
— 

D i e 
» D I e 

Tägliche Freie Presse fur Texas Wöchentliche Freie Presse für Texas erscheint erscheint mit Husualjme des Sonntags jeden Donnerstag und kostet und kostet 
82 50 für das Jahr over CI. 25 ist 

810.00 fin das Jahr oder 82.50 
für 3 Monate. 

— 

Jahrgang 24. 

Wolke Islll PLAZA 
— u n d —- 

Aooqaia sit-usw 

Tägliche AUsgabe-. 6 Monate in VorausbezuhMUs 

:- .»-- 
»s- 

z —.«&#39;.4,3... 
-..-.H 

-1.-.s.« «-, Is. wOLspP 
San —Antonio, Dienstag den 5 Februar 1889 

ablissemeulzi 

s 

Nummer 2055 

Belie- MAM PMB 
—und-— 

Aceqaia sttssse 

—x8—-—88—89T STIMME M TF 
Kleider - Stoffe. 

Doppeltbreite, farbige und schwarze: 

Kameelhaare, Drape d’2llma, Tritt-Eh Heu 
tiettas, Albattoß, Setges, Iaille Franc-ris- 
Cashmeces, Turms-, Malte·e, Danmh Satin 
Nips, Cordotette, Colombe, Shubat, London 
Foule, Flanelle· 

Kleiderstoff - ,Befatz. 
Wir sind im Stande, für jede Kleidfurbe, für 

Jede Nuavkc sowie fisr jedes Muster den ent- 
Tsptechenden Befak zu liefern. Gerade diesem 
Departement ist unsere größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden, um die Damrnwelt in der 
Zusammenstellung ihm- Toilette in jedir Hin- 
sicht zu befriedigen. 

Lemen - Zeuge : 
Weiße und farbige Tischtüchet mit Serviet- 

ten, Tischtuchzeug bei der Yard, Handtüchek, 
Tidice, Wollene Tischdecken für Patlok und 

Wohnzimmer. Piave-Decken, das allem-u ste 
und 1nodcrnste. Table sent-is, I«amhmquins, H 

bri der Bari-, zu tallen Preisen. 

Seide! SetdeZ 
Ja allen Farben zu allen Preisen. Das Mo- 

deknste und Gefchmackvollste, das die Saison 
bietet. Unser Lager ist unübertrefflich reich- 
haltig und die Damen sind gebeten, sich speziell 
dieses Departement, welches außerordentlich 
Hübsches bietet, anzusehen. 

Sammt und Pliisch zu allen Preisen, und in 
allen feliden und Hauch-Farben 

Haushaltuugs - Artikel: Wollene Blankcts, Quilts (Comforts), Bettdecken, zu allen Preisen, 
von den billigften zu den theuersten. Sehr große Auswahl in 

Wollnen gestrickten Waaren. Dieses Departement ist in jeder Hinsicht vollständig. 
— — -- «- p- «-« .s---. — «- --------. —--— — —-——--»- 
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Schuhe! Schuhe! 
Dieses Departement ist so reichhaltig und 

wohl ausgestattet, daß es einen Store für sich in 
Anspruch nehmen könnte. Wir stehen in di- 
rekter Verbindung mit den anerkannt besten Fabriken der Ver. Staaten und dürer uns 
wohl rühmen, daß wir nur das allerbeste und 
das fafhionabclste Schuhu-etc für Damen und 
Kinder auf Lager haben. Sehr dauerhaft- Schuhe fiir kaltes und nasses Vetter offerirm wir für Schulkinder. 

Schmutze und farbige Strümpfe, 
e b e n s o FANCY Col-ons, 

für Damen und Mädchen 
—- in —- 

Baumwolle, Wolle und Seide. f 

Mäntel und Jucken. 
Hierin glauben wir Alles zu übertreffen, was 

je hier osferikt worden ist, nicht nur, was die 
Güte der Waare, die Preiswürdtgkeit und den 
Geschmack anbetiifst, sondern wir haben einen 
so reichbaltigcn Vorrath, das- wir mit irgend ei- 
nem Konfektionö-G. schäst, welches ausschließlich 
diese Brauche betreibt, ersolgreich konlukriteu 
können. Das Lager birgt die schönsten Sa- 
chen, welche die Movestädte der Welt, Berlin, Paris und New York bietet-. Wir laden alle Damen ein, dieses einzig in seiner Art ans- gestattete Departement zu inspiziren, da wir sicher sind, ihren Beifall zu gewinnen. 

Jersey’e, Jersey’s, Jersey’ö. lusch Wraps, zu allen Preisen. 

Das Putz - Departement sz 

Wie es schon seit Jahren miser Bestreben war, dieses Departement in jeder Beziehung it den Vordergrund zu drängen und dasselbe zur Attratiion für miser umfangreiches Geschäft zu machen, so haben wir unablässig auf dessen —- 

Verbesserung bit-gearbeitet und glauben seit den Standpunkt erreicht zu haben, wo wir user 
Konkurrenz kühn die Spiie bieten können. 

Wir können mit Alle-i anfwartety was die 
neueste Mode hervorgebracht bat, sowohl-»Das die Fugen, als die Ausschmücknng der Hüte In-« 
betrifft, und außerdem haben wir eine Dame 
mit der Leitung dieses Departements betraut, die nicht nur ecprobte Erfahrung, sondern auch einen außerordentlich uten nnd feinen Ge- 
schmack besiph und sicher ich deu Damen, welche uns mit ihren Llnfträgen beehren- volle Satis- 
faktion geben wird. 

Dieser Mutes zu unlexeuc Ohms-qwa cucyuu uuv Uhu xnxs u »Es-AK LUMLEJJN L Illk Vercell Und Knaben. Unser Waakcnvokkath erlaubt es Uns, eine ganze 
O 

Armee ankleiden zu können, weßhalb es unq ein Leichtes M, jedes Mag zn tiefern. Wir haben dem nesigeg Assostiment von Alletag- any Feiertags-Anzügen; wir haben Anzüge in allen möglichen Farben, gestreift, can-im wir Haben-vie besten und modernsten Gesellschafts-Anznge —kur·zumz wir hat-en Alleg, was für 1ede mir» denkt-are Gelegenheit Paßt. Für Knaben-Anzüge ist eine besondere Avtheilung emgeraumt worden. — Ebenso elegank ausgestattet tit vasz hiermit Ferbundene Departement für H er re n G a k v e k o b e« das in . allm- Artikel-» wie Hemden, Unterzeug, Strümpfen, Hofenträgern, Klar-arten, Schirmen, und namentlich m Hute n, das denkbar Großartinste bietet. 
« 

N « 
» » WH- Da S not-Ball III-P S RIEMENT enthalt vie feinsten Vorm-, ebenso Wohnssubeui und pchlafzkmmer Sm, Kuchen-Möbel Und all meine Melan l » .. 

« Stroh ,Matteu Fug-, Teppkchk mkd Bett-Vorika IS- Die Saison ist eröffnet. Wer preiswürdig und vorthetlhaft koufen will, wende sich an 
g H ) m g Gegenstande« Alcg m SWVCV AUVWAHYO Teppichbwänstks , 

L- WOLFSCN, D O D Ecke Main Pia-a und chequia Straße. 
Auch der ersten Liebe. 

Roman von Karl Frenzel. 

isvrttetunai 
Welch’ ein galanter Mann isi doch 

dieser Koniul Lunaui fagten die Da- 
men der Gesellschaft sich in&#39;s Ohr, nho 
Sufaane, zu deren Ehren und Vergnü- 
gen dies Alles in&#39;s« Werk gesetzt war, 
siiiftette ihm zu: 

Du verwöhnsi mich und ich bin zuj 
arm, Dir zusvanken. I 

Bei dem letzten Schein des Feuer- 
wetkg landeten sie on der Insel. 

Mitfrdhlichetn Ruer und Gottheit 
und händefchiitteln treunte man fich. 
Vor der Ban warf sich Susanne unge- 
siitat in Lasten-s Arme und küßte ihn 
leidenfchaftlich, versengend : 

Gute Nachte, Liebsiet, Besiek, gute 
Nacht! nnd flog die Stiege zu ihrem 
Gemach hinauf: weder auf Detleo noch 
auf die Gritfin hatte sie Acht. I 

Was isi ihr? fragte Lunau und wolli 
te ihr folgen. 

Der Tag hat sie aufgeregt, hegütigte 
Thetete, sie bedarf der Ruhe. Illfo 
auf Wiedekfehen, meine Vetter-, mor- 
gen in der Frühe am Strande. ( 

Wir klopfen an Jhx Fenster, Frau« 
Gkäfin, entgegnete Langu, gute Nacht! 

n ihrem Schlafzimmee hatte die 
Zo e Alles zur Nacht geordnet und war-- 
teie ihrer Befehle. Aber sie dachte nicht 
anSchlasi 

Was zwischen Deilev und Susonnen 
vorgefollen, wußte sie nicht, sie hatte 
nur bog Mützchen doz Chouiuognerglug 
in das Meer werfen- fehen und nachher 
im Gespräch Detlen’s Verwirrung und 
Zerstreutheit bemerkt. 

hatte Sufonne zu spät die Flamme 
in ihrem Herzen erkannt? Kämpfte 
die Arnie ieit vielleicht den bitteren 
Kompfzsifchen der Neigung und ver 
Pflicht? 

Angesiresgt horchte sie hinauf: die 
leichte Buttede ließ jeden fchitrferen 
Schritt, jeden lauteren Ton noch unten 
dringen. aber nicht« war zu verneh- 
tnen. Schlief sie, weinte sie? Ueber 
ein Dusend Stufen hinauf und sie 
konnte bei ihr fein- 

Und doch zögerte die Mutter, die 
Tochter oufsuiuchem Denn was konnte 
sie ihr sogen, wag von ihr erfragen? 
Vielleicht war ihre Sorge eine über- 
flttssige und Alles, was sie beobachtet, 

zufällig und gleichgültig gerneer —- ein 
ugbruch der Freude und des Ueber- 

uiuths —- und iyre Worte entzündeten 
ersi sen Brandt-er fonft ohne Gefahr 
in sich verglommen wüte. —- 

Zulegt überwand doch oie Angst jede 
nnd-II- nslvklonhnn Ci- itcssuts Ilio- 
----- -.----.-o-».q, l-- sus---- -7-- 

a·ä·tn det- tleinen hause war es todten- 
i 

« 
Die Wirthim der auch das gegenüber- 

liegende dan- gedörte, war mit There- 
fcns Zofe bit-übergegangen, einer Fa- 
milie, die morgen adteisen wollte. beim 
Einpacien bedülflich zu fein: die Gasse 
isttofchmal,daß ein Ruf der Grttfin 
deide gleich erreicht hätte. 

Thetefe hatte noch die Thiir ihres 
Sein-ichs in dee hand, als leicht auf- 
tretend, deinnde getäuscht-IV ein Mann 
in die haugflur trat. Bei ihrem An- 
blick prallte er zurück. 

Dert von Bassewipi rief die Grü- 
siti mit Geistesgegenwnri. Esift doch 
kein Unglück geschehen- daß Sie noch 
tommenf 

Zu wem wollte er, als zu Susanneni 
War eg ein verndredeteg Stelldichetn? 
Aber wenn ihr Verdacht durch diesen 
späten Besuch über ihre Befürchtung 
hinaus bestätigt wurde, regte er auch 
die ganze Kraft ihres Willens an, jedes 
Unheil von der unvorsichtigen Tochter 

Wåmkkm F fi ich u dnen, tun Gril«n,«iagte rq 
entschlossen Detlev. 

tee qu es keinen Ausweg. 
ine nnfinnige Dossnnng dnt dich det- 

kanhkh nute text die Gelegenheit ver- 

ständiger zu deinem Nutzen aus: konn- 
test du im Ernste wähnen, daß sie dich 
noch empfangen würde? Sie hat sich 
lustig über dich gemacht und dich die 
Gewalt ihrer Schönheit fühlen lassen; 
allein ist es nicht die Tochter, to ist es 
die Mutter: wie ein Blitz zuckie ihm 
diese Gedankenreihe durch den Kopf. 

Nun waren sie in There-eng Zim- 
mer. 

Sie hatte sich nieder-gesehn er war 
neben dem Tische, auf dem eine Betro- 
leumlamue den Raum erhellte, stehen 
geblieben und hatte Susanneng Arm- 
huno hervorgezogen. 

Darf ich die Frau Gtäfin bitten, dem 
Fräulein Wildherz die Spange zu ge- 
den? Sie hat sie drüben auf der Düne 
verloren. 

Und darum sind Sie in so später 

Stitznde noch die Treppe hinabgestie- 
gen 

Aus ihren Wink hatte Detlev einen 
Stuhl genommen. Er hatte ihren iro- 
nitchen Ton wohl verstanden. 

Nein, Gnädigfte, antwortete er mit 
seinem offensten Lachen, darum nicht. 
Jch hittte das Armband Lunau geben 
können. Aber da ist noch ein« Daten 
und tlber gewisse Dinge verhandeln 
Männer schwer mit einander-. 

Also leichter mit Frauen? 
Mit Frauen wie Sie, Gnädigste, ja. 

Jch habe einen Streit mit dem Fräulein 
gehabt und wollte Ihre Vermittlung an- 

rufen. Wenn ich mit Lunan von Ham- 
burg zurückkehre. möchte ich mit feiner 

Haut wieder den Friedengpfad wan- 
e n. 
Einen Streit hatten Sie mit ihr, ei- 

nen ernstlichen? 
&#39; 

Einen metapbyfifchen -— ich finde kei- 
ne andere Bezeichnung dafür. Er bov 
von dem unglücklichen Kandidaten an, 
der pldklich auf der Düne hinter uns er- 

schien. Er hat ez offenbar übel genom- 
men, dafz ihn Lunau nicht zu feiner Ber- 
lobungsfeier eingeladen, und sich in fei- 
ner Weife gerächt. Denn daz Fräulein 
gerieth, auf einen Scherz hin, der mir 
entfuhr, in eine fchwermiithige Betrach- 
tung über die Unzulänglichkeit des eris 
schen und die Eitelkeit aller Dinge. 
Ein Anderer, als ich, würde es besser 
verstanden haben, ein fo junges, un ei- 
nem folchen Tage von den verschieden- 
sten Empfindungen und Vorstellungen 
bewegtez Gemütl) zu beiitnfiigem ich 
reiste es nur nochmebn 

Goetfeknnq folgt.) 
! W. 

f Das Verdienst siegtl 
«Wie wünschen unfean Mitburgern mit uthetlen, daf- 

nnr Dr. Dinge neues Schwindfuchts ei mittei bereits 
fett einer Ue e non Jahren vertan en, ebenso Dr. 
Rings Neue Le er Willen, Bucklens Arniea Salbe und 
Eleetrle Bitters, nnd daß wir niemals heilmittel ver- 
kauft haben, die fo Hut » eben-« oder die fo allgemein 
befriedigt habe-, me die e. Wirtiögern seinen Au en- 
dlich die Garantie für viele Mitte jeder Zeit zu u er- 
nehnien nnd sind stets bere t, das veransgabte Geld zu- 
rückzusahlem wenn ihrem Gebrauche keine befriedigen- den Ie uitate gefolgt find. Diese Mittel verdanken ihre 
roie onnlaritat ihren eigenen Verdiensten. Zum 

— ertau in alleizsnotheken und in der Droguen Groß- 
»aus-sales Ists duan chysllipipll I« Up- 

Texas. 
—- 

Die Seuatssseglölatnr. 
Austin, 4. Febr. S e n a t; Neben 

einer Menge von Petitionen, wurden 
folgende neue Billg eingebracht-. Zur 
Beschüpung der Büssel, Dirsche und 
Antilopen gegen mutbwillige Ausrots 
tungz gleiche Lehrbiicher für alle Schu- 
len vorzuschreibem daß sich die Legiss 
latur am 9. März vertage; zur Amen- 
dirung des Fretschulgesepeg. Ueber die 
Bill, in Stüvten von über 10,000 Ein- 
wobnern und in den Countieg am Rio 
Grunde das Registrikgesetz einzuführen, 
wurde günstig berichtet; ebenso günstig 
über die Bill, eine Steuer für einen 
Tieswasserhasen ais-zuschreiben 

Haus. Gouv. Roß theilt dem 
hause den Inhalt eines Brieer des 
Gouv. Humpbrev von Kansas und der 
von der dortigen Legislatur angenom- 
menen Beschlüsse mit, wonach alle be- 
theiltgten Staaten um Erlaß gleichlaus 
tender Geseke Argen den Chicagoer 

Schweine« und indvieh - Trost ange- 
sgangen werden. 

Die »Gartenlanbe.« 
Das erste Halbheft der »Es ar te n 

laudc« dts Jahres 1889 ist setzt er-? 
schienen und damit hat das weitvetdrei 
tete und beliebte Blatt seinen 37. Jahr- 
gang begonnen. Ein nener, überaus 
spannender Roman der gewandten Er- 
zählerin W. Hemme »Lore von Tol- 
len«, sowie eine ganz eigenartige Lie- 
des - Geschichte, »Die Vermählung deri 
Todten-U aug der Feder der rlilimlichst1 
bekannten Jfolde Kurz eröffnen den 
unterhaltenden Theil, dem sich viele 
Artikel von allgemeinem Interesse und« 
in leicht verständlicher Form geschrie-! »den, anreihen. Wir wollen hier einige 
Titel nennen; eg sind dies: »Die 
Wiege und das Grad der Hohenstans 
sen«, »Das nervose herz«, »Der Eis- 
sport«, »Die schwarze Kunst des 19. 

Jahrhunderts-U »Lebensgesahr im eige- 
Tnen Hause« und »Wohnunggnoth der 
HArbeiterinnen«. Außerdem enthält das 

Egest aber noch reichen Bilderschmuck. 
» 

wei meisterhast ansaesllhrte doppelfeis 
lttge Kunstdilder stechen uns besonders 
iin die Augen, die »Gesangennabme 
IThugneldag durch Germaniens« von 
IHeinrich König und »Ein Gnaden«-: 
isuch« von O. Erdmann. Reizendej istitnmunasbildchen find: »Es schläft«, 
»An-e versehn-ji« Ein tieiskk Musik-l 
schwitrmer«, sowie »Ha—a—derlump«. 
Zwei weitere ganz vorzügliche Holz- 
fchniitwiedergaben stellen den tlassifch 
schönen Kon einer »Griechischen Braut« 
dar und das naturgetreue Familien- 
bild, »Die Königin Luise umgeben von 
den Prinzen Friedrich Wilhelm undi Will-ein« » 

Wenn die »Gatienlaude« während; des letzten Jahrzehnts freilich auch wesk 
sentlich von dem Programm abgewichen’ 

list, welches ihr Gründer, der treffliche 
Ernst Keil, sich dei der Gründung der-; 
seiden gestellt hatte, nämlich ein poli- 
tisch und religiiis sreisinniges Volksblatt 
zu gelindert, so haben jedenfalls die 
Reichhaltigleit nnd künstlerische Aug-» 
ichmtickung des Blatteg bei der jetzigen 
Rechtsschweulung Nichts eingebüßt, son- 
dern eher gewonnen. 

Eine wahre Foloerlammer 
ift die Krankenstudm welche einen ain entzündiichen 
Rheuinatieinus ieidenden Patienten beherbergt. Wenn 
derseldejedoch sich ofte t let-S Ma g e nb itt ers 
bedient, ehe der Gip el des Schmerzes erreicht ist, kann 
er viel nnnöehige Leiden vermeiden« Wenn auch Be- 
taut-angs- oder Bernhigungsmtttel keine spezielle Wir- 
kung habet-, ist unier Umständen ihre Anwendung doch 
manchmal am Blase. Doch auf-ern sie nie eine dauernde 

Wirtunä aus den mit Rhenmatiömus de afteten Körper- 
weil sie te den Adeumattsmuo nähren en Säfte nicht 
aus dein Blut ausscheidem Hostetter’s Magenbitters 
desorgr dies nrn so gründlicher und seht dadurch gleich 
von Anfang an einem Uebel ein Ziel, welches, wenn ein- 
rnal eingewurze1i, fast via-mer auszurotten sondern 
höchstens noch zu lindern ist. Man vergesse nicht, Rhea- 
inaitsnins ist eine Leankxieih welche eine edr fatale 

Neigung bat sich auf das .i ers zu werfen. an sollte 
deß alb gleich bei den er en Regungen desselben unt 

» Bilder-S greifen. Auch lnr rt dasselbe Dyöpepsie, « ie- 
narratur- zsrstskm lltlk Yeskvpfllab 

Größe der Familien in 
E u r o v a. Jn welchem Maße die ein 
zelnen Länder zu der Vermehrung der 
Bevölkerung beigetragen haben und noch 
beitragen, läßt sich aus einer Zusam- 
menstellung entnehmen, in welcher der 
englische Statistiker Professor Mulhall 
folgende Daten über die Durchschnitts- 
zahl der Kinder gibt, die in den Haupt- 
lündern Europas einer Ehe entstammen: 
Jrland 5.20, Rußland 4.83, Spanien 
4.65, Jtalien 4.54, Schottland 4.46, 
Holland 4 22, Schweden 4.12, Deutsch- 
land 4.10, England 4 08, Oefterreich 
4.04, Belgien 4.04, Schweiz 3·94, Un- 
garn 3 70, Dänecnarl 3.61 und Frank- 
reich 3.03 Kinder. 

ist eine solche, von wel er Ihnen unter Garantie Fuge- flchert werden kann, tu sie befriedigende Reiultate lie- 
fert, widrigentallä das angelegte Ge zurucgezahltwird Auf dte er Basis können Sie von dem unten angege- benen votbeter elne Flasche von Dr. Rings Neuem 
S windiuchtss Heilmittel laufen. Es wird gar-trittst- ds dasselbe unter allen Umständen Erleichterung e- 
wahrt, wenn man es gegen irgend welqe Leiden er 
geble, der Brust oder er Lungen nun-endet — wie 
ewwtndsuchn Luxigenentsilndung« Vrvnchitlei, Afthnta, Leuchlvuftem Braune sc. Ie. Esist angenehm einzuneh- 
nien und schmeckt gut, ist völlig sicher und man sann sich 
tnnnet darauf verlai en- 

Vrtzbeflafchen frei tn allen Arothrleik Wohleiale del Drein, Typnipspnu. Co. 

—- Jm Vorfahr wurden die Berliner 
Schulen von 191,690 Schülern unter 14 

Eise sichere Geld-Anlage 

Lehren Macht« 

Korrespondenz-C o m f o r t, den 
4. Februar, 1889.—Der Bau der Ei- 
senbahn von der Guadaluve Brücke, 
fünf Meilen unterhalb Comfort, nach 
Friedrichgdurg und Lian ist als gesi- 
chert zu betrachtet-. Der Mangel an 
Verbindung mit Comfort, durch die 
grundlosen Wege, ist in Gillespie Conn- 
ty schmerzlich empfunden worden, so 
daß noch Mancher mit Zeichnungen für 
die Bann herausrücken wird, der früher 
den Nupen derselben nicht einseaen 
konnte oder wollte. Daß Comfort noch 
einmal in die Tasche greifen wird, um 
den Weiterbau der Bahn von Comfort, 
anstatt von der Brücke aus, zu sichern, 
ist sehr unwahrscheiniich, so sehr es auch 
im Interesse von Comfort liegt für die 
Zukunft zu sorgen. Versäumt es diese 
Gelegenheit, so wird ez alle Ansprüche 
auf Zuwachs von Außen auszugeben 
haben und wird, mehr wie je zuvor, 
auf den eigenen Nachwuchs angewiesen, 
der jedoch bereits in dem engen Zirkel 
von drei bis vier Meilen um dse Stadt 
seine Schranken gefunden hat, und da- 
her dald zur Auswandetung gezwungen 
rein wird, das Drangen macht sich be- 
reits bemerkbar. 

Greelh’s Ausspruch: «Go west, 
youag maul« wird bald von der hiesi- 
gen Jugend befolgt werden m ü s s en. 
Unbegreiflich ist eg übrigens-, wie zähe 
diese an der theuren Schalle hängt, da 
in Kerr Counth viel werthvolles Acker- 
land gerade jetzt billig zu erwerben ist« 
Abeimals blicken ioir hoffnungsvoll 
nach Austin mit dem Wunsche, dasz Kerr 
CountW Minute men endlich für ihre 
Dienste bezahlt werden, die iie dein 
Staate von 1874——1877 geleistet haben. 
Wir können den verehrten deutschen Re- 
präsentanten die Versicherung geben, 
daß die Dienste ehrlich geleistet sind, 
daß wir das Geld mehr oder minder 
nöthig haben, nnd meinen, Jeder oon 
ihnen sollte sein Besteg thun, schon aus 
Liebe zur Gerechtigkeit, den Staat von 
der Schande zu reinigen, daß er ehrli- 
ches Verdienst unbertlcksichtigt läßt, und 
um der Kompagnie zu dein wohlver- 
dienten Lohn zu verhelfen. 

Anfangs März wird ein Gesetz zu 
dem oben angefahrten Zweck vor die 
Legislatur kommen. Die Kompagnie 
besteht aus lauter Deutschen- 

Schafe haben ungemein gut über- 
wintert. Leider beträgt der Verlust 
duich Wolfe von acht vig zehn Prozent, 
in weiter westlich gelegenen Counties 
noch mehr, tote die Nachrichten beweisen, 
welche die »FieiePresse« ttlrzlcch von 
Baiidera brachte und die auf Wahrheit 
beruhen. Die Prämien auf Raubthiere 
sollten erhbht werden. 

Von der Liedertafel werden die Her- 
ren C. Real, Bundegpräfident, P. Jn- 
CEUWM O. Bbener und Andere, deren 
Zeit es erlaubt, mit den Neu - Braun- 
felser Sängern das Sängeifeft in Au- 
stin besuchen. Die Betheiligung Sei- 
teng der Mitglieder des Gebirgssängers 
bundes wird bedeutend sein, obgleich 
fie als Sänger inaktiv sein werden. 
Leider fällt das Fest in die für den Far- 
mer allerungünstigfte Zeit. E. s. 

———-———.0..-— ---s -— 

—- Von 1863—1885, ungefähr 22 
Jahre litt ich an hausigen 1heumati- 
schen Schmerzen in der Hüfte. St. 
Jakobs « Oel brachte mir tchnelle und 
dauernde Heilung. — T. C. Dodd, 
Nervtou, Jug. 

— — ———--.-—-— ———-s— —- 

— Die Dampfmaschinen der Welt 
repräsentiren die Arbeit von etwa 1 
Milliarde Menschen. 

———--———C—O—I- — — »« ---- 

— Fluctuationen im Markte ftir Ei- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, her 
ieineOrdersdurch PieperckeSchult 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem Konsum 
Piper its Schultheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech u. i. w. und sie natiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

Das gelobte Land der Qnackfalber 
scheint der Staat Marylano zu sein. 
Der Baltimorer »Deutiche Cotrcspon 
deut« schreibt darüber: »Nicht allge- mein bekannt dttrfte es sein, daß im 
Staate Marhland schon seit Jahren 
gegen die Landplage der Knrpsuscher-, 
Weitem-Doktoren und sogenannten 
Schnell-Mediziner agitirt wurde. Die 
Folge dieser Agitation war die An- 
nahme eines Geseyes in der letzten Le-· 
gislaiur-Sitzung, welches der Wirth- 
schast ein Ende machen sollte, doch lei- 
der waren auch die Verfasser des Gesetzes schlechte Doktoren, sie verschrieben dem 
Staate wohl die Medizin, doch gaben 
sie die Mittel zum Anlause derselben 
nicht her, so daß wohl ein rechtskräftiges 
Gesetz da Ist, doch nicht ausgeführt wer- 
den kann. Daß die nächste Legislatur 
diese Dummheit gut machen muß, be- 
weist folgender Fall: Jtn Baltimorer 
SanttäzssDepartement ersuchte kürzlich ein Mann, ihn als prakcicirenden Arzt in der Stadt Baltimore zu registriren. 
Er wies als Legitimation »ein« Didlom 
oes -·Amerrcan solle-ge ok Health and 
Vitapathic Institute ok cinoitmalj" 
vor. Dieses Institut, dessen Präsident 
J. R. Campbell ist, stellt nach flin f w b- 
chentlichem Lehrkursus Doktor-- Di- 
plome aug. Man wollte das von deni 
,,Doktok« vorgewiefene Schriftstlick nicht 

«anerkennen, worauf er ein Schreiben 
des Präsidenten Campbell vorlegte, in 
welche nr dies er erklärte: ,,Vitapathische 
Aerzte brauchen sich nicht registriren zu 
lassen; Sanitlttsbehörden haben nichts 
mit uns zu thun, da wir unsere Patien- 
ten nicht sterben lassen, doch falls sie im 
Verscheiden liegen, ruft einen ordentli- 
chen Doktor. Die Gesetze des Staates 
mit Bezug auf Ausübung der ärztlichen 
Praxis sind so locker, daß fast ein Jeder 
in Marhland »kuriren« kann. 

Dem jungen »Doktor« konnte denn 
auch auf Grund des Gesetzes das Hand- werk nicht gelegt werden, doch wurde 
ihcn die für das Publikum beruhigende 
Warnung ertheilt, daß falls ein Patient 
unter feiner Behandlung sterben sollte, 
der Coroner feststellen werde, ob der 
Verstorbene durch unfanige ärztliche Be- 
handlung fein Leben eingebüßt habe; 
eventuell stehe dem ,,Doktor« Criminal- 
verfahren wegen fahrlässiger Tödtung 
bevor. 

Die vitapathische Behandlung besteht 
darin, daß der »Doktor«« dein Kranken 
sagen will, was die Ursache deg Leidens 
ist — kuriren kann ein vitapathischer 
»Doktor« keinen Kranken. 

-«....--0--.— 

— Die Universität Freiburg hatte 
legtes Semester 1125 Studenten. 

VAL III-« 
steh — 

VII F- ? 

POWIII 
Unbedingt rein. 

Das Noval Backpulver bleibt sich stets gle!ch. 
Cia Wunder von Reinheit, Stärke and Zu- 
träqlichkeitz spat-somit alt vie gewöhnlichen 
Zotten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 

zmindetkvettbigey zu leicht wiegendek Mann 
oder Phosphati Pulver-. Wird nat in Blech« 
büchsen verkauft 

Roual Vakiag Von-der Co« 
EDUqu 106 Wall Si. I. I. 

N 

Margajng «- 

.CBwünfchenSwertheng-XT) 
— 

Wahn - Plätzen. 
Diese Lotg liegen eine Meile vorn Alatno Plnza; eine halbe Meile vorn Sanerf Dei-on zwischen dem Gouvernement-Most und der Stadt und nur 2 Blocks östlich von Mr. John DarraW und Banquier Lockcooodz Residenzen. 

Ein ansgefuchtes Stück Land ift in großen Wohnt-litten ans ele toord eder re und hinten an weiten Ave-mes, ist so gelegen, daß er die Südpstg ugd Siege-ist ethäityitvæ net-hall- znsei Blocke von der Hanpttvassers nnd Sasleitnng nnd an der Linie der Mettitten vom Militiir-Depot nach der Stadt an Militär Avenue oder vPine Strafe laufenden »ewi- Tow Amme-r cui Lunte-c 
Diefe vorzüglichen Banpläpe werden von uns auf kurze Zeit zu denr anffollend siequ Preise non 850—8150ieder, gegen haar, oder ein Drittel baar und der Rest nnf leichte Delikts-: gnuan zn 7 Prozent Zinsen, angeboten- Wir fordern Jeden herurs in Bezug anf Lage, Nähe zur Stadt, niedri e Preise, perfect- Titel nnd wunschenswerthe Kapitalanlage, eine bessere Offerte zu machen. Sie Titel sind In- onfechtbar nnd Käutern werden »Wenn-antr- DW ausgestellt. Für Diejenigen, solche His- fche Banpläke für Wobahäufer suchen, für Kapitalanlage ist in San Intonio nie etwas beset- dageioefen. Das Eigenthum ist kürzlich vermessen nnd die Gren en sind festgestellt h Wir erfnchen Alle, welche Grnndeigentlinnr zu taufen beabsichtigen, Ich diese Lols anznfehetz e fie anderswo taufen. Wir stellen zu diesem Zwecke Fuhrwerk zur Verfügung. ssegen nahe-If Information nnd Einzelnheiten spreche man vor bei 

O. L. -l)ign0wity, 16,6,tnnilj No. l Bett ponttpn Strslh 

Wir laden Jedermann ergebenst ein, unsere reichhaltige Auswahl von Weihnachtss Sachen zu besichtigea. 

Porzellan- und Glas-Waaren Z 
aus allen Ländern bee Welt direkt importirt. 

Bunte Tafel- Sesvice bestehend ans 118 Stücken .................. nur 814.00 Elegante Kassee-Setvice, 56 Stücke, echtes Porzellan ............... » 7.50 L a m p e n jeder Urt. Schöne Hänge-Lampen ........ «.. ........ ,, 2.äc Silbeiplattitte Waaren. Einen dreifach plattitten Castor .......... »» 2.50 
Messer Bestecke, feine Tranchie Messer-i und Gabeln De. 

H aush altungs-Gegenftånde: Bncks Nimmt-Koch Oeer ; vollständige Einrichtungen für die Küche, Sizinnner Ic. 

Wasch- Maschinen ! Wasch-Maschinen! Ic. 
Withqudas gköskte hauswikthschaitcishk Magazin im Staat-. 

Sechs Erste Preise sind uns auf der Jnternationalen Ansstellnns 
zuetkannt worden. 

WAGNER C CEAZOIY Commetce- u. Navarrofstraßr. 

sk- 

wAcoISn s- cHAaoTx 

TJ TA D Lc cOM POU N D 
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« , Is. Pcrfecf swstfizike fes- calo«:e!. ,- 
»Da-os? Keinon c- Mo Lge fes-s Lilie-is Dis-mess- ,- 

LYL it Hcctive kirck;.u..:1sm LXHWU feu- rcqmuv ; LHc from - 
- « &#39; un-! restoking the normal-mündet the ver and 

! L -. 11 has s mpkl alter-tim- and scclauvc 
.., the spran l(ke«1ov-«.-1ssit and kestorcs ,- 

.s) a healthy Vigor. lc Ihm-ich tszc appetit- :-s L« » .:1 m-; digestion and asmmxlauon 
» 

seen a »Es-For Akt-» -- u l o 
-s- lt lias been used with yost wisqu 

öf the komi. H- l: ckm be given with -" 
-- 

t. c!:i«dren okadults ofany :J Oka enges where there ,- 
» E Cerangement of 
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e set In. We system« - Golds, Eil-aus com-, Mem-m til-ou Fest-. 
-,-- »alam- Fee-ers 

o Axt-H -"".z«».7.-«J- Wer-Ah 
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Mark-Aw, Gase-II Nil-VI 
- Me»mqsfs»-, Loss of »wes-sc »etwas«- se- 

-Makmfacmred only byihc Medicina co.. Lak-. Maule-, LI. sold II tsc. and soc. pack-ges by all lcading Jkuggish. «1 bis mediciae cost-II 
« 

that-« one ccnt pet- ovekage dase- lc should be kepc ia evcry W- Por n FREZ TRIAL PACKAGE scat! :- -.s—cent sum-pro ««MEDIclNE co.. LAKE cHARLEs. LA- 
Sau Antonio s Aman Paß Bahn-. 

MlssluN tiolfssjshx 

Keip Wagenwechsel zwischen San Antonio und Galveston. 
Not einmaliger Wagenwechsel zwischen 

«det0alc. cost Worts-, ballt-s, tsslIuOHHH lang-s cityä st. DIE 
Der Scm Antonio um 10:25 Botm. verlassendc Zug hat Esel-mou- 

,c««18 PLRS bis nach Galvestom Die nach Norden und Offe- 
laufenben Züge haben fu«-um But-Fest pude- 
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c. s. Mieding, II. Mich-Ilsen, II. F. lockt-, 
Ticket Agekm Agent, Trafsic Muster S. A. ö- 21. P. Depot. 216 Commercestrafr. ................... k; 


