office und Werkstätte 
No. äl. West-Commetce-Sttaße. 

Cinderella Schuh iStore. 
EckeOstsHonstonstraße und Avenue c. 

Pquiki VII-Er Pauiki 
A- Unfere soeben im Osten ange- sit 

kauften Voträthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14"Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreigts S 
X-l«--h- Q-IcI-I-l- Xz---- -I’D m--·-·-I- 

UOVIOIUV VII IIIOII Usbssbss UCI UIUIIE 

unserer beispiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Verren- 

schuhe zu 81.40(Eu-gkosPreis 81.75) 
Handgenühte Herrens uhe »Congreß«» 

zu 82.75 (sonst übli er Preis 84). 
Cxtraseine handgenühte errnschuhe zu 

84.50 anderswo zu s .50 verkauft.) 
Knabenschuhe u&#39;. Knvpsstiesel zu 81.25 

(En-gros Preis 81.50). &#39; 

i Extraseine Kndpfstiefel für Knaben 82 
! (Wekth 82.75). — 

: Damen-Pantoffeln Nr. 5 — 9 zu nur 
; 75 Cis. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchens-habe von Glas-Leder 

zu nur 75 Centg (Werth sy. 
Kindetschuhe zu 40, 50 und 60 Ceni5, 

die anderswo 60, 75 Cenig und 81 
kosten. 

Baby - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

Dr. med. Pens, praktischer 
A r z t. Ossice in der Aldini’schen Apo- 
theke, No. 215 Alamo Plazm Te l e- 
p h o n 299. Sau Antoniu, Texas. 

Wins· H. Outtersive, 335 
Ost- ousjon-Straße, Plumbers,.Gag- 
und team - Fitterg, halten sich dem 
Publikum sür alle in«ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompie Besorgung aller Aufträge. 
Kronxeuchipy GgSkFixtuzeD Baden-an- 
Ichh Gussch Ic. slclss ull Palla- 

— Macht Eure Bepellungen r Sta- 

geldrahh glatten Draht, E endlech, 
upferblech und Llithe bei P i p e r Fr 

S chultheß 249 Martet Str- 
Spart Geld nnd eit. 

Garantie für niedssfte arm-reise- 

Die Iloeenee Niegetinsale der Kin- 
dern ege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messengee in« Cham- 
bersbnrgh, Pa» geschriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterin. 
Oefsnet die Thüre fiir sie nnd Mrs. 

Winslow wird beweisen, daß sie die anre- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon find wir fa überzeugt, 
daß wir unserer »Snfh« lehren werden 
zu fa en: »Gefegnet sei Mrs. Winslow« 
weil e derselben behülflich war, iiber die 
Periode des Zahne-is und andere Be- 
schwerlichkeiten fiir Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs. Witwe-« Soothing Syrnp 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dysentrie nnd Diarrhoe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind liicklich 
über die Periode des Zahne-is inweg. 
Er thut erade das, was er vorgiebt zu 
thun, A es und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs. Winolow gefehen und 
kennen sie nur durch ihren Spothing 
Shmp für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir sie als Heiland fiir 
die Kinder hinstellen-was sie anch in 
der That ift.’ Der Shrup wird in 

allen Upotheken zu 25 Cents per Flasche 
verkauft. 

Schwache und kunderlofe Frauen 
sollten nicht verzweiglm sondern Rath und Be- 
lehrung aus einem uchejchapfem Purch wel- 
ches Tausende innerhalb kurzestet Zett ihre volle 
Gesundheit wieder crlyngt tan den einzigen 
Wunsch ihres Herzens m Crfullnn gehen sa- 
hen. Das mit vielen Krankengefchtchteu ek- 

läutekte, reichlich ausgestattete neueste sekt 
wird gratis undganco verschicktvon der 
Prihm Cliuic Dispeufttth 15 E« 
Hast-m Str» New Dust- R. p. 

MARTHka 
sur-neu 

NEWMM 
Schnelldampfktfnyrtt 

Kurze See - Reise in neun Tagen 
zwischen 

Bremen nnd New York 
Die berühmten Schnelldampfer 

« 

Alles-, Tom-, senkte-, Bin-, Mist-, 
Wona, Falsch Miit-, ballt-. 
Sonnabends und Mittwssjs m- 

see-kein 
Sonnabends and Mitimths un 

Mon- Uhu-! 

Bremen ist sehr bequem für Reiseude 
gelegen und von Brei-ten aus kann neun 
in sehr kurzer Zett sämmtliche Städte 
Deutschlands-, Oesterreichs nnd- der 
Schweiz erreichen. Die Schnellvnmpset des Nordeutschen Lloyv sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung ver wisMeckis 
Passagiere und zweiter Ca ütes PM- giere gebaut, haben hohe Besseckesz i 
zügliche Ventilation any eine ausgezeich- nete Verpflegung. 

Mehr als 

19750,000 
Passagiere haben mit den Dantpr des Norddeutschen Lloyd vie Reise über-M 
Meer sicher nnd gut zurückgele t. We- 
gen Preise nnd weiterer Information wende man sich an 

onnmonss e« Co. 
2 Bowling Green, New-York 

W. J. Yonng, C. Griesenbeck« zip-»O Schmelser und So S. MatNama M 
Commercestraße, Ugenten lür Sau atmet-h 

H. Range ö- Co., Agen en skr Cam. 
P. Nu es, Agent ür Schnleubnrg. 
Muse aphael, sent für anstan. 
Clemens G Faust und Eru Schaff. Ists- ten sür Ren-Braunsels. O 

F. Bötichey Agent für Weimar, Texas. 

Dir-et- Pozszwzfez »Ich-umse- 
New York und Antwerpeiy 

Philadelphka und Univers-w 
quiitee ssobis stooz UAnat-reife tnc i so. TAFEL-Das sei-. »W· Mk "« W 

Zwischendeck sn mäfim preise-h 

6 Bowllnq Greci-, Reis M 
w..1. You-: 

General- Agent für Qon 
1 West- -Commercestraße, Sau Ast-ti- 

Naegeli’s Hotelk « 

Hobokerh N. J. 
« 

Deutsches Hotel erster Klasse. 
Wenn gewünscht wird, daß Pafcqicte bis Bahnhof oder einem Dampfe-c Geist-) III-· eholt werden olleu,s so Znüqt eine bei. gef. siotiz per Post arte oder l:j-efche vollkomm- 

tusng vll 
R Nara-It 

Eigenthümer des alten, zuverlässige- 
Vekwick qu Austern, Fisch-Mk. -Und- 

«nEsTAuRAuT, 
No. 409—412 MstsCoqmrekiStrsßg 

Alle Sorten Fische und Wild due 
Saifon. — 

Auträeho Tinlv d kason gefühxy Eben : Elztufttltäege peekc Yo T 
oder Telegmp 7,9,Q "- 

——J- 

Der Rettuugs - Anker »ist zu 
haben beim Buchbändler N i c. Te a s, 
No. 218 Commercestraße, Sau futo y- 

Otto Seit-T 
Yesiæumkmii 

-.-im- 

MFFMWMHEM 
Mahl-Um zu jeder Tage-spitz ebens- m- 

den Spuren oder Diuet nt Ue fests- 
schaften and Familien pwmpt Ort-aus 

MKostgänget werden angenommen sei Itt 
Woche nnd emi Monat. BAUI 

Diffeu - Heu-, 
270 und 272 Preises-strohg- 

Housto-n—, Texas. 
Das optel ist in der— Mitte der Stadt 
IV II d III a spieka M « 

MMZTUWM 


