
Zur Blutreinigung. 
Immer an Hand. 

Dmrwa, Zus» 28. Mai, 1888. — ueber 
ei Jahre lttt ich an Unreinigkeit des Blutes. 
achbern ich eine kurze Zeit Dr.August Kbni W 

pambnrger Troper an ewanbt hatteF war qch 
wieder vollständig hergr ellt.—Wm. 

hilft sitts. 
Davenv ort, Ja» 22. Mai,1888. —- Ich 

kalte stets Dr. Aug. Königw Hamburkker Trop- 

Fuchs. 

en im Haufe vorratbig, da sich biesel en schon 
änsik gld ein and ezekchnetes Bluneinigungs- 

tunc erwiesen ba rn. —- Tb. E. Jansen. 
Regecmäsiger Gebrauch. 

No eint-, N. Y» 19. Juni, 1888. — J- 
edem rubjabre gebrauche ich regelmäßi Dr. 

ngnk König’s Hamburger Troper zur eini- 
nn es Blutes. Diese ausgekeichnetrn Trop- 

kn olltm in keinem Hause feb en. — Gortlirb 
matt-, 392 Lyell-Avenne. 

Wirklich-r- Freund. 
Stockun, Tal» Zo. April, 1887. — Als 

ein wirklicher Helfer in der Noth bei allen Blut- 
kkanbeitrn kkznnen Dr. August König’s am- 
Inrger TrovLen an eseben werdens sie Feler 
immer. — A Glaser. 

Irrib 50 critic- in sllrn Its-these- ku Ists-. 
III crust-Es A. Ioethcli co» seist-Im st. 

Dr. August König’s 
III Hamburg-St- I 
IISUteIpEastos 

ist ein gan vorzügliches heilmirtel gegen 
Iris-Hm sdniitsnnden6 stand nnd MI- 

IIIIM Frost-Um übneunsein err. 

II Tis. due Packer. Jn allen Apotheken zu haben 
M citat-Si « weis-en co.. sent-m. Is. 

Jünglingeng Männern 
w i r d 

Sichere Heilung garantirt. 
Die schrecklickzen Folgen der Jugendsünden. 

Geschlechidschwache verursachend, wodurch Geist 
nnd Körper rninirt werden, permanent ge- 
heilt. Ietztlopfen, Schückgembeitp Samen-! 
sei-III, Sedächtnißschlviiche, erlust der Ener- 
gie Abteian tgegen Gesellschaft nnd Melan- 
chsiie grün cis ukikt 

Berheirathete Männer, oder solche, 
die sich verheirathen wollen, die in Folge von 
Mist-etwa in der Jugend an Oefchlechw nnd 
Rechenfchivüche leiden, werden gründlich kurirt. 

Keine Mineralien eingesehen. 
Junge Männer-, die ihre Zeit mit nnfähigen 
Leuten verschwendet nnd sich dadurch Krank- 
heiten des Kopfe-, der Nase, des Dalses, der 
Leber, Lungen, Eingeweide und des Magens 
Fugezogen haben, werden schnell turirt. 

Last Such nicht durch falsches SchamgefühlJ abhalten, jepr 
nn. wessEnzn J 

zn eonsnltiren. 
No. 734 Eint-Str» Dallqs, Texas 

Alle geheimen Krankheiten curiri. 
Ptompte Aufmerksamkeit Korrespondenzen e- 

fchenti. Meldet mir die Symptom nnd Me i 

Beqan unv g C. 0. D. verstirbt De. 
s 

eäanüifk eiäihgradäezirier lfikbiåtckjn ging ein s ger raxisiner ta! 
iisitt seit Jahren in Balle-. s,s,isw 
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Freie Presse für Texas. 
Offlcex 214 Ostscomnereestraße. 

Robert Hans-like ...... Herausgehen 

Montag den 6. Mai 1889. 

txt-steil st the Post Ostiao st- san Auf-odio, 
Texas, hs second olass matten-. 

Die einzig e, täglich erschei- 
nende deutschkZeitnng in Texas. 

»Die «Freie Presse-« für- Texas 
hat von all-n deutsch texaz glichen 
Zeitungen die größte Fassung-sten- 
Ishlo 

IM- 

t Deutsche Politik. 

Sowohl die englischen, wie die ame- 

rikanischen Delegaten zur Berliner 
Samoa- Conferenz haben sich sehr be- 
friedigt über den bisherigen Verlauf 
der Verhandlungen ausgesprochen, aber 
man glaubt doch nicht, daß der Schluß 
der Konserenz vor Anfang nächsten 
Monats zu erwarten ist. Die Haltung 
der englischen Delegaten wird wesent- 
lich zur baldigen Lösung der vorliegen- 
den Frage beitragen. Man vermuthete 
vorher ziemlich allgemein, daß zwischen Nasid « -M 40 » » «-s.·»·«»a 
wes-su- usoo Eos-you sue Vvyvunps wus- 

ivernehmen bestünde, zu dem Zwecke, 
ein Uebergewicht gegen den Einfluß der 
amerikanischen Delegaten herzustellen. 
Allein schon bald nach Beginn der Ber- 
handlungen hat es sich herausgestellt, 
daß die englischen Delegaten dahin in- 
struirt worden sind, gemeinsam mit den 
amerikanischen Front zu machen gegen 
die Ansprüche Deutschlands auf die 
Gewährung besonderer Rechte in 
Samoa. Das eine der Sub Komites 
der Konserenz hat derselben den Vor- 
schlag nnterbreitet, eine gemischte Kom- 

mission zur Schlichtuug von Land- 
Streitigkeiten in Apia einzusetzen. Die- 
selbe soll aus je einem Vertreter der 
drei betheiligten Mächte und aus zwei 
Samoanern bestehen. Gegenwärtig 
herrscht- auf den Summa-Inseln ein 
gräulicher Wirrwarr in Bezug auf 
Fragen des Land - Besitzes. Die Ein- 

; setzung einer solchen Kommission würde 
die Konserenz wesentlich entlasten. 

Unter den in den ersten Sitzungen 
vernommenen Zeugen befinden sich na- 

J mentlich Mr. Sewall und Hauptmann 
«Brandeis. Sewall erklärte, daß eine 
große Menge von Land-Ansprüchen 
deutscher Bewohner Samoas völlig 
unhaltbar seien, und daß — wenn man 
alle Land-Ansprüche Fremder auf 
Samoa zusammenzählen wollte— ekn 
Flächenraum heraus-käme, der beträcht- 
lich größer wäre, als die Samoa - Jn- 
seln Alles zusammengenommen über- 
haupt aufzuweisen hätten. Herr Bran- 
deis bestritt das und wünschte sich na- 
mentlich in Bezug auf die von den 
deutschen Pflanzern während der letzten 
unruhigen Zeiten erlittenen Verluste 
eingehend auszusprechen Die Kon- 
ferenz wollte davon jedoch Nichts hö- 
ren, da hierdur die Entschädigungs- 
Ifnno wies-v km bin-fu«- möhpsm «- sä- 

man erst nach Erledigung aller übrigen 
Fragen heranzutreten gedenkt. 

Der Reichs - Anzeiger hat jetzt endlich 
auch den Bericht des Ex-Konsuls Dr. 
Knappe veröffentlicht. Knappe.ver- 
theidigt darin sein Auftreten, das für 
die Deutschen so verhängnißvoll werden 
sollte, in nicht besonders geschickter 
Weise. Er behauptet darin, daß die 
Anhänger Matafas die deutschen Pflan- 
zungen in shstematifcher Weise beraubt 
und geplündert hätten und daß es sein 
Bestreben gewesen wäre, diesem Unng 
ein Ende zu machen, wozu es nöthig 
gewesen sei, sie aus den von ihnen 
innegehaltenen Stellungen zu vertrei- 
ben. Knappe scheint es besonders auf 
die Amerikaner abgesehen zu haben, de- 
ren Agitationen feiner Ansicht nach die 
Unruhen aus Samoa hauptsächlich zu- 

guschreiben feien. Die ganze Fassung 
es Berichtes und der auffällige Um- 

stand, daß er gerade jegts—kurz nach 
Beginn der Verhandlungen der Samm- 
Konferenz — veröffentlicht wird, lassen 
darauf schließen, daß Bismarck seine 
Cutschädigungs Forderungen noch kei- 
neswegs aufgegeben, sondern sie nur 
vorläufig verschoben und vertagt hat. 
Knappe theilt mit, daß kurz nach Aus- 
bruch·der Unruhen auf Samoa auf 
jahlreichen Häusern in Apia und dessen 

mgebung in demoustrativer Weise die 
amerikanische Flagge ausgezogen wor- 
den fei. Auch seien auf verschiedenen 
Ländereien, welche die Eingeborenen « 

fremden ändlern für allerlei Waare— 
f speciell a er Waffen und Munition ver- 
spfändet hätten, amerikanische und bri- 

stifche Flaggen aufgezogen worden-, je- 
»doch habe der Vertreter Englands in 
sApia diese Ansprüche nicht für gültig 
serklärh 
s Seit der so merkwürdig überstürzten 
sSchliefzung des preußischen Landtages 
) hat in Preußen die Unzufriedenheit un- 
ster den liberalen Elementen immer 
Tmehr um sich gegriffen Das geht so 
J weit, daß viele I ational - Liberale sich 
? nachder Wieder-Eröffnuiig des Reichs- 
tages auf die Seite der Freisinnigen 
stellen werden. Die in der Thron- 
Rede angeküudigte neue Einkommen- 
steuer- Bill ist dem Landtage überdaunt 
gar nicht vorgelegt worden. Bismarck 

Patte allen Grund, zu befürchten, daß 
eine getreuen Schildknappen—-die Na- 

tional-Liberalen—-—ihn dies Mal im 
Stiche lassen würden, nnd da er nicht 
mit dem deutschen Reichstag und dem 

preuFischen Landtag auf einmal in 
lCon ictgetathett wollte, so og er es 
vor, den letzteren Knall und all nach 
Hause zu schicken. 

Um das Preßknebelungs-Gesey und 
das Arbeiter-Alietsversorgungs - Gesetz 
in der von der Regierung erwünschten 
Fassung durchzusehen, beginnt jetzt Bis- 
matck wieder den üblichen Schacher mit 
dem geriebenen Centrumg-Führcr Tr. 
Windthorst um gegenseitigeZugeständ- 
nisse. Bismarck braucht die Stimmen 
des Centrums, um seine Pläne zn ver- 
wittlichen und dass weiß Windthorst 
und wird den Preis, den er für dic 100 

I Stimmen der Klerikalen fordert, dem- 
entsprechend berechnen. Natürlich nicht 
etwa in «cash«, aber tn noch weit 

r- 

werthvolleren Zugeständnissen an die 
Herrschgeliistc der katholischen Kirche. 
Auf alle Fälle ist der kleine Windthorft 
wieder einmal, wie schon so oft, der 
Herr und Beherrscher der politischen 
Situation Deutschlands-. Daß ein 
Theil des Centrums —- unter Führung 
der katholischen Aristokraten Franken- 
kenstein und Hiine bereits für Bismarcks 
Pläne gewonnen worden ist, ist bereits 
bei früherer Gelegenheit mitgetheilt 
worden. 

Die ebenfalls schon gemeldete Nach- 
richt von »der Verhaftung des preußi- 
schen Polizei k Jnspektors Wohlgemuth 
In der Schweiz bestätigt sich nicht nur, 
sondern diese Verhaftung kann leicht 
noch zu internationalen Verwicklungen 
ernstester Art Anlaß geben. Ein Ka- 
binetskRath, dem der Kaiser persönlich 
präsidirte, wurde in dieser Angelegen- 
heit pbgehalteiy in welchem der Be- 
schlusz gefaßt wurde, die Regierung der 
Schweizer Eidgenossenschaft perempto- 
risch um Aufklärung wegen ihres Auf- 
tretens in diesem Falle zu ersuchen. Die 
»»Nordd. Allg. Zig.« erklärt, daß sich 
Herr Wohlgemuth in seiner amtlichen 
Eigenschaft als Polizei- Jnspektor von 
Mülhausen nach dein Kanton Aargau 
begeben habe, und daß er dort auf die 
Denunciation eines deutschen Sociali- 
sten hin verhaftet worden sei. Das ge- 
nannte ofsicielle Blatt fügt dann noch 
mit großem Nachdruck hinzu: »Die an 
die Schweiz grenzenden Länder müssen 
sich gegen die von der Schweiz ausge- 
henden revolutionären Umtrieben schü- 
tzen, welche in der Schweiz selbst von 
den Behörden nicht nur stillschweigend 
geduldet, sondern womöglich noch geför- 
dert werden« 

Die ganze Affaire ist noch um so ern- 

ster dadurch geworden, daß sich auch 
Ruszland an der Hetze gegen das AM- 
Recht der Schweiz betheiligen zu wollen 
scheint. Der »Svet« sagt in Bezug 
hierauf sehr deutlich: »Die vor Kurzem 
in Zürich entdeckte Bomben- und Dy- 
namit-Fabrik beweist schon allein die 
Nothwendigkeit, daß der Schweiz end- 
lich verboten werde, ein Asyl fiir Mör- 
der zu sein l« Die Schweiz hat sich lange 
genug wacker gegen alle Versuche einer 
Einschränkung ihres Asylrechtes ge- 
wehrt, aber es hat den Anschein, als 
ob ihr das dem vereinten Ansturm 
Deutschlands, Oesterreichs und Nuß- 
lands gegenüber kaum noch länger mög- 
lich sein werde. 

—s---———-·ooo.—s-— ----— 

8100 Belohnung 8100. 
Die Lesir der ,,Freien Presse« werden sieh 

freuen zu erfahren, daß es wenigstens eine ge- 
fürchtete Krankheit giebt, welche die Wissen- 
schaft in all ihren S uscn -n heilen im Stande 
ist; Halls Catarrh Cnse ist die einzige seht der 
iirztlichen Brüderschast bekannte positive Kur- 
«atarrh erfordert als eine Caustitniionss 

eantheit ejnc ronstitntianelle Behandlung 
Hase Kriarrh Eure wird innerlich genommen 
und wirst direkt auf das Blut nnd die schleimi- 
aen Oberstiichen d«s Systems, dadurch die 
Grundlage der Krankheit zerstörend nnd dem 
Patienten Kraft gebend- indem sie die Konsti- 
tatian des Körpers auibant nnd der Natur in 
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer haben so 
viel Vertrauen zu ihren Heilträstery daß sie 
einhnndert Dollars Belohnung sür jeden Fall 
anbieten, den fee zu kuriren verfehlt. Laßt Euch 
eine Liste von Zeug-rissen kommen. Man adres- 
site: F. J. Cheney et- co., Tokde 

DBsn Droguisten verkauft, 75 Genit- 
—.-——«—— 

Buntes Allerlei ans Deutschland 

— Früher war es Brauch, daß der 
deutsche Kaiser Gevatter stand, wenn in 
einer Familie der siebente Junge an- 
kam. Vonjetztab giebt es erst beim 
achten Jungen ein Pathengeichenl. 
Wilhelm Il. sieht eben im eigenen 

anse, wie schnell sich sv ein halbes 
uyend Jungen zusammealäppertl 
— Wie die ,,Vossrsche Zeitung-« mit- 

theilt, gehen gegenwärtig eine Unzahl 
von Bettelbriesen an die Kaiserin Fried- 
rich ein, und zwar inFolge von deren Mil- 
lionen-Erbschaft von der Fürstin Gal- 
liera. Die Verhältnisse der Bittsteller 
werden genau untersucht, aber nur wirt- 
lich Bedürftige berücksichtigt- 

— Die verwittwete Kaiserin Fried-« 
tich gehört —ebenso, wie ihr Gatte zu 
Lebzeiten-zu den neuesten Abonnenten 
der Berliner »Voltszeitung«, und er- 
hält das Blatt regelmäßig-durch ein 
Berliner Speditionsgeschast zugeschickt. 
Bei der Zurückgezogenheit, in welcher 
die Kaiserin lebt, hatte sie von der Un- 
terdrückung des Blaiteg keine Kunde er- 

halten und wunderte sich, als sie von 
London nach Berlin zurückkehrte, daß 
ihr die Boligzeitung nicht mehr zuge- 
stellt wurde; sie beanstragte ihren Ober- 
hosmeister Grafen von Seckendorss, bei 
dem Spediteur deswegen Nachfrage zu 
halten. Als die Kaiserin von dem 
Sachverhalt unterrichtet, den Wunsch 
anssprach, nunmehr das Blatt zu hal- 
ten, welches an Stelle der Volkszeitung 
erscheine, machte der· Spediteur ·daj»auf 
llllslllcllsllllh Ulls lll Vlclck Zeitung 
(»Die Arbeit«) nur Jnserate stünden; 
die Kaiserin aber ließ sagen, das thitte 
nichts, sie würde bis zum etwaigen Wie- 
dererscheinen der Boliszeltung »Die Ar- 
beit« lesen. 

— Generallieutenant von Mischke, 
der langjährige Flügel-Adjutant des 
Kaisers Friedrich, der Waffengesithrte 
und Dukbruder »Unser-es Fels-C 
zuletzt Borsitender der Militltr Stu- 
dien-Kommission, ist in den Ruhesiand 
versest worden. Zu seinem Nach- 
folger ist General von Brauchitsch ek- 
nnnnt worden. 

—- An der Felswand der Burg 
Giebichensteln an der Saale, dicht bei 
Volle, soll ein Denkmal der verstorbe- 
nen Kaiser Wilhelm l. und Fried- 
rich Ul. angebracht werden« JnlAusi 
sichl genommen ist eine Gedenltasel mit 
den Poriroilmedoillons der beiden Kai- 
ser und einer aichiteltonischen oder mo- 
nunientnlen Umrabmung nach Akt der 
Familientaseln in den Kirchen. Das 
Material sitt die Umrahmung soll Gra- 
nit oder Sandstein sein. Die Gedenk- 
iasel selbst soll in Bronze ausgesuhrk 
werden; aus derselben ist in geeigneter 
Weise eine Widmung einzudringen. 

— Wilhelm Il. hat einen befremd- 
lichen Beweis seiner absolutisiischen 
Neigungen abgelegt. Der Feldwebel 
hauck vom l. Garde-Reqinient, der Ex- 
cerciermeisier des 6jttbrigen Kronprini 
zeu, war — wie seither bereits mitge- 
theilt —- toegen Fälschung von Milititri 
Papieten, zu der er sich durch Beste- 

- 

chung hatte exerleiten lassen —- lriegsge- 
richtlrch zur Degradation und zu einem 
Jahre Festung verurtheilt worden. Die- 
sem Urtheil gegenüber hat nun Wil- 
helm Il. nicht etwa von seinem Begna- 
digungörecht Gebrauch gemacht, was in 
diesem Falle verzeihlich gewesen wäre, 
sondern er hat das Urtheil einfach nicht 
unter-zeichnet und ein neues Kriegsge- 
richt angeordnet und dieses hat denn 
auch ganz gehorsamst den Monsieur 
Hauck — freigesprochen.. 

— Gleich nach Wiedereröffnung des 
Deutschen Reichstages am 7. Mai wird 
man die Berathungen deg Arbeiter-Al- 
tersversorgungS-Gesetzes wieder aufneh- 
men. Die freisinnigen Blätter werfen 
dem Reichskanzler Jnkonsequenz vor. 
Noch vok Kurzem-sagen sie—habe er 
die untersten Stufen der preußischen 
Klassensteuer als die »härtcste, uner- 

schwingiichste Last süs: die arbeitenden 
Klassen bezeichnet. Damals handelte 
es sich um M o n u ts Rat-en don 12, 
25 und 50 Pfennigen, jetzt aber um 
W v ch e n-Beiträge von 12, 20, 30 und 
40 Pfenniaen. Diese Belastung muß 
also nach Bismarcks eigenen Ausspruch 
etwa viermal so hatt drücken. Aller- 
dings erwächst dem den Beitrag Leisten- 
den daraus der Anspruch auf die Alters- 
uud Invaliden-Rente. Aber nur sehr 
wenige erleben die Rente und für An- i 
dere geht der Anspruch auf den Genuß l 

l derselben durch eine Veränderung ihrer 
Verhältnisse verloren. 

—- Dek Admiral a. D. Batsch hat ci- J nen sedr ichariiinnia ausaedachten Plan 
ersonnen, der auf nichts Geringeres ab- 
zielt, als Berlin zur. See- unb Ha- 
fenstadt zu machen. Man glaubt theils 
durch Anlage neuer Kanitle, theils durch I 
die Vertiefung bestehenden es erreichen 
zu können, daß selbst Schiffe von recht 
beträchtlichem Tiefgange bis nach Ber- 
lin gelangen können. Uebrigens ist 
eine regelmäßige Frucht Damufschtffs l Fahrt zwischen Berlin und Stettin be- 
reits eröffnet worden. Es bat sich eine 
Berlin-Stettiner Eil-Dampsschiffahrts- 
Gesellschaft gebildet, welche über sieben z 
Dampfer von mittlerer Größe versügi.j 
Diese Dampfer laufen wöchentlich vier- 
mal zwischen Berlin und Stettin und 
umgekehrt. 

— Die deutsche Reichs-Regierung hat 
Verhandlungen mit der österreichischen 
und türkischen Regierung angeknüpft in 
Bezug auf die Einführung einegj direk- 
ten Orient-Blitzzugeg bon Hamburg nach 
Konstantlnouel (ttber Berlin, Breglau, 
Pestb und Salonichi), welcher darauf 
berechnet itt, dem bekannten Pariser 
Orient-Blitz-Zuge eine ertöbtende Kon- , 
kurrenz zu machen. ! 

— Auf einer Jagd auf den Gütern 
des Grafen von Schwerin bei Wilcners- 
borf in der Mark Brandenburg wurde 
d» Gpnemlmninrn D h Kreisebmnnnl 
—der vormalige Kommandenr der 38· l 
Jufanterie-Brigade(Hannover)—durch i 
einen unglücklichen Zufall etschossen. « 

— Daß die »Sitchser« nicht nur ge- 
müthlich, sondern auch friedfertige und 
gesetzliebemde Bürger stud, das er- 

sieht man aus dem folgenden Berichte 
aus der Stadt Hainichen. Es heißt da- 
selbst: »Das Gefängniß des hiesigen 
Amtsgerichtes,- welches über 17,000 Be- 
wohner hat« steht seiner über einen Mo- 
nat völlig leer.« 

—- Der Etat der Stadt Beslin für 
1888———«89 stellt sich nach den Vorberei- 
thungen durch den Guts-Ausschuß der 
Stadtverardneten - Versammlung auf 
70,602,592 Mart in Ein- nnd Ausgabe. 
Gegen den Entwurf des Magistrats, 
welcher mit 72,411,461 Mart abschließt, 
hat also eine herabminderung um 1,- 
809,869 Mark stattgefunden. 

—«— Jn Wien feierte der ,,chterreichi- 
lche Zentral - Verein für Volapüt« ein 
Jubilüum zur Erinnerung an den 10. 
Geburtstag von Pfarrer Schlehers neu- 

erfundener ,,Weltsprache « Diese Feier 
war mit einer nicht unansehnlichen Aus- 
stellung von Büchern-, Broschüren und 
Zeitungen aus dem Bereiche der »Vola- 
pük-Literatur« verbunden. Aus China, 
Japan, den Ver. Staaten, Norwegen, 
Rumiinien ec. lagen volapütische Post- 
tarten vor, daneben die teichhaltige Kol- 
lektion von Zeitungen und Büchern im 
Dienste der Weltsprache. Man traf da 
sogar auch eine in Anton-in China er- 

scheinende volavüktsche Zeitung. 
—- Paul Lindau’s trefflicher Roman 

»Arme Mädchen-« ist ins Jtalienifche 
überfetzt worden. Der Uebersetzer ist 
Dr. Benedetto Cirmeni, der durch seine 
Ausweisung aus Berlin, wo er als 
Korrespondent des Mailttnder,,Secolo« 
lebte, in Deutschland bekannt geworden 
ist. Das Mißgeschick, welches Herrn 
Cirmeni in Berlin getroffen hat und 
ihn zum unfreiwilligen Verlassen ihtn 
lieb gewordener Verhältnisse und Kreise 
ndthigte, hat feine Anschauungen über 
Deutschland und das deutsche Voll nicht 
zu ändern vermocht, und es gibt nicht 
viel Italiener, welche die deutschen 
Verhältnisse so richtig erkannt haben 
und so zutreffend beurtheilen, wie er. 

— Der Zoologe Dr. Weißenborm 
der im Austrage der Reichs - Regierung 
als Cbef einer zoologischen Ernedition 
nach Kamerun gegangen war, ist dort 
dem mbrderischen Klima-Fieber erlegen. 

— Man wirft den Socialisten var,« 
daß sie »intetnational« gesinnt seien. 
Daß derselbe Vorwurf sich mit genau 
demselben Rechte auf die Fürsten an· 
wenden läßt, das beweist der Ausspruch 
des Herzogg Adolf von Nassau, den der- 
selbe kürzlich bei seiner Eidesleistung 
gethan bat. Derselbe sagte: »Von 
diesem Tage bin ich von ganzem Herzen 
Luxemburgerl« Die Umwandlung 
gebt ja schnell vor sichl 

—- Cdaralteristisch file die cntse liche 
Ueberbroduction an »gelernten auf- 
leuteu« in Deutschland ist Nachstehen- 
deg: Jm »Schaut-nehm Meint-» 
hatte ein Reutlingek Kleider - Geschäft 
die Stelle eines Zuschneiderg mit 1200 
Mart und diejenige eines Clertg — 

»Commi5« — mit 800 Mart pro Jahr 
(8190!) ausgeschrieben. Daraufhin 
meldeten sich 45 »gebildete Kaufleute« 
und nur. ei n Schneider-! 

— Nach zwblssäbrigen Erfahrungen 
kann ich bestätigen, daß Dr. August 
Königs hamburger Familien-Medizi- 
nen ganz ausgezeichnete Haus m i t t e l 
sind, und möchte ich nicht obne dieselben 
sein.——Friedrich Walten Odebolt, Ja. 

»sp-- — M 

Win. Höfling ä- Schu. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gutzu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als-· 
den von Win. Höflingöx Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung fchädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Viehhbfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein will, der 
besnche den Markt, No. 511f Avenue C. 1,10t1 

H————. 

IS- Ein fehr komplettes Lager von 
Hemden, Unterzeug, und Herren - Toi- 
letteniArtikeln führen P a n c o a ft F- 
S o h n. 

Der Cinderella Schuh - Storc, 
Ecke Ost-Honstonstrasze und Avenue O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von S o m m er- 
sch u h e n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten.- Der Cinderella - Schuh- 
Storesführt nur die Fabrikate der beften 
Fabriken und überbietet Alleg, was itn 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
iität für Herren: der Rockford Schuh ; 
für Ps· Es verlohnt sich der Mühe, im J 
Cinderella Store vorzufpre-» 
chen, ehe man anderswo kauft. 

ts- Jm beliebten Missionss 
G ar ten sind Cßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 
guläre Mahlzeiten einnehmen nnd a l- 
enkte speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubekeiinng servitt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
ausgesandt und auf Wunsch Dinners 
und Soupers ins Haus geliefert. Auf- 
merksame Bedienung und prvmpte Aus- 
führung der Aufträge garantirt. 

Rheiner se Gaul. 

US- Wie gewöhnlich haben P a n- 
coast est-« S o h n auch diesmal das 
größte Lager in Ciothing, Hüten ec. ftir 
Herren und Knaben. 

---—-— —.o0· 

Wem H. Outterside, 335 
Ost-Honston-Siraße, Plumbers, Gas- 
unb Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum für allein ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
brompte Beforgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, Gas-Fixiures, Badewans 
nen, Closets ec. stets an Hand. 

»O« 

Für Familien-Bedarf! 
Täglich zu haben Eis in Quantitäten 

von 2 Pfund und mehr im Sein An- 
tonio Refrigeraior Fleischmarkt, Ecke 
Süd Alamo- und Martinesztraße; 
ebenfalls das beste frische Fleisch aller 
Seiten, feine Cervelatwarst, einhei-s 
mischer Speck, Schinken, Rauchfleisch 
und geräucherte Ochsenzungem gehütet- 
tes Mai-fleisch, reines Schweineschmaiz, 
geschlachtetes Federbieh, Fische und 
Austern. Oser den ganzen Tag. 

Frant Brown. i 
———.O.o .—— ------ 

— Das grüßte Lager von Gewehr-» 
und Revolder-Patronen und HülfenH 
bei PiperåSchultheß. ; 

— s--«—--H..o »—« —- 

Zeven a- Altmanu. 

san Anton-la HÄRBLB W01Ms, 
212 Oft - Commerce - Straße. 

Zeigen biermit dem Publikum an, 
daß sie für den ausgezeichneten S a n d- 
siein aus Fayette County 
die Agentur übernommen haben. Die- 
fer Saudsiein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungs- 
einsiüffen widersteht, ist dem Granii an 
Dauer gleich, aber bedeutend billiger. 
Hinterlaßt Eure Aufträge für alle ein- 
fchlagenden Arbeiten bei Z e v en s- 
A l t m a n n. 

US- Kapitaliften und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigentbum anlegen 
wollen, verweier wir auf die Anzeige 
der herren C. L. Dignowitd se Co. 

Die Florence Ni bringale der Mn 
derp ege. 

Folgendes ist ein Ausng eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgh, Pa» gefchriebenen Briefes: 

Eine Wohlthäterin. 
Oeffnet die Thüre für sie und Mrs. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir fo überzeugt, 
daß wir unferer »Sufy« lehren werden 
zu fagen: »Gefegnet fei Mrs. Winslow« 
weil sie derfelben bebülflich war, über die 
Periode des Zahpens und andere Be- 
fchwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs. Winslow’s Soothing Syrup 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dyfentrie und Diarrboe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind lücklich 
über die Periode des Zahnens inwcg. 
Er thut gerade das, was er vorgiebt zu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs. Winslow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren Soothing 
Syrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir sie als Heiland für 
die Kinder hinstellen-—was sie auch in 
der That isi. Der Syrup wird in 
allen Apotheken zu 25 Ceuts per Flasche 
verkauft. 

Schwache Männer, 
welche ihre volle Manuetkkaft nnd Elastizität 
des Geistes wieder n erlangen wünschen, erhal- 
ten unentgeltlich uslnnft über ein neues 
Heilverfahrem welches sich bis jept in 
jedem einzelnen Falle länzend bewährt hat- 
Behandlung ebenso ein ach wie billig. Jeder 
sein eigener Arz·t. Bum nebst Unwetlung zur 
heilung gratu. Man adrefsiru Privat- 
Elinle 8 Dispensartkh 15 C. Hyg- 
stou Str» New Abt , N. A. 

Il. Morrisslzra 
tutka 
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Schwarze Anzüge, 
Frack und Sack, 

s10, 812, 813.50u. Blö, wetth 85 mehr. 

Weiße Herren - Hemden 
mit leincncn Busen zu 40 Ccnts. 

S t r o h - H ji t e, (große Sorte) 
zu 50 Cents, 75 Ccuts und ekl.00. 

Unterzeug, Strümpfe, Kravattcn ec. ec. 

Die niedrigsten Preise. 
Its-Der größte und heller Clo-« 

thing - Store in der Stadt. 

T- H . MORRJSFL BRO. 
2551md 257·Connncrccstraßcs, Sau Antonie 

Frühjakz 1889. 

l.. lsllITll E solls- 
die alte und bewahrte 

Eisen- : Holzwaaren-, 
Farben- n. Samen-Handlung, 

226, 228 und 230 Markt-Straße, 
Satt Autonio ................ Texas. 

Sind Hauptquartier fiir D. L a n v r e th G 
S oh n Feld-, Garten- und Blumen Samen 
im Groß- und Klein-Handel- 

Agenten für Mietle B lu e Gras Reit- 

Bflü g e, sind die besten, einfachsten, billigsten, 
Fristen und leicht gehendsten Reitpflüge. 
Ugeaten für die berühmten Brinly Pfluogc, 

flanet jr. Hex-So Eos and caltivatorss Com- 
oinoa, hand- Sameudrllls, Pflüge und Cul- 
tlvatoten. Gust. V. Vrecht Wurstmaschiuen und 
sutcher Utensilien, Nah Muths Honig Ex- 
traetoren, Bienen-Raucher, Messer te. 

Erhalten eine Carladuug Harrison Bres. Es 
co. zum Gebrauch fertig gemischtc Sarden- 

Oaben soeben erhalten : 

Garlh Umber und Orange Zucketrohk- Sa- 
men, Afrikanifcbem Chinesilchen nnd Dondueas 
SorghumiSamen, deutschen und gewöhnlichen 
Millet, Buchweizen, Kafstrstrnjwetfsen und 
gelben Mille-Waise, Besen-Korn, frübes Gar- 
ten-Korn, Zucker Kara, Brasiliaaisches und 
Tusearoro Flanr-Kokn, Nördliches nnd Tean 
JeldiSaatsKorm Pop-Korn, Corey’s Zucker- 
Koem Blunts prolistr Feld-Saat-Korn, Kasters 
til-Bohnen, Vermut, Ofage Orange ok Bois 
Ware-, Rassifche Sonnen-Blumen, Geiste, Wei- 
zen, Roggen, und tust prook Hafer, Saat- 
Kastosseln, und AttischockeasWurzeln, Alfalfa, 
Esparsette, But-, Alsike, Vockhatsy Honig, Ja- 
panesischet, rothen nnd weisen KleesSamen. 

Orchatd Gras, Kentucky lIlau, Tean blan- 
Reseue. nnd echtes Bermuda Gras Samen, 
gereinigten Johason Gras Samen, Bussalo 
oder Colorado Gras-Samen. Rathe, gelbe und 
weiße Zwiebel- Sedlinge. Top or Bot-rom- 
0nions. » 

Is. Hat-h A- saht-. 

ELlTE 
REsTAURANT, 

Sinith Gebäude, Main Plasti- 

I. Louftenan sc Co» 
cigenthümen 

Bar Raum Billiarüsaloomltest ankam. 
Führen nur die besten W ei n e, C h a m- 

gagney Liqnöre, Whiskiesu. s. to 
mpoktirte und einheimische Cigarren. 

lard S a l o n enthält die mac- 
steu undB besten Tische. 

Ja der Restaurladtton giebt es Un- 
stern,F1sche, Wt u...stv 

Specialität: Aufträgealscarte, die 
m seinster Zubereitnug setvirt werden. 

Regnläre Mahlzeiten mit einer 
halben Flasche Wein 50 Etuis. 

Offen: Tag und Nacht. 

us.s. monmowoa 
Bankiers. 

Sau Antoniu, Texas, 264 Commetcestraßr. 

Besorgen allgemeine Dankgefchäfte, stellen 
Wechsel aus und besorgen Einkafsirungem 

F. Groos ä Co., 
B A N Q U I E B S 

und pändlee in 

Rohstlber und ungangbaren Gelt-fetten 
Use-medium skulafstrungeu und Akt-Labung- vsu Oeldetu is den Per. Staaten un Unten 
nnd stellen sechs elans auf New Orten-, St- 
Lonii und Veto York, ebenso wie auf die größe 
ten Städteiu Texas nnd Europa, besonders in 
Deutschland 

J. S. Lockwood, Präs. N. T. Cable, Bin-Prüf 
J. Muik jt., Kassiker. 

T II B 

LookwoodNationalBank 
von Sau Aatonio, Texas- 

Nachfolgek von Lockwood F- Kampmann. 
Voer zu vermietheu im SAMTY Drrsosrr 

Vsmm 
Celdgeschäfte werden telegraphisch besorgt. 

Wechsel auf Europa und Mexito. 

Schnkildampfktfahrt ? 
Kurze See - Reife in neun Tagen 

zwischen 
Bremen und New Yor- 

Die berühmten Schnellvampfer 
Aller, Trave, saale, Dass-, Bitter- 

Wekra, Initia, Elbe-, ballt-. 
Sonnabends und Mittwochs von 

see-ten. 
Sonnabends and Mit-meh- von 

New York. 
Bremen ist sehr bequem für Reisend- 

gelegen Und vvv Btcmen aus kann man 
in seht kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschiands, Oesterreichs urd ver 
Schweiz erreichen. Tie Schnelldampfer 
des Nordeutschen Lioyo find mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischeudecks- 
Passagiere und zweiter Cajütei Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Ventilation nnd eine ausgezeich- 
nete Verpflegung. 

Mehr als 
1«750,000 

Passagiere haben mit den Daiiwfern des 
Nord-deutschen Lloyd die Reise über-M 
Meer sicher und gut zarückgele t. We- 
gen Preise und weiterer Informatio- 
wenbe man sich an 

oELIuoEs e oo. 
2 Bowling Green, New York 

Schmelper und J. S. MaeNamara, Ro. Lss 
Commetcestraße, Agenten für Sau Antoniu- 

H. Range et- Co., Agentev für Entw- 
P. Russeh Agent für Schulenbnrg. 
Muse Raphael, Agent für unstet-. 
Clemens se Faust und Ern Schetsk Isar- ten für Neuthaunfels. 
F. Böttchey Agent für Weimar-, Texas. 

W. J. Young, C. Oriesmbeckg Hugo a 

e 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Uebetfahrt zwischen Deutschland uns Inte- 

Eika bidetet die bewährte und beliebte Beitinme 
inie es 

Yorddeutschen eska- - 
Die tühmlichsi bekannten, neuen nnd erprob- ten Postdampser dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich zwischen 
Baltimote und Bremen 

— d ir e e t, -— 

und nehmen Passagiere zu ehe billigen Preise-. Gute Vetpfcegungi Grö tmöglichste Sicher- 
heit! Dollnetscher begleiten die sind-anderer 
aus der Reise nach dem Westen. Bis Ende lsss 
wurden mit Lloyd Dampfern 

1,885,513 Waffan 
glücklich über den Oeeau befördert, ewig ein 
gutes Zeugnis sär die Beliebiheit diefer iuie. 

Weitere Auskunft ettheilenc 
A. Schmaus-er ä- Co«, General-s eure-, 

» No. 5 Süd-Guy-Sitaße, Bestimm, d. 
Wuc. Eichen-m- er«-:va- cui I 

No. 104 Find »Mqu Chiusi-, Sen-T « 

oder deren Vertreter im Inland 

Tit-if- PETRENZ-mu- 
Rew York und Antwerpeu,’ 

Philadelphia und Univers-ern 
Nim- sw « sm- Amt-if- me b O 181w. Yqu txise 872 hie Faz. ji« MU »Es Ins-d 

Zwischeudeck in mäiiset preise-. 
FBM wBIGET Fs sons- Ostens-Inten- 

General- sgentea für Te as: W J. 
Evang, ,,Fs:eieM PresseS für Te ais-, Sau utosio; W-. 

iefekh Sack Mareos H. ges-Co. ., cuewz 
Wörtchen Weimar-; Clemenscsaufly Neu-Ironie 

IAESEU s smka 
pobokem N. J 

Deutsche-s HotelersterKlassk 
Wenn gewünscht wird, daß Pan asiete vom 

Bahubof oder einem Dampfer ( We) ab- 

geholt werden spllea, so enii t eine bez. gef· 
ptiz per Postkatte oder epefche vollkommen. 

U cht u n g i v v ll 
R. Niegeli. 

a. sonnt-, 
Varro-use Biekwirthichqit 

Und 

Bildnis-leih 
Feine Whiskies, Liqnöre, Weine, Chan- 

pagner. 
s- Allezeit kellerfrisches Bier- 

Eiue Anzahl tet besten Billatds stehen 
BillardiSpielew zur Verfügung. 9 ,4 . 
Wilhelm Ncucck Ucpks Icllfcl 

Reuter Brot-C 
««Tw0 Brojhers sa100n, 
Dnllnig. Block, Ecke Commetees und 

Manto-Straße, 
Das ele anteste Lolal der Stadt· Führtqu 

hieb-gen ein-, BRUNO Liqnöre, importitse 
und etaheimische Zigatreu 110,s,85,1i 

I. R. Styx-ob T. T. Jan der Heere- 

shook s- Van derlloovoa 
Advokatem 

No. 246 West Commckeestwfe, Sau sum-k- 
Tcxas. P. O. Dtawer J- 

Ptaktixiren in District- n. Ober-Gerichten 

sp. A. symp, 
gegenüber von der deutsch katholischen Kirche. 
Haus- und Schildetquler 

und Händler in Furt-eng Ilas ie.1e. 

Alle Austxåge werden sofort aus esühtt. Preise 
billiger tote irgendwo in ver Sta t. 14,2,I 


