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te nur km Stande mle 
zeitweise Linderung zu 
verschaffen Jch ge- 
brauchte vor 4 Jahren 
St. Jakpr Oel nnd 
wurde dauernd ebeish 
—- Sam l B. Sshiploy 
Was-agen, Jud. 
M Dei Jahre «- 

Schmetzen in ves- 
Gelte. 

10.AU U,1888. 

waei a åechlltt g an eti en met 
in ck gSeite. Nie 
brachte Linden-n bis 
ich einen Vetsu mit 
Se. Jakobs Oel mach- 
te, welches mich dau- 
emd heilte.—P. Lem- 
mn, M» May- 
mod, ans. 
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Indersd at- ths Post Otfico at« sim Antonio, 
Tom, as second olnss matten 
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Die e inzige, täglich erscheinende 
Milch-Zeitung in Texas. 

Wresse für Texas-« hat 
»pr allen deutsch texanischen Zeitun- 
ien die größre Monuentenzahb 

Die Bewerber um das Sprecher- 
Amt. 

Bis zum Zusammentriit des 52.Con- 
gresses dauert es zwar .noch über ein! 

FJahr. man sollte also meinen, die Sachei 
pressire nicht so, allein trotzdem fängt 
unter den Proininentesten der promi- 
nenten demokratischen CongreßsMünner 
der Wettbewerb um das einflußreiche 
nnd ehrenvolle Amt des Sprecherz des 
Repräsentantenbauses schon seht ein 
recht ledhaster und eifriger zu wer- 

T den an. 
! Unter den «in erster Linie genannten- 
Candidaten um das Sprecher-Amt sin- 
den wir big jept nicht weniger als 
s echs Männer-, nnd-wie das so üblich 
ist —- die Befürworter jedes Einzelnen 
derselben versicheru, daß i h r Candidat 
die größten und besten Chancen habe-, 
den Stuhl zu besteigen, den Herr Reed 
—pder »Na Reed«, wie die Demokra- 
ten ibn spöttisch zu nennen pflegen, 
.(weil er meinte, daß Leute, die man se- 
hen kann, doch auch anwesend sein müs- 
sen, auch wenn sie sich dicktüpsiger Weise 
der Abstimmung enthaltenl)-in Folge 
des «Cysllon5« und der ,,Lawine« vom 
4. November verlassen muß. 

Jene sechs Candidaten sind : S b r i n- 
aer non Illinoig. Ho l ma n nkm Cin- 

»diana, Crisp von Georgia, Wil- 
so n von West-Virginien, B r e ck e n - 

ridge vonKentucky und Roger Q. 
Mitte von Texas. 

-« Wen-M den Versicherungen der’ 
F sue-n demokratischen Blätter 

iauden beimessen darf, dann find alle 
diesesiechg Bewerver ums-dus-Svrechers 
Amt in, nahezu gieicher Weise berechtigt 
und befähigt, jenes Amt, das man mit 
vollem Rechte das höchste nach der Prit- 
ßdeutschaft genannt hat, zuerkannt zu 
erhalten und auszufüllen und es wird 
der demokratischen HanSäMajorität nach 
demniten bekannten Sprüche-nur daher 
wohl nicht ganz leicht zu werden, die 
Auswahl zu treffen. 

Inssallend iit es udrigeng, daß von 
jenen 6 Candidaten volle Zweidrittel 
auf densiiden entfallen, wie ei denn 
iiderhaupt auch ohne Frage zwei Mäu- 
ner aug dem Süden find, —- Bre- 
ckenridge nnd Wills, —- die man alg 
die beiden »stllrkfien« unter jenen fechs 
Candidaten bezeichnen kann. 

Außer ihnen dürfte eigentlich wohl 
nur noch Holman von Indiana in Be- 
tracht kommen, welcher feines Deimathss 
staates wegen-, der ans einem repndlitas 
niichen nach nnd nach zu einem fast 
sicher demokratischen geworden ist, Be- 
riichsschtigung verdient, und der auch 
»als Wachthund des Bundegs SchapeM 
(indent er durch sein rechtzeitiges »Veto« 

.o[t sehr leichtfertige Bewilligungen ver- 
hnderte) eine gewisse nationale BI- 
riihrntheit nnd Populariiiit erlangt hak. 

Die Befürworter Springerg wissen 
zu dessen Gunsten eigentlich kaum etwas 
Anderen anzuführen, alg daß er bereits 
feit 8 Terminen dem Congresse angehört 
und daß er ein guter Redner ist. 

Zu Gunsten Wilsonx fagt man be- 
sonders, daß er ein sehr shiifticher Mann 
sei, deutet lich gelingen werde, 
die schrolssen Genensit e auszugleichen, 
wie diese den unter eeds Leitung oft 

keh- heftig und innicht gerade fehr 
chiner Weise auf einander platten. 
Insp- e rühmen nun wieder 

ganz iin Gegentheil dessen an Reed 

Bleiden also noch Breckenridge und 
Will-. Selbst die Befürworter des Cr- 
iteren geden zu, daß Mill- einer der 
Juristen Cnndidaten« fiir das Spre- 
cheranit sei. Und nicht nur das ift er, 
sordern vielleicht der stärkste, denn with- 
rend fich tir Breckeudridge schließlich 
auch nur a gemeine Grunde-wie große 
Mtfanileit und hervorragende Kennt- 
ni ·e und»Fiihigleiten—-ine Feld fithren 
l en, giebt ed ganz shecielle Gründe« 
nse che daftir sprechen, daß Mille nnd 
kein Anderer der Nachfolger Reedg wer- 
den solle und auch werden wird. Denn 
iworuni handelte es fich denn in der jeht 
hinter uns liegenden Wahl-vaank Ei handelte fich — obgleich die Tarifs 

Wi- sse-rn- sinns- e v er g zn ein n, k 
fastjsnzdlchließlich uin den Wider- 

sireit dersPr neipien, wie sie in der 
sMeiBill einerseits nnd in der Mc- 
KinlehsBill andererseits zum Ausdruck 
gebracht worden sind. Aus dieser Ba- 

hat die demokratische Partei einen 
o großen-für sie selbst liderraschenden 

ieg errungen und die einfache Pflicht 
sder Dankbarkeit aedietet es daher dersel- 
den, dein hauptvertreter jener sieghafs 
ten Idee den hervorragenden Platz an- 

zuweisen, der ihm seiner Verdienste we- 
aen sehnt-ri- 

ang abgesehen von der politischen scanning der Wahl Millg’ zum Spre- 
cher des Pnndei - Repräsentantenhouseg, 
würde die Auswahl gerade dieses Man- 
nes von außerordentlich großer indirek- 
ter Bedeutung fllr den Staat Tean sein. 
Belanntlich herricht —- nicht nur drllden 
H vvInroinh lindern sogar in den Nord- 
fw Ofiianten des Landen felbst, die 
«"mdetliche und fast unaugrottdar er- 
Ifcheinende fixe der, daß ein Texaner so T 
Willst paid lder sei, den man sichI 
o oelangwnllendeg dank, hohe Reit- 
st efeln mit einem Boivie s Messer in je- i 
dem Schafte und ohne Patronen - Gür- 
tel uni den Leid gar nicht vorstellen 
konne. Gelangt nun ein Mann au- 
dieseni » nldwilden« Te as in das nach 

l dein Bett denken wichtig e nnd einfluß- 
reichiie Bandes-Ansi, dann wird man 
sich wohl kaum länger der Uederzeugnng 

f 

verschließen können, daß es ,,da unten« 
doch auch noch »sozusagen halbwegs ci- 
vililirte Menschen« giebt. 

Aus diefe Weise konnte ,,unser Mitle« 
fiir den Staat Tean zu einem ,,Anzetge- 
Mittel-« von unschtttzbnrem Werihe wer- 
den, zu einem «Advertiserpent,« das 
eine ganze Menge von Cariadungen von 
itberspannten Pamphleten und sonstigen 
Booni-Flugschriften aufwiegen würde. 

Deutsche im 52. Kongreß. 

Einige Zeit vor der Wahl, als unter 
Andern Lehlbach von New-Jersey,Fran- 
ken und Niedringhaug von Missouri er- 
klärt hatten, daß sie nicht Willens sei- 
en, eine Wiederwahl anzunehmen, wur- 
de von Seiten der deutsch-amerikani- 
schen Presse die Befürchtung ausgespro- 
chen, daß im Repräsentantenhause des 
52. Kongcesseg das deutsch-amerikanische 
Element überhaupt ganz ohne Vertretung 
sein werde. 

Diese Befürchtung ist erfreulicherweise 
nicht eingetroffen, vielmehr sind —- 

wie ein Blick auf die Liste der Mit- 
glieder des neuen Repräsentantenhauseg 

helehrt —- weit mehr deutsche Namen in 
diesem Verzeichniß zu finden, ais dies 
higher der Fall zu sein pflegte. 

Da aber die meisten dieser Repräsen- 
tanten »neue Männer« sind, von denen 
man außerhalb ihrer Schwache-Staaten 
so gut wie gar Nichts weiß, so läßt fich 
nicht feststellen, wie weit diese Träger 
deutscher Namen auch wirklich ihr 
Deutschthum bewahrt haben. 

Wir nennen da zuerst den Demokra- 
ten J. L. Bretz von Indiana, ferner 
Ado lph Meyer von Louisiana 
(Dem.), den Revublikaner C. A. B e r- 

g e n von New-York und den Demokra- 
ten J. A. Geißenheimer angeben 
demselben Staate. 

Im Staate New York wurden ge- 
wählt die Demokraten W. G. S t a h l- 
necker und T. F. Magnet, in 
Ohio der Demokrat M. K. G a n tz e 
und in Pennsylvanien der Revudkikm 
ner J. P. Wa g ne r, sowie die drei 
Demokraten F. E. B e l Z h o v e r, G. 
C. Krebs und S. Ammermann. 

Zu Wisconsin endlich sind die beiden 
emokraien C. B at w i g und G. M. 

B r i ck n e r wiedergemähli worden. 
Am meisten zu bedauern ist eg, daß 

der schneidige, qewandte und unerschros 
ckene Republikaner Lehlbach von New 
Jersey eine Wiederwabl abgelehnt hat- 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
I während des 52. Col-messen anch dem 
Bundes Senate wieder einmal ein 
Deutsch-Amerikaner angehören, was seit 

»dem Ausscheiden Carl Schurz’ aus dem- 
selben bekanntlich nicht wieder der Fall 

Käman ist. Es ist dies der Demokrat 
non Co hausen, vermeint 

man den V chernngen des Milwans 
tee’r »Derold« Glauben beimessen dars) 
große Aussichten bat, von der Legislas 
tue des Staates Wisconsin in den Bun- 
deg-Senat gewählt zn werden. 

q—-.-s0 

Ein Mann, der 40 Jahre Medizin praktizirt ! 

hat, sollte Salz den Zucker unterscheiden kön- 
nen; lest, wat et sagt. 

T ole da, O» Januar lo. lss7. 
Herrn F.J. Ebenen GG.-Meine0er- 

ren! —J bin Kit 40 Jahren meist in der all- 
-ernei;ien 

« 

tztli n Praxis gewesen, nnd möchte 
agen, daß in all meiner Praxis nnd Crsabenn 

ich nie ein Präparat aeseben dabe, das ich m. 
« 

so biel Vertrauen in Erfolg ver-schreiben konnte, 
alt c all’s Katarrb Kne, sabeizirt den 
Ihnen. Habe sie gar viele Male verschrieben, 
nnd Jhre Wirkung ist wundervoll, nnd möchte 
snni Schlaf saqem daf iclsnoch einen Fall von 
Katarrb zu finden dabe, en sie nicht kuriren 
würde, wenn man sie den Anweisungen gemäß« 
einnähnår. W h b «t d h n a r ei ero- rr e, 

L. L. Contan M· D» 
— Ossiee 215 Gomit-Bin 

Wie vollen seinhnndert Dollare fiie jeden 
Iall non Katarrb geben, der nicht mit p al l’ s 
K a t a r rb K nr geheilt werden kann. Inner- 
lich genommen. 

F. J. Eh e n en ä- C o., Eigenth» Toledo, s 

O. S- Bertanst von Apotheke-, 75 Gent-. 

— Nach dem eben verbffenttichten 
Berichte des Staats-Hebung in Auftin 
ist feit dem l. Januar 1888 bis zu deni 
entsprechenden Datum im Jabre 1890 
an Gebubren (banvtfitchlich fiir Regi- 
ftration von Ireibrtefen) die Summe 
von 8133,230 eingegangen, alfo beinab 

»870,000 ver Jahr; ein folcher Betrag 
zwlirde niebr ols hinreichend fein, das 
Soldaten-heim fiir die confdderirten 
Invaliden zu erhalten. Die Verfassung 
des Staates Tean verbietet bekanntlich 
die direkte Bewill ung einer Staatsmi- 
terftiiinng zn die ern Zwecke ans den 
ordenttichen Staats-Einnahmen Die 
Legislatnr tvlirde aber ein Recht haben- 

sdie Bestimmung zu tre en, daß diete 
Gebilbrem welche· in ie Kaffe des 
Staats - Selretariats fließen, ftir die 

Unterhaltung eines confttderirten kei- Imes verwendet würden, weit fie an er- 

Iordentliche Senats - Einnahmen find. 
Jn den Konventionen beider Parteien 
ist die Errichtung eines Olivls ftir die 
arbeitsuntauglich gewordenen Beteranen 
des Burgertrieges defsriooriet worden; 
es ist fonrit Voffnung vorbandemdaß 
die nächfte Legislatur Schritte tbnn 
wird, dasselbe ins Leben zu rnfen.- 

sp- 

Fiir hoffnungslos erklärt nnd doch 
gerettet! 

Uns einein Briefe der Frau Dan von Croton, Süd- 
Datotg, führen wir olgendes on: »Ich hatte mich def- 
trg erkaltet, die Ertå tung fchtug ftch anf meine Lnn en, 
ich begonn startzn utten nnd bald Ioar es zweife os, 
vabt an der S wtudfncht litt. Bier serzte gaben intch anf und erklärten, daß ich nnr noch eine kurze Zeit nletben habe. Ich fetbft gab alle Hoffnung onfund 
erertete intch schon auf etn baldi e Ende vor. Du 

riet Jemand meines- Ootten an, r. sont ’s Neues 
Mi e gegen Schwinden-h dnften nnd Ert ltnng zu verfnchen. Jch folgte deku Rathe, nat-ro in- Ganzen a t 
Fiafchen nnd wurde vollständig gebeut. ch bin est o 

efund tote irgend eine rnn meiner etonnt chaft. Les-bestanden frei. Zu ba en bei Freis, Thonw onä 
o. tin Wbole ale nnd dei allen Avo delern zu 50 ents 

und FUV die tafche. 

—- Das Benumont »Jonrnal« hat 
»von einen feiner Snbspcribenten ein 
batben Dutzend Birnen von der Kieffer 
Sorte zum Geschenk erbatten, die auf 
dem Stringfellowfchen Plage in Ditchs 
cock gezogen find. Die größte diefer 
Muster-Birnen wiegt 19 Unzen. Strings 
fellow bat neuerdings ein zweites Stück 
Land fiidtich von Beauniont getauft nnd 
beabsichtigt, eine Birnbaurn - Pflanznng 
darauf anzulegen; er balt das Land in 
der Umgegend von Beaumont fltr edenfo 
geeignet flir die Odftzucht, als das bei 
Ditcheocb 

A- sZsMitntel für QLDz sciMüntel 
fürss bei S. Deutsch « Co. 

Derges- Neuigkeiten. 
s 

Ei 
I 

Inland. 
—- Dag Arbeiteranreauin Was hing- 

ton steht im Begriffe, eine Arbeit vor- 
zunehmen, die-wenn sie in richti- 
ger Weise zur Ausführung gelangt-—- 
von unschittzbarem Werth-e filr die Ge- 
setzgebung der Zukunftsein wird. Mr. 
Carroll D. D dWrighh der Chef jenes 
Bureans, beabsichtigt nämlich, eine 
»Geschichte der Arbeits-Gesetzgebung« 
herauszugeben. Mr Wright hat be- 
reits den bekannten Sozialpolititer 
und nationalvkonornischen Schriftsteller 
Lawrence Groenlund aufgefordert ihm 
bei der Sammlung desz Materials zu 

fiiefer Zusammenstellung dehlllflich zu 
e n. 

— Senator Stewart von Nevada be- 
absichtigt im Bandes-Simon aufs hef- 
tigste gegen die Lodge sehe Bundes- 
Wahl-Bill zu opponiren, wenn die re-s 
publitanische Majorität es überhaupt 
versuchen sollte-, dieselbe wieder in den ! 
Vordergrund zu bringen Diese Osz 
position ist um so bemerkenswerther, als 
Stewart während der Reconstrultiongi 
Periode einer der eifrigften Befürworter 
und sogar einer der Verfasser des 14.s 
Amendementg zur Bandes-Verfassung 
war. 

— Die Einwanderung nimmt in letz- 
ter Zeit wieder beträchtlich zu. Jn der 
lebten Woche landeten im New Yorker 
Hafen 7. 640 Zwischendeckg Pussagierez 
gegen 5, 375 in der entsprechenden Woche 
des vorigen Jahres. 

— Die bekannten Schlitchtch und 
Plickel- Firmen Armour ä- Co. ., Swift 
Si Co. und Morrig se Co. in Chieago 
haben in Lake Countv, Jud» eine Flitche 
von 3,600 Acker Land zu beiden Seiten 
des Calnmet Flusses ungetauft und be- 
absichtigen dort eine neue Schluck-ter- 
ftadt zu gründen, d. h. ihre Chicagoer 
Etablissements nach dort zu verlegen. 
Die drei Firmen werden Arbeiterwoh- 
nunaen, Gag- und Wasserwerke, Schul- 
hünser, ein Theater u. s. w· erbauen 
und eine ErdgagsLeitung von in der 
Ntihe befindlichen Gagquellen anlegen; » 

sie erwarten, daß die neue Stadt, fiirT 
welche der wohlklingende Name »Vat- 
chergpolW in Vorschlag gebracht ist, bin- 
nen 5 Jahren 150,000 Einwohner süh- 
len wird. 

—- Jm Staatgsecreiariat von New 
Jersey hat sich eine Perlmntterknopfs 
Fabrik mit dem Sitze in Newark incor- 
poriren lassen, welche unter dein Schutze 
der MeKinley-Vill die Fabrikation von 
Permuitertnbpfen in großem Maßstabe 
betreiben will. Das Kapital dieser Ge- 
sellschaft, die sich «Parsjl Pest-l But-toll 
co.« nennt, belüust sich auf 850,000. 

A u s l a n di 
—- Eine dem deutschen Reichstage zu 

unterbreitende Gesetz-Vorlage will für 
eine gründliche Unterweisung der Miti- 
türiirzte in der Koch’schen Jmpsmethode 
sorgen. Lytnphe soll an verschiedenen 
Centralstellen präparirt werden, mit 
welchen Vospitiiler verbunden find, in 
denen Arme unentgeltlich Aufnahme 
finden. Koch soll die metallischen Be- 
standtheile der Lhmphe fallen gelassen 
haben, nachdem er durch Experimente 
ihre Entbehrlichkeit erkannt hatte. Der 
Kaiser hat ein eigenhändigeg Schreiben 
an das Ministerium gerichtet, in welchem 
er die Unterbreitnng einer Vorlage an 
den Landtag empfiehlt, welche dem Pro- 
fessor Koch für seine Verdienste um die 
leidende Menschheit eine Dotation von 
500,000 Mark bewilligt. Für die Ent- 
deckung der »Komma«-Mikrobe erhielt 
Koch seiner Zeit 1007000 Mart. 

— Der Berliner »Bbrsen-Courier« 
meldet, daß ein hervorragender deutscher 
Arzt einen Fall von weit vorgeschritte- 
ner Tubercnlofig innerhalb von 5 Tagen 
völlig geheilt habe, und zwar unter An- 
wendung der Koch’schen heilniethodr. 

—- Die deutsche «Geographische Ge- 
sellschaft« hat dem notwegischen Polars 
Forscher Nansen die für hervorragende 
Verdienste um die Erdkunde gefiiftete 
VnmboidtsMedaille verliehen. 

— Der Herzog von Connaughiins 
spieirte die in Rathenviv in Garnison 
liegenden Ziethen-Dnsaren, deren Eb- 
ren-Oberii resp. »Chef« er ist. 

— Aus Mexico wird mitgetheilt, daß 
s die Arbeiten an der Tehuantepechebers 
stand-Eisenbahn rüstig voranschreiten. 
Man erwartet sei-i wieder die Ankunft 
einer großen Zahl von KulisAkbeitern, 
welche die Kontraktoren direkt von China 

§ importiren. 
— 

i Wie sich ein fremdes Sprichwort hie- 
bewährt- 

Dte Spanier Obst-Leg ein Sinkiaipswortjrwdszlnå es 

Wie-In en «suv e an e nn enn 

»Um des Itzt es urze«, o bedeutet iesed Wort sehr 
viel. eesse a er Art nnd ndiaeretionen im Essen nnd 
Trinken nd die Väter einedschceeklichen nebelt-, nnd die 
korlsusee vieler anderen, nnd sie gehören zu den menf 
iichen Schwach eilen, auf welche das oben eitirte Spei 
wert direkten ezu nimmt. Das Uebel, ans wel es 
wir anspielen, t ge ecninte Verdauung, für deren L n- 
dernn und et un dotierte-M Masenbitters mehr ge- 
t an Hat, al trgen eine andere Arzneh wel e die Ine- 
d ztni che Wi enfchae für das amerikanische alt lein- 
btnirt at. ieses 
Eltztr st nicht nne das Mittel zur Wie erberstellun des 
gefunden Zustandes der gestörten nnd gesehn-achten ek- 

danungsorgane, sondern auch sur Erneuerung des ge- 

knnden Funlttonieens der Leber nnd Ein eweide. Au- 
erdenr naralhsirt es die Disposition zu henmattsinus 

nnd Nierenlesoem rottet die Keime u Mantis-Erkran- 
kungen aus dem Körper aus, ein In chti wirtendes Ne- 
stoeaiio ichwindender thront-rast- bef leunigt die Ne- 
eonoaleseenz und lindeet die Beschwerden und Gebrechen 
des Greifen-lara, 

—-·-0.0.-——- 

— Von Edna, Jackson County, aus 
sind bis jeit in dietem Jahre 300 Bat- 
len Baumwolle mehr verschickt worden, 
als im gleichen Zeitraum des vorigen 
Jahres und weniger alg die halbe Ern- 
te ist bid heute eingeheimft, sagt der leh- 
te Bericht; wenn kein Frost eintritt, 
kann das Pflltcken bis Weihnachten fort- 
dauern. Die späten Baumwollenpslam 
sen sind wirklich mit Kabieln überladen 
und alles-, was wir nöthig haben, ist 
Wetter, welches Sonnenschein bringt, 
dann werden sieh alle biete Kapieln noch 
öffnen. Ganz ähnlich lautet der Be- 
richt, welchen die »Mctoria Counth 
News« itber den Stand der dortigen 
Ernte bringt; wenn die günstige Wit- 
terung nur noch zweibig dreiWochen 
anhält-sagt ers-wird die sahst-Baum- 
wollenernte beinahe der ersten gleich- 
kommen; das wttrde fttr das Counth ei- 
nen Durchschnitts - Ertrag von beinah 
einem Ballen per Acker ergeben. 

ärkende nnd re ulirende Magen- 

—— Jn keinem hause sollten gute 
Jdaugmittel fehlen. Dr. August Kö- 
nta’g Damburgec Familien - Medizinen 
sind als die besten bekannt. Jn allen 

:Apotheien zu haben. 

Schuhe zu Spottpreisem 

500·Paar Kindetschuhe zu si. Ko- 
stenpretg 81.30 und Sl.40. Damen- 
Sltpners zu 75 Cis. und 81—werth 
81—1.25. 

Spitzenbesetzte Morgenfchuhe für Da- 
men aller Arten, Spezialität Große 
Rednilionl 81.75 DainensKnöpfsehnhe 
für 81.50. Sullivans 83.00 Glanze- 
leder Knöpfschuhe ist der beste der Welt. 
Sullivans talblederner Schuh für Män- 
ner zu 83.00 ist unlibertkefflich. Män- 
nerschuhe für 82.00, ivekth 82.50. 

Preisermäßigungen in allen anderen 
Artikeer wovon in den feinsten und 
mittleren Sekten nur das beste geführt 
wird. Die aiiggeschnitteneu Kaum-ruh- 
leder-Schuhe für Männer, tragen sich 
gut und find comfortabel, besonders zu 
empfehlen. Farbige Schuhe in Glacee 
zu acceptablen Preisen. 

G. R. Sullivan, 
Ecke Commerce ö- St.Marh’B Str. 

IS- Kein Humbugl Wir verkauer 
alle Damen-Mantel zum halben Preise. 
S. DeutschäCm 

IS- Pancoast åSohn sind in 
ihrem bedeutend vergrößerlen Geschäfts- 
lokal in jeder Hinsicht auf die Herbst- 
und Winter- Saifon vorbereitet. Sie 
haben eine vortreffliche Auswahl von 
Stoffen fiir Herren, welche Anziige nach 
Maß wünschen. Und in ihrem Lager ist 
Alles vertreten, wag zur Herrentoilette 
gehört. Fettige Axizüge nach neuestern 
Schnitt in jeder Qualität Und zu jedem 
Preise; feine Ueberziehekz moderne Hü- 
te; Unterzeua der Saifon angepaßt; 
wolleae und leinene Hemden, Krabat- 
ten nnd alle die anderen Herren-Trilli- 
terisArtikeL Pancoast G Sohn erhal- 
ten ihren Ruf, die leitende Firma ihrer 
Brauche zu fein, au recht. 

IT Wenn Jhr gutes trockene-H Post- 
ngYtennhogz.braucht,csprecht vgr oder 

s 

i 
s 

Ukslkul »bl- IGSJDFYUII »Es UCL UUUIPL 

Wood Oompany7 sie hat stets das Beste 
im Markte. Telephon 81. 

Passnge nach Entopa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

Y o u n g , No. 1 Commeree Straße, 
Sa n Anto uio, und No.603 Main- 
Straße, D a l l a s, vertreten nur die 
anerkannt besten enrapäischen Dampfer- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
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 Agentnren. 

IS- Jhr spart Geld, wenn Jhr 

Prtsijoods bei S. Deutsch si- Co. 
au 

IS- chn Jemand fein und zu an- 

nehmbarem Preise speisen will, so gebe 
erzum MissionssGarten. Die 
Herren Pheiner G Gaul, Besitzer die- 
ses Etablifsetnents, halten darauf, ihre 
Gäste stets nolltommen zufrieden zu stel- » 

len. Alle saisonmäfzigen Delikates en, 
; Austern, Wild, Fische, Geflügel re. tnd 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 

» Zeit zu haben. Mahlzeiten werden aqu 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschaft verbundene B a r - 

r o o m die besten Getränke, stets frisches : 

Bier nnd feine Liqudre und Weine. 

califvrniasWeinr. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California sWeinen bei 
Herrn F. J. Mc h e r am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort nnd Stelle aus und kanft direkt 
aus dein Keller der Weinzüchter. Als 

utem Kenner gelingt es ihm stets, die 
esten Sekten ausznwühlen. Er kann» 

seine Kunden und Familien mit einein ; 
guten Tropfen versehen. Roth- nnd 
Weißweine in -vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. » 

» A- 500 Jackets aller Art und Grö- 
sßen, die den doppelten Preis werth 

End, fltr 81.50 bei S. Deutsch a- 
es 

IS- Der Plumber J. C. Mias, 
No. 20 Avenue D nahe Post-Offiee, 
hat, um den gesteigerten Ansprüchen, 
die an sein Geschäft gestellt werden, 
nachkommen zu können, sich mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Herrn Thomas, 
assoeiirtund wird wie gewdhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Auf- 
träge rasch erledigen. Telephon 427. 

-.—..».» 

S. Wer in der West- 
Connnerees traße hält stets das voll- 
kommenste Lager in eichenmaterins 
lien, Tapeten, Farben, lag, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen und allen 
Zeichnens nnd MalerHUtensiliew Künst- 
lerisch anggeftlhrte Bilder und Statuets 
ten ec. sind in einer sehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkan ang- 
gesteltt. In Tapeten und Zimmerdekoi 
rationen ist das Geschmackvollste und 
Neueste dort zu stnden. 

Rath sitt Miter 
Vor über 50 Jahren schon wurde Mrs. 

Winglow’5 Soothing Syrup von Mil- 
lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestört, das im Bahnen ist nnd vor 
Schmerzen weintf Wenn so, lasse sofort 
eine Flasche von »Abs- WinglonW Soo- 
thing Symp« holen. Sein Werth ist nn- 

bezahlbar. Cz wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderung verschaffen. Ver- 
laßt Euch darauf, Mütter, eg ist tetn 
Zweifel darüber-. Es heilt Dyseniery 
und Diarrhoe, regulirt den Magen und 
tie Nieren, beseitigt Wind-Kolik, er- 

weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stärkt dass ganze System« 
«Mrs. Winglows Sootding S rup« 
sitt zahnende Kinder ist angene m in 
Geschmack und das Rezept stammt von 
einem der besten weiblichen Clerzte in 
den Ver. Staaten. Cz ist bei allen 
Druggisten in der ganzen Weit zu da- 
den. Preis 25 Ctg. per Flasche. 
Kauft nichts anderes als Mrs. Wing- 
lowg Soothing Svrutn 

Alamo Feuerversicherungs - Gesell- 
schaft 

Diese Gesellschaft bewitbt sich um ei- 
nen Antheil des allgemeinen Versiche- 
rungsGeschäftes nnd zwar aus den sol- 
genden guten Gründen- 

Es ist ein solides heimischez Unterneh- 
men, welches das Geld in San Antonio 

Find im Staate Tean in Circulation 
est. 

Es ist eine zuverlässige Gesellschaft, 
die alle Verluste auf der Stelle prompt 
vergütet und die Versicherungs-Gelder 
ohne Verzägerung angzahli. 

Es ist eine conservative Gesellschaft, 
welche in jeder Hinsicht vollste Befriedi- 
gung garantikt. 

Es ift eine liberale Gesellschaft, Wel- 
che Alles, was in ihren Kräften liegt, 
thut, um San Antonio und den Staat 
auszubauen. Deshalb 

patronisirt dieselbe. 
Bis zur Vollendung des neuen eige- 

nen Gebäudes wird die Osfice dieser 
Gesellschaft sich am alten Platze befin- 
den, nämlich in Dürletg Gebäude, 222 
West - Commetce Straße. Telephon 
No. 439. 

A l a m o 

Fenerversicherungs-Gesellschaft. 

IS- Wir geben das DrvsGaadSsGe- 
schäst am l. Januar auf. Alle Damen- 
und Kinder-Mäntel werden zum holden 
Preise offerirt von S. Deutsch G 
Co. 

.- 

M Lytle Kohlen 83 per Tonne; 
McAllister Slack und Lytle gemischt 84. 
—Jndian Territorh Kohlen beste Qua- 
lität 88.50. Penn: Anthtacit Kohlen 
813. Ebenso das destetrockene Ofen- 
und Catd Brennbolz zu niedrigsten 
Preisen bei Carr Fe Roberfon, 
14 Burlesan-Sttaße. Telephon 393. 

Achtung l Achtung! 
G. A. Gibbons, 244 Commerces 

Strcßey 
Merchant Tailor, 

bat die grüßte Auswahl selbst importir- 
ler Stoffe für Herbst und Winter-, die 
zu finden sind. Ebenfalls die bestenx 
Arbeiter, um diefe Stoffe zu modernen ; 
nnd passenden Anzügen zu verarbeiten. i 
Alle Anzüge sitzen wie annegossen und 
werden nach der neuesten Mode gemacht. 

M Jedes Kind kann einen wollenen 
Mantel tragen. Für s2—3 kaufl man 
einen beiS. Deutsch E Co. 

Unfern 83.00 Schuh führen wir feit 
8 Jahren und Satanliren jedes Paar. 
Auch ist bei Uns alles in Damen Her- 
ren-, Knaben- und Mädchen Schuhen 
zu finden 

Gnderella Schuh- isten- 
Ccke Oft Housionsiraße und Avenue c. 
W 

1889 szvst1889 1 
L lluthäsom 

die alte und bewährte 

Eisen- Und Holz- 
Waaren- 

Farbeu-3Smueu-Hmcdltmg 
ges, 228 nnd 230 Markt Straße, 

SmAutouip......».Texas, 
haben ihren Herbst-Bedarf den D. Landretb O 
Sohn Gatten-. Blume-us nnd Feld-Samen er- 

halten, unter Andeutu- 
5000 Pljund neue Stute Mb Samen, 8000 

Pfund Al alfa Guyet-net Kleesamety ebenfalls 
Mangold Wurzel, stunkelräbeu, Lohn-üben- 
Sanaety Apetsette Mee, Beschaut Mee, Japa- 
nesischer Klet- Schulen sen-, Dazan oder 

Felix-tade- Smh Saat Rossen, Oe e, case-, 
zen Ie. 

Uechtee El Paso Zwiebel- und Cwolo oder 
Lonifana Zwiebelssamen. 

Ugenten für dle berühmten Baaly Masse-, 
Planet ir. Rom Eos suel Cultivntzots vom- 

bjnoü, dands Samendrilli, Pflüge nnd Tal-ti- 
datoten, Gust. L. sucht Dutstmaiehtnen und 
ButchetsUtensilien, Ehe-. Mut i Honig Ox- 
traetoren, Dienen-staqu We et Ie. 

Stets auf Lager Hatktson Bros. se Eo. 
&#39;rqu nnd country um sebranch fertig se- 

Imtfchte Farben; führen dieselben mehr alt 14 
Jahre. importiren catladunastvelse, und füh- 
len uns berechtigt nach langjähriger Cz fahrnnq 
u behaupter daß dieselben die besten Farben 
ind, die in diesem Lande fabriin werdet-. 

Sen October erwarten Landketb ä- Sohn 
rothe, weiße und gelbe Zwiebel Schlinge. 

L Ism- not-I. 
«--—L-. 

Schwache Männer, 
welche ihre visiesmmeskrife ans-El items 
Geistes wieder zu erlangen Mußt-eins io ten nicht 
versäumen,de1» seudlt keimt-« Lakeien. Das 
mit vieLen Keaa eaMfsächtenW erldu Zette, Wiege-UT ausgestattete Iett g ugchluß case-we dein-eth- listin- lver Wwv esse-u eitffphueu Äerufsfldtnetg void Frosch-stät- an en - 

fänden vollständig wiederke- Zelle wurden Asden- 
verfahren ebenso eMa als hi Is Jedeefeiueigeuek 
Urst. Schick Löcems Staat-s und Ihr betet-unt 
das Ase-o versteselltttäik fee-ev agefchickt von det- 

M VI « WMYL Str» Neu-s ers-e sum 

ATKIN s 82 TEOM8,. 
Plumbers, Steqm und Gas Fitters,» 

No. 20 Avenue D, nahe P. O. T 
Telephon 427. Sau Ame-im 

M PÄPWP II- ds Ida-sooko m 

thde mmnClossImoost when-o stin- I- 
OW Oasen be las-ki- m- n II TM YOU-J 

M Clarke 
Keine Sirnitz Etadlirt tssr 
KeineGebühr. List Loniswiak 

« Der reguläre, lang etablirie 
Arzt und Bundarzt 

AMICI all-M MEPHI- tljeili « 
welche blindes ihre 

Øeigenen unvor- 

chttgeu oder leichtsuu seudstm « 

l w m ewache inleTnbe en en ums strer n e e Gaum a 
ndaeselr verdäch- eisi- ßörky sollten spme m Ot. Starke senkt-MI- i r stetem-ima neitencntiw er ohne Esseng Idee Ich erl- dee sev- twerdeninwissen chaa liebe-Weine neuen Wägen mit nie versagen em Ersle de andelt 

rve e Männer m mittleren Ia »Es» 
finden, daxsie an den olqen ihrer Wiss-k- 
sen, Jndk kiketidnend o er zeistigeu set-erin- ens- 
un leiden, mögen den Doktor mit der tserste eruns 
ten ultirem daß sie rasche seyen-us und eine pet- 
neanente eilun erlangen sinnen, Denn mensch- 
liche Gef tcklievzeit dies zu thun ins Stande ist. 

Alte Männer, IELPMIP HERR-W terung finden und wird in vielen n ei ne IIfern-s- nente Heilung beweing Krankheiten eine Sve ial t t. Matt Ienbcw nas. Its 
medizinischen Werk un dem-Fragelusqu 

a H Die fchreckli en sittlme M« 
un lle schlimmen It uhfyrktkd vertan-det- 
ten werden vollkommen ohne Que jsinnen-n vertrie- 
ben.Be1-geßt nicht, daß die e CAN Lea nt eit, wenn ver-nach lästs gt oder im til-Z behandelt, ein Flu eh egemvs iqe 
undd ie kommenden tGeshedlest ter ist«- 
»Alle unnatürlicheu Gnileeru en werden 

äronwt wohne Störung in derb Beruf vilJtstr del-edel- Gulechxtsxtestsb Cis-Mutes und halle R thk TM bde e e -raneweenone a e en 
Magen, die NiFren oder andere Organe writt. 
»Ist C kennt-. sidec 

werden mjenziekkåpeäie gemheit derbe-de · Mchm 

W »New 
rund Geschmacks Arztes sind-v- 

ES ist an einerlei, was Sie ein Wes 
ha en und Swek txtsie-erfolglos de anheim 

v 

QCenig in Po starken das be) 
kü nue Fu ch txtillper kontsche, Iewöfeb und itle 
Kranlheitem Konsnl ationgersön eslic uneins-mich. Konsnltm en eile-no- 
sende wurden tut-irre 

rinnt-. ene, welche zu eira n tUnsere- ollten na Dr. Tlarlels berü knien Wisersegi en. 
iie Männer und Frauen, jeder läg-· shei e in- 

ammen 25 Ets. (i n Postmarien). Ehes ie Ihren all emand anvertrauen- loniultiren 
las Ein freundlicher Brief oder Vesuchæb 
nen ulitnftige Leiden unt Schand e aren u 
rein eben lkoldene ahre fingen Un edhinen 

hin ver undi, Inhalt F eesstn 
West vvns bis 12 Uhr. e«sdrei stiefe tm- 

P. D- CL ME, M. D-- 
816 1-2 Cis-staut Als-» st· soll-) Ic- 
M Deutsch wird geiva 

cseak Berg-inm- Meloan 
Präsident Pia-Präsident a. Geschäftsfübrer 

werden übern 

Sau Antonio 

Brewing Association 

onst sind-sm. 

Brauer des berühmten 

xxx« 
Pearl Flaschcn- Bier-K 
Dieses Bier-— zeichnet sieh durch seine Reinhei- 

nnd Güte und durch feinen Wohlgeschmack aus 
nnd übertrifft alle Flaschen Biere im Markte- 
Dai Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab 
geliefert »Liebe Flasche garautitt 

Das Faß- Bier 
ver City Brauerei erfreut sich sußewtdeutltchn 
Veliebtheit nnd wird überall vorgezogew 

Alamnjijag 
ASSOCIQIIOIL 

Das beste helle Winter 

OLager- E Mulden-Zier 
— Ein durchaus —- 

heimifches Institut. 

TBLBPHON 474 

Zur Nachricht für Mütter. 
Ich empfehle mich allen Damen, welche ihrer 

Entbindun entgegenfehen, als praktis e und 
geprüftcHe munte. Schköpfkn und Aber sei. 

M a r t a H a sc s- 
No. 210 OstsNueva-Straße, neben der deutsch- 

1ukhekiichku Kirche. 80,7,uj 


