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. Ue Mensche-u luden zur Frühjahrszeii eine 

Medizin nöthig, streiche das Blutverändert. Es 
ist bekannt, daß wir während des Winters einen 
besseren Appetit derben und reichere und settere 
Nahrung zu uns nehme-h wodurch das Blut 
dickflüssiger und der Körper widerstandsfähi- 
er gegen Kälte wird- Der erste warme Früh- kingöiag seist uns jedoch, daß das 

plus zu sick ist nnd die Oel-er sticht richtig 
scheine, 

nnd wir fühlen als ob tvir iraniwären. Und 
dieses ist der Fall. Das Blut bieibt dick und 
die Leber sunttiouirt nicht richtig. Wir leiden 
in Bemerkung und die verschiedensten Krani- 
Jeiisetscheiuangen solgtzu wie Kovischmeezeu, 
schlechter Geruch and dem Munde, seitige pun, Aasschiägh Schwindel, Appeeielosigi 
teit, wir werden imst; tmd energielos, geisti 
sotyohl wie physisch, schläfrig, est-gespannt un 
We Fliiediefe Krankheitserscheinungen sind kämmt neuer dem Namen 

FrühjahrssFicbcr. 
W Hingegen nichts geiban wird, können 

leicht shtveee Krankheiten entstehen und ist ein 
Mensch-mit unremem Btme bedeutend empfäng- licher gegen ansteckende Kranibeiiem 

Jtdck sollte das große deutsche Heilmittel 
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sum-dem Millionen von Deutschen gebrauchen 
Mkud dadurch eheilt. Sie werden die 

entspvknen ihre unkeionen richtig zu ver- 
iiberbaapt das ganze System «ee nlireik 
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n neuer Ewigkeit Sie brinhgen Lu er gis-a eii unv- häuoliche,3uxrieden eit u 

W den Körper widerstandss higer gegen die 
·,, HW Einsisse der beise- Sommertage. 

Z M sue-es- es aus-merkst- vie-. 
III-um t. Mel-In co» einst-w Is- 

Frühjahr 1 889. 

l.. Hans-— s scIlI, 
die alte und del-nährte 

Eisen- g- Holzwaaren-, 
Farben- s. Saiten-Humde 

— M Les nd Am Markt-Strafe, 
Sau Unions-. .- ............. Texas. 

Oe MasseD Landes«-O- 
S Mat- snd Blumen Samen 
III Isi- nd heis- Ma el. 

»F IEIteI ük Miellsedkne Ce« Reit- 
« "’ 

gäl se ad die besten, einfachsiem billigsteth 
III W gehend-Leu Ieitpsiügr. 

heute-I sit sie berühmten Bkialy Mut-go- 
twtasei it llonc lloo nnd caltivstoks adm- 
Most-d- ssemdtillh Pflüse und cul- ( Unserem Inst .Mt swschiueu und 
W ... Ms FOR-tach- erte. 

I Ists-dass steifen Inst 
ke.mcebruthfettig tesaebem 

M soeben W- 
steckst-her und Orange Zuckerwhri Sa- 

Ieh Ifkikcsischem Chiaesifchea und dont-ums 
ssmsesh deutschen nnd gewöhnliåen 

, such-men, Miste-Koth weisen und 
MI- Mcize, seien-Kora, stät-ei Sat- 

» , Zackeei Mk Beasiliaaisches und 

W; Ihn-heb, Rötdliches itud Texas 
« Rot-, III- «S-otey’i Zacker- 

’- M We Held-Fet« Kora, Laster- 
sp Jst-W, mwh Dinge Drange or Bos- 

« 
-" Este-, Isassische Sauen-Blumen Gerstysa 

·’ esse-, sad tust proof Hafer, Saat- 
«- f· W III Wlttiskemäpsukzelw Alfalfa, 

·». IM, Bockbcny Honig,3 a 

IM het, rothen und weißen Ase-Samen. 
Im- Kentucky lslmy Texas blan- 

IeIeIe. cis edles Demudasoraessamem 
fees-isten seh-sen Gras-Samen Bassaxo 

J IdeeM Stuf-Such Rothe, selbe und 
III MMdel csesliusr. Top or Lettau-- 

MI- ssth C seh-. 

w
 

Zwecke m pas-dick in 

spj EiknisstahbWaarewx 

FM Oelen, Fenstetglas, 
« 

Seele-Im ve. 

III MÄ, s- ZU ÄIIVMM 

ZWft am Atamo Plaza. 

; MHM MS «suToH-Rs. 
JÆJkssmelq Schweines nnd Rind- 
« 

steifch jeden Tag. 
« 

; W Weis-) eine Specialiiiit. 

W me verwahren-tück- 

Ist-« .. 

Deutscheo 

Imm- Geschäft- 
scke sit III-u- n. Labun- Strafe- 

—:—päsdlek its-:- 

No us Iucy Gnade-s- 

We Butter u Eier Wftets an Hand. 

WWWZMO »He-Its 

Bankiers 
IIIW Texas, 264 csrmemstrsfe 

M s ! ät, a 
Ist-O Its-m Fässgifsrsem He « 

»Ernst-W 
www 

» 

Freie Presse für Texas. 
omkc : 214 Osscommercesraßr. 

Robert Haucht-. .- Herausgeber 

Dienstag den 4. Juni 1889. 

» ndvtvd af- tho Post- Osico an Sau Antonia 
L Tuns-, u- sioumj olnss matten 

DEL-iuzi;;s«tiigtich erschei- 
ueude deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Freie Presse-« für Texas 
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Die Woche. 

Weit in den Hintergrund gedrängt 
wird das Jnteresse flir alle anderen-bitt- 
nenländischen Ereignisse durch die ent- 
setzlichen Nachrichten über die verheerende 
und mörderische Katastrophe zu Johns1 
town im Staate Pennsylvanien. Eine 
furchtbarere Katastrophe haben die Ver. 
Staaten, so lange sie von Weißen besie- 
delt sind, noch nicht erlebt, als diejenige, 
welche das blühende Conemaugh - Thal 
in eine Stätte der Verzweiflung und der 
Verwüstung verwandelte« Uebrigens 
kommen aus allen Theilen des Staates 
Pennsylvanien schlimme Botschasten 
über Verheerungen aller Art, welche 
Dochfluthen und Sturm angerichtet, al- 
lein sie alle schrumpfen zu völliger Be- 
deutungslosigkeit zusammen gegenüber 
dem grauenhaflen Bernichtungswerke 
von Johnstowu. Und was diese Ka- 
tastrophe zu einer so besonders bekla- 
genswerthen macht und was ihr eine so 
besondere Bedeutung verleiht, das ist 
der Umstand: daß es sich hier keineswegs 
lediglich um ein Zerstörungswert der 
entfesselten Elemente handelt, welches 
der Mensch in stiller Ergebung oder in 
dumnser Restgnation — je nach seiner 
EharaktersBeanlagung —- über sich erge- 
hen lassen m uß, weil er solchen Ereig- 

.ttissen trafl- und· machtlos gegenüber- 
steht —- sondern daß eine gewisse, wenn 

auch nur in stritflichem Leichtsinn beste- 
hende Sch u ld vorliegt, durch welche 

sdiese schreckliche Katastrophe herbeige- 
führt wurde, durch die eine blühende 
sstadt und ein Dutzend blühender Nie 
deklassungeu verwttstei wurden und 
Tausende von Menschen einen schreckli 
chen Untergang gesunden haben! Der 
Name des Molochs, dem abermals Tau- 
sende geopfert wurden und dem in den 
Ver. Staaten alljährlich durch Bahn- 
Unfälle, Häuser ZusammenstürzeÄ Kes- ; 
set-Explosionen und ähnliche Katastro-s 
phen viele tausend Menschen geopfert 
werden, heißt: »Schlendrianl« und es 
wird noch gräßlicherer Katastrophen be- 
dürfen, wie der Johnstowner; ehe man 

jenem Ungethttm ernstlich zu Leibe geht. 
Man vergißt hier zu Lande merkwürdig 
schnell, und wenn erst einmal das Gras 
auf den Gräbern der Verungliickten ge- 
wachsen ist, dann sind sie und die Ka-» 
tastrophe, der sie zunt Oper fielen, auch ! 
bald aus dem Gedächtniß ihrer schnell-- 
ledigen Mitmenschen geschwunden und 
— Alles bleibt beim-Alten ! « 

Ganz merkwürdige, ja, reist unver- 

ständliche Dinge gehen an jener Stelle- 
vor sich, welche die Spise unserer Ad- 
tntnislration bildet. Irgend Etwas ist 
zwischen dem Präsidenten und dem lei- 
tenden Staatsmanne Maine, nicht in 

Prdztung—d·as ist« klar, und es ist nur» 
clc Ulllgy ou cp Iruj »I-· rus- uus un 

Mißverständniß handelt, oder gar um; 
ein tiefer gehendeg Zerwükfniß, welches 
dann enentuell seinen Ausdruck in einem 
Rücktritt Blaineg von der Leitung des 

Staatgdepartetnentg finden würde:" 
Berutsachtesrhan die mögliche Ernen- 
nung van Lew Wallace und von Beverly 
Zucker zu Spezial - Gesandten zur Ver- 
tretung der Interessen der Ver. Staa- 
-ten in der itn Zustande der Anarchie de- 
findiichen NegersRepudlik Hayti in 
Washington hochgradige Aufregung, so 
artete diese geradezu in Bestitrzung aug, 
ais der Präsident diese Crnennungen 
wenige Stunden, nachdem sie erfolgt 
waren, wieder zurückzog. Den Aus- 

ffchlag ftir diese lehtere Maßregel des 

Präsidenten scheint in der That die Per- 
fonens rage gebildet zu haben und es 
ist in irktiazkeit ein schwer zu idiendez 
Rathseh wie Blaine darauf verfallen 
kannte, gerade diese beiden Männer für 
eine gemeinsame Mission zu ernennen. 
War doch Sen. Wallace vor etwa einem 
Vierteljahrlsnndert Votsikender des 
KriegsgertchteQ welch-S Tncker proces- 
sirte, und zwar wegen des Verdachteg 
der Betheiligung an der Ermor- 
dung Umonst-Was die ganze Ange- 
legenheit nm so rnhsieridser macht, das 
isi der Umstand, daß Maine an dein de- 
treffenden Tage nicht in Washington 
war und daß es diz jetzt noch an jeder 
ofsiriellen Aufklärung til-er die Gründe 
fehlt, welche gn diesem ungewöhnlichen 
und auffallenden Verhalten Darrisanz 
fatvie Blatnes Anlaß gegeben haben. 

Das Bandes - Obergericht hat noch 
kurz var seiner Vertagnng eine Ent- 
scheidung gestillt, die gerade jekt von 
---c-«- Uphsnhness is me- sIre Stand- 

nach dem anderen sich vor die dringende 
Rotdmndigleit gestellt sieht, den lapi- 
talistiichea Comdiuationea- welche sich 
unter dem Namen von »Musik« oder 
Most-« die Austaugung deg containi- 
reuden Volkes zur Aufgabe gemacht ha- 
ben, durch energische geietliche Beschrän- 
kungen zu Leide zu gehen. Beiagte Ent- 
scheidung spricht sich sehr klar daritder 
aus, wie weit die Einzelstaaten in Be- 
zug auf derartige gefesliche Beschrän- 
kungen gehen dürfen. Jks dem dem 
duldet-Miste Vorliegenden Falle dan- 
delte es sich um den GassTruft von Bal- 
tirnore. Das Bundes-Odergericht bat 
nun ausdrücklich erklärt, daß die Einzel- 
staaten das Recht halten, kapitalistischen 
Korporationen zu verbieten, »Trustg« 
oder ähnliche Comdinationen abzuschlie- 
ßen, deren Zweck die Unterdrückung der 
Konkurrenz oder die Kontrolliruag der 

te von irgend welchen Konsums und 
udelsssrtiteln ist. Oderrichter Ful- 

er datln seinem Gutachten die Tendenz 
daceoiiistldnag überhaupt für »unge- 
i und ten Widerlpruche mit der öf- 
fentlichen Wohlfahrt stehend-« erklärt. 
Ja dtustsjt auf den itderoll m den Ver. 

F 

Staaten bevorstehenden Kampf gegen 
die Trusts ist diese Entscheidung von 
großem Werthe. 
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Die SamoasConferenz ist jetzt positiv 
zum Abschluß gelangt, aber dennoch ist 
die Unterzeichnung des Protokolls vor- 
läufig noch verschoben worden. Nach 
der 7. Plenar Sitzung waren die ame- 

rikanischen Delegaten in der Lage, an 
Blaine telegravhiren zu können, daß die 
Conserenz alle von Washington ausge- 
henden Vorschläge angenommen dabe, 
so die sich nuf die deutschen Entschädi- 
gungs-Ansprüche bestehenden, sowie die 
in Bezug auf die Erhebung von Jur- 
portsZöllen von Seiten Samoas. Es 
war in diesem Falle uin so schwieriger-, 
eine Einignng zu erzielen, als die: Ver. 
Staaten und Deutschland auf Ziele los- 
strebten, die sich direkt gegenüberstan- 
den. Deutschland wünschte den ento- 

püischen Einfluß in Samoa zu stärken, 
während die Ver. Staaten das ·Ziel 
verfolgten, den Samoanern möglichst 
große Unabhängigkeit zu sichern« Die 
amerikanischen Delegaten haben Alles 
erreicht, was sie erreichen wollten-. ohne 
irgend einen ihrer Anivrttche aufgeben 
zu müssen. Der erste Oberrichter, wel- 
cher in der neu einzusehenden Kommis-. 
ston auf Samoa den Vorsitz» führen 
wird, wird von England gestellt werden. 

Von Seiten Deutschlands scheint man 
mit den Resultaten der Samoa - Konse- 
renz nicht sonderlich zufrieden zu sein, 
wenigstens spricht sich in der Berliner 
Presse eine gewisse Gereiztheit aug, wel- 
che sich besonders gegen die-allerdings 
sehr zwccklos erscheinende — Verzögk 
rung des definitiven Abschlnsses der Ver- 
handlungen richtet. Die eigentliche 
Schuld dieran trägt entschieden die 

! nmeritanithe Bundegztiiegierungz weiche 
lllllllcc Illlcy lllll Ucc WclIllllg all olc Uc- 

legaten zurückhltlt, daß dieselben 
das Konserenz Protokoll unter- 
zeichnen sollen. Jn Berlin dagegen 
möese man die ganze Angelegenheit so 
schnell wie möglich zum Abschluß gelan- 
gen sehen. Die Delegaten haben die 
Bedingungen des Vertrages nach Wash- 
ington getabelt, haben aher bisher noch 
keine Antwort erhalten. Man glaubt 
jedoch, daß die Instruktion von Seiten 
des Staats-Departements, den Vertrag 
zu unterzeichnest, schon innerhalb der 
nächsten Tage in Berlin eintreffen wird. 

Der Besuch des Königs dumbert von 
Italien in Berlin hat recht eigeuthlim- 
ltche Konsequenzen gehabt. Der Fort- 
bestand des deutsch-bsterreichifchiitaliei 
nischen Drei-Bundes, dem ohne Zwei- 
fel die Erhaltung des europäischen 
Friedens während der letzten Jahre 
zu verdanken gewesen ist, schien bisher 
eine ausgemachte Sache zu sein« Seit 
den Berliner »Kdnigstagen« scheint das 
jedoch höchst zweifelhaft geworden zu 
sein. Der Grund hierfür liegt in den 
orthodox-kirchlichen Neigungen des Kai- 
sers Franz Joseph von Oesterreich, 
welcher gewisse Konzesfionen Italiens 
an den Vatikan zur Bedingung seines 
Wieder Beitritts machte, welche Con- 
cessionen Italien aber nicht zu gewäh- 
ren gewillt ist. Den Klerikalen aller 
drei Länder war dieser Bund überhaupt 
ein Dorn im Auge, da durch ihn der 
ärgste Feind des Papslthums, der König 
von Italien, als Herr von Rom und 
als Souverain des ehemaligen Kirchen- 
staates offiziell anerkannt wurde. Oe- 
sterreich hoffte aber im Stillen immer 
denkst-S hin Dressur-d hins- sistdsssn «- 

kbnuen, um gewisse Vortheile fur den 
Vatikan zu erstritten-die natiirlich alle 
in leyier Linie auf die Wiederherstel- 
lung der weltlichen Macht des Papst- 
thums hinansliefen. Italien würde 
natlirlich Selbstniord begehen, wenn es 
sich darauf einlassen wollte, und das hat 
Crispi auch Oefterreich gegenüber rund 
heraus erklärt. Daher die plbßliche 
Abkühlung zwischen den beiden Län- 
dern. Ob dieselbe zu einer völligen 
Auflösung des Drei-Bandes führen 
wird, litszt sich bis jeht noch nicht bor- 
aussehen und die- Entscheidung darüber 
wird witbrend des Besuches erfolgen, 
den der Kaiser Frau Joseph in Be- 
gleituan des Grafen alnolh inr Laufe 
dieses Sommers abstatten wirb. Bor- 
liiufig haben Deutschland und Italien 
den zwischen ihnen bestehenden Ver- 
trag erneuert und ihn bis zum Jahre 
1900 verlängert. ein Resultat, das im 
Interesse der Erhaltung des europsii 
schen Friedens keineswegs unterschitht 

Iwerben darf. 
! Eine fernere Konsequenz don Dum- 
berts Besuch in Berlin ist die Spannung 
zwischen Jtaliens und-Frankreich. 
Jn Straßburg sollten große Festungs- 
Manbuer abgehalten werden und an 
diesen wünschte König Dumbert in Be- 
gleitung des deutschen Kaisers Theil zu 
nehmen. Darob große Entrlistungin 
Frankreich, wo man dies als eine Be- 
leidigung Frankreichs auffasfen zu mits- 
seu glaubte. Ja seltsamer Rachgiebig- 
keit gab man hierauf die Reise nach 
Straßburg auf, aber die Pariser Blat- 
ter können sich troidern noch nicht beru- 
higen. »Die bloße Absicht schon sei 
Dochberrath an Frankreich gewesen«- 
lchreibt eins versenden-»das Verbrechen 
sei nur versucht, nicht ausgeführt war- 
dent« —- Dies »vermer Verbrechen« 
nun hat fttr Deutschland ganz außeror- 
dentliche Resultate herbeigeführt Der 
Hohn und Spott und die Schmitbungen, 
»welche die französische Presse in den leh- 
ten Tagen über Italien ausschlittete, 
haben dort überraschend schnell einen 
staunengwertheu Wechsel iu der Volks- 
stimmung hervorgerufen. Blätter-, wie 
das »Was-old Nomano», die der deut- 
schen Allianz zum mindesten nicht sym- 
pathisch gegenüberstanden, und andere, 
welche diese Allianz seit Langem de- 
kampft baden,« stimmen jetzt eine Spra- 
che gegen Frankreich an, die anz geeig- 
net ist, die dort herrschende rbitterung 
noch intensiver zu machen. 

Die Strike Bewegung im theinischs 
westsitlischen Kohlengediete dauert noch 
fort, und wenn die Arbeit auch an ver- 
schiedenen Stellen wieder aufgenommen 
ist, so geschah dirs doch nur unter ge- 
wissen, genau formulirten Bedingungen, 
von deren Erfüllung, resu. Nicht-Erstli- 
lung durch die Grubendefiser es addilns 
gen wird, od die definitive Beilegung 
des Strites erfolgen wird, ader nicht. 
So lange man in Berlin noch glaubte, 
die Striler in’s Fahrwasser der ·kaiser- 
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lichen Sozialpolitis« hineinbugsiren zu 
können, konnte man ihnen nicht genug 
oerftcherm in wie hohem Grade man 
mit ihnen fympathisire. Jetzt, wo man 
diese Hoffnung aufgegeben hat, zieht 
man andere Saiten auf nnd droht mit 
Gewalt· Bezeichnend in dieser Hinsicht 
ist eine Notiz der halbamtlichen ,,Köln. 
Zig.« vom I. Juni, welche besagt, daß 
im letzten Kabinetsrathe beschlossen 
worden tei, »die strengsten Maßregeln 
zu ergreifen, trifnn der Strike sich weiter 
ausdehnen so te, als bischen« Von 
anderer Seite erfährt man aber, daß 
die Bewegung immer weiter um sich 
greift —- es wäre also nicht zu verwun- 
dern, wenn die Regierung ihre Drohun- 
gen znr Ausführung dringen sollte., 

------ —-.00« 

Wie ist dies ! 

Wir bieten einhundert Dollaeö Belohnung 
siir jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Ein- 

Pehmen don Hall’s Katarrh Kur geheilt werden 
ann. 

F. J. C h e n eh äs- Co., Eigenthümer, 
Toledo, Ohio. ! Wir die Unterzeichneten haben F. J. Cheneh ; 

seit den les-ten 15 Jahren gekannt und halten! ihn fiir vollkommen ehrenhast in allen Ge· 
» 

fchästshandlnngen und finanziell befähigt, ! 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind· 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e st ör- T r u a x, Großhandels Droguisten, 

Toledo, Ohio. 
Walding, Kinnan ci- Marvim Groß- 

handels-Droguisten, Toledo, Ohio. 
E. D. V an Hoesen, Kassirer Toledo Na- 

tional Bank, Tnledo, Ohio. 
DallM Kataer Kur wird innerlich genommen 

und wirktdirett auf das Blut und die schlei- 
migen Oberflächen des Systems. Zeugnisse 
frei versandt. Preis 75 Cents für die Flasche. 
Verkaiift von allen Apothekerm 
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Das Kinderer am 30. Mai. 

Friedrichsburg, l. Juni, ’89. 
Am Himmelsfahrtgtage und zu glei- 

cher Zeit am nationalen Gräber- 
Schmiickungsiag hat der here Pastor De 
Geller feinen Sonntags-Schülern, nach- 
dem er Morgens Gotteödienst verrichtete, 
Nachmittags ein wahrhaft schönes Fest 
mit allerlei Abwechselungen bereitet. 
Jch habe selten so viele vergnügte Kin- 
dergestchter gesehen wie an diesem Tage, 
nnd eg ist wohl nicht zu verwundern, 
daß auch die Freude und das Vergnü- 
gen auf die ältere und alte Generation 
übertragen wurde. Da ich dies aus 
eigener Anschauung habe, kann ich nicht 
umhin, zu bemerken, daß mir noch nie 
die Stunden bei Festlichkeiten so schnell 
vergingen, wie am 30. Mai. Jch bin 
den handlungeu des Herrn Pastor De 
Geller mit großer Aufmerksamkeit ge- 
folgt, und habe mit Vergnügen wahr- 
genommen, welche unendliche große 
Liebe, gepaart mit ebenso großer Lang- 
muth dem Festleiter innewohntez man 
konnte so recht wahrnehmen,-baß sich die 
Freude, von welcher seine Schüler er- 

faßt und« durchdrungen waren, aus sei- 
nem Gesicht widerspiegelte. 

Die Kirchengemeinde hat in der 
Wahl eines solchen Seelsorgerg einen 
guten Griff gemacht, denn derselbe hat 
das Christenthum in dem Sinne aufge- 
faßt und in sich verlornerh wie Chri- 
stus es gelehrt und verstanden haben 
wollte; ihm sind Zelotenthum und 
Derrichsucht und das finstere heuchleri- 
sche Puritanerthum als unchristlich 
ebenso verhaßt wie jedem andern ver- 
nünftigen Menschen. stach den Hand- A 

langen org pecra Ver-Jener zu ungel- 
len,»ist sein Streben, die unendliche 
Liebe des großen Nazareners nach zu 
ahmen, die Menschen auf eine höhere 
Kultur-Stufe zu bringen und sie glück- 
lich und fröhlich zu sehen, im Gegensatz 
zu den herrschsüchtigen Zeloten, welche 
die Menschheit zu verdammen suchen, 
jede Fröhlichkeit, jedes Vergnügen als 
eine Sünde bezeichnen und den Teufel 
und die Hölle stets als Schreckgestalten 
auf der Zunge haben. 

Wohl einer Gemeinde, welche Predi- 
ger von der Art des Pastor DeGeller 
aufweisen können und wohl den Prie- 
stern, welche -die Lehren Christi erfaßt 
und. den Zeitgeist des neunzehnten Jahr- 
hunderts erkannt haben. Wenn err 
DeGeller längst die Augen acschlp en, 
wenn Blumen und grüner Rasen sein 
Grab bedecken, dann werden seiner die 
Sonntags- Schüler gedenken, deren 
Versen er durch liebevolle Dandlungen 
eroberte und was das Schönste dabei 
ist, es ist dann die Liebe d enkend er 
M e ns then, welchen er Lieder, Liebe 
und Moral lehrtel 

F. W. Dödbler. 

Bncklens senken-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitttz 

Qnetschnngen, Geschwiste, Fiel-ers Find Haut-v 
Auöschliw slechte, gesprungene pände, Frost- 
beulen nnd alle Hautkranlheilenz turirt cit- 
niorrboiden oder seine Beza lung. Völlise 
Satisfaktion garantirt oder as Geld wird 
urücerslatteh 2s Centi die Sehn tel. Zum 

rkans in allen Apothelern Drei , Schausp- 
san se Cis-, Wholesale. 

Mk- —-— 

—- Der König von vlland, entrüstet 
ttder daz demonstrative erhalten derLus 
xemdurger, soll ein vertraulichez Rund- 
schreiben an alle Kadinette veranlaßt 
haben, worin gefragt worden sein soll, 
wie man sich dazu stellen würde, wenn 
die niederlitndischen Generalstaaten das 
Erdfolaegesetz adändern und die weid- 
liche Thronfolge auch für Luxemburg 
beschließen würden. Hieran soll von 
Paris und St. Petergdurg geant- 
wortet worden sein, daß man sich 
jedenfalls passiv in dieser Frage ver- 
halten und der Mehrheit der Mächte 
zustimmen würde, während man von 
einer anderen Stelle in sehr deutlicher 
Weise zu verstehen gegeben haben soll, 
daß man gut daran thue, diesen 
Plan nicht weiter zu verfolgen. Der 
Derzog hat zu dem Verhalten der 
Luxemburger keinen Anlaß gegeben, 
sondern stets die größte Rückhaltung de- 
odachtet. Er betrachtet die Regentschaftgi 
veriode fest als abgethan und isoll ge- 
itußert haben, er have streng nach Ver- 
trag und Verfassung gehandelt und nur 

feine Pflicht gethan, wie diese ein Nai- 
sauer stets thue. Die Erdfolgefrage in 
Luxemdurg ist übrigens durch von den 
Großmachten anerkannte Familiengese- 
se geregelt; ein Kleinstaat, wie Dol- 
land, wttrde nie im Stande sein« Inan- 
derunqen an der Sachlage vorzunehmen. 

Wut. Höfliug G Schu. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um folches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling E Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ctablissement eine 
kalte Luftmafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung fchädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehböfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein will, der 
befuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1 

IS- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweilen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. D ignowity G Co. 

—.-.—--- 

Der Cinderella Schuh - Stare- 
Ccke Ost-Houstonstraße und Avenue O» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m en er- 
schuhe n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität fllr herren: der Rockford Schuh 
flir Os. « Es verlobnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vor-zuspre- 
chen, ehe man anderswo kauft. 

IS- Ein sehr komplettes Lager von 
Hemden, Unterzeug, und Herren - Toi- » 

lettensArtikeln führen P a n co a st de. 
S o h n. s -————..-«— 

California-Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes-La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und ianft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwithlen. Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jeht ab 81.00 per Gallone——srei 
ins Haus geliefert. 

IS- Wie gewöhnlich haben P a n- 
coast F- S o h n auch diesmal dag 
größte Lager in Clothing, Hüten ec. fiir 
Herren und Knaben. 

——0—s- ·——-———— 

ts- Jm beliebten Missionss 
G a r t e n find Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 

gulitre Mahlzeiten einnehmen und a Ia 
eme speisen kann. Mahlzeiten werben 
im eigenen Geschirr ouggesandt und auf 
Wunsch Dinnerg und Soupers ins Haus 
geliefert. Aufmerksam Bedienung und 
prompte Ausführuan der Aufträge ga- 
tantirH Rheiner G Gaul. 

A- Eintmauserwithltersnrralh von 
Sommer-Anzügen ist bei P a n e o a st eit- 
S o h n zu finden. 

Wur. H. Outte·rfide- 335 
Ostshouston-Straße, Plumbers, Gag- 
und Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach fchlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Beforguna aller Aufträge. 
Kronleuchter, GassFixtures, Badewans 
nen, Clofets ec. stets an Hund« 

E- Wollt Jhr»einen Anzug nach 
Maß gemacht haben, der perfekt sitzt, fo 
wendet Euch an Pancoast F- Sohn. 

F. F. Collins Mannfacturing 
Co» No. I, 3, 5 und 7 Ostihoustons 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdekraft·, Dampf- und 
DandiPumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wassererhren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß· und 
Kleinhandel. Dybraulifche Rammen 
uub Wink-wühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werben auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
führ-ung. 

—-————-·«.0.-————— 

Urs. Winbloww Spott-ins Sterns-. 
Red. Sylvanus Cobb schreibt im »Bo- 

ston Christian Freeman«: Auf keinen 
Fall würden wir eine Medizin empfehlen, 
namentlich filr Kinder-· wenn wir nicht 
wüßten, daß sie gut ist. Von Mrs. 
Winslowg Syrup können wir jedoch aus 
Erfahrung sprechen. Jn unferer ei eneu 
Familie hat er sich als Segen erwiesen, 
weil er einein Kinde, das mit Kolik ge- 
peinigt war, Schlaf verfchasste und den 
Eltern Ruhe während der Nacht 
stcherte. Die meisten Eltern werden die- 
fen Segen zu schätzen wissen. Hier ist 
ein Artikel, der sich bewährt und harmlos 
ist, denn der Schlaf, den er dein Kinde 
verschafft, ist natürlich und der kleine En- 
gel erwacht so »heiter wie ein shopr 
Während des Zahnens ist fein Erfolg un- 
fchätzbar. Wir haben häufig genug von 
Müttern die Aeußerung gehört, daß sie 
nicht ohne den Shrup fein mögen von der 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen- 
dung des Bahnen-L Verkauft von allen 
Apothekern zu 25 Cents die Flasche. 

Frei für Männer. 
Ein werthvolles Buch über die Ursache und 

peilung aller Arten von 

Nervenschwåche, 
e le tlichen Leiden, Schwächezuständen nnd Hast-guts Krankheiten privater und schpnuugsbes 

dürftiger Natur bei Männern. vGefchlossen und 
portofrei versank-L Man schmbe an 

Dr. ll. Tals sli0W, 822 Brondway, 
R e w V o r t. 

Schwache Måunfrs 
we( e ihre volle standhaft and El tm des Gei s wieder-zu erlangen wcnschem sollte-In versäu- meu,dea, SLMMIUUUMIQ Das-mutte- Ich ea erlän Kranken e tem, reichlich au amt- Wektg c a lakübeteiumes t « ren, e nackt wohnt-C Taucw halb tm- estek eit ohne Bett-fi- ßdnuss hu les uns-Heimats- densel- Ielt der Its-II W vollst udis wieder-hergestellt rather-. et verwa en ebean einfach als billig. Jeder 
kein esse-ers Ei ARIEL l- Stmps und Ihr etosuat M Frei-Segen und from-o sugefchixt von II ais « m i as W u. EI» ske- socy N. IF Onwmy est 

, J 
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: Tie rekrlfkc EIULJPJU von ’2!tti!«ln,· welche VLWGMFÆ sich zu 
WS COmmesCe Stseeti HochzeitHEGeburtgiagsi 

Ausscheiden eignen- 
J ——·«— 

«- 

» 
NonnNs AND FANDY Esaus 

« 

.--, se 
; wsuow Magst-.ka pLATEo wARk. In ; : its-i- unten. FINE LEATHER Eclllss 

MEXICAN cURIOSITIES Kinderwang vor. s2.50 bis 825.00. 
Ctoquet Sets, Hängemkttcm Schaufel-» Vogel- DHlLUREN DARRlAEEs BIDYD E « 

.. 

»Es-namens DRUUUET sETLsS W ElchkåosrikazassigkfWFlschMpmtb 
« 

re ot -- aus-en- 
ZASE BALLS. SATS.INDIAN CLUBS « 

TOYS Albnucs Uo BIlder-Rahmeno « 

sHDW DAsEs BIRD DABES Accordeons und Harmonie-IT Mufchcln 
HAM M Dcksj in großer Auswahl- 

Souvenirs mit Ansichten von Sau Antouio. Mexikanisrhe Cnrkositäten. 
m. «,w:,.-. ’— 

Alamo Abzahlung-Z - Conmagnie, 
Amt-Niederlage int—9 StaateP Sau Antoniu, Texas. 

Das größte,«angesehenste und cinzigste Etablissement im Süden, welches ein Haus boni Pol-lot- bts zur Küche in irgend einer Art und zu irgend einem Preise komplett einrichten kann-. 

us wen-um Ipc IV. Vskluklr. 

! 

I 

Eine unglaubliche Auswahl von 

Möhelm Oefen, Teppichem Gardinety Fenster-Vorsätzen, Museum-gen 
Refrigerators, Uhren, GemäldetD Silber- Waaren ec. ic. 

IS- Wird an den kleinsten wöchentlichen und monatlichen Abzahlungen ver- 
kauft. «,· 24,1,tuwlj 
MW 

0scar Bekgstr0m, Mio Kaki-leisl 
Präsident Vier-Präsident u. Geschäftsführu- 

San Anto u i o 

Brewing Association 

CITY BRAVIIREL 

Brauer des berühmten 
« 

xxx 
Pearl Flas scheu- Bieres 
Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinheit l 

und Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 
nnd übertrifft alle Flaschen Biere im Markte- 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Hans ab- 
geliefert. wJede Flasche gefrantirt 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit und wird üben-all vorgezogen- 

F. Groos ä Co» 
B A N Q, U I E R- s 

— nnb paadlet is 

Rohsllber und ungangbaren Geldforten 
liberaehmen Cinlassirnngen nnb Aus ablangeb 
von Celdern in den Bet. Staaten un Europa 
nnd stellen sechs tlaus ans New Orient-h St 
Lonit und New York, ebenso wie ans die gräf- 
eea Städtein Tera- unb Europa, besonders iv 
Deutschland 

J- S. Lockwood, Präs. N. T. Cable, BieesPräs 
J. Muir jr., Kassicer. 

T II B 

LoekwooüNationalBank 
von Sau Ante-nip, Texas. 

Nachfolgetvon Lockwood K Kampmaun. 

vBoxen zn vermiethen im sum anoskt 
Am. 

Oeldgeschäste werden telegtapbiseh besorgt 
Wechsel ans Europa nnd Mexico. 

H. Rilling, 
Schuhwaaren - Geschäft und Leder- 

Hand ung, 
No. 11 und 13 West Commekce Straf-. 

Großes Lager in Schuh Waaren 
aller Urt« 

KDameny Herren- und cito-et- Schuhe und 

Skjexel in größter Auswahl und iu jeher Preile e. 
Wer en billiger verkauft wie in irgend einem OCM e 
der Stadt. N,10, 

Wilhelm Reuter stets Reuter 
R e u t e r B r o s. 

«"l’w0 Brothors saloou," 
Dullnig Block, Ecke Commetce- und 

Manto-Straße, 
Das ele anteste Lokalder Stadt. Führ-inu- 

biebssteu eine, Whitlys, Liquöte, importirie 
und etnheimifche Sigm-ten l10,s,85,1j 

L. Romaner E. Vesican. That Neid-. 

Gikakdin Konse, 
L. R o m a n et s- C o« Eigenthümer-I 

Ecke Utr und Markt-Strasse, 
Galvestoty ...... — ...... Texas-. 

Muster-Zimmer für GeschäftssNeifcvdr. 
M cin Restautant e kstek Klasse ist mit 
dem hotel verbunden. -6,4«w—— 

C.H.MUEL»LER Commercexorr 
SAN Anmqu TE)(. 
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READY MADE guc 

FLTURE FJTXAMES s:.« 

MAEURY·5 Ratt-Lukas 

HAMMARS R«.szed FAENTZ 

Ae sdbdsssp 
Bartoomz Bierwittyschsft 

und 

Villers-sahn- 
Feine Whiskies, LiquHry Weine-, Chan- 

pagnek. 
IS- Allezeit Ielletfrifcheg Bier. 

Eine Anzahl ter besten Billetde stehen 
BillardsSpielern zur Verfügung. » 9,k1 

Leroux C Cosgsw » so 
Ort-is nnd Meluhåndtct sin- 

Ackerbau - Gerätbfchasicn 
Messetschmied Zacken, 

Wafer und Pinamon- 
Farben, Oele, Glas, 

Koch- und Reiz -09ke11. 
No 92 und 95 Commemftaie, 

Sau Antouip ....... Texts. 

Dr. E P. EEKW 
Praktischer Arzt-. 

Wohnung: South Alam- Srwsesu 
Ossice (Sprech) Stunden: Morq 7—--9. 
Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Dreiß’s, U. Nette’su. W. VIII-spie 

Apotheke Sau Unter-im 

GW Wskks 
Wundarzt; 

Ofsiee: 415 Uheuue B nnd Dreisp Apotheke 
Sau sutvuio » 

Konsoltationeu in den t s g e e sub es »si- 
scher Sprache. Dem Inse tm 

sit-naht Folge geleitet 22,I All-ff 

Michael Herweok 
Alam Straße, Sau Quinte« 

Hans-, Schilder- nnd Dekoration-s- 
M al e r. Häudler in 

Maler- u. Weicherssdatevhliem 
Werkstätte: lllaSmo choslsx,lapn gegenüber von s 

Importirtes 

Yerkiner Reiß-Zier. 
Dieses Bier ist direkt imsmtiet ho- 

ls’. Mcllluclh zll Ave-se h 
Sau Antonim Tex 

Bestellungen von andmäkts werden prompt 
ausgesät-eh ebenso solche ssür Soda- und Mi- 
neral« Wasser. Oktav- 

HShook T. I. Bau der pude- 

shook sx van derEoovon 
A d v o k a t e u« 

Ro. 246 West commemsttaßy Sau Unwah- 
Texat. P. O. Draus-r S. 

Praktizireu infDisttikn n. Ober-Gerichten 

F. Hensel, 
Haus- u. Schadens-steh 

Tapezierer te. 

1012 Ehe-sy- Sack-. 1019 

sue scheu-u werden vampt und billig an 
geführt Us- III-II 

Versicherungs- Z Land-IMM, 
über Weis ä- Marx, 

Satt Antoni- ................... Mas. 


