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Deutsche Politik. 

Es scheint, als ob die Unterredung, 
welche der Fürst Bismarck mit dem 
Kaiser Alexander III. kurz nach dessen 
Ankunft in Berlin hatte, nicht ohne den 
vom deutschen Reichskanzler gewünschten 
Erfolg gewesen fei, denn dieser ersten 
Unterredung folgte noch eine andere. 

Während jener ersten Unterredung 
legte Bismarck dem Czaren den genauen 
Wortlaut des zwischen den Dreihund- 
Mächten til-geschlossenen Vertrages vor 
und setzte ihm ganz rückhaltglog die 
Zwecke und Ziele dieses Bitndnifses aug- 
einandet. -— Der Wortlaut jenes Vertra- 
ges ifi zwar bis jth noch nicht veröffent- 
licht worden, allein Das-, was jetzt durch 
die Vermittelung des auswärtigen Am- 
tes in die Oeffentlichkeit gelangt, gestat- 
tet einigen Einblick in den Jndalt des 
selben. Es wird da mitgetheilt, daß der 
Reichskanzler den Czaren ganz besonders 
dnlmn über-atmen wollte ims- har Nin-d 

ke i n e aggressiven Zwecke im Auge habe- 
sondern in erster Linie die Erhaltung 
des europiischen Friedens und die Ver- 
wirklichung und Ausführung der Bestim- 
mungen des Berliner Vertrages vorn 
Jahre 1878 (in Bezug aus die Neuord- 
nung der Verhältnisse aus der Vulkan- 
-Halbinsel). Alle europüischen Mächte 
—mit Ausnahme von Frankreich 
und Russland-so erklärte Bismarck 
dem Czaren — seien von dem Wunsche 
beseelt, einen europiiischen Konflikt zu 
vermeiden, oder ihn, wenn er unver- 
meidlich sein sollte, nach Möglichkeit ab- 
zukllrzen. 

Das überaus zuvorkommende, ja, 
sasi herzliche«Benehmen, dessen sich der 
Czar nach jener ersten Unterredung mit 
Bismarck besieiszigte, beweist, daß er 
dessen sreimilthige Erdssnungen ohne 
Erbitterung entgegengenommen hat. 

Wenn eine von dem haldamtlichen 
»hamburgerKorrespondenten« gebrachte 
Nachricht aus Wahrheit beruht, dann 
hat Bimarck dem Czaren sogar die un- 

umstbßlichen Beweise vorgelegt, daß sich 
der Dreibund durch den in aller Stille 
vollzogenen Hinzutritt von Großbritam 
nien und der Türkei schon längst zu ei- 
ner Quintupel-Allianz entwickelt hat. 

Die Anwesenheit des dritischen Ge- 
schwaders während der Ankunft des 
Czaren im Kieler Oasen sollte diesem 
als ein Beweis des zwischen Deutschland 
und England bestehenden Einverständ- 
nisses gelten. Und der Besuch des Kai- 
sers Wilhelm in Konstantinopel soll 
ebenfalls Zeuguiß ablegen von den en- 

gen Beziehungen, in welche der Sultan 
zu den Dreibund getreten ist. 

Uebrigens soll Bismarck sogar noch 
einen wesentlichen Schritt weiter gegan- 
gen sein und dem Czaren sogar einen 
Rath in Bezug aus die von ihm in Zu- 
lunst einzuschlagende Politik ertheilt 
haben. Und zwar soll dieser Rath da- 
rin bestanden haben, daß er —- der Czar 
— Anaesichtz der eurovüitcben Friedens- 
Koalition-—nichts Besseres thun könne, 
ais eine VersöhnungssPolitil einzuschm- 
gen, den Fürsten Ferdinand osfiziell und 
rückhaltslos anzuerkennen und den an- 
deren Nächten in ihrem Bestreben beizu- 
stehen, die Fortdauer des« europaischen 
Friedens in einer Weise sicherzustellen, 
welche schließlich eine allgemeine stufen- 
weise Abrüstung und somit eine Hebung 
des materiellen Gedeihens der Völker 
ermögliche. 

Jn Oesterteich hat man seht den Ver- 
dacht fallen «gelassen, daß Bismarck 
«Oesterreich-an Beistand zu verkaufen-« 
beabsichtige-« Das Wiener «Fremden« 
blatt« sprichtdie nung·nns, daß diese 
Unterredunq is wetwiegende Folgen 
haben und alle « 

ndnisse beseiti- 
gen werde, welche aren bis er zu 
einem fals nUribeiienbeedie wecke 
und Ziele es Dreibnndes verleiten-. s- 

Die amtliche Berliner Presse s verhält 
sich bis sent noch Mk Mahaltend und 
sie wartet weihe-en ittheilnngen offen- 
bar erst bis zur Abreise des Czaren von 
Berlin. Die «Rationalzeituna« dage- 
gen meint, in den hbchsien Kreisen here- 
sche die Eins-Muth daß der Ve- 
such des C aren die Derz ichkeit der per- 
sönlichen iehnnaen zwischen den bei- 
den Monat en erhöhen werde, jedoch 
o h ne zugleich eine wesentliche Verän- 
derung der polititischen Situation her- 
beizusiihren. 

Die »Kblnische Zeitung« hosst zuver- 
stchtlich, daß der Czar sich davon über- 
zeugt habe, dar keine zum Dreibund ge- 
hörende oder demselben nahestehende 
Macht etwas Anderes wolle als den 
Frieden, nnd daß der Bund auch die 
nbthige Macht habe, um diesem seinem 
Wunsche ganz energisch Geltung zu ver- 
schaffen. 

Das aussallend liebenswürdige Be- 
nehmen des Ezaren dem Fürsten Bis- 
marck gegenüber zeigt, dass seine bishe- 
rige Voreingenommenheit und Abnei- 
gung gegen den deutschen Reichskanzler 
geschwunden ist. Als er sich nach dem im 
Schlosse ihm zu Ehren veranstalteten 
Fest-Bankett—-an dem auch Bismarck 
egen seine Gewohnheit theilgenommen 
tte,—mit diesem unterhielt, merkte 

er, daß dem Kanzler das lange Stehen 
schwer fiel und er rollte ihm deßhalb ei- 
nen Polstersiuhi herbei nnd nothigte ihn 
sich äu seyen, während er selbst stehen 
blie nnd über den Sessel gebeugt die 
Unterhaltung sortsehte. 

Fürst Bismorck wird in den nächsten 
Tagen nach Iriedrichsruh «uriickiehren. 
Vorher wird aber noch eine abinetssSis 
nng abgehalten werden, in welcher der 
aiser den Borsih sithren wirb. Das 

oird die leste KabinetssSiiung nor der 

Abreise des Kaisers nach Griechenland 
und dem Orient sein« 

Jn Abwesenheit des Kaisers und des 
Reichskanzleig wird der Staatssekkctür 
und Vice Kanzler v. Bditicher die 
Thion Rede bei Eröffnung des Reichs- 
tages verlesen. 

Der Kaiser hat dem Generalstabschef, 
Grafen Waldersee. die Erlaubniß er- 

theilt, sich durch die Presse gegen die 
gegen ihn gerichteten Anklagen zu ver- 

theibigen, daß er danach strebe, sich ei- 
nen maßgebenden politischen Einfluß 
auf die Leitung der Politik des deut- 
schen Reiches zu verschaffen. Jn einem 
längeren Schreiben an die Berlinerx 
«National-Zeitung« erklärt Walderseel 
diese Jnfinuationen für Verlitumdung. 
Er erklärtdarin, daß er seinem Kaiser 
als Soldat diene, daß er mit dem Par- 
teigetriebe Nichts zu thun habe und auch 
nicht wünsche, daß sein Name in das 
Partei-Gezänk hineingezogen werde. 

Man glaubt, daß dieser Brief Wal- 
dersee&#39;5, welcher — ob mit Recht, oder 
Unrecht, muß dahingestellt bleiben- 
für das Haupt der Ultra-Conservativen 
angesehen wurde, den sofortigen Zu- 
sammenbruch dieser Partei zur 
Folge haben werde. Die ,,Nord- 
deutsche Allgemeine Zeitung« macht die 
Führer der« ultraikonsetoativen Partei 
für die Aeußerungen der «Kceuzzeitung« 
verantwortlich, welche den Grafen Wal- 
dersee in den Verdacht gebracht hatte, 
an den Jntriguen gegen den Reichs- 
kanzler betbeiligt gewesen zu sein. 

Die Kartell-Presse jubelt natürlich 
über den Fall ihrer Gegner. Diese na- 
tionalliberalen und freis- konservativen 
Blätter begnügen sich nicht mit dem 
druatrnt des Herrn von pammernem 
(des Chesredatteurö der »Kreuzzeitung«) 
von dem konservativen Partei-Ausschuß 
und mit der absoluten Unterwerfung der 
Nun-Konservativen unter den ,,Willen 
des Monarchen«, sondern sie verlangen 
die völlige Auflösung des äußersten rech- 
ten Flügelg der konservativen Partei 
und dessen Berschmelzugg mit der »gro- 
ßen Kartell-Partei«. 

Die Ultra - Konservativen sind zwar 
völlig eingeichüchtert und ihre Organi- 
sation knackt in allen Fugen, aber an 
eine Auflösung scheinen sie doch keines- 
wegs zu denken. Sie erwarten das Zu- 
sammentreten des Reichstageg und dann 
wird man sich-wenn auch äußerlich un- 

ser neuen Führern — aufs neue organi- 
ren. 

Stöcker, welcher sich einige Zeit ziem- 
lich bescheiden im Hintergrunde gehalten 
hat, hat jeyt seine politische Agitation 
von neuem aufgenommen, und zwar 
durch eine in feinem Siegener Wahl- 
kreise gehaltene Wahl-Rede. 

Sehr interessante Mittheilungen er- 

fährt man jetzt nachträglich über die 
Mission des Herrn Sieveking, des Prä- 
sidenten des Hanseatischen obersten Ge- 
richtshofes zu Hamburg, als Deleaat zu 
der in der Bundeghauptstadt Washing- 
ton abgehaltenen Jnternationalen 
Schifffahrtg-Konvention. DJSisJes 
sing gilt als eine Autorität auf dem C« :- 
biete der Schisffahritz-Gesehgebung und 
er wird vermutblich auf der Washingto- 
uer Couferenz erne leitende Rolle spielen. 

Wie jegt mitgetheilt wird, ist Herr 
Sieveking vom Reichglanzier mit der 
Instruktion versehen worden, in Wash- 
ington eine wesentliche Ausdehnung der 

Zwecke und Aufgaben der Schisffahrtg- 
onvention in Anregung zu bringen 

und zu beantragen. Man solle nämlich 
die bestehende internationale Schiff- 
sahrtg-Gesehgebung einer gründlichen 
Revision unterwerfen, um die friedliche; 
Beilegung und Ausgleichung von interii 
nationalen Streitigkeiten, nach Art des! 
amerikanisch-britischen Streiteg um da? i 
BehringgiMeey zu ermöglichen und äus endlos-Infan- Jaffcs »I-« ’·-«- SJJ « 
..... .,---... ---.- -.,-. -.. -..,.«- 

sahrtg-Kongreß entschlossen sein« sich inss 
nerhalb des engen Rahmens seines ei-» 
gentlichen Programms zu halten, dann 
wird err Sieveking den Vorschlag ma- 
chen, osort nach Schluß dieser Konven- 
tion eine Special-Konsums tiber diese 
Fragen einzuberusen. Die englischen 
Delegaten sollen fich mit diesem Vorha- 
den des Derrn Sieveking einverstanden 
erklärt haben. 

Gerade am Tage der Ankunft deg 
russiichen Kaisers in Berlin traf dort 

»,au Baron Struve, der russische Ge- 
s « te in Washington, in Berlin ein« 
Bitt-in Struve ist in Folge der Erfre« 
tunc nnd deg Todes seiner Gattin lange » 

Zeit von seinem Getandtschaftz · Posten ; 
abwesend gewesen, befindet sich seht aber-I 
auf der Rückeeife nach den Ber. Staaten. 
Der amerikanische Gesandte in Berlin- 
Mr« Walter Phelvs, gab zu Ehren des 
Baron Struve ein großes Fest - Bankeåt 
im dotel Kaiserhoi. Zahlreiche ange- 
kehene Amerikaner, die in Berlin woh- 
nen-« und die alten Freunde der her-n 
dnnstruve, nahmen die Gelegenheit 
inbr- ihn wieder zu begrüßen. Brich 
Graf Schuwalosf, der rusfische Botschaf- 
ter.in Berlin, nahm an dem Bantett 
theil. Nach Beendigung des Bangetteg 
zeigtederr Wangemann, ein Deutsch- 
Amerikaneh welcher den großen Erfin- 
der Thomag Cdison (welcher bekanntlich 
nur Englisch versteht) auf dessen Reisen 
durch Europa begleitet, und ihm als 
eine Art von Mentor dient, den Anwe- 
senden Edisong verbesserten Phonogra- 
vhen. Man war erstaunt über die 
großartigen Leistungen der neuen Er- 
findung und Graf Schuwaloss erklärte- 
daß der Czar das Instrument in Au- 
genschein nehmen werde, wenn es ihm 
seine Zeit nur irgendwie gestatten würde. 

———W—-— — 

Ein gesunder alter Mann. 
Mr. Jag. Wilson von Allen-Springs, 

Jllg., der die 60ger Jahre überschritten 
hat, sagt: Jch habe viele Medizinen 
probirt, davon mehrere sehr gute; aber 
nie habe ich eine gefunden, die so sehr 
Alles ersttllt. was für sie beansprucht 
wird, wie Chamberlaing Colle-, Cho- 
lera- und Diarrhoes Medizin. Es ist 
wirklich eine wunderbare Medizin. Zum 
Verkauf bei R.Cohn d&#39;- Co., Kalteyer s- 
Sohn und allen anderen Avotheien. 

-«. --———- —..-. --.-- 

» 
— Die alte hamburger Schuhen- 

Gesellschaft begeht im nächsten Jahre 
ihr 5001ithtigeg Bestehen und das 350- 
jühri e anilitum der Einführung des 
Btich en - Schießenz. Das Judiliium 
soll großatttg gefeiert werden. 

L M
 

Tages-Neuigkeiten. 

J n la n d. 
— Der Präsident ernannte Andrew 

W. Smitb von Louisiana zum Direktor 
der Bundesnrllnzie in New Orleans. 

— Die Abstinunnng über das Prohis 
hinaus-Amendement im Staate Connec- 
ticut hat das Resultat ergeben, daß das 
Amendement mit einer Majorität von 
27,000 Stimmen a b g e l e l; nt wor- 
den ist. 

— Samuel J. Randall, eines der 
hervorragendsten Mitglieder des Kon- 
qresseg und Führer des schutzzöllnerischen 
Flügels der demokratischen Partei, liegt 
in Washington so schwer krank danie- 
der, daß sein Wiederauskommen sitr sehr 
unwahrscheinlich erklärt wird. Er lei- 
det an starken inneren Blutungen, durch 
die er derart geschwächtist, daß sein Tod 
täglich eintreten kann. Jm günstigsten 
Falle gelingt es, ihn noch ein paar Wo- 
chen am Leben zu erhalten. 

— Jn dem Gattin-Prozesse werden 
immer neue Enthüllungen zu Tage ge- 
fördert, aus denen hervorgeht, daß man 
es in den iro-amerikanischen Kreisen 
Chicagos mit einem wahren Rattenkö- 
nig von Verschwörungew Mord, Lug 
und Trug und Korruption zu thun hat. 
CIn großer Plan ist entdeckt worden, 
der zum Zwecke hatte, sämmtliche Ge- 
schworene im CroninsProzesse zu beste- 
chen, daß sie ein ans kNichtschuldiM 
lautendeg Berdikt abgeben sollten. Der 
Preis sitt die Bestechung eines jeden 
Justiz-Mannes war auf 85000 festgesetzt 
und esscheint, als ol) die Hallanken- 
bandeinzsrkslihat das hierzy ndthige ist-is- 

»was- zur Versagung gcguur hat«-U our-is 
reiche Verbastungen, die im Zusammen- 
hange mit dieser gerader unerhörten 
Assaire sehen sollen. sind bereits gemacht 
worden. Es scheint, daß auch Staats- 
und Gaum-Beamte mit in die Ver- 
schwörung verwickelt sind. 

—- Jn Brot-Uhu wurde das vielge- 
nannte »Tabernase1« des Rev. Tal-- 
malge—der seit Beechers Tode als der 
berühmteste amerikanische Kanzel - Red- 
ner angesehen wird-durch eine Feuers- 
brunst vollständig zerstört. Die Kirche 
wurde im Jahre 1874 mit einem Kot 

stenauswande von 8150,000 gebaut, 
;nachdem sie am 22. Dezember 1872 be- 

sreiis einmal abgebrannt war. Das 
sFeuer soll dadurch entstanden sein, daß 
; der Blitz durch die elektrischen Leiiungss 
sdrähte die Gallerien in Brand steckte. 

A u s la n d 
—- Die Berliner Blätter weisen im- 

mer von neuem ans die Thatsache hin- 
daß noch nie ein fremder Monarch in 
Berlin so kühl und srostig empfangen 
wurde, als der Czar Alexander llI. 

DieserUmstand sei-so äußern sich meh- 
rere derselben — die beste Bürgerschaft 
siir die Erhaltung des Friedens. Denn 
—so argumentiien sie-der Czar hat es 
setzt gesehen, was er zuvor noch nicht zu 
wissen schien, daß Deutschland sich so 
wenig vor Rußland sürchtet, daß die 
Berliner selbst in Gegenwart ihres Kai- 
ser nicht zögern, deni mächtigen Beherr- 
sches des Nord-Reiches kühl den Rücken 
zuzuwenden. Man gab ihm dadurch 
deutlich genug zu verstehen, daß sich der 
Czar nnd nicht der deutsche Kaiser durch 
diese Zusaminentunst als der Geehrte 
anzusehen habe. 

« 
—- Kaiser Wilhelm Il. und sein rus-. 

sischer Gast begaben sich am frühen 
Morgen des Il2. October nach Haber- 
tusburg, wo eine große Hosjagd abge- 
halten wurde. Beide schossen die übliche 
große Menge des ihnen vor den Fün- 
tenlaus getriebenen Wildes. Nach der 
Jagd nahmen der Kaiser und der Czar 
im Freien ein Frühstück ein, wobei sie 
aber start von Militär bewacht waren. 

sie-sen Abend kehrten sie nach Berlin zu- 
ki 

— Ueber die kurze Rede des Czarerr 
bei dem Bankett im Berliner Schlosse 
sagt das »Taiieblatt«: »Diese Ansprache 
zeigte, daß der Czar um jeden Preis 
einefreie Dand behalten will.« Die »Bos- 
sische Zeitung« sagt: »Alleg deutet da- 
rauf hin, dasz die Reise des Czaren eine 
lediglich persönliche Bedeutung dat, und 
daß ihr jede tiefere politische Bedeutung 
ganz und ga1cfedlt.« 

—- Die St. Petergburger »Novoe 
Bremja« sagt, die gegenwärtige ento- 
päische Situation könne nur dann un- 
verändert bleiben, wenn die deutsche 
Regierung den Entschluß Rußlandg ac- 
ceptire, den Gang der Ereignisse abzu- 
warten (? ? Herr, dunkel ist der Rede 
Sinnl) Ruszland werde mit Freuden 
jede Verbesserung seiner Beziehungen 
su Deutschland begrüßen, allein der 
exzar werde niemals eine Augsöhnung 
mit Deutschland durch die Preisgebung 
Jssischer Interessen ersaufen. 

— Jn der bulgarischen hauptstndt 
Sosia versuchte der Fürst Doigorucki bei 
Gelegenheit eines Requiemg ftlr die 
während deg- russisch türkischen Krieges-. 
von 1877 gefallenen russischeu Soldaten 
und Ofsiziere eine russenfreundliche De- 
monstration in Scene zu seyen. Der; 
Regentunierdrückte jedoch diesen Ver- 
such, wogegesn Dolgorncki einen formel- 
len Protest einlegte. Man fürchtet, 
daß dieser Vorfall den Russen den Vor- 
wand zu einer Einmischung in die dul- 
gnrischen Angelegenheiten geben wird. 

— Die Dort-Arbeiter in Flensdurg, 
welche die Arbeit eingestellt hatten, ha- 
ben dieselben wieder aufgenommen, 
nachdem ihre Forderungen zum größten 
Theile erfüllt worden waren; 

—s——— ——.o.o.—---- —- 

Wie ist dies l 

Wir bieten einhnndcrt Dollars Belohnung 
für jeden Fall von Katnrrb, der nicht durch Ein- » 

nehmen von Hintre tiatarrd IKur geheilt werden 
» 

ann. 

F. I. C h e n en ex Co., Eigenihniner,l 
Toledo, Ohio. 

Wir die Unterzeichneten haben if. I. Ebenen· 
seit den lebten 15 Jahren gelannt und halten 
ihn siir vollkommen ehrenhast in allen Ge- 
schäftshandlungen und finanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e st O T -: n a r, Greis-handele Drognisten, 

Toledo, Ohio. 
Walding, stinnan Cl- M«nrvin, Groß- 

handelssDroguistem Toledn, Ohio- 
E. p. V an H o ese n, Kassirer Toledo Na- 

tionnl Dant, Toledo, Ohio· 
Oelki Kutnrrb Kur wird innerlich enonnnen 

nnd hielt dir-est ans das Blut uno gie schlei- 
mifen Oberliächen des Systems- Zeug-risse 
sre versundt. reis 75 cents sür die Flasche- 
Vertnnst non a en spendeten-. 

— 

Win. Höfting ä- Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt findeny als 
den von Wut. Höfling ök Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Lustniaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste siir ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
A v e n u c C. 1,10t1 

IS- Johnson Bros. liefern die 
besten nnd billigsten Drucksachen Geht 

Izu ihnenz 
- Der Cinderella Schuh - Storc, 

Ecke Ost-Honstonstraße und Avenue (’-., 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m m e r- 
sch u h e 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, wag im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität für Herren: der Rockford Schuh 
für Is. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzuspre- 
chen, ehe man anderswo kauft. 

— Wir sind noch nicht veranlaßt, 
unser großes Lager von neuen und ge- 
brauchten Pianos und Orgeln zu ver- 
kaufen, dennoch können wir bessere Ter- 
mine und billigere Preise unter guter 
Garantie geben wiejedes andere Geschäft. 

Thus Goggan F- Bros» 
208 Commerces Straße. 

California-Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

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

Wut. H. Ontterside, 335 
Ost-Honston-Straße, Plumbers, Gas- 
und Steam Fitterg, halten sich dem 
Publikum für allein ihrFachschlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prornpte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GassFixtureS, Badewans 
nen, Closets ec. stets an Hand. 

.«--—-—.-- 

Sau Pedro Springst Bark- 
F. Kerble, Pächter. Dieser tühle 
und schattige Pakt ist der populärste Er- 
holunggplatz der Stadt und Umgegend 
für Familien und eignet sich auch be- 
sonders zur Abhaltung von Privat- 
Piknils. Herr Kerble ist ein sehr auf- 
merksamer Wirth, der stets bestrebt ist, 
die Wünsche der Gäste zu erfüllen. 
Jeden Sonntag Nachmittag und Abend 
findet ein Frei-Konzert statt, 
ausgeführt von der Ver. Staaten Mi- 
litijr-Kapelle. 17,7,th 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

—-—.-.—- 

— Fluctuationen iin Markte für Ei- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOrderSdurch PieveräSchults 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piper ö- Sehultheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech u. s. w. und sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

— l 

US- Unterzeug in jeder Schwere und 
zu jedem Preise. Hemden- und Tol- 
lettensArtikel aus den besten Fabriken 
beiPancoaståSohm 

F. F. Collins Manufaeturiuq 
Co» No. l, Z, 5 und 7 Ostshoustons 
Straße, hat die grüßte Auswahl in 
Wind-, «Pferdckrast-, Dampsi und 
Hand Pumpen aller Art und vor lia-« 
lichfter Konstruktion; Wassers Rösren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulifche stammen 

c und Windmühleu aller Größen zum » 

Pumpeu und Mahlen find dort zu has- 
s ben oder werden auf Bestellung besorgt-« 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
führung. 

S- Feinste und billigfte Drucksa- 
chen beiJohnsonBrog. 

Ein Kaufmann in der unterstadt, 
dem durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mrs. Winslows Soothing 
Syrup gerade der Artikel sei, dessen er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause kam und sei- 
ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von deni Gekauf- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war. Die nächste 
Nacht wurde wieder schlaflos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
Hause kam, fand er das Kind schlechter 
als je, und da er abermals eine schlaslose 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Shrup und sagte nichts 
davon. Die Nacht daraus schlief Alles 
wohl und der lleine Schreier erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht· Die 
Mutter war erfreut über den plötzlichen 
wunderbaren Wechsel und obwohl sle sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt, setzte sie dennoch den Gebrauch 
des Syrups fort. Schreiende Kinder 
und schlaflose Nächte sind ihr jetzt unlie- 
kannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Shrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. Ja allen Apothelen zu haben; 25 Cents 
die Flasche. 

080ar Bekgstkota, 0tt0 Mehle-k- 
Präsidcut. Bin-Präsident 11.Gcschijftgfiil)rc1- 

San Anto nio 

Brewjng Association 

CITY VIII-VERSI- 

Brauer des berühmten 

x x x 
Pearl Flaschen Bieres. 
Dieses Bier zeichnet sich durch seine Reinheit 

und Güte und durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte- 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert wJedc Flasche garantirt 

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

Yampfer - Ygeniuu 
Die »Freie Presse für TeU 

ras« vertritt die folgenden Dampfer- 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passage nach und von Europa 
und verkauft Dampfichiff- und Eilen- 
bahnbillete zu den niedrigften Rate-n 
Die Liste der von uns repräsentirten 
Linien ist: 

Hamburg - Amerikanische Dampf- 
schkssfuhrts - Gesellschaft 

Red Star Linie (Antwerpen). 
Campaguie Generale Trans- 

atlautique. 

Wilhelm Reuter Seokg Reuter 

R e u te r B r o s. 

«iTw0 Brothers saloon," 
Dullnig Block, Ecke Commerce- nnd 

Manto-Straße, 
Das ele anteste Lokal der Stadt. Fühetnnt 

dieb Istcn eine, Whislys, Liqnöre, importirt- nnv einheimische Cigamn 110,8,85,11 

F. Groos ä Co» 
B A ’N Q U I E R. S 

nnd pändlet in 

Rohstlbet und nngangbaren Geldsotien 
lebetnehmen cinkassikungen und Aus ahlnngen 
von Celdetn in den Pet. Staaten nn Europa 
und stellen Bechs elaus aus New Orkan-, St 
Levis nnd New York, ebenso wie aus die größe 
een Städtein Tetas nnd Europa, besonders in 
Deutschland- 

J S. Lockwood, Präs. R. T. Cable,Viee-Präi 
J. Muir jt., Kassirer. 

T H E 

LookwooüNationalBank 
von San Antonio, Texas- 

Nachsolger von Lockwood F: Kampmann 
Boer zu vermiethen im sen-Tit Dmsosrr 

ihm-T- 
Geld eschäste werden telegmphisch besorg· 

Wechse aus Europa und Mexiko. 

J. S. Thornton. W. B. Wright. 

Thomton, erght sc co. 

Bankiers. 
Snn Unions-» Texas, LM Comnterkestmße. 

Besorgen allgemeine Bank eschäftr, stellen 
Wechsel aus und besorgen Ein assirungen, 

J. R. Shook. T. T. Pan der Hoeven 

shoolc se van derEooven 
A v v o k o t e n. 

Ro. 246 West Coinmerkesttaßc, San Antonio 
Texas. P. O. Denn-er J. 

Praktiziren in Disttilt- n. Ober-Gerichten 

Dr. E. P. EEKTZBERS 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ulamo Straße 274 
Ofsice (Sprech) Stunden: Morg. 7-—9 
Nachm. 1——3 Uhr. 
A. Dreiß’s, I. Nette’s n. W. D’slbioi 

Apotheke Sau Intonim 

—- Ueber- 

:2,000,000-E 
sind mit dcn Dampfcrn des 

York-deutschen cSlkoyd 
sicher und gut über das Meer befördert worden« 

Schnell-Dampfer- 
-F a h r L- 

Ycurze eSeereise in neun Geigen 
zwischen 

Vremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

Aner, Trave, Saale, Ums- 
Bider, wen-a, 

Fulda- Elbe. Lahn. 
Sonnabends u. Mittwoche von Brunett. 
Sonnabends u. Mittwochs von New York 

Brcmen ist sehr bequem fiir Reisende gelegen, und von Br eme n aus kann man in sehr kut- 
zer Zeit sämmtliche Städte Deutschland-, Oe- 
sterreichs und der Schweiz erreichen. Die 
Schnelldampfer des Notddeutfchen Lloyd sind mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
decks-Passagicre und zweiter CajütesPassagiere gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche Petiti- 
lativn und eine ausgezeichnete Verwesung 

OELRIOES Fx CO- 
2 Bowling Greer New York. 

W. J. Young, C. Griesenbeck, Hugo öc 
Schmelker und J. S. MacNamara, No. 285 
Commetcestraße, Agenten fiik Sau Antoniu- 

H. Range öd Co» Agenten iiir Cucra 
P. Ruyeh Agent für Schuleubnrg. 
Muse aphaelk Agent für sanftem- 
Clemens ä- Faust und Eran Schekss, Ism- ten für Neu-Venunfe(g 
F. Mittel-eh Ageni seit Weimar-, Texas- 

LFM Staaten 
und 

königl. belqisthe 
P v ft- 

Dampsschisse. 
Direkte Post-Dampfer wöchentlich 

—- zwischcir — 

New York und Antwctpeiy 
Philadelphia und Animus-tm 

z. chiite 850 bis 890; Rimdreife 8100 bis 
Kajäte RO; Rundreife 872 bis 

880f Zwischendeck zu sehr miifzigcuPrcisetu 
MTBZ WZIGET L- sONT Genercil- Agentem 

6 Bowxiug Grceth New York. 
General-Agenten für Texas: «W. J Von-g, Freie Presse für Texas«, Satt Anmut-U Im. 

Gieer, san Mareos- H. Range GIV» Euere-; F- Böttcher, Weimar; Ekemens äFansh Neu-Braunfels 

SLITEJ 
REsTAuRANT, 

Smith Gebäude, Main Plaza. 
J. Loustenan G Co» 

Eigent"hümer. 

Bar RoumleWomRestaukant 
Führen nur die besten W ein e, Cham- 

pagner, Liquöre, Whiskiehm s. d-» 
Importitte nnd einheimische Signa-en- 

Der Billard- Saloa enthältdieneøes 
sten und besten Tische. 

In der Restauration giebt es Au- 
stern, Fische, Wild u. s.lv. 

Specialität: Aufträgealaoarto, die 
m feinster Zubereitung servikt werden. 

Reguläre Mahlzeiien mit einer 
halben Flasche Wein 50 Gewis. 

Ofer : Tag und Nacht. 

sC.H.MUEL»u-:R mssxkich sQZIC 
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Fqsunc RAMES cMouLDmG 
MASU RYB R.R.c:m.un5 

HAWARISFRLMIZHJ PAINTS 

Flutean 81 co» 
Jmpokteuke und Händtek in 

» 

Eisen-3Stahl-Waaren, 
Ackerbau - Geräth-m 

Farben. Oelen, Fekkftetglas, 
Sekleu ic. sc. 

MIN PMZA, sÄN LIMIle 

Zweig-Geschäft am Ulcimo Plaza. 

Schwache Männer; 
Ipskchs We volle staunen-me und Ex- «n«u des Geistes Meka zu tklswgen wünschen, sollten nich versäu- men-den «« »U ANDRqu zu lese-L Das witvleieu Lust-enges kqs en ekmxtekm reichlich aus est-net- Wert gibt Aufschluß über ein neues ilve Osm, wpdurch Tausende innerhalb tut esm « eit ohne Berufs- ftokung vonGesOcechtskmn eimnmddeusoh gen der u endiüuden vollst arig wtkyekhersostellt wurden. er verfahren ebenso einfach als btlltg. Jeder 
Lein eigener Ar« Schickt Ase-its in Statut-is und ka etommt das 2 ach versiegen und staneo zugeschickt vo- 
m Privat Mit-it und Tispeufaty«, 23 Wes u 6 i., New Ysky ve. Y. 

A. Most-, 
Berficherungs-E La11d-Agent, 

über Wolff C- Mart, 
Em- Auwaio ............. ..... Stequ 

» 


