
Yijemnaiismug, 
Rückieusckxmerzew 
ä- Yeumche, äs- 

« Jst- Isa? Eos-s Wel! W- 

Ve vom-tu N. Y» I. April, 1890. 
Si- Jakobs Ost heilte meinen Vater 

tm lichten Winter nach zehnjährigen Lei- 
den von thewtifchen Schmerzen. —Fräu- 
lein« Eiam WHAT 417 To npkinssAvr. 

Mit r sv , MifsiiiksCounty, Pa. 
Frau Sohn Gemmill hatte 19 Jahre 

us Schmerzen imRückgrath gelitten, die 
sie sich in Folge einer Verletzungzugezogen 
bateezßkwatsnicht im Stande zu gehen. 
Nach-Mit Gebrauche von zwei Flasche-i 
St. Jakobs Oel war vollständige Heil- 
ung erfolgt. 

— 

L thxtl e R apids, Wisc.,2. März,1889. 
Meine M litt an heftigen neuralgis 

sehe-z Schmerzen im Gesichte. Sie rieb 

missle seit St. Jakobs Oel ein und in- 

net-W drei Stunden waren alle Schmet- 
—- sen ist-schwanden --Earl Scheibe. 
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Freie Presse für Texas. 
; Ofslce: 214 Ost-Commereeftraße. 
Robert Hansehke ...... Herausgeber. 

Montag den 10. November 1890. 
J 

Ente-M at the Post- Oüico at san Antonicy 
Tom, us Mart class matt-er. 

Die e inziq e, käg lich erscheine-we 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Freie Presse für Texas« hat 
von allen deutsch Jenseits-en Zeitun- 
gen die größte Abvunentenzahh 

I 

Deutsche Politik. 

Der deutsche Reichstag wird am 27. 
November zusammentreten. 

; Die Commission, welche eingesest 
wurde, um die verschiedenen socialipolii 
tischen Vorlagen vorzuberathem hat ih- 
re Arbeiten mit großem Eifer betrieben, 
so daß die Vorlagen fertig ausgearbei- 
tet sein werden, wenn der Reichstag zu- 
sammentritt. Der Kaiser verfolgt die 
Arbeiten der Commisfion mit großer 
Aufmerksamkeit und hat sich sehr befrie- 
digt mit dem Verlan und dem bisheri- 
gen Resultat derselben ausgesprochen. 

Allgemeines Erstaunen erregt hat die 
Entlassung des Herrn Stdcker aus sei- 
ner Stellung als Dos-Prediger. Die- 
selbe hängt ossenbar eng zusammen mit 
der von Stdcker kürzlich inscenirten »Wie- 
derbelebung der christlich-socialen Agi- 
tation« vulgo Judenhetzereil Er hatte 
sich in letter Zeit zimlich zutückgezogen 
gehalten, da dies von oben herab zur Be 
dinguaggemacht worden war, wenn ean 
seinem san-te vermeinen woute. So 
wenig sympathisch die Erscheinung des 
Derrn Stdcker auch im allgemeinen ist, 
so musz man es doch als ein Zeichen von 
Muth und Prinzipienireue anerkennen, 
daß er materielle Vortheile preiggiebt 
nnd aus die »kaiseiliche Gnade-« verzich- 
tet, nur um seiner Ueberzeuaung Aug- 
drnck zu verleihen und ihr Geltung zu 

verÆMüråiichckfikårtd er siäh thun s—.«—" ; 
« 

n it en un a es 
assth hdjgz —- niit ;erhddteui.-,Rackts« 
druck nnd Eifer in die antisemitische 
Agitation stilizetr. Bezeichnend istez 
übrigens, daß er — wie von Berlin aus 
mitgethkilt wird —noch immer enge Be- 
ziehungen zu einigen Mitgliedern des 
kdni lichen Hauses unterhält und daß er 
die offnung noch nicht ausgegeben hat, 
seinen früheren Einfluß am Hofe 
früher oder später wieder zu erlangen. 

Die Beziehungen zwischen der-italie- 
nischen Regierung und der Wieuer Hof- 
durg wurden immer gespannter. Viel 
dazu deigetragen hat die Mittheilung 

zdes italienischen Gesandten am Wiener 
Dose, daß- der päpstficheNuntiug Car- 
dinal Galimderti, durch die Vermitt- 
lung der Kaiserin Clisadeth aus den 
Kaiser Franz Joseph dahin einzuwirken 
versucht habe, daß dieser alle Beziehun- 
gen zu Italien ldse. Der in Rom er- 
scheinenden »Risorma« isi es ge- 
th, in den Besih von Adschriften der 

«Telegramnie zu gelangen, welche der 
Cardinal an den Papst schickte nnd in 

Pwelchen er ihm oon denFortsehritten sei- 
ner Unterhandlungen mit dem Kaiser 
Frans Joseph unterrichtete. Danach 
hdtte nicht viel gesehlt, daß es Gnlims 
herti gelungen ware, Oesterreich zum 
Austritt aug- dem Dreibund zu bewegen. 
Die »Riforma« versehlte natürlich 
nicht« den Inhalt jener Depesehenzu 
verdsseniliehen. Derselbe erregte enor- 
mes Aussehen nnd —- wag die baut-iso- 
iheist—der Vatikan hat bis jehtnicht 
den geringsten Versuch gemacht, die 
Wahrheit jener Mittheilungen und die 
Ieththeit det betreffenden Depeschen in 
Ihrede su stellen. 
Bekanntlichhat der italienischePremier- 

miuisier Crlslii bereits seit geraumer 
Zeit den dringenden Wunsch geäußert, 
daß der Kaiser Franz Joseph den Be- 
such des Königs Humdert von Italien 
endlich erwidern möge und zwar in 
Rom, der hauptstadt Italiens-. Jeht 
verlangt er ungestüm. daß der Kaiser 
M Joseph zdurch seinen Besuehisn 
Wmae Ausgang-M nnd assi- 
zleli Rom als Danntstadt des Königrei- 
chexs Jtalien anerkennen solle. Vermah- 
l ch war es der Hauptzweck der Reise 
des deutschen Reichskanzlerz nach Mai- 
land, den italienischen Premieeininister 
nnd den König Humbertzn beruhigen 

,nnd ste vor til-ereilten Schritten zu war- 
-nen. IS beißt letter, Caprivl dade der 
italienischen Regierung das bestimmte 

Zerspregsefipgegebem Dass dez gestier ran oe un n en r ar 
nach AMICI-M werde. j 

Aus Mittheilungem welche Gras Kal- 
nakts, der dsterreichtsche Premietnitnister, 
gemacht hat, gebt es hervor-, daß sich der 
Kaiser Franz Joseph —- tvenn auch sehr » 

widerstreben -zu dieser Reise nach Rom: 
bereit erklltrt bade, wenn von derselbens 
wirklich der Fortbestand des Dreibunis 

ide· nbdiunex ; In Mond empfing Herr du Ca« 
print eine Deputation der daselbst woh- 

nenden Deutschen, welche ihm eine Be 
grüiungs AdrYe til-erreichten. Als 
Führer dieser enntation fungiric der 
deutsche Cansul in Mailand. Ja Er- 
widernng aus jene Adresse sprach sich« 
der Kanzler init große-n Freitnuth ilber 
den streckt seiner Ieise nnd iiber das; 
Resultat seiner Verhandlungen rntt dem( 
italienischen Pcemieiminister aus« Sa- ! 

dannbeäåtlcktnlinschte er die ihn begrü- 
ßenden ndgleutr. daß iic in einem 

Qa schönen Lande lebten, das seit Jst-:- 
muten den Mittelpunkt aller Kutisti 

desto-dringen dtltie und Unter einei- Regie- 
rung, welche rni- detjenlgen des Deut- 

Bein Reichen durch die vBande innigster 
eusdschaft und eine gemeinsame Po- 

des Friedens verbunden sei. Sei- 
Unterredungen mit Signor Erdspi- 

se —- bitten das zwischen den drei 
Waden-n Mächte-r herrschende Ein- 
tretstsndtrß wieder gefestigt und vervoll- 

, Ihdigt Wes die Berichte darüber an- 
’lan e, daß it auf seiner hinreise noch 
mit em Grafen Kaliiotn lange Verband- 
lttngen pflegen weide, so seien dieselben 
schon aus dein Grunde unrichtig,tveil 
der dsterreichische Premierminister be- 
reits mit dein Resultate seiner Gasse-i- 
diy Unterhandlungen mit Triein de- 
tannt sei nnd sich mit demselben doll- 

l- 1 

ständig einverstanden erklärt habe. 
Uebrigens könne er die Versicherung ge- 
ben, daß seit langer Zeit aus dem Ge- 
biete der internationalen Politik Euro- 
Pas keine solche Windstille geherrscht ha- 
be, wie in diesem Augenblicke. Auch 
liege kein Grund vor, irgend welche 
Störungen des europaischen Friedens 
für die nächste Zeit zu befürchten und er 

hoffe zuversichtlich, daß es gelingen wer- 

de, die Erhaltung des Friedens aus lan- 
ge Zeit sicher zu stellen. Auf die For- 
derung Crispis, von deren Erfüllung 
derselbe Italiens Haltung zum Drei- 
bunde abhängig, gemacht hatte, d. h. 
von dem Besuche des Kaisers von Oesters 
reich im Quirinal, ging Herr von Ca- 
privi in seiner Ansprache an die Denn- 
tation der Mailander Deutschen nicht 
näher ein. 

Jn dem Handschreiden des Kaisers 
Wilhelm Il. an den König Hambert, 
welches Herr v. Cavrivi demselben til-er- 

»brachte, wies der Absender aus die Ver- 
dienste Cavrivis als Leiter der deutschen 
Reichs-Politik hin und erklärte, daß sich 
der Kanzler dabei in vollster Ueber-ein- 
stimmung mit ihm-dem Monarchen —- 

befinde. Der Empfang. der dem deut- 
schen Reichskanzler von Seiten des Kli- 
nigs Hambert bereitet wurde, war nicht 

E nur ein glänzender-, sondern-was nach 
mehr sagen will —- aach ein ungemein 
herzlicher. 

Die Gerüchte, daß der deutsche-Reichs- 
kanzler auch noch die Neben-Absicht ge- 
habt hobe, die italienische Regierung 
zur Theilnahme an einer gemeinsamen 
internationalen WiedervergeltungssPos 
litit gegen die Ver. Staaten von Nord- 
Amerita nnd gegen die McKinlehsBill 
aufzufordern, haben sich als völlig 
grundlos erwiesen- 

Cntrkimä bat di- Niickroifp itbpr hit- St 

Gotthard-Bahn angeireten, und wird 
rechtzeitiq in Berlin eintreffen, unt bei 
der Eröffnung des preußischen Landta- 
ges zugegen zu sein. Wie verlautet, 
wird in der königlichen Thron-Rede bei 
dieser Gelegenheit die Nothwendigkeit 
einer ganzen Reihe tiefeinschneidender 
socinler Reformen betont werden, ge- 
gen welche sich vermuthlich eine ziem- 
lich starke Opposition geltend machen 
wird. Es heißt, die Regierung werde 
sichdndnrch aber nicht irre machen ins- 
len. sondern werde den Landtag sofort 
auflösen, wenn derselbe bei seinem Wi- 
derstande beharre-. 

Jn den Motiven zur helgolandsBilL 
über welche der Landtngdemnitchii 
ebenfalls zu entscheiden hat, macht-die- 
Regierung kein Dehl daran-, daß siei 
die Jnsel in erster Linie zu Krieg-zwe-! 
cken zu benutzen beabsichtigt. Es heißti 
da, die Insel sei als ein »vorgeschobener 
Posten-« siir Vertheidignnggsswecke von 
größter Wichtigkeit, nnd sie werde be- 
sonders in Kriegszeiten von höchstem 
Werthe sein. Die Vorbedingung dazu 
sei aber, daß sie durch starke Befesti- 
gnngen gegen einen teindliehen hand- 
streich gesichert sei. Ueber die Ausdeh- 
nung der projectirten Befestigungen, 
sowie til-er die Kosten derselben, enthält 
die DelgoiandiBili noch keine näheren 
Angaben. 

Ein Mann, der 40 Jahre Medizin praktiztrt 
hat, sollte Salz von Zucker unterscheiden kön- 
nen; lest, was er sagt. 

T ol e do, O» Januar lo. Inst 
Herrn J. .Chen eh se Go.-Meineper- 

ren l —Jch in lett 40 Jahren meist in der all- 
erneinen ärgtlichen Grain gewesen, nnd möchte 

.agen, daf- ur all meiner Pta i« nnd Ersahrnng 
ich nie ein Priiparnt aesehen abe, das ich mit 
so viel Vertrauen in crsolg verschreiben konnte, 
als O n ll«s Katarrh Kur, fabri irt von 
Ihnen. Habe sie gar viele Male oet ehrieden, 
nnd Jhre Wirkung ist vnndervoll, nnd möchte( 

—znm Schlnfflsa en, das ich noch einen Fall von 
thnrrh zu n en habe, den iie nicht knriten 
wurde, wenn man sie den Anweisungen gemäß- Jnnsflms X 

Ja Wahrheit der Ihrige, 
L. L. Gotfnch, M. D., 

Ofsiee 215 Simois-Sitz 
Wir wollen einhundert Dollart für jeden 

Fall ron Katarrp qeden, der nicht mit d al l’ e 
K a t a r rp it ur geheilt werden kann. Inner- 
lich genommen. 

F. J. ch en eh «- Eo., Cherub-, Toledo, 
O. S- Betlanft von spotdekerm 75 Gent-. 

-————-—-·.---— 

Texas-. 
— Jtn Mallory hoiel zu Cotsicana 

erschon der Estiienbahnsskondukteur 
M. Vollia zuerst seine junge Frau und 

dann sich selbst. Das Paar war ein 
’ Jahr verheirathet. 

—- Die Galveftoner .Bagqing und 
Cordage Comnany« bat vorn 1. Januar 

,di5 zutn 31. Oktober 1890 3,008,270 
IYard Baaging fabrizier- itbeeeine Mil- 
lion Yard mehr als in demselben Zeit- 
tannr des vorhergehenden Jahren-; 
außerdem 250 Tonnen Bindfaden re.; 
Die Gesellschaft hat rottdrend der 9 Mos« 
nate mit einem Verlust von-811,207! 
gearbeitet, wird aber trosdern den Be-? 
trieb fortsetzen nnd wenn nöthig ver-i 
großem. Die Ursache des Verlustes ists 
in suchen in der.«·Kontnrrenz.- Verkaufi 
unter dem Kosipeeife und in den-hohen( 
Arbeitgidhnen, die um 25—30 W mehr! betragen ais irn Norden. I 

— Jn Fort Worth wurde James 
Scott verhaften der in Sau Antonio 
wegen Mordangrisfg angekiaat iii. 

— Als der Former John Baß, ein 
Sehn-eiser, rnit seiner Frau und Kind 
und einer Frau Daniel von Matte, 
Taylor County, nach seinem hause 
nahe Trent fuhr, gingen unterwegs die; 
Pferde durch. Frau Daniel nadrn dass 
Kind der Frau Basz in den Arm unds 
sprang vorn Wagen, ihr nach folgte; 
Frau Baß. Das Kind fiel unter die; Räder und dlied todt auf der StelleJ 
Beide Frauen sind ichs-m Mit-u ! 

--s·,. 
Wust ei « MS work ists ch ««Mpährt.wi«’ h 

Die Spanier haben ein Svei wovqemulado ca » 

vollste-o— I bessäxä »Am-Les st un esaad.« Wenn 
»Ist-ge des trå rse o bedeutet leses Wort sehr 
viel. Exe e s set Isd Idtseeettsuea tm Eisen und 
Trinken sin die Väter einesfckeclichen Uebels, und die 
Vorm-see vieler andern-, und sie sebseea II den wenig- lichea Schwsy site-, auf welhe das oben Miete Sye 
wott direkten sit nimmt. Das Uebel, aus welches 
wie anspielem gessen-site Vernimm de deren Lin- 
betuug and ei u hefteten-s Nase-di tets stehe se- 
tban hat, a regen eine andere IMM- De e die M- 
dtziaifche Wj esichaft für das amerikanische olt tota- 
bimkt hat. lefes störte-de gab eesnliteude Messe-- 
Eltxjk ist nicht aue das Mittel e sie eeäeexellna des 

esnnden Zug-used dee pde nd sei I- chten ce- 
amtassoesaah sondern ais sue sue-emsig desse- sunoea Junius-tunc der Lebet- Imv Entzwei e· 

sie-dem var-tyij es die Dispositio- za heut-usw« 
und Nierenletdem tottet Ue sei-se I Materie-Erkran- 
cuagen aus dem Körper aus, ein is chti Iottteadei Re- 
iter-Im Hunde-der jedwede-G bef les-tilgt die Ie- 
eoavaleseeaz und link-est die Beschwerden und Gebrechen des Greifen-law 

«- täsMüntel für QYZ chMämel 
fürs-Z bei S. Deutschl-Eh 

s———— — 

Ein demokratisches Urtheil über die 
republikanische Niederlage. 

Ueber den demokratischen Sieg bei 
den Wahlen des 4. November spricht 
sich die ,,Galv. News« in einem Leitm- 
tilel dom 6. in der folgenden Weise aus: 

Das Verditt der Congresztvablen, wel- 
cheg den republikanischen Parteileitern 
so unliebsante Erfahrungen gebracht hat, 
besonders die Erwnhlung eines demokra- 
tischen Gouverneurg für Pennsylvanien, 
darf nicht alg eikoollstttndk 
ger Parteisieg angesehen 
w e r d e n. 

Während der legten Kongreß-Sitzung 
waren dem Lande in Folge der Maß- 
nahmen dcr am Staatsruder befindli- 
chen Partei schwere Bedenken und trübe 
Voradnungen ausgezwungen worden. 
Die Bürger hatten bereits indirekt ihre 
Mißbilligung mit einigen dieser Hand- 
lungen und Grundsätze durch die Presse 
und auf dem Geschäftswege in nicht miß- 
zuverstehender Weise ausgesprochen. Es 
war aber eine Nothwendigkeit, sie auch 
endgültig durch ein festes Wahlresultat 
zu hethatigen, und das ist dadurch ge- 
schehen, daß durch die letzte Wahl am 4. 
November die Zusammensetzung des Re- 
präsentanteuhauseg eine derartige Ad- 
itnderung erst-ihren hat, daß die Demo- 
kraten eine stärkere Vertretung baden 
werden, als die Republilaner, und —- 

daß die »Dann und harisow Partei« in 
ihren eigenen Heimathgstaaten eine so 
schwere Niederlage erlitten bat. Den 
Grund und Anlaß zu dieser Niederlage 
werden Manche in ein paar politischen 
Maßregeln finden,—im McKi-nley-Alt, 
mit der Steigerung der Preise im Ge- 
folge, in der Raum’schen Verwaltung 
des Pensions-Bureaus, indem noch im- 
mer drohenden Bundes- - Wahlgesetz, 
welches aus eine weitere Centralisation 
der Bunde-gemalt abzielt, und in an- 
deren Maßnahmen, gegen welche die de- 
mokratischen Stimmen auch dann gefal- 
len lein würden, wenn die revublilanis 
iche Partei ein wahres Muster von 
Reinheit und nur kleiner, dkonomischer 
Jrrthlimer schuldig gewesen wäre. 

Die, welche die Sachlage in diesem 
Lichte betrachten, möchten geneigt sein, 
anzunehmen, das-, eine ungeheuer große 
Anzahl von Bürgern im Osten und Wes ’ 

sten, in Pennsylvaniem Massachusetts, 
Jndiana, Michigan, Colorado, Minne- 
sota und anderen Staaten seit Kurzem 
zu Demokraten geworden seien. Es mag 
sein, daß Tausende vielleicht ihre poli- 
tische Ansicht geändert haben, aber mit 
größerem Rechte und mit größerer-Wahr- 
scheinlichkeit findet ihre jetzige Partei- 
nahme eine andere Erklärung: Sie has 
den sich gegen die repudlikanischen Par- 
teileiter gekehrt, weil sie zu der Ueber- 
zeugung gekommen sind. daß diese nicht 
den Maßstab von Unbescholtenheit und 
Ehrenhaftigkeit aufrecht erhalten haben, 
welcher nach dem Dafürhalten des Vol- 
kes siir den Fortbestand der republika- 
nischen Staatseinrichtungen und stir die 
Sicherheit des Landes als nothwendiges 
Erforderniß erscheint. Viele ehrenhaste 
Bürger von unabhängiger Gesinnung, 
weiche heute noch von Herzen so gute 
Republikaner sind, als je zuvor, haben 
es daher für angezeigt erachtet, ihren 
Partei-»Bossen« einesheilsame Lehre zu 
geden, welche eg ihnen zu Gemüthe 
führt, wie gründlichjie die moralische 
Unsitilichkeit, die sich m solchen Führern, 
wie Quad, Tannen Wanamater, Raum- 
Canon, Reed u. a. vertdrpert, verachten 
und verdammen. 

Wie die «New5« die Sachlage aus- 
faßt-mit diesen Worten faßt die »New-« 
am Schlusse ihr Urtheil zusammen-—so 
syst, abgesehen von« derAregelmäßigen 
Ortsstatut-gutw- wa Iscli Uutmck · Tit-ti- 
anstomdlitatianen im Nordwesten, von 
den Wehmut-ansi- Ardeitg-, Schul- und 
anderen Fragen, die zu einer unabhän- 
gigen Stimmahgabe mitgewirkt haben 
mögen, der denkende und ernsthaft um 
das Wohl des Landes besorgte Geschäfts- 
mann und Arbeiter, besonders in den 
Stadien in der legten Wahl seine Wil- 
lensmeinung dahin ausgesprochen, daß 
die Politit in Zukunft eine ehrenhastere 
und anstandigere sein soll. als sie es in 
der lehten Zeit in repudlikauischer Band 
gewesen ist. Das Wohl des Landes 
und die Cidilisation, dag ift der Sinn 
des lekten Verdiktes, sollen nicht zum 
Werks und Spielzeug der Partei gemacht 
oder ihren Anforderungen zum Opfer 
gebracht wirdem Und Bürger, die sol- 
cher Ueberzeugung sind, werden ihre Un- 
abhängigkeit immer bewähren, wenn die 
Parteileiter die Grenzlinie einer ehren- 
haften Dandlungzweise überschreiten 
und dag öffentliche Wohl durch eine 
solche bedroht ist. 

Als erlauternde Ergänzung zu diesem 
Urtheil eines ehrenhaften demokratischen 
Blattes mag der vor der Wahl veröf-« 
fentlichte Artikel eines deutschen rennt-li- 
tanischen Partei-Organs, der »Westli- 
then Post« in St. Louig dienen, welcher 
eine Erklärung dafür dringt, warum die 
deutschen Redudlitaner bei der lehten 
Wahl gezwungen worden sind, sltr den 
demokratischen Stimmzettel Partei zu 
ergreifen. 

»Dittte die redublilanische Partei sich 
nicht —- so lautet derselbe —- in Kansas 
nnd Nebraska mit den Prohiditionisten 
verbündet und mit-der Frenädtenihassck M--4-1 z- m: -------- «- d 
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wurde sie je teine solidePhalonx nnd ein 
siegeggetoi es Heer gegen die Demokra- 
tie bilden nnd eg nicht nöthig haben, de- 
treffd des Ausfalleg der Wahl in Zwei- 
fel zn sein. Ader sie hat at ic D e n t- 
sch e n in den genannten Staaten, 
weiche nicht gesonnen sind, die Umson- 
liche Freiheit« und die Freiheit dtsg 
Schuluntettichtks zu unsern, gezwun- 
gen, ttdemll die jungen demokratischen 
Kondidaten zu nntetftiigem deren Wahl 
als ein Sieg der freisinnigen Grundsätze 
angesehen weiden kann. Wenn die re- 

dudlitonische Partei in Folge davon ver- 
liert, so stillt die Verantwortlichkeit stir 
diesen Verlust den Führern zu, die un- 

zeatfptet der Warnungen der freisinnigen 
epudlikanet dem Druck der Pkohibitios 

nisten und Knownotdings nachgegeben 
halten« Wen Gott liebt« den straft cr, 
nnd so mag eine Niederlage 
decRepubliconer in den vor- 
genannten Staaten sogar 
ein gut Ding sur sie werden 
nnd ste in der Peodiditiongs und Schni- 
Fmge ans den rechten Weg deingen.« 

—- U 

Schuhe zu Spottpreifen. 

ZOOPaar Kinderfchuhe zu Il. Ko- 
fteupreks 81.30 und Sl.40. Damen- 
Slippers zu 75 Cts. und 81—werth 
St-—1.25. 

Spitzenbefetzie Morgenfchuhe fttr Das 
men aller Arten, Spezialität Große 
Reduktionl 81.75 DamensKnöpffchuhe 
für 81.50. Sullivans JZOO Glanze- 
leder Knöpflchube ift der befte der Welt. 
Sullivauö talbtedenier Schuh für Män- 
ner zu 83.00 ift unübertkefflich. Mün- 
nerfchuhe für 82.00, weith 82 50. 

Preisermäßigungeu in allen anderen 
Artikeln, wovon in den feinsten und 
mittleren Sorteu nur das beste geführt 
wird. Die ausgefchnittenen Klinge-ruh- 
leder-Schuhe für Männer, tragen sich 
gut und sind comfortabel, besonders zu 
empfehlen. Farbige Schuhe in Glacee 
zu acceptablen Preisen. 

G. R. Sullivan, 
Ecke Commetce ö- St. Mary’g Str. 

ts- Kein Humbugl Wir verkaufen 
alle Damen-Mantel zum halben Preise. 
S. DeutfchäCm 

D- PancoaftäSohn sinb in 
ihrem bedeutend vergrößerten Geschäfts- 
lotal in jeder Hinsicht auf die Herbst- 
uno Winter - caifon vorbereitet. Sie 
haben eine vortreffliche Auswahl von 
Stoffen für Vetter-, welche Anzüge nach 
Maß wünschen. Und in ihrem Lager ist 
Alles vertreten, wag zur Herrentoilette 
gehört. Fertige Anzüge nach neuesiem 
Schnitt in jeder Qualität und zu jedem 
Preise; ferne Ueberzieher; moberne Hü- 
te; Unterzeug der Saifon angepaßt; 
wollene und leinene Hemden, Krabat- 
ten und alle die anderen Herren-Tollets 
ten-Artikel. Pancoaft ä- Sohn erhal- 
teu ihren Ruf, die leiten-de Firma ihrer 
Brauche zu fein, aufrecht. 

M Wenn Jhr gutes trockeneg Post- 
OakBrennholz braucht, sprecht vor oder 
bestellt per Telephon bei der sunset 
Wood compsnyz sie hat stets das Beste 
im Markte. Telephon 81. 

Hassnge nach Entopa. 
Die Agentnren des Deren W. J. 
o u ng , Ro. 1 Commerce - Straße, 
an Anio nio, und No.603 Main- 

Straße, D a l l a g, vertreten nur die 
anerkannt besten enropäischen Date-piet- 
Linien. Herr Lesung ist itn Stande die 
bllligsten aten zu geben, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aug- 
kunft und besorgt sehr prompt alle ihm 
übergebenen Auftrage. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkotnmen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

S- Jhr spart Geld, wenn Jht 

Prof-Goe» bei S. D eutsch te Co« 
au t. 

ID- Wenn Jemand fein und zu ani 

nehmbarem Preise speisen will, so geht 
erzurn MissiongsGarten. Di- 
Derren Rheiner G Gaul, Besiner die- 
ses Etablissementg, halten darauf, ihr· 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Allthaisonmäßigen Delilaiessen 
Austern, Wild, Fische, Geflügel re. sinl 
dort in der delikatesten Zubereitung all- 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden au« 

Wunsch in die Wohnungen der Kunder 
gesandt. Auch bietet der mit de- 
Speisewtrthschast verbundene B a r. 
r o o m die besten Getränke, stets frische! 
Bier und seine Liquüre uub Weine. 

Grundstein-Weine 
Weinliebbaber finden ein aroßeg Lai 

get von seinen California -Weinen be« 
deren F. J. Meyer am Alam- 
Plnza. Herr Meyer sucbt die Weint 
un Ort und Stelle aus und tanft direk 

; aus dem Keser der Weinzltchter. Alt 
k gutem Kenner gelingt es ihm stets, di- 
; dessen Sekten auszuwählern Er kaut 
» feine lKunden und Familien mit einen 
Tguten Tropfen versehen. Roth- uui 
’ Weißweine in vorzüglichcr Qualitä 
Jst-nicht ab 81.00 per Gallone—-sre 
mg Haus geliefert. 

« 

— 

; IS- 500 Jacketg aller Art und Grö- 
;ßen, die den doppelten Preis wertt 

Eud, sitt 81.50 bei S. Deutsch ö 
! oo 

J US- Der Plumber J. E. W« 
No. 20 Avenue D nahe Post-Ofsire« 
;hat, um den gesteigerten Ansprüchen 
,die an fein Geschäft gestellt werden« 
Inachlommen zutdnnem sich mit einen 
Etüchtigen Fachmanue, Herrn Thomas, 
zafsoeiitt nnd wird wie gewdhnlich zur 
; Zufriedenheit des Publikums alle Aus- 
l träge rasch erledigen. Telephon 427. 

J Herr C. H. Müller in der West- 
s Commercei Straße hält stets das voll- 

;konnnenste Lager in eichenmatertai 
; lien, Tapeten, Farben, las, Spiegel- 
; glas. Bilderrahinem Firnifsen und aller 
; Zeichnens und Maler-Utensilien. Künsti 
: lerisch auggeflthrte Bilder und Stutueti 
« ten ec. find in einer sehenswerthen Gal- 
Ierie zur Ansicht und zum Verkauf aug- 
gestellt. Ja Tapeien und Zimmerdeko« 
Hitionen ist daF Geschmackdollste unt 

« Iccucslc Ullll zu suspin- 

Ratb ttir Mütterl 
E Vor über 50 Jahren schon wurd- 
? Mes. Wink-laws Sol-thing Syrup var 
E Müttekn beim Bahnen der Kinder ange- 
k.trcndet Wirst Du ini Schlafe butck 
das Schreien eines Kinde« gestört, dae 
im Zahne-; ist und vor Schmerzen 
wein-« Wenn sc-, lass-e iosett eins 

Tini-he tson «Meg. Winsiaws Sooiiiinq 
iSymW holen. Sein Werth ist unbe- 
Zahlbar. CI wird dem tieiuen Leiden- 
ben sofort Lindekuna verschaffen Ver- 
laßt Euch darauf, Miittet, es ist kein 
Zweifel datttber. Es heilt Thienteti 
und Diarthoe, regnlitt den Magen uni 
tie Nieren, beseitigt Wind-Kom, et- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
Idung nnd stärkt bag ganze System 
hMes Winglaws Sooibing Symp« 

IGeschmack und das Rezept stammt bot 

seinem der besten weiblichen Aerzte is 
sben Ver Staaten. Cz ist bei aller 
kDruggisten in der ganzen Welt zn ba 
iben. Preis 25 Cis. ver Flasche 
iKauft nichts anderes als Meg. Wing« 
i iowg Sooibing Sonn-. 

.«- 

Unscrn 53.00 Schuh führen wirseit 
8 Jahren und gatmijiten jedss Paar. 
Auch ist bei uns alles in Damen-, Her- 
reriz Knaben- und Mädchen Schuhen 
su finden. 

Cinderekla Schatz - Simses 
Ecke Ost Hnustonstmße und Avenae C. 

W .—. «»,.- — 

is- Seht die Billigkeit unserer Da- 
men Mäntel. Halber Preis. S. 
De ut ich sc Co. 
W 

Ost-at- Bgrgstk0m, 0tto liebtes- 
Pcäsideut. Bin-Präsident u. Gesckäftsfübrer 

S an Anto n i o 

Browing Association 

otskv HELMka 

--· 

Brauer- dcg berühmten 

xxsc 
Pcarl Flaschen - Biercs. 

Dieses Bier zeichnet sich durch seine Weint-et 
nnd Güte nnd durch seinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschens Biere im Markte 
Das Bier wird in der Stadt srei ins Haus ab 
geliesert. wJede Flasche garantitt 

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

Alamojjewjng 
assoouustou 

Das beste helle Wieuer 

Lager- E Ansehen-Bier 
—- Ein durchaus —«- 

h eimisches Just-find 
THLETPIION 474· 

Mich sechs Jahren westlich scheu-. 
www-. 

ISMMZITFTH uakåspkiW »C· Wä- ILM M 
F MMMW 

L 

Un 

-·s-s:. »Ist-I WOTTH seu, d 

dsdtom THE-W W WWU M 

TIERE-IF WORK Psan 
nah meine To m werden unt des · Itdi 

per-II Inst-its MS mit Danks ühlötåw nzmu m 
U Befdnäizonau und arm-I tixbm Muth-FOR Es vor mit-. SOLO ad es, 

sen ankam imr. WM 

ask Das such N- 
veflangt. frei gis- 

&#39; 

it von ans ums 
its- Medizm trink-: 

Ists M Fort Wahne 
Umriss-ins von ver-. 

König TU-: k- :c:: :c Ccsp s 

50 Wes Madisory Lkike Siänton Hätt-Le- 
Kiste- -&#39;·?. 

Preis 81 00 per Flasche, 6 Ilischen 55 00. 
Zum Verkauf m Sau Antonio bei Qdolph 

Dress, No 17,19 und -1 Alamo- Straße 

&#39; Un -e wird Jedes-· M 
Ums-n such MINI- 

fer- 
5 sehn« « U TM II M 

z- mäeåä audiestusm 

d tm Dokoumioams IGM Mr man k- »g.p.-»«,»-»Y«k.. Aüvomilrnnuwsuuosksmi w sc wneka um«-« as .z,.,-,z,·«. « »Hu-« mu- r. »O « ti- NI U- J II 

1 

M Clarke 
keine Kurs Etat-list xssx kelneGebühr.E St. sondGMoi 

Der reguläre, lang etahlirte « 

grzt und Youdarzt 

Meile 
, Wespe-ed ldes 

ode- hiebtflentilgdandp 
l t! leiden- welche diean eedleäcskttlestkk seg ön eranKoko uadndlpian aktelt vermo- ysollten soffs-: de- MOS clarte s 
setzest nicht Ren-entrann eieenonito et ohne 

aszeorddeernw in wissen eda ulichekselk irr-neuen 
Erbot-en mit nie versagen m Erfolsdi dindelha 
Mauer in mittleren Ia EIYYW NR 
oder-, da sie an den olgen ihre 
en, Jndi kretionen o er geistigean leiden, mögen den Donot mit detebsspekägeU 
m ultieem daß sie rasche see ers-Ins nnd eines-er- 
mnente eile-us erlangen einem-denn stack iche Gef tckllch Seit dies intdun im Stande ist. 

llte Männer-« II FFYFFOIM komm-. 

ekung finden und wird in vielen 
ente Teilung herbeig esilhrr. Mel-IN Irankdei en eine Spezialität. Man endi nac 
Iediziniichen Wert und dem Fragebogem 
D- Die fchreckll en III-Müssena nd alle schlimmen TM- fvu M 

en werden volltommeno pne uD.1-.e sildee vertrie- 
»en. Ver tgth nicht-, daß diese fchteckll 
krank eit, wengn oernaqlässkg oder un 
ehemals-, ein Fluch f esemoü se 
md die kommenden Eeschletst tek ist«-— 
II- Ille Its-natürlichen Entleekun en werden 

Hom t ohne Störung in der Berufs pfli del-obern llee Gleets Stridtnren und alle Lea .elten des ZeschlechtS-brqane werden odne St like den 
sagen, die Nieren oder andere Organe kurer 
Esel-te Sei-ers nie setde W 

Ietden mit detfchioikgeeabelt behandeln 
ttee nnd Erfaqu des Ins-Indus JÆDJG Eitst an l li Ist Wut-e e ner e « wa e I wetkiezerfol kglos de andelth 

FV Schickt 4 Tenti ins-dm starken fis das 
ü mteV nch über chronls e,ne dä- smntheitem Konfiskation gerisnls chodee d 

meins-leuch. Use-If fn lttrt n alten stu. 
»- Wes-: Etsch-ess- W .- sk oa e 
ollten uns Dr.61arkesg e mten eifka für Männer und Frauen, jeder 1561 Eise-» 
Hin-ten BE Ets. cin Postnkarkem Sie sie teshren all einend anvertrauen, konsulti De. El »e. Ein freundlicher BtiSef oder? tzcd ma 

Even Zukünftige seid en unt Schau die-is en un Erein edenlkoldene ahre lian ei. dizlnen 
Jekden üdeta hin ver ande, o da ef- alt Mk III-Ins werden kenn. Ofsienstundetc s bit 
iomcsgs Von S dii 12 Uhr. cdteisirt III- 

F. D. GEME, LI. Hi 
Its Iss Otto-kaut stk., st. 
C- Dentich wird seist-M 

1889 Hgbft Im 

L lsuthäsom 
die alte und bemüht-te 

Eisen- und Holz- 
Waaren-, 

Farben-ESamen-Hmtdlamg 
M, 228 m 230 mitt- sites-, 

SauAutouio».......Tjek-s, 
haben ihren Herbst-Bedarf von D. LOMI 
Sohn Garten-. Blumen- und Held-Sauen ec- 
halteu, unter subetenu 

— 

5000 Pfund neue state Rüb- Same-, M &#39; 

Pfund Ulsalsa Enge-net Museum-) eiesfsli 
Mauqold Wurzel, Runkelkübeih Die-W 
Samen, Ispetsette Mee, Posthaus Use, Japa- 
nesischer Mee- Johusou Gras, Du to vier 

Fall-rate Gras, Saat Rossen, S e, dafer, 
sen De. 

Iechter Cl Paso Zwiebel- und M edit 
Louisiana Zwiebe!-Sameu. « 

Agenten für die berühmten Brudy Mast-, 
plavet je. klom- Hoo and caltivatots com- 
binech Haud-Samendrills, Passe nnd M 
oatsren,·0nst. B. steckst Burstmaschhm III 
Butchevmensiliew The-, Mut Honig-sk- 
tkaetureu, BienensRauchey M er Ie. 

Stets ans Lager hartisos Bros. s- cy. 
kown and Colmtiry um Oel-much fetti se- 
mischte Farben; führen dieselben mesra 142 
Jahre, importiren Catladunqsseise, and DI- 
.en unt berechtigt nach langjähriger s: saht-II 
in behavpten, daß dieselben die besten Indes 
ind, die in diesem Lande subtiin werden. 

Im October erwarten Land-ils Q Soh- 
.-othe, weis-e nnd gekbe Zwiebel Sepliugh 

t. aim- ew» 

Schwache Männer- 

has-W nat simdm vollstäadis m oyw eisi- 

ZTFCOUTI MWSMP 
a Im 

«M 

Z. U Syskk T.T. time-kom- 

shoka ss Van dass-even 
Advdkgtem 

Its 248 West Sommettestmfyn Sau TM 
TM P D.D 

proktizitca m Distrikti n. Ober-Gulde- 

W tauml-I 
25 Alamo - Stkäßh 

Eschc wird vom Hause abgeht-nun Disse- 
ksi abgktikseit. Ums-i 

Zur Nachricht sur M. 
Ich empfehle mich allen Damen, welche ihm 

Intbinban eatgcgensehen, als praktis uztd 
xepküfte He munte. Schuher und Ader g. 

a ri a H a a s- 
Ilo. 210 Ost-Nucva-Stkaße, neben der deutsch- 

lutherifchen Kirche. 80,7,Uj 

snschtscs 82 Hans; 
Number-L Stcam nnd Gas W, 

No. 20 Aveuue D, nahe P. O. 
cela-you 427. Sau Imm. 

ED. A. ZEIT-h 
jegeaübec von der deutsch katholischen Mist 
Duns- und Schinder-Maler 
md händler in Farben, Ilas u. I 
llle Aufttäse werden sofort ans ·fiihtt. Mc 
silliget wie tsendvo in der St t. 14,i,s 


