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Freie Presse für Texas. 
Ossieee 214 Ost-Commereeftraße. 

Robert Hanschke ...... herausgeben 

Montag den Zo. April 1888. 
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Die »Freie Presse für Texas-« 
hat von allen deneschstexanisehen 
Zeitungen die größte Abonnentens 
Ichlo 

Das Neneste ans Berlin. 

Wie ein Licht noch einmal hell auf- 
flackert, ehe es verlöscht, so ist in dem 

Besinden des todtkranken Kaisers Frie- 
drich im Laufe der verflossenen Woche 
noch einmal eine Veränderung eingetre- 
ten, aus die selbst seine nächste Umge- 
bung kaum mehr gehosst haiie. 

Wenn nicht ganz unerwartete Zwi- 
schenfblle eintreten, ist, dem einstimmi- 
gen Urtheil der Aetzte zufolge, dem Kai- 
ser jetzt noch eine Spanne Zeit von etwa 
sechs Wochen zu leben vergönnt. 

Selbst die ,,Nordd. Allg; Zig.«, wel- 
che die Sachlage sonst stets sehr schwarz- 
seherisch beurtheilie, sagt: Jedenfalls 
greift das lolale Uebel in ungewöhnlich 
langsamer Weise um sich. Eine wesent- 
liche Verbreitung des Leidens ist nicht 
wahrzunehmen gewesen und vor al- 
len Dingen hat es sich nicht-wie 
man befürchtete-—an edlere Organe 
Indus-nistet « 

»-
 

anwischen ist auch Näheres darüber 
bekannt geworden, welchem Umstande 
die Verschlimmerung im Zustande des 
Patienten zuzuschreiben war. Es soll 
dies das Mißlingen des Versuchs von 

Seiten des Professors Bergmann gewe- 
sen sein, dem Kaiser eine neue Kannüle 
einzusegen. Dieser Versuch soll dann 
erst dem Pros. Mackenzie gelungen sein. 
Diesem Umstande ist es wahrscheinlich 
auch zuzuschreiben, daß die deutsche 
Presse dem Dr. Mackenzie gegenüber 
seht eine ganz andere Tonart anzuschla- 
gen pflegt. als zuvor. 

Daß die neuesten, günstigen Balle- 
tins über den Gesundheitszustand des 
Kaisers auch die Unterschrift des Prof. 
Bergmann tragen, wird deshalb um so 
höher angeschlagen, als Bergmann und 
Mackenzie keineswegs auf dem besten 
Fuße mit einander stehen und Prof. 
Bergmann seiner bis zur Schrossheit ge- 
henden Wahrheitsliedo wegen bekannt 
ist. Er ist es, dem solgender Ausspruch 
in den Mund gelegt wird: »Ich frage 
Nichts nach den Wünschen und Gefüh- 
le·n des deutschen Volkes, sondern ich 
habe meinen Rus» als Vertreier der 
deutschen Wissenschaft zu wahren und 
werde daher Nichts unterzeichnen, was 
nicht streng mit dem thatsüchlichen Sach- 
emslmlt übereinstimmt l«—- 

i Daß aber die Lage des Kaisers trotz 
der gegenwärtig eingetretenen Besserung 
eine s ehr trübe ist, beweist der Ausspruch 
eines anderen unter den ihn behandeln- 
den Aerzten. Derselbe äußerte seine 
Ansicht in folgender Weise: Jn Anbe- 
tracht-des’fchweren Leidens ist der-ge- 
genwärtige Gesundheitszustand des 
Kaisers fo«gnt, wie überhaupt möglich, 
allein eine neue Krisis kann unerwartet 
jeden Augenblick eintreten. Jst das 
nicht der Fall, dann kann es Vier bis 
bissechs Wochen dauern, bis die Krank- 

seit in ein neues Stadium tritt. Die 
arke Canftitutian des Kaisers kann 

ihn auch dies nach überwinden lassen, 
allein man gebe sich keiner Täuschung 

Zin, indem man zu biet hosstt« — Der 
aiset selbst scheint wieder voller Dass- 

nung zu sein und darin wurde er durch 
die Lecture eines Krankheitsberichtes 
bestärkt, der sich aus den Fall eines un- 

garischen Lehrers bezieht. An diesem 
wurde die Tracheotamie im Jahre 1881 
vollzogen und der Mann befindet sich 
nach heute bei besiem Wohlsein. 

Ueber die Anwesenheit der Königin 
Viktoria erfährt man noch nachträglich 
eine Reihe von interessanten Einzelhei- 
tem Nach ihrer Spazierfahrt von 
Charlottenburg nach Berlin war sie so 
entzückt von dem ihr bereiteten Em- 
pfange, daß sie fofart ein ansführliches 
Telegramrn hierüber an den Marquis 
von Saitsbur absandte. Jhre Freude 
ioll um fo geb er gewesen fein, da man 

sie gewarnt hatte, nach Berlin zu gehen, 
da sie dort womöglich bssentlichen.Be- 
leidignngen ausgefeht sein·werde. Das 
große Staats-Vatikan das der Köni- 
gin von England u Ehren im Char- 
lottenburger Seh sse gegeben wurde, 
wird ais ganz außergewbhntich glan- 

d geschildert. Es heißt, seit einem 
ahrhundert fei in jenem Schlosse nicht 

eine solche Pracht entfaltet worden. 

jDie berühmte Gallerie war in einen 
losstach-I Maria-ic- erl aimqomqndslt 
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leii besonders die kostbaren chinesischen 
nnd sapanesischen Busen-aus, die nock 

« ein Geschenk der holländischen Knufleun 
an» den Großen Kürsttrsien Friedrict 
Wilhelm sind. Eine Unzahl vor 
Wachstergen ans mächtigen silbernen 
Kandeladern erleuchteten den Raum unt 
Sm rnaer Teppiche von nnschitnhas 

,ren erthe dümpsten den Tritt. Man 
speiste van goldenem Geschirr und di» 
Tafel war mit masflvssilbernen Aus 
sähen von großem Kunstwerthe und et 
ner reichen Blumen- Fülle in ver 
chwendertscher Weise del-tritt Rothsei 
ene enster · Barhitnge schlossen va( 

III-s tehtaug. Die glänzenden Uni 
sarmen der derren mit ihren« dlitzendu 
Ordentsternen hildeten einen seltsq 
men Kontrast zu den düsteren Trauer 
gewänderm in welche die Damen ge 
hüllt waren. 

niein betont wird die große pe- 
iänlt Liedenswitrdigleih welche di 
Königin Btctvria gegen Jedermann zu 
Schau getrsgen habensolhbesonders ade 

enden elchgtanzler. Als sie den fe en eni sing, drang sie daran , da 
ersesnrt las nahm, da sie in rsat 
rnng gebracht hatte, daß ihm in Falk 
seines Ader - Leidens längeres Siehe 

Iet«ssalle. Ueber den Inhalt un 

ictgedniß der Unterredung di 

M mit der Königin der-dachte 
die ne der Regierung zwar ein har 
Wslhtveigem aber man ersäh 

wenigstens so viel, daß das Resultat ein 
allgemein defriedigeiides gewesen s ei. 

Der Cabinetsrath ist täglich in Si- 
tzung. Der neue Minister des Auswär- 
tigeu, Graf Herbei-i Bismarck, ist be- 
reits installirt worden und wohnt den 
Sitzungen täglich bei. Nachträglich er- 

fährt man auch, was die eigentliche Ur- 
sache war, daß das Project der Heirath 
des Prinzen Alexander von Battenberg 
und der Prinzessin Victoria donPreus 
ßen zu solch einem schweren Conslict und 
beinahe zum Rücktritt des Kanzlers ge- 
führt hätte. Es war dies ein Umstand- 
der mit der vorliegenden Frage gar 
Nichts zu thun hatte, durch den aber 
der »Eiserne« in sehr üble Laune ver- 

setzt worden war. ZU Lebzeiten des 
Kaisers Wilhelm waren die Cabinets- 
Beschlüsse dem Kaiser einfach im Namen 
des Reichskanzlers überreicht Und zur 
Unterschrift«vorgelegt worden. Kaiser 
Friedrich dagegen verlangte zu wissen, 
mit welcher Majorität die betreffenden 
Beschlüsse im Cabiiiette zur Annahme 
gelangt wären, und welche Minister 
dafür und welche dagegen gewesen seien. 
Anfänglich war Fürst Bismarck ganz 
entschieden gegen jene Neuerung, 
schließlich gab er aber nach. 

Kaunr sind jene Conflicte und Mei- 
nungsverschiedenheiten ausgeglichen, so 
taucht auch schon« wieder eine neue 

»Frage« auf, deren Lösung nicht ganz 
leicht sein dürfte. Die Regierungen 
der drei Königreiche Sachsen, Baiern 
und Würtenherg, sowie des Großher- 
zogthums Baden haben deinBuiidesrath 
eine gemeinsame Denkschrift dargelegt, 
in welcher sie unter Hinweis auf den 
bedenklichen Gesundheitszusiand des 
Kaisers und auf die Jugend und Uner- 
fahrenheit des Kronprinzem die Ansicht 
aussprechen, daß es rathsam sei, die 
oberste Gewalt, Krieg zu erklären und 
Frieden zu schließen, in die Hand des 
Reichstags «zu legen, anstatt sie, wie 
bisher, ausschließlich dem Kaiser zu 
überlassen. Eine Antwort auf diese 
Denkschrift ist bisher noch nicht erfolgt. 

Was Baiern, Sachsen, Würtemberg 
suud Baden da«derlangen, ist nicht niehi 
als recht und billig und eigentlich sogai 
ganz selbstverständlich, trotzdem ist aber 
nicht zu erwarten, daß ihrem Antrag 
ohne Weiteres Folge gegeben wird, 
jedenfalls nicht ohne vorherige schwert 
und liingwierige«Konflikte. Der ganzt 
Zuschnitt des deutschen Reiches wurd· 
bei seiner Gründung im Jahre 1871 se 
ausschließlich auf die Person des Kai- 
sers Wilhelm berechnet, daß die Rück- 
ficht auf so schwierige Constellastionei 
wie die jehige ganz außer Betracht blie- 
ben. Der Reichstag hatte bisher eint 
mehr arnamentale, als politische Bedeu- 
tung, und so lange Fürst Bismant- 
der starre, unbeugsame Schildträger des 
starken· Künigthunis —- Reichskanzler 
bleibt, wird der Schein - Konstitutionas 
lisinus bestehen bleiben und wird das 
wichtigste Recht des »Mouarchen n i chi 
an die Volksvertretung übergehenl 

Farbe bekennen ! 
— 

Wir haben schon an anderer Stelle 
die Gelegenheit wahrgenommen, unser 
schmerzlicheg Bedauern und unsere Ent- 
riistung über die Haltung der republika- 
nischen Staatstonventian zu Fort Worth 
zur Vrohibitionssrage auszusprechen. 

Jekt kommt nun auch das hiesige re- 
puhlikanische «ngbt", netherrlicht die 
Stellungnahme der Konvention und 
stellt als Richtschnur ittr die Republita- 
net-des Staates den herrlichen Grund- 
satz auf: itNeithar pro nor- antit« 
— »Weder dafiir noch dage- 
g e n t« Solch eine unt-erfrorene scham- 
lose Berherrlichung der Gesinnung-alo- 
sigkeit steht denn schließlich doch uner- 
hört in den Annalen der Parteikamnfe 

isdal Prachtvollist die Art nnd Weise- 
wie man versucht, dieses seige Herum- 
drücken- um das Farbe Bekennen zu mo- 
tiviren. Da heißt eg- 

«Jndem wir die ganze Frage sür eine species dieim Staate herrschende Partei betreffend- 
hielten sind wir stets der Ansicht gewesen das 
et sür «dte repablitanische Partei nicht gera- 
then seiJu dieser Frage in der einen oder de1 
anderen Weise Stellung zu nehmen« Auch 
aus der Konvention vertrat man mit Recht der 
Standpunkt, daß die Partei dieser Frage gegen- 
überein weis Stillschweigen (!!lj 
beobachten nnd e .der Dematratie überlassen 
sollte, sich an dsn Zel- ter ProhibitianssGesess 
gebung den Schädel zu zerschmettern t« 

D eine derartige Haltung von des 
Kann tion allgemein und-soweit sitt 
ans den vorliegenden Berichten erseher 
laßt-völlig widerspruchslog gut geheißen 
werden konnte, ist ein schlimmer Beweis 
dafür, wie weit die republikanische Par 
tei von Tean aus der abschttssigen Baht 
bereits gelangt ist. Es ist daß sdai 
ossene Zugeständnis-, daß man kein· 
Principien mehr hat, sondern daß mai 
ganz armselige Schacher - Politik he 
treibt. — 

Nach diesen Vorgängen bleibt ecde 
demokratischen Partei allein überlassen 
sich mit dieser Frage abzufinden. Ol 
sie das, dem Versprechen ihrer liberalen 
Führer gemäß, thun wird, bleibt abzu 
warten. Die Republitaner aber haben 
indem sie sich um die Prohibitiangfrag 
herumdritckten wie die Kahe um de1 
heißen Brei, den berechtigten Wünschei 
und Forderungen der deutschen Ang- 
hdrigen der Partei, die nicht auf Aem 
ter spekuliren, tein Gehör geschenkt, un 

ihren Ansichten nicht sugdruckgegeben 
Freilich hatte man dafür auf die Herte 

jNeger,tiiitctficht genommen. 

— Bei unteinem oder dünnen un 
tühiem Blute kann die Gesundheit nick« 
gedeihen. Unter solchen Verhältnisse 
entwickeln sich Geichwiite, Auss lügt 
Kopfichmet , Neumigie, Rheumat gmu 
und eine tanheit nach der andere 
Nimm Aha-&#39;s Sariapatilla, und f 
ipitb dein Blut rein, reichhaiiig un 
warm machen. 

—- Prüsideut Catuot ist auf sein« 
Reise durch Sudftaakreich in Vordem 
einigem eu, wo er von der Bevölkekun 
enthusia iich begrüßt wurde. Attilletis 
Salven und Glockengeiäute verkündete 
feine Ausnqu 

W 

ts- Jhr spart Geld, wenn ihre Eu« 
Deuckfachen bei Johnson Bro- 
aafettiqen läßt. 

Tages-Neuigkeiten. 

Juland. 
—- Senator Stanford von Califor- 

nien hat in Abrede gestellt, daß er als 
republikanischer Präsidentschaftskandi- 
dat aufzutreten gedenke. 

—- Jn Phtlabelvhia fand der Sta- 
pellan des neuen Stahlkreuzers ,,York- 
town« und eines neuen Torpedobootes 
statt. Die Taufe an ersterem vollzog 
Fri. Breckenridge und an letzterem Frl. 
Camervn, die Tochter des Senators von 
Pennsylvanien. 

— General Jos. E. Johnston, der 
dem Range nach»höchste noch lebende ex- 
confdderirte Offizier hat sich zum Ein- 
tritt in die ttGraucl Army of the Re- 
public" gemeldet, und ist von dem be- 
treffenden Pdsten, an den er sich gewen- 
det halte (Bs.ker Post 8, Philaclslphia) 
einstimmig Czum Ehrenmitglied ernannt 
worden. s ist das ein erfreuliches 
Zeichen, daß der alte Hader zwischen 
Nord und Süd-trotz allen Schwin- 
gens des »blutigen Hemdes«—doch 
nach und nach dem Bewußtsein der 

engfezn Zusammengehörigkeit weichen 
mu 

— Der große Mullen - Tunnel der 
nördlichen Pacificbahn, welcher die 
Hauptkette der Rockh Mountains durch- 
schneidet, ist-wie aus Garrison, Mon- 
tana gemeldet, wird —- durch Lawinen 
undiWolkenbrüche derartbeschädigt wor- 
den, daß man es nicht mehr wagt, Züge 
durch ihn passiren zu lassen. Die An- 
lage dieses Tunnels hatte einen Kosten- 
Aufwand von s2,000,000 erfordert. 

— Während einer Schulfeierlichkeit 
in Rushshlvania, in Ohio, brach der 
Fußboden des Schul - Saales ein und 
400 Personen stürzten 20 Fuß in die 
Tiefe. Zwei Personen fanden dabei 
sofort ihren Tod, zehn wurden lebens- 
geflthrlich verletzt und etwa 50 kamen 
mit leichteren Verletzungen davon. 

— Zur Feier von Grants 66. Ge- 
burtstage wurden auf seinem Grabe im 
Niverside - Parke zahlreiche Blumen- 
Svenden niedergelegt. Die Zahl der 
Besucher des Grabes war an diesem 
Tage eine noch größere, als im vorigen 
Jahre. 

A u g l g n d. 
— Nach den jetzt vorliegenden Jah- 

resberichten der deutschen Banlen scheint 
die Finanzlage Deutschlands eine gute 
zu sein. 80 Banken waren in der 
Lage, hdhere Dividende zu vertheilen, 
als zuvor, 30 zahlten dieselbe Divi- 
dende und nur 18 niedrigere als das 
vorige JalP — Kai er Friedrich ist völlig fieber- 

T 
frei und sein Befinden bessert sich zu- 
sehends. 

—- Kbnigin Victoria ist von Berlin 
am 28. April wieder in Windsor ein- 
getroffen. 

—- Die französische Deputirtenkam- 
mer hat sichig zum 15. Mai vertagt. 

—- Mit 313 gegen 132 Stimmen hat 
die französische Deputirteukammer das 
Lessepg’sche Projekt einer großen Natio- 
nalsLotteriezu Gunsten des Panama- 
Kanals gutgeheißen und gedilligt. 

—- Die rumänischen Bauernaufstünde 
haben sich wiederholt, diesmal in un- 
mittelbarer Nähe der russischen Grenze. 

—- Die Londoner ,«,Times« hat ein 
Telegramm aug Rom erhalten, welches 
mittheilt, daß der Papst einen Brief an 
die irischen Bischdfe abgesandt habe, in 
welchem er den dortigen Katholilen ver-I 
bietet, stch der jetzt iiblichen Kampfes- 
weise gegen die Regierung zu bedienen 
und ihnen hefiehlt, den Landesgese es 
unbedingten Gehorsam zu zollen. ie 
»Nationalen« haben aber beschlossen. 
dem Decret des Papste-s zu trotzen und 
in ihrer Opposition gegen die englische 
Regierung in der bisherigen Weise fort- 
zufahrem Die bisher politisch thätigen 
katholischen Priester werden durch Laien 
erseht werden und das wird verinuthi 
lich die einzige Wirkung des pitpsllichen 
Decretsseim Die Conservativen be- 
fürchten, daß die Regierung sich, um 

dieses Vorgehen des Papstez zu verur- 
sa en, zu Concessionen -an »die katholi- 
sche Kirche in Bezug aufdas Crziehungss 
wesen verpflichtet hat. 

—- Graf Solmg Sonnenwalde, der 
deutsche Gesandte in Rom, ist vom 
Kaiser Friedrich in den sFiirstenstand 
erhoben worden. 

-—--—--—-««.s 

Die »Mein-geweckt 
Dies ist der Gesamt-nunme, helchen unser 

kupfersarbi er Bruder-, der «edle Wilde«,« der 
beißen Rasse gegeben hat. Der Kaulafier, ob- 
wohl um viele Nüancen hellsarbiger, muß da- 
rum nicht bleich sein. Wenn aber seine äußere 
hautdas pergamentfarbene Kolorit hat, und 
seine Wangen eingefallen find und so den Man- 
gel an gesunder Körperkraft zeigen, dann ver- 
dient cr re t wohl den Namen »Bleichgesichl«. 
Diese Me male irn Gesicht sollten eine-Kur niit 
Hostetier’d Magenbitters nn’S Herx 
le eu, einem anerkannten Wiederherstellei saswindender Kraft und Erneuerer von Mörser- 
substanz. Es wird ausschließlich ans bota- 
nischen Quellen gewonnen -k ist rein und wirk· 

« 

sam. Seine iröftigende Wirkung ist pronipt 
gründlich und macht sich bald bemerkbar-. Kam 
das Gleiche von den meisten Belebungsmitlelv 

gesagt werden ? Schweriich Sowohl der Ap- 
petit lvie das Vermögen, ihn ohne darauf tol- 
gende Beschwerden zu befriedigen, werden durck 
dasselbe erneuert. und es übf einen wirksamer 
belebenden Einfluß aus die Leber und Ein- 
geweide aus« Es städlt das System gegei 
Malaria und Rhennratismus und heilt Ner- 
vosiiiit nnd Rierenleiden 
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—- Walzrend in Deutschland di- 

Feuerdestattung unter den Juden zahl- 
reiche Anhänger Zählt —- der Verline1 
Verein hat eine Menge Jstaeliten zi 
Mitgliedern und im Gothaer Cremato 
rium wurden bereits die Leichen eine« 
verhältnißmäßig großen Anzahl ver- 
brannt-war eg in England bishe 
sehrschwer, die Bekenner des Juden 
thumg stir die Leichenverdrennung zi 
degelstern. Das wird aber in Zukunf 
nicht langer so sein. Vor ein paa 
Tagen wurde in Woking, eines 
Vorstadt von London, die Leiche eines 
israelitischen Börsemnaklers ver 
brannt— der erste Fall von Leichen 
oerdrennung bei Jsraeliten in England 
Der Verbrennung selbst wohnte ein De 
legat der Synagogengemeinde dei, unl 
ein Londoner Radbiner wird die vorge 
schriebenen Ceremonien über der Asch 
vollziehen, wodurch die Leichenverdren 
nung als mit dem indischen Nilus ver 
einbar anerkannt wird, ein Zugestünd 
nlß, das digdek beharrlich verweiger 
worden war. 

Die Stadthallav 
Mayors Ossice, ; San Antonio, 2. April, 1888. 

Versiegelte Angedote der Pläne für 
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-Ingenieurs 
S. P. Mauty zu erlangenden Specifi- 
kationen, entgegengenommen. 

Bryan Callaghan, 
Mayor, 

E. P. C l a u d o n, Stadt Clerl, 
San Antonio, Texas. 

Notiz an Bund-Inhaber 
von 10—20jithrigen öffentlichen Ver- 

besserungg Bondg der Stadt San 
Antonio, ausgegeben am 1. 

Juni 1878. 

Stadt San Antonio, Texas, 
24. April 1888. 

Alle Personen, welche 10——201ithrige 
öffentliche Verbesserungg - Bank-B, von 
der Stadt San Antonio am 1. Juni 
1878 ausgegeben, inne haben, find hier- 
durch benachrichtigt, daß desagte Stadt« 
San Antonio beschlossen hat, alle diese 
aus-gestellten Bondg in Uebereinstims 
mung mit der bei der Kontrahirung ge- 
machten Bedingung am ersten Tage des 
Juni 1888 einzulltsem 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 clty, N. Y» in der 
National City Bank, oder in dem Bu- 
reau des Stadtschatzmeisterg in Skm 
Antonio, Texas, nach Wunsch des Jn- 
habers solcher Bands eingelöst. 

Mayors Office ; 

A Btyasn Callaghan, 
M- Mayor. 

Bescheinigt: 
C. V. C la u d o n, City Cleri. j 

.-——..·«.———-—-· 

8500 Belohnung. 
Die Unterzeichneten offeriren diese 

Belohnung für irgend einen Fall von 
Hitmorrhoiden, den sie nicht kuriren. 
Untersuchung und Confultation frei. 

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

Wur. Höfliug di- Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solche-s- frifch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Hbsiing s- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die hetren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablifsement eine 
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen 

Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung fchüdlicher Jngredienzen des 

’Fleifcheg entfpricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhbfen einen großen 
Vorrath von Mastoieh, aus welchem 
nur das Beste fiir ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1j 

Wur. H. Ontterfide, 335 
OstiöouftonsSiraße, Plumberg, Gag- 
und Steam Futeer halten sich dem 
Publikum fiir alle in ihrFach fchlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Beforgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GagsFixtures, Baden-an- 
nen. Clofetz ec. stets an Hand. 

E. H. Mer- 
205&#39; West Eom mercestraße, 
halt ein großes und sehr gewähltes La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Bilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben Zeichnen-Materialien 
aller Art, Farben und Anstrei- 
cher - Materia lieu, besonders 
Hammers fertig gemischte 

a r b e n, die besten und billigsien im 
artte, die unter voller Garantie ver- 

kauft werden. F e n st e r- und S p i e- 

g e l g l a g nnd andere in dieses Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus 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 E a l l a- 
w an’g Photograpbischem Atelier, No. 
413 Dst-Vouston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellent 
Preise garantirt wird. 

Shaser G Vradem praktische Plum- 
berz und Gagsitter, sind alleinige Agens 
ten für die berühmten «Home Ranges«, 
die vorzüglichften Oefen im Markte. 
Sie haben große Vorröthe von Schlau- 
chen, Badewannen, Patent - Eloset5, 
Gageinrichtungem Kronleuchtern ec. 
Patenttrtihnen und allen anderen der- 
artigen Artikeln. Neben allen in iärl Fach schlagenden Arbeiten richten e» 

;elettrifche Klingelzitge ein 
und halten sich ftlr Alles bestens em- 

pfohlen. Shafer os- Braden haben den 
Ruf nur die beste Arbeit zu liefern. 

s IS- Die«seinsten und mobernsten 
s Sommerbütr. Beseh- unsere ausge- 

zeichneteuStrohbllte fü 50 Cents. 
: 

« 

PancoaståSohm 

-
-
-
-
s
-
s
 

Taltfornta Weine. 
Weinliebhabet finden ein großes La- 

ger von feinen Californta iWeinen bei 
rtn F. J. Meyer am· Alamo 

laza. Herr Meyer sucht die Weine 
au Ort und Stelle aus und tanft direkt 
aus dem Keller der Weinztlchten Als 

gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
eften Sorten augzuwithlem Er kann 

feine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weis-weine in vorzüglicher Qualität 
von jett ab 81.00 per Grimme-frei 
ins Daug geliefert. 

IS- Billige Preise ftlr Ueberschuß in 
Sommers und Winter-Kleidern bei 

Pancoast ä Sohn. 

» 

Ecke Ost-Honstonstraize und Avenue c. 

Pauiri PM« Pauikt 
IS- Unsere soeben im Often ange- EB- 

kauften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
U- es unterm Kostenvreigi A 
Folgende Beispiele dienen als Beweisf 

unserer beispiellos niedrigen Preise: ! 
12 verschiedene Arten niedriger Herren-i 

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

zu 82.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgenähte Herrnschuhe zu 

s4.50 (ander5wo zu 86.50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knöpfstiefel zu 81.25 

(En-gros Preis 81.50). 
Extraseine Knbpfstiefel für Knaben 82 

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

75 Cis-L das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenschuhe von Glas-Leder 

zu nur 75 Cenis (Werth sy. 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cents, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Baby Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

US- Das Lager in fertigen Anzügen 
ift dieses Jahr besser und reichhaltiger 
In Auswahl und Preisen als je bei 

Pancoaft di- Sohn. 

Au das Publikum ! 

Unterzeichneter curirt alle mit Brust- 
krankheiten Behafieten, heilt Katarrh, 
Asthma, Rheumatismus und alle alten 
Schaden und Wunden. Ferner ver- 
treibt er den Baudwurm. Der Erfolg 
wird garantirt, wie überhaupt alle seine 
Kuren unter Garantie ausgeführt wer- 
den. Er verfertigt seine Medicinen, 
zu denen keine Gifte verwendet werden, 
alle selbst. 

Aus Wunsch können zahlreiche Atteste 
und Danfschkeiben vorgelegt werden. 
Anftagen von außerhalb werden aus- 
führlich und eingehend beantwortet. 
Auch dem Rufe nach außerhalb wird 
Folge geleistet. 

A.Schiergmann, 
Specialist, 

No. 604 West-Commerce-Straße, 
San Antonio. 

.——————. 

IS- Oerrenheinden und Toiletteariis 
kel in unübertrefflicher Auswahl bei 

PancoastäSohtn 

Zevm e- Atem-Zum 
ssu mouss- me Wuns, 

212 Ost - Commerces Straße. 

Zeigen hiermit dem Publikum att, 
daß sie für den ausgezeichneten und 
hier schon längst gewünschten S a n d- 
stein aus Fayette County 
die Ase-tut übernommen haben.« Die- 
fer Sandstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungg- 
einflüssen widersteht, eignet sich beson- 
ders für Seitenwege, curbstoues, 
Stufen und besonders für Kirchhofgats 
beiten. Er ist dem Granif an Dauer 
gleich, aber bedeutend billiger. Hinter- 
laßt Eure Aufträge für alle einschlagen- 
den Arbeiten bei Zehen ö- Altmann. 

Dr. med. Poes, pra ttifeber 
A r z t. Office in der Aibini’fchen Apo- 
theke, No. 215 Alamo Plaza. T e l e- 

p h o n 299. Sen Antonio,·.Texas. 

Fips et- Haarmaun, 
Vitndler in Cisenwaren, und 
l»and·wirthschaftlichen« Ge- 
r it th e n jeder Art, finden in Folge der 
Vortrefflichkeit ihrer Waaren ein Ab- 
satzgebiet, das sich fortwährend erwei- 
tert. Jhr Grundsatz, mit geringen Pro- 
fiten borlieb zu nehmen.und gute Waa- 
ren zu reellen Preisen zu verkaufen, hat 
sich auf das beste bewährt. Wer bei 
Haarmann å Tit-s seine -Etntitufe 
macht, wird bald finden, daß das zu 
feinem eigenen Vortheil istt 

— Macht Eure Bestellungen file Sta- 

Zeldrahh glatten Draht, Ei enblech, 
upferdlech und thhe bei P i p e r ä 

Schultheß 249 Martet Str. 
Sport Geld und eit. 

Garantie für niedrigsie arktbreisr. 
Wer ist Frau Wiuslotv ? 

Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 
roir einfach sagen, daß sie eine Dame ist 
die es sich seit 40 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenlranlheiten, hauptsächlich aber 
Kinderlrankheiten zu ftudiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalters als Krankenpslegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Soothing Shrup 
als besonderes Mittel fiir zahuende Kinder 
zusammen esetzt. Diese Medizin hat eine 
ma ische irfung — sie gibt Ruhe und 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Ja 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
weltberühmt geworden als Wohlthöterin 

» 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 

hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
I Große Quantitäten des Sooihing Shrup 
! werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mrs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch unt 

Erfol gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mrs. Winslow’g Soothing Symp· an- 

tvandte. Versucht es Alle-— Ladies Bisltor 
New ort. — Zu verkaufen bei allen 
Druaaciien. — 25 Ceats die Flasche 

SehkbfacheMänney 
welche ihre volle Manneskkaft nnd Clastizität 
des Geistes wieder « 

u erlangen wünschen, erhal- 
ten unentgeltlich usknnfl über em neues 

heilveksabrem welches sich bis jest in 

gdem einzelnen Falle glänzend bewährt hat. 
ehandlung ebenso einfach wie billig. Jeder 

sein eigener Arzt Duca nebst Inn-ei aug zur 
Heilung gratiek Man adrefsite: Upgke 
Clinåe s Dispenfar , 15 Hos- 
stsn Str» New Ast , N. Y. 

BBEUTSCHERLLO 
" 

MIIEMIEN m 
« 

s NEW Mk. 
Schnelldampfetfayktt 

Kurze See - Reise in neun Tagen 
zwischen 

Bremen und New York 
Die berühmten Schnelldampfet 

Allen-, Trave, sank-, Bins, staat-, 
Wenn, Falsta, Elbe-, sales-. 
Sonnabends und Mittwochs den 

Idee-nein 
Sonnabends and Mitten-Ih- m 

New York. 
Bremen ist sehe bequem für Reifende 

getegen nnd von Riemen aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämnttliche Städte 
Deutschlands, Oesterreichs nnd der 
Schweiz erreichen. Tie Schuelldampfer 
des Nordeutschen Lioyd sind mit befande- 
rer Berücksichtigung der Zwischendeckss 
Passagiere und zweiter Cajüte- Pina- 
giete gebaut, haben hohe Bydecky ZU- 
ztigliche Ventilation und ein ateng 
nete Berpsiegung. 

» Mehr als 

197509000 
Passagiere haben mit den Dampfera dec 
Ratt-deutschen Llohd die Reise übe-D 
Meer sicher und gut zurückgpl t» Se- 
gen Preije und weiterer Jn prination 
wende man sieh are 

« 

·" 
oELIeIoktss e m.f 

2 Bowling Green, New W 
W. S. Banng, C. Griefeibech Ists Schmelper und J. S. MacNamaxa Ist 

Coin ercesiraße, sgenten ür Sau Ifutoniex 
H. unge ök- Co., Ageu en fiir Cum. 
P. Rugeh Agent üe Schubert-neg- 
Mose aphael, gent für onst-ni. 
Clemens se Faust nnd Sen Scherf. Izu-. ten für Neu-Brauner. 
s. Böttchey Agent für Wein-Cz Texas. 

Di kte o Dak« re V EIN wusch-U 
New York und Naiv-erpac- 

Philadelphia und Autwetpew 
1. Cajüte : 860 bis htooz Rauh-eq- sue 

ajütes us « d reisetuinn das-. 
M 8455 Iris-.- 

Zwifchendeck in mäsim presse-. 
PETEZ wKIGET G 80N8- Muth-W 

o Vowtiug Gam- Neiv M 
UT J; Yoro-g «- 

General - Ageut für Texap 
1 West - Commercefltaßy Sau Autodi- 

Naegeli’s Hotkl Hob-Wem N. J. 

Deutsches Lotel erster Klasse. 
Wenn gewünscht wird, daß Pa agiere un 

Bahnh of oder einem Dampfe-( täte) Ob- holth werden sollen, so grau t eine bez. HI. skotiz per Postkakte oder Depefche bew. Achtung- voll 

IFKKKK sKKKK 

PW 
&#39; 

Eigenthümer des alten,zavetläsflses I 
Berwick Bay Anstau, FiidDesi 

.-·mw-· 

REsTAURAIT 
No. 409—-412 West- kämmen-Straß- 

Ulle Sorten Fische und Wild der 
Saisom 

Fgfjtägä vcfn Yamtirläen werd-; W Mi- 
c U cll O U gder Eeleegraph f ge per . VIII 

., 250 Seiten Icit z 
treuen Bildern. Wird i- den 

e Itsiuseaviimg von II in 
w pay-O- ef- fågclmsol slssmsklllcsss 

Der Rettungs - Anker ist zu 

Rhea beim Buchhöndler N i c. T e u s s, 
o. 218 Commerccsttaße, Ssu Akte-im 

«- 

Ottp Seite-Z » 

Hesismakmn 
-im.- 

«J88l0«8-FAÆIE" 
Mahlzeitm zu jeder Tageszeit; ehe-so ec- 

den Sei-vers oder Dineti für fleiså Ieic- 
schaften und Familien prompt unanqu 

Mzsostgänger werden angenommen bei du 
Joche und eim Monat Thus 

Diffen - Haus, 
270 and 272 Prestonstreßc, .» 

Haus«-m Text-. 
Das both iß in ver-Hut der Stadt riese- 

uud den Reisende- all Ihsteigeqsattiet c 
empfollen. Bu. Dissen, cis-Iw. 


