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Gegen Neuralgie. 
Ein Jahr-. 

ppysty n, Texas, Jupi, 1888.—— Ein Jahr 
lau lm« ich an musalgischen Schmerzen und 

senkte »eine-» Stock ebkauchen. St. Jakobs 
De halte mech. J os. Martin. 

Drei Monate. 

Daytou O» 25. Juni, 1888. —- Litt drei 
pute an estchwneuralgie « eine Flasche St. 
ahbd Oel heilte mich. —- B’. F. Sermer. 

Jst-so Minuten. 

Itviugtpm Lille-, 28. Mai, 1888. —- 

Uusefähr kei ahre zurück litt Frau Egbevt 
teuevä km Kop und Gesichtsneumlgie; sie litt 
drei Tages nachdem sie St. Jakobs Oel ver- 

ucht hatte verschwanden die Schiner en in 20 
muten. — Jas. T. Gvodner, Apotskken 

MS cslkli.cs s. VOSELSI c0.. sank-vom Is. 
——— 
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Die Woche. 

Seitdem jetzt die meisten Staats Le- 
gislaturen zusammengetreten sind, ha- 
ben die Sisungen der Schluß- Session 
des Congresses das geringe Interesse, 
das sie bisher noch für sich in Anspruch 
nahmen, völlig verloren. Positives ge- 
leistet wird im Congresse so wie so 
nicht. Jm Senate erschdpst man sich 
in endlosen Debatten über die Tarisi 
Bill, von der doch ein Jeder ganz ge- 
nau weiß, daß sie niemals angenommen 
wird und im Repräsentantenhause wird 
die ,,Sperre« nachgerade in Permanenz 
erklärt. Allerdings ist meistens nur ein 
einziger Repräsentant siir die Geschäfts- 
Sperre im Hause verantwortlich zu 
machen Entweder Weaver von Jowa 
oder »unm« Kilgore von Texas], aber 
es ist schlimm genug, wenn eine Ge- 
schäfts- Ordnung so abgeschmackt ist, 
daß es einem einzigen Mitgliede 
möglich ist, das Räderwerk der Gesetz- 
gebung zum Stillstand zu bringen, und 
zwar aus analzsepizare sei-w Paß man 
uu Vogt-· tut-so tust Wut-I Hasses-« Ul- 

thöricht diese Geschüfs Ordnung ist, 
das beweist der von einem Congreß- 
mann »des- Ulkes halber« eingebrachte 
Antrag, man solle eine Commission ein- 
sehen, um mit dem betreffenden Mit- 
gliede zu nnterhandetn, wenn und un- 
ter welchen Bedingungen besagtcs Mit- 
glied gnädigst eine Fortsetzung der Ge-» 
schäste des Congresses gestatten wolle. 

Ein wie buntes Atlerlei die Jahres· z 
Votschasten der verschiedenen Staats- ; 
Gouverneure auch darbieten mögen, so i stimmen sie in e i n e m Punkte doch 
derart überein, als ob sie iich vorher ber- 
abredet hätten. Dieser Punkt betrifft 
die »Road-Law5«, d. h. die Nothwens 
digkeit der Beschaffung besserer Land- 
Straßeu. Wir können uns hier in Te- 
xas über unsere schlechten Landstraßen 
damit trösten, dasz es in anderen Staa- 
in dieser Hinsicht unt kein Haar besser 
bestellt ist, als hier« Dies Jahr scheint 
nun überall in den Vec. Staaten schlech- 
trg Wetter zu herrschen, welches die of- 
sentlichen Wege iu eine undurchdring- 

liche breiartige Masse verwandelt hat 
und deshalb ist diese Frage-zum so und 
sovielten»Male-—in ein akutes Stadium 
getreten. Nicht blos hier in Texas, 
tondern auch in alt- und dichtbesiedetten 
Staaten kammt es bor, daß die Former 
Wochen und Monate lang nicht in die 
nächste Stadt kommen und ihre Pro- 
dukte zum Markte bringen können, weil 
es die Wege nicht gestatten. Schuld 
kieran tragen mehr oder minder ...... 
te Eisenbahnen. Auch drüben in En- 

ropa baut man heutzutage kaum noch 
»Chausseen«, sondern-wenn sich ein 
oermehrteg Verkehrzbedürsniß herang- 

·siellt—gleich eine Eisenbahn. Solche 
Kunststraßen tote drüben in den alten 

zeuropüischen Kultur-Staaten verlangt 
l der amerikanische Former aber auch gar 
nicht, sondern seine Wünsche sind voll- 
ständig befriedigt durch Runds, aus de- 

»« neu er vor der Gefahr des Steckenblei- 
beng sicher ist. 

» Eine Bill, deren Annahme man schon 
itür- vdllig gesichert gehalten hatte, stosit 

m Kongresse ganz unerwarteter Weise 
aus großen Widerstand. Es ist dies die 
Oklahoma --Bill. Da es sich bei dieser 
Bill nur um die Erbssnung des westli-! 
chen Theile-Ei des Jndianer-Territoriumz i 
handelt, tno gar keine Jndianer angesl 
siedett sind, sondern wo nur große Vieh- ; 
züchter - Korporationen, ohne jede Be- J 
rechtigung hausen, so liegt der Verdacht l 

nur allzu nahe, daß die borgeschühten 
»Rücksichten« sich nicht aus die »armen 
Jndianet« beziehen, sondern ans jene 
Korporationen, die naturlich nicht ver- 
fehlen, durch ihre «Lobb isten« in 
Washington stir ihre Jntere en Erim-« 
mung zu machen«. Jenes est-Gebiet 
des anianer - Territorinms wurde von 
den sogenannten eivilisirten Stummen 
der Bunde- - Regierung flir die United- 
lung anderer anianer überlassen, aber 
diese Bedingung gelangte nicht zur Aug- 
siibrung. Die einzige sich bietende 
Schwierigkeit beliebt nun darin, alle 
die Rechte, welche die Jndianer aus je- 
ner Bestimmung herleiten könnten, in 
billiger Weise abzulbsem Worin da 
das große Unrecht liegt, welches die 
Gegner der Oklahoma Bill herausfins 
den wollen, ist schwer einzusehen. 

Man entsinnt sich noch aus der ersten 
Zeit der verflossenen Präsidentschastgs 
Campagne, welche heftigen Angrisse ge- 
gen Darrison wegen seiner angeblichen 
«Chinesen-Freundschast« unternommen 
wurden. Und was wars man ihm vor? 
Daß er im Senate erklärt hatte, die Ca- 
lisornier hätten die chinesische Einwan- 
derung selbst herbeige ogen und nun 

lbnne man nicht unter ißachtung aller 
bestehenden Verträge dieselbe völlig 
ausschließen. Diese Anschauung Har- 
risons war jedoch «unvovuliir« gewor- 
den und selbst der Congreß sah sich zu 
einer Concession an die allgemeine 
Vollsstimmung genöthigt, indem er das 
Chinesen Sperrgeset annahm, welches 
in radikalster Weise von nun an jeden 
Chinesen von den Gestaden der Ver. 
Staaten sern halten sollte. Mit allge- 
meinem Jubel wurde dies Gese be- 
grüßt, namentlich an der Pacisics liste. 
Aber kaum sind ein paar Monate ver- 
flossen, so ertbnt gerade non dort ein 
allgemeiner Nothschrei um Wiederaus- 
hebung jenes angeblich in der liebent- 
lung angenommenen Geseies. Worü- 
ber mbn sich blos noch nicht einig ist, 
das istdie Frage, ob dasGeseg wider- 
rusen oder ,,nullisizirt« werden, d. h. 
alstodter Buchstabe betrachtet werden 
toll. Selbst die einstuszreichsten talifori 
nischen Blätter behaupten jegl, nachdem 
sie erst unaushbrlich gegen die Chineiens 

Einwanderung qehetzt, daß man die 
Chinesen brauche, um der angeblich in 
Californien drohenden Arbeitsnoth ab- 
zuhelfen. Eine glanzendere Rechtferti- 
gung hätte es für den ,,Chinesenfreund« 
Harrison nicht geben können, als dieses 
Zukreuzekriechen seiner einstigen An- 
klüger. 

. 
O 

s Jn Berlin wurde am 14. Januar der 
Jpreußisehe Landtag eröffnet. Die Er- 
«öfsnungs-Feierlichkeiten wurden mit 
Igroßem Pomp abgehalten, der Kaiser 
berias die Thronrede selbst und sämmt- 
liche Minister, Hofwiirdenträger, die 
fremden Diplomaten und zahlreiche Ge- 
neräle wohnten der Ceremonie bei. 
Der Kaiser erklärte in seiner Thronrede, 
daß die Beziehungen Preußens und des 
Reiches zum Auslande die denkbar be- 
sten seien. Er habe während seiner 
Besuche an den Hosen befreundeter 
Souberttne die Ueberzeugung gewonnen, 
daß Deutschland zuverstchtlich auf die 
Fortdauer des Friedens hoffen dürfe. 
Der Segen des lange andauernden 
Friedens mache sich übrigens in erfreu- 
licher Weise bemerkbar durch die verbes- 
serte wirthschaftliche Lage des Hand- 
werker-Standes. Ueberhaupt sei die 
Finanzlage des Landes eine recht zufrie- 
denstellenbe· Die Zunahme von 200 
Millionen Mark an Depositen in den 
Spar-Banken sei der sicherste Beweis 
fitr die Verbesserung der wirthschaftli- 

’chen Verhältnisse. Diese günstige Fi- 
« 

nanzlage gestatte es der Regierung, an 

eine abermalige Herabsetzung der direk- 
ten Steuern zu denken.« Diese Redu- 
zirung der direkten Steuern, die hier 
als so eine Art von Gnadengeschenk an- 

gekündigt wird, ist aber weiter Nichts, 
als die Bedingung, welche seiner Zeit 
an die Erhöhung der indirekten Steu- 
ern und der Zblle auf nothwendige Ge- 
brauchs-Artikel geknüpft wurde. Jene 
stille-speziell auf Getreide, welches Deutschland in Erntejahren wie de 
legten weit weniger broduzirt, als kon- 
suntirt,—7driicken aber gerade am schwer- 
sten aus die armeren und ärmsten, von 
direkten Steuern befreiten Klassen, und 
die Aufhebung derselben wäre daher 
weit empfehlenswerther gewesen- als 
die herabseßung der direkten Steuern. 

Eine sehr seltsame Meldung kam in 
der lehren Woche über die Thronfolge im 
derzogthum Braunschweig. Es ver- 
lautet gerüchtweise, daß der seßige Re- 
gent von Braunschweiu, Peinz Albrecht 
von Preußen, binnen Kurzem von der 
Regentschaftzurücktreten und daß der 
Herzog von Kumberland, der Sohn des 
depossidirten Königs Georg· V. von 

Pannoveydeninitchst als ngog Ye Re- 
sckxlilllv aus«-spät III-LUS- »u- thduy 
von Kumberland war bekanntlich der 
nächstberechtigte Erbe des verstorbenen 
herzogs Wilhelm von Brauc.schrveig. 
allein seine Weigerung, die Annexion 
Dannoveks durch Preußen als vollen- 
dete Thatsache anzuerkennen und auf 
alle Ansprüche auf den hannboerischen 
Thron zu verzichten, verhinderte bisher 
seinen ErbschastsiAntritL Diese for- 
melle Verzichtleistung müßte also inzwi- 
schen erfolgt sein, wenn das erwähnte 
Gerücht begründet sein sollte. Daß 
dasselbe übrigens nicht ganz aus der 
Lustgegrissen sein kann, das beweist 
der Umstand, daß selbst die in Braun- 
schweig erscheinenden Blätter über diese 
Angelegenheit berichten und sogar von 
Unterhandlungen sprechen, die mit dem 
englischen Zweige des Weisen-Hauses 
wegen Uebernahme der Regierung durch 
den Herzog von Kumberland im Gange 
sein sollen. Obgleich diese Thronfolge 
von Seiten eines erklärten Feindes 
Preußens und der Reichseinheit nicht 
ganz unbedenklich wäre, sv wäre-sie doch 
ein kluger Schachzug, da dadurch die 
noch immer ziemlich einflußreiche Wel- 
sensPartei aus der Welt geschafft wer- 
den würde. Derselben würde natürlich 
jeder Boden unter den Füßen entzogen, 
wenn der einzig berechtigte Erbe des han- 
nbverischen Thrones formell aus den- 
selben Verzicht leisten würde. 

Berechtigtes Aufsehen hat aus beiden 
Seiten des Atlantischen Ozeans die 
Haltung des Papstes Lea xIIL in dem 
ihm ur Entscheidung vorgelegten 
Streit alle zwischen den irischen und den 
deutschen Katholilen der Ver. Staaten 
erregt. Die irischsamerilanischen Bi- 
schbse hatten sich darüber beschwert, 
daß die deutschen Katholiken in vorwie- 
gendirischen Distritten daraus bestän- 
den, eigene Gemeinden mit eigenen deut- 
schen Priestern und deutschen Schulen 
zu haben. Der Papst hat nun den Kar- 
dinal Paul Melchers (geboren zu Mün- 
ster in Westfalen 1813) beauftragt, ihm 
einen Bericht über diese Angelegenheit 
auszuarbeiten. Daß seine Wahl aus 
einen dsittschen Prälaten fiel, wird 
selbstverständlich dahin gedeutet, daß 
sich Leo in dieser Angelegenheit auf die 
Seite der deutsch-amerikanischen Katha- 
liken stellt. Dieser Triumph ist den- 
selben von Herzen zu gönnen, denn ohne 
in dogmatischer Beziehung auf deren 
Standpunkte zu stehen, muß man doch 
anerkennen, daß sich die katholische Kir- 
che dieses Landes um die Erhaltung des 
Deutschthums große Verdienste erwor- 
ben hat. 

plitet cn nor Gulden gegen Untat-rh, 
dle r enthalten- 

do Quecksilber sicher den Sinn des Geruchs get-- 
stören nnd bot ganze System völlig gekrüttet 
wird, loenn es durch die schleimi en Oberflächen 
eindringt. Solche Artikel so ten nie aus-er 
aus Verordnung gilt berufener setzte gebraucht 
werden, da der Schaden, den sie anrichten, zehn- 
mal so groi ist als das Gute, das Ihr davon 
er ielen konntet. hall’s Katarrh Kur, 
sa rizirt non F. I. Ebenen ö- Co., Toledo, O., 
enthält kein Quecksilber und wird innerlich e- 
nosamen und wirkt direlt aus dao Blut uns ie 
schleimigen Ober-stachen des Systems. Wenn 
sbr Hal« Island Kur saust, leid sicher, daß 
Ihr die achte behime Sie wird innerlich ge- 
nommen nnd in Toledo, Ohio, von z. J· 
Ob eney « co» gemacht. 
II· Berlnnst von allen Apothern, Preis 75 

cti. stir die Flasche. 
—-.—.-——--— 

—- Strenge Ansichten über die Sonn- 
togsheiligung äußerte letzter Tage der 
anglilanische Bischof von Livcruool in 
einer über den Gegenstand gehaltenen 
Predigt. Folgende Beschäftigungen 
billt der Bischof stir entschieden uner- 
laubt an Sonntagem Bekannte besu- 
chen, Rechnungen nachsehen, Unterhal- 
tung tlber alltägliche Gegenstände, Zei- 
tnngslesen und Briesschreiben. 

Tages - Neuigkeiten 
Jnland. 

—- Am 14. Januar sind in den 
sämmtlichen Staaten die Elektoral-Col« 
legten zusammengetreten, um das 
Wahl Resultat zu verkündigen. Da 
da Resultat längst bekannt ist, so hat 
dag Zusammentreteu jener Collegien 
nur die Bedeutung einer Formalität. 

— Jm Bundes-Senate brachte Allj- 
son ein Amendement zur Tarif- Bill 
ein, wonach eine Prämie von 1 Cent 
auf jedes Pfund im Lande vroducirten 
Zuckers (einerlei ob aus Rohr, Sor- 
ghum oder Rüben) gezahlt werden soll 
und zwar bis zum l. April 1900. Diese 
Zucker-Vonification. soll aus dem Erlös 
des Zolles auf importirten Zucker ge- 
zahlt werden. 

— Jtn Repräsentantenhause dauert 
das Gezänk um die GeschäftsOrdnung 
fort. Cannon und Reed betonten, daß 
die Macht und das Recht der Majorität 
gegen die Vetschleppungsgeltiste ver- 
schtoindender Minoritäten geschützt wer- 
den müßten. Brewer von Nord-Caro- 
lina beantragte die Aufhebung der Ta- 
dacksteuer und die Ueberweisung seines 
Antrages an das Comite fitr Kriegs- 
Ansprüche. 

—- Der Mariue - Secretär hat dem 
Admiral Kimberly, dem Commandeur 
des Geschwaders der PacificsKliste, den 
Befehl zugehen lassen, sich sofort mit 
dem Bundes-Damvfer «Trenton« zum 
Schutz der amerikanischen Interessen 
nach Samoa zu begeben. Dies Schiff, 
das sich an der Meer-enge von Panama 
befindet, wird durch die «vandalia" 
abgeldst werden. Die beiden Kriegs- 
schiffe «Atlauta" und «Mohicau" spl- 
len an die andere Küste des Jsthmug, 
nach Agvinwall, gesandt worden, da 
man dort den baldigen Augdruch ernst- 
licher Unruhen befürchtet. 

Aus l a nd. 
—- Yer preusqaze cunoui ist wievet 

zusammengetreten. Das errenhaus 
wählte denFürsten von Natibar zum 
Präsidenten, den Herrn von Rochow 
cden Mörder Hinckeldey’g) zum 1. 
Pia-Präsidenten und den Dr. Miquel, 

Oberbürgermeister von Frankfurt a. 
M., zum 2. VicesPräsidenten. 

— Der österreichische Dampfer »Am- 
phhtrite« von Triest kam am 14. Jan. 

"in Suakim an mit 100 Kosacken mit 
Weibern und Kindern unter der Füh- 
rung des »freien Kosacken« Achinoff. 
Es handelt sich um die Gründung einer 
Kolonie in Abessynien. Das italieni- 
sche Kanonenboot »Barbarijos« beglei- 
tet jenen Tampfer, um zu verhindern, 
daß die Kosacken auf italienischem Ge- 
biete landen. Die Idee, der Civilisa- 
tian ner Gebiete zu etschließen durch 
die Besiedelung mit ....Kosacken hat 
jedenfalls den Reiz der Neuheit für sich. 

— Aug Kairo wird vom 14. Januar 
geineld.t: Eine große Anzahl von 
Derwischen haben Donaola verlassen und rücken auf Wady Halfa vor. 

— Die Pariser Anarchisten haben ein 
Manisest an die Wähler des Seine- 
Departements erlassen. Sie fordern 
darin dieselben auf, sich der Abstim- 
mung ganz und gar zu enthalten, da 
Senat unv Kammer machtlos seien, 
dem Volke zu helfen. Dies könne nur 
durch eine Revolutiou geschehen. 

— Unter den französischen Staats- 
mitnnern und Journalisten treibt wieder 
einmal der Duell-Teufel sein Unwesen. 
Rocherfort und Lifsagarah hatten einer 
ZeitungS-Polemit wegen ein Duell, in 
welchem beide leichte Verwundungen 
davontragen. Der Minister-Präsident 
Floauet stellte den Deputirten Laute 

szur Rede und nannte ihn einen elenden 
Berlttumder, worauf dieser ihn forderte. 

— Der Papst bat verschiedenen tri- 
schen Kirchen reiche Geschenke im Werthe 
von 250,000 Franken gemacht. Darun- 
ter befindet sich die reich mit Diamanten 
besekte Stola, die er während der 
Celebrirung der JubiliiunissMessen ge- 
tragen hat. 

i En- Stnckcheu Himmel-Papier teuer- 
ihr Leben. 

T Oe war nur ein gewöhnliches Stück sin- 
wielelsPapiey aber ei tettete ihr Leben. Sie 
war im le ten Stadium der Schwindfuchtsund 
nach dem ussprnch der Aerzte unheilbar nnd 
nicht mehr lebensfähigz sie wog weniger als 70 
Pfund. Auf einem Stück Einwickel Papier 
las se non Dr. Küi New Disaovoryz sie 
holte sich eine Probe- lasche nnd ei half, da- 
rauf kaufte sie eine roße Flasche und fühlte sich 

ebesfcrt und durch fortgeseiten Gebrauch wurde Fee wieder stark, gesund, rosig und wiegt nun 
wieder 140Pfu11d. Für weitere Einzelheiten 
sendet eine Briefmarle an W. H. Cole, Apo- 
theter, Fort Stuith. 

Probe-Flaschen gratid zu baben in allen Ipo- 
theten. Preis der großen Flaschen st. Whole- 
sale bei Dreif, Thompson G Co» Sau Tini-into- 

——-·- 

— Von zwei deutschen Gelehrten an 
der Staatguniversitttt von Minnesota 
schreibt die St. Pauler Volteztg.: »Die 
Staatguniversität hat in der Person von 
Dr. O. Schwarztopf (biS vor Kurzem in 

Fort Clort, Texas, und langjähriger 
eser und auch gelegentlicher Mitar- 

beiter der »Freien Presse«. Anm. d. 
Red.) einen weiteren deutschen Profes- 
sor erhalten. Während der deutsche 
Professor Lagger den Unterricht in der 
Insektenkunde und Botanit leitet, lehrt 
Prof. Schwarzkopf Thiecheilkunde 
und wag damit zusammenhängt. 
Gründlichcs Wissen, wie es bei deutschen 
Gelehrten zu finden ist, hat die Verwal- 
tung der Universität bewogen, sich die 
Dienste dieser Herren zu sichern. Daß 
deutsches Wissen und deutscher Geist in 
dem Hauptinstitut eine Rolle zu spielen 
beginnt, wird vom Deutschthum des 
Staates ais erfreuliches Zeichen der Zeit 
aufgefaßt werden. Erfreulieh ist eg 
außerdem, daß beide Herren troh ihrer 
Umgebung biedere Deutsche sind und 
bleiben werden. Jhre besonderen Un- 
terrichtsfächer waren bisher im Staat 
gän lich vernachlässigt, und man ver- weist sich große Resultate von ihrer 
Wirksamkeit Prof. Lagger hat durch 
seinen Kampf gegen die »Chinchdugg« dem Staat bereits unbezahlbare Dienste 
geleistet, und Prof. Schwarzkopf tvird 
die Krankheiten der Thiertvelt zu seinem 
besonderen Studium machen.« 

— Es giebt in den Ber. Staaten 
wohl keinen Menschen, der nicht von 
den ausgezeichneten Wirkungen des St- 
Jakobg-Oels gehört hatte. 

Der Cinderella Schuh - Stare- 
Ecke Ost-Honstonstraße und Avenne O« 
hat seinen Vorrath von Schuhen filr 
Herren, Damen und Kinder siir die be- 
vorstehenden Saisons erhalten, und ist 
im Stande, allen Ansprüchen, welche 
man an ein elegantes oder an dauer- 
haftes und preisrvürdiges Schuhwerk 
stellt, zu genügen. Der C i n d e r el l a 
Schuh Store ist ein sehr belieb- 
ter Einkaufsort, namentlich deutscher 
Damen, nicht nur der zuvorkommenden 
Bedienung wegen, sondern thatsiichlich 
weil die seilgebotenen Waaren in jeder 
Hinsicht empfehlenswerth sind und Sa- 
tisfaktion gegeben haben. Man findet 
hier das Vorzüglichste, was Fußdeklei- 
dunggkünstler nur leisten können; 
Schuhe fiir den Ballsaal, Ausgebe- 
schube, Schuhe sür’g Haus und starke, 
dabei doch elegante Schuhe fitr Kinder. 
Herren werden in gleicher Weise be- 
dient. Alles paßt roie angegossen. 

--— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach Calla- 
ways Photograpbischern Atelier, No. 
413 Ost-Honston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garaniirt wird. 

—— -—-·.«-.- «—.—— 

Califvrnia Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Mc h er sarn Alamo 
Plaza. Herr Meyer fucbt die Weine 
an Ort und Stelle aus und kanst direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm steig, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Noth-· und 
Weißweine in borziiglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—ftei 
ins Haus geliefert. 

Paueoast ä Sohn 
verkaufen ihren ganzen Waarenvorrath, 
bestehend aus Herren- und Knaben- 
Anziigen,Htiten, Ueberziehern, Hem- 
den, Unterzeug ec. zu bedeutend herab- 
gefetzten Preisen, um mit dem Lager 
zu räumen. Die Gelegenheit, billig 
zu kaufen, sollte jeder benutzen- 

—- 

ISD Jm beliebten MissionssI 
G ar ten find Cßzirnrner eingerichtet 

fund eröffnet worden, woselbst -tnan re- 
sguläre Mahlzeiten einnehmen und a la 
carte speisen kann. Austern werden 
roh und in befier-Zubereitung iervirt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
ausgefundt und auf Wunsch Dinnerg 
und Soupers ins Haus geliefert. Auf- 
merksame Bedienung und prompte Aus- 
führung der Aufträge gamniirt. .. 

Rheiner s- Gaul. 
p— 

Browns Refrigerator Markt, 
Ecke Süd-Alamo- und Martinesztraße 
führt frisches, gevdkelteg und geräucher- 

fteg Fleisch; alle Sorten Wurst, Fische, 
jAusterm Geflügel, Wild. Aufträge 
i werden vrompt ausgeführt. » Offen den 
ganzen Tag. 4,12,6Mt 

IS- Pianog. —- Große Preise, 
schlechte Waare, Roten mit Zinsen, 
bindende Kontrakte, werthlofe Garan- 
tien ec» müssen von Denen erwartet 

»werden, die Pianog und Orgeln von 
idausirerm Krämern, Konsignationgi 
hüufern und dergleichen kaufen. Ver- 
tmeidet dies, indem Jhr bei dem zuver- 
jlafsigen Haufe von Thos. Goggan sc 
Bros» Sau Antonio, kauft. 

—-«-.—-—- 

Wm. H. Quttersidh 335 
-Ost-Houston-Straße, Plumberg, Gas- 
und Steam Fitterz, halten sich dem 
Publikum für allein ihrFachfchlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
vrompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GassFixtureZ, Baden-an- 
nen, Clo etg re. stets an hand. 

Wur. pdsting G Sols-. 
Unsere Hauptnahrung ist nnd bleibt 

das Fleisch, nnd um so cheg frifch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Hdsiing å Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablisfement eine 
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen flir Erhaltung und Ent- 
fernung fchüdlicher Jngredienzen des 

Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
;dig in ihren Viehhdfen einen großen 
fVorrath von Mastvieh, aus wrlchem 
»nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
Jwird. Wer reell bedient sein will, der 
befuche den Markt, No. 511 
Avenue C« 1,10t1 

Vietztsjiihrtge Erfahrung einer 
alten Wirte-im 

Mrs. Winslows Soothing Svrnp wird 
von einer der besten Dottvrinnen nnd den 
Wärterinnen in den Ber. Staaten ver- 

schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 

Millionen, von Müttern und Kindern mit 
nie fehlendem Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
im Magen, befreit von Windlolic und »te- 
gulirt dte Gedärme; er verschafft für Rut- 
der und Mütter Ruhe nnd Wohlbehagen. 
Wir glauben, daß der Shrup das beste 
und sicherste Mittel ist gegen Dysenterie 
und Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweisung 
wird jeder Flasche beigegeben. Es ist 
keins ächt, wenn nicht das Facsltnile von 
Curtis u. Perlins auf der Außenseite der 
Einpacknng enthalten ist. Jn allen Apo- 
thelen zu haben, die Flasche 25 CentL 

L- 

DerfFamilienarzt 
oder tosährige Crfahrung eines deutschen Urz- 
tes. Dieses Buch soll keineswegs den Hans- 
arzt in jedem Fall ersehen, aber trosdein wird 
es sich alt ganz unentbehrlicher Nathgeber in 
jedem Hanshalte bewähren. Es zeigt, wie 
Kranlheiten der-hütet und im Ansangsstndiam 
bekämpft werden können. R e z e d t e und Le- 
bensweise in allen Krankheittsällen genau an- 
gegeben. Für 25 Cents in Pvstmatken frei 
dersandt. Man adressire: Private Clinik 
G Diener-sann 15 E· hausten Ste» 
New York, N. Y. 

Ein universalmitth 
Jst noch nicht entdeckt worden; da aber we- 
nigstens vier Fünftel der menschlichen Krank- 
heiten von Un re in em Blute herrühren, 
so kommt eine Medizin, die einen gesunden 
Zustand dieser Flüssigkeit herstellt, einem 
Universalmittel so nahe, wie es möglich ist. 
Ahn-&#39;s Sarsapacilla übt auf das Blut in 
jedem Stadium seiner Bildung einen Ein- 
flnsz ans, und eignet sich daher für eine grö- 
ßere Mannigfaltigkeit von Krankheiten als 
irgend eine andere bisher bekannte Arznei. 

Geschwüre nnd Karfunkel, 
die einer gewöhnlichen Behandlung Wider- 
stand leisten, weichen vor Ayer’s Seltsa- 
parilla nach verhältnismäßig kurzer An- 
wendung. 

Herr C. K. Mai-ran, aus Charlottesville, 
Va» schreibt uns, er sei Jahre lang mit 
Geschiviiren behaftet gewesen, die ihm viel 
Leiden zugezogen; und anf· diese folgten 
Karfnnkeh deren er mehrere zugleich hatte. 
Da fing er a119il1er’3 Sarsaparilia zn ge- 
branchen, nnd nachdem er drei Flaschen ein- 
genonnnen, verschwanden die Karsnnkeh 
nnd nun hat er seit leih-I Jahren auch nicht 
ein Biätterchen gehabt. 

Jene tiickische Kranlheit, die Stra- 
phelm ist die furchtbare Ursache nnzxihli- 
ger Uebel, nnd mit Liliezehtnna nennen 
wir nnr eine ans mehreren gleich gefährli- 
chen. Anssdsläge,-Schwärm, wehe Angen, 

esehlvollene Deiner-, ichntaäe nnd abgezehrte 
Uskein, nnregelznäßigrr Appetit nnd ahn- 

liche Dinge sind ziemlich sichere Annichen 
einer Neigung zn Stropheln Manche-Z 
Gesicht, das sonst hübsch wäre, ist durchs-ins- 
schlag oder hiiszliihe Flecko entstellt, die von 
Unreinem Blute herrühren nnd anzeigetn 
wie nöthig Aherks Sarsaparilla ist nm das 
Uebel zn heilen. — 

Alle die an Blnllränkheiten leiden, sollten 
einen ernstlichen Versuch mit Ahn-AS Sar- 
saparilla machen; dabei iniissen sie alle Vul- 
ver, Salben nnd Hantwasser vermeiden, 
vorzüglich solch nsoijlseile nnd methlose Mir 
tnren, die nicht nnr keine Heilung herbei 
führen, sondern sogar häufig die Keanlljeii 
ten, die sie angeblich heilen sollen, verschlims 
mern nnd befestigen. 

Aner’s Sarsaparilla, 
sub-reitet von Dr. J. E. Ayer ä Co» Lan-ell, Mass 

Eägäeä.spotheten in haben. Preis ZU sechs 

s 

i 
! 

D R E I s s- 
Symp von Haarhoimd, 

Theek und wilden Kirschen. 

— Zur Heilung von ———- 

Hufien, Ekiältungen, onnchitiö, Crrup, 
Halsleiden, Keuchhusten, Verlust der 

Stimme, Heisetkeit Brust- und 

Lungen : Entzündunz 
und aller zur Schwindfucht führenden 

Krankheiten. 
Zubereiiet von 

IÄIMLPI Iliklss, 
Sau Antoniu, Texas- 

l 

vELVETINE POWDER. 
Dieses Präpakat wurde zuerst iu der preu- 

ßischen Armee, gegen wunde Füße, Abschilfetn 
l der Haut, Ptickelhipe und alle pautkrankheiiety 
! welche aus einer Uebethihung des Blutes her- 
Ifiammeth gebraucht Zum Pudern der Kinder 
ifi es nnübettrefsticb 
! Preis « 25 Cis für eine Schachtel. 

Nur zubereitet von 

html-III Iliklss, 
ALAMO DRUG sTORE, 

l 
San Tini-with Texas. 

Mclloualtl Elsas-J 
BUTOHER8.- 

Kalb-, Hammel-, Schweines und Rind- 

fleisch jeden Tag. 

Junges Kalbfleisch eine Specialität. 

Fleisch-nackt nahe der Mühleubrücke 

OPOPOTOPIPI Icvs 
V ellru et ue glückliche. Wie qnavhwodntch diesem 

e el inmu tu e es er elksziatlpzeholSe en werden kann, seist am natur- wire-ten Bllbetn, we er von dem eile be Zell-Ja itut ht« Nelgso etc-Its Genug-R 
aufdte lce eWeifr. ANY-Meissan e treten wollen, eilten des Spa- gctllersdgr «rua- prüfe, spersich ewig 
Nu et«, Tro l beben-Wem und das vortr- ichs 

We eben wichtigsten Schrlt des Lebe-i thun ebnessseatsln Postulat-km is 

MI- Tsxsssspisissps «««:-si1-.i-- ;ss«-s«: of or ! nOolv n e em n 
) IIM Laub-(- Avoveustxiäsäthstwo 
IPIPOÆOPOPI 
Der Rettuags · Auster ist zu 

haben beim Buchhändler N c c. T e ng gg, 
No 218 Commercestraße, Sen Antonio. 

w 
IIHO s. sllsIlsWL 

Spezial - Arzt 
.- kür- 

Augens n Ohren-seitdem 
Eigenthümer und dirigirmder Arzt der Sau 

Astoaio U n· nnd Ohren Iliaih Ecke von 
Honstoni un St.Math Strafe, Sau Antonio 

J. R. Shooh T. T. Pan dct does-en 

shook s- van derEooven 
» A d v o t a t e u. 
" No. 246 Wgst Commekkestrqße, Sau Antonio 

Texas. P. O. Dtawer J. 
« 

Praktizirea in Disttikts u. Ober-Gerichten 

A. It o y e, 

Versicherungs- E Land-Agent 
über helf G Makk, 

das Ins-ai·,.........-......MCI. 

L 

UHUBEHJSEHIERLLO 

Zchnelldampferfahm 
Kurze ISee - Reise in neun Tagen 

zwischen 
Bremen und New York 

Die berühmten Schnelldampfer 
Allen-, Trave, sank-, Dass, Meloi- 

Wcrra, kahle-, tilde-, halten« 
Sonnabends und Mittwoche den see-nein 
Sonnabends and Mitävschs du 

New York. 
Bremen ist sehr bequem für Reisende 

gelegen und von Armen aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterreichö und der 
Schweiz erreichen. Die Schnelldampfer 
des Nordeutschen Lloyd sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischendecksi 
Passagiere und zweiter Cajlite "- Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, dor- 
zügliche Ventisation und eine ausgezeich- 
nete Verpflegung. 

Mehr als 
ly7509000 

Passagiere haben mit den Dampfe-n des 
Rotbdeutschen Lloyd die Reise über’s 
Meer sicher nnd gnt zurückgelegt. We- 
gen Preise und weiterer Jnsormatiou 
wende «man sich an 

THE-RIGHT ör CO. 
2 Bowling Greeu, Neid York 

B. J. Young, C. Grieseubeck, Zuge- s- 
Schmeljer und J. S. quNamara, o. 285 
Commeeeesiraße, Agenten siir Sau Untaniih 

H. Range eke- Co., Agenten für Cum. 
P. Russek, Ugent süt Schulenbutg. 
Mose Raphael, Agetit sür pension- 
Clemens so Faust nnd crust«Schets, Igeus tm für Neu-Branner. 
F. Böttchey Agent sür Weimar-, Texas. 

Her. Stint-n 
m 

königl. belsiithe 
P v ft 

Dampssåkssko 
Dikckte Post-Dampfm- wöchentlich 

— zwischen — 

New York und Antwetpety 
Philadelphca und Anjwerpm 

l. Kajüte 850 bis 890; RM 8100 bis 
sm. 2. Kaiüte w; Rast-reife 872 bit 
Iso· Zwischenveck Wehr mäin 

PMB-B WGET ä- sclls Gzaemb Deut-. 
c Von-Uns Gut-, Ne- N 

General-Agnus! für Texas: W. J. Young, S· MeNamara, E- Griefenbeck, Sau su- 
tonio; II. Giesea, Satt Max-cos; h. Lunge ä- To» 
Energ; F. Bäuchen Weimar; Clemens ä- Faust, Neu- 
Btannfels. 

Deutsche 

Meigen-Wilh 
Aale seit WMFL 

chavlesw Magen Zlltk : 
lieu Its-san mal Ist-cis 

krumme Exzmmg ) New You-g 
besass-- Ill- Attps m 

AMWWM 
est-. sitt- åiess Mit-, M Mo- 

alle deutschen Blätter ist-den 
Ver. Staaten und Europa-. 

cis-Etliche deutsch-W W 
Vom ja ans-tun WILL-I III 

Um WCI Wut 

ukbmäwllsmäx its-d I on Is- 
Musik-ums Was Mit-o 

ÄDVERTISERS 
can learn the exact cost 
of any proposed line of 

advertising in Ämerjcåm 
papers by addressan 
Ceo P. Rowell 85 Co» 

Newspspsk Advoknsins Busens-. 
10 Spmos st» New York- 

send todt-. for lockt-III Punkt-usi- 

Åo IOIIOIIJ 
Bonhom, Bietwitthithtft 

nnd 

Hacke-such 
« 

Feine Whiskies, Liqnöre, Weine, Chmu 
pasnm 

p- Allezeit kellekftifchczs Bier. 

Eine Unzahl ter besten Villers-s stehen 
Raub-Spielern zur Verfügung. 9,4 

m. E. k. HELMH- 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ulamo Straße 274 
Ofsice (Sprech) Stunden: Morg. 7--9. 
Nachm. 1——3 Uhr. 
A. Dreiß’g, A. Nettss u. W. DREI-it 

Apotheke, Sau Intouim 

Wilhelm Reuter. Ceotg keimt 
R e u t e r B r v s. 

«"l’w0 Brothers saloon," 
Dulluig Block, Ecke Commetecs M 

Manto-Straße, 
Das eleganteste Lokal der Stadt. Führt unt 

dieb- -sten Weine, Whiikys, Liqnöte, Wisse 
nnd cmheimische Eisen-en 110,I,ss,11 


