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Wir hörten neulich eine Frau sich da- 

hin iinszern, das; sie bereit wäre, nuc 

eine Flasche von Dr. Piet«ce’s Favoisite 
Weseription lieber siins Meilen zu Fuß 
zu gehen; als sich ohne dieselbe zu behel- 
sen. Dieselbe Frau hatte es bete-its ver- 

sucht. lind es ist ohne Zivcif fel eine Mc- 
dicin, deren Einfluß niau sosoxt spürt, 

sindencsiespdas ganze System stärkt und 
alle Unregelinäßigkeiteu verbessert, sobald 
nnr niit dein Gebrauch desselben begon- 
nen wurde. 

chhf in die nächste Apotheke, bezahle 
einen Dollak« enipsange eine Flasche und- 

versuche sie — versuche auch eine zweite 
nnd sogen-, falls nöthig, eine dritte. Be- ; 

vofdn die diitte ausgebrancht, wirst du T 

zur Erkenntnis gelangt sein, daß es ein 

Heilmittel gibt, welches dir nützt-. Setze 
denGebeanch eine Zeit lang fott nnd eine 

sichere Heilung wird daraus resultiren. » 

Im Falle jedoch die Hilfe ausbleibt 
nnd du nn Resultat dich getäuscht siehst,— 
so wirst du auf dein Uinschlag der Flasche 
die Garantie gedruckt finden, die die das 

dafür bezahlte Geld wieder zurückcrstattet. 
Wie viele Frauen gibt es nnu, die lie- 

bes-Geld als ihre Gesundheit besitzen ? 
Und »Ja-vorne Prescription« erzeugt Ge- 

sundheit. Ein Wunderkind kann solche 
Frau genannt werd-ein die zn leiden sich 
entschließt, so lange als es in der nächsten 
Apotheke ein gar antir te s Heilmittel 
gibts 

.Pierces Pellcts regnliren den- Magen, die Leber nud die Einst-weide. 
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—:Die e in zig e, tä g l i ils erfcheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die »Ireie Presse für Texas-« hat 
tot-allen dmtschstexanifchen Zeitun- 
Ieu die grösste Monaenteuzahb 

Deutsche Politik. 

Jnseineni Zorn über die Ereignisse 
in Paris scheint Kaiser Wilhelm geneigt 

.zu fein, die Verantwortung für diesel- 
ben dem Reichskanzler v. Caprivi und 
dem deuischen Botschafier in Paris, dem 
Grasen Münster, aufzubürdem 

Von dem ersteren follgdetEBlan aus- 
gegangen fein, durch ehe-Reife der-Kai- 
serin Friedrich nach Paris-»ein freund- 
schaftliche-its Vetbiiltkrihsoischen beiden 
Ländern anzubahnen. T"-L,«,--Dem Grafen 
Münster macht man den-Vorwurf, baß 
ek die« Abreise der Kaiserin nicht b.-- 
fchleiznigte, sobald sich die ersten Anzei- 
chen «chauviniftischet Gehässigkeii gegen- 
die Kaiserin bemerkbar :;mach,ien, und 
daß er sogar deren Besujhtdeg Verfaiiler 
Schlosses zuließ, was denn-Pariser Heiß 
fpornen im Zusammenhange mit den 
Eteiqniffen, die sich dort wBeginn des 
Jahres 1871 abgesnteltkhabeni wie eine 
Derangforderung vorkommen muste. 

Auch auf den skaMenstschasier 
in Berlin, Mr. derbe-tie, ifi man jetzt 
in den Hoftreifensekichi aut zu forschen- 
denn es stellt sich-fest heraus, daß ervor 
der RäsesdersKaiferin um feine Ansicht 
gefragt-wurde, ob er dieselbe für rath- 
saui halte oder nicht. Herr v. Cavrivi 
schilderte ihm gelegentlich eines diplo- 
nfatifchenDineks den Wunsch der Kai- 
serin Friedrich, den Zweck ihrerj Reise 
und die derautibiiibr- Deine-« derselben. 
·--!s-5okm Signa Muster wixn dkk Tisi- 
sex auch vor, er habe ihn falsch über die 

ggbscheinlichen Folgen dieser Reife de- 

Mr. Derdette hat«-wahrscheinlich auf 
die Instruktion Ribots, des französischen 
Mntsterg des Auswitrtigem demReichgs 
kanzler mitgetheilt, daß er den Wunsch 
habe, dem Kaiser persönlich sein Be- 
dauern über die Art nnd" Weise auszu- 
sprechen, wie man die Kaiserin Ftiedrich 
inParis behandelt habe. Er erklärte 
dabei aber ausdrücklich, daß er diesen 
Wunsch n e rs d n l i ch hege, nnd nicht 
in seiner amtlichen Eigenschaft als Bot- 
schafter der französischen Republil. Aus 
diese Ansrage ließ ihm der Kaiser erwi- 
dern, daß er nicht das geringste Verlan- 
gen nach irgend welchen Privatunter- 
daltungen mit fjHerrn lderbette habe über 
ein Thema, de en Besprechung stlr beide 
Theile-nur bdchst peinlich sein konnte. 
Wenn der franzbsische Gesandte ihm 
nichtirgendwelche a m t lich en Mittbeis 
lungen zu machen Dabe, Dann solle er 

stch die Mitbwaltung, um eine Audieng 
nachznsuchen, rnbig spareni 

Jn den osficiellen Kreisen Berling 
meint man, daß diese Form der Erwi- 
dernng sehr deutlich durchblicken lasse, 
daß die deutsche Reichs- Regierung er- 
wartet, daß die französische Regierung 
ibr in irgend welcher Form flir die Pa- 
riser Vorkommnisse Genugthuung leistet. 

Man behauptet in Berlin, daß durch 
jene Ereignisse die Stellung des Herrn 
n; Cale wnntend geworden sei nnd 
daß auch vermntblich die Abberufung 
des Grasen Münster von seinem Posten 
unmittelbar bevorstehe. Auch die Ab- 
berufung Derbettes dürste nur noch eine 
Frage-den sehr kurzer Zeit sein. 

Ganz ausfallend ist eB, daß der Kaiser 
sofort na Insbrnch dieser Krisis den 
Grafen aldersee, der bereits s en 
Posten als- Coerommandeuri l- 
tana angetreten hatte, zu sich nach Ber- 
zlin.-einlnd, wo er denn auch am Don- 

seintra Ingeblichbandeltee 
stchbe dieser, in ung um die rage, 
ob MÆEZL Fisfääässdlel enllches »st-. .si, o-aein täthchkdii Zweifeltssiieuand daran, 
da diese Einla nng itn nsansmenbang 

Idee-Pariser Sreinnl en, wenn nicht 
rniiteiner..-.Kanzler-Krisig 
bit Waldessee kebrte erst wieder 

nich Altona — rück, nachdem er eine 
needrstlindige atdnng mit dem Kni- 
fer».unter vier Augen gehabt hatte. 

r in der Gunst des Kaisers gestie- 
gen i in letter Zeit ganz besonders der 
Fusan-Minister Dr. Mtquel. Er war 
es, der inr Cadinetsidiatbe von dem Be- 
suche der Kaiserin in Friedrich erst ganz 
abrieth, dann aber dringend empfahl, 
Laß steatzf keinen Halt »ll·t»nger als drei 

L
 

nnd-an nsse EBlatt ertheilt denr Kaiser den Rath- zu 
4 ieser olitil zurückzukehren- welche 

III- II Plu- suwkll Illus. 
Mit nur schleehi derboblener Schaden- 

e besprechen die zur Sesolas st» 
Uml- en Oraane die i- 

ck Zskks e. If Die «Damkneger 
Nichte-? erklären, daß sich dieselben 
n einein Triumphe Bis-tara- gestaltet 
ii denn van bade ans denselben- 

erstl- , daß dleBignkarck e Politik 
; ; du«-in wichtige 

Das ger 

rankre ch ossen als unversbbniichen 
» 

nd betrachtet. Es verweist serner 
ums, vie recht der Kanzler damals 

gehabt-Gabe, als die Kaiierin Friedrich 
mit ihrem sehn-erkranken Gatten silr den 
Winter nach Süd-Frankreich gehen 
wollte, nnd als er sich der Ausführung 
dieses Planes aus das allerentschiedenste 
widerseitr. Cismarck .,·gina damals 
von der Ins-lobt ang, daß die Franzosen 
zwar genug Achtung und vMitgesiihl 
mit einem sterbenden Manne baden 
würden- um idn eine Meile vor Belei- 
digungen zu schüielh daß man aber nie 
sichuieiureuaa daß sich ichtikßtich oek 
sanatische Daß in irgend einer kränken- 
den Weise Lust mache. Eine solche Ge- 
sabe müsse ntan aber unter allen Um- 
ständen zu vermeiden suchen. Diese, 
zum Theil nur zu sehr begründeten Kri- 
titen der Bismarrl’seben Presse werden 
nicht versehlen, die Verstimmung des 
Kaisers noch zu verflzrlem 

Jn erster Linie wird vermuthlich El- 
saß Lothringen unter der Spannung 
des Verhältnisses zwischen Deutschland 
und Frankreich zu leiden haben. Es 
war schon im Gange, die fitr den dor- 
ligen Grenz —- Veckehr bestehenden Paß- 
Verordnungen ganz und gar aufzuhe- 
ben. Der Statthalter der Reichs-lande, 
Fürst Hohenlohe, hatte noch auf einen 
am Mittwoch stattfindenden Banlett in 
Straßburg der Hoffnung Ausdruck ver- 

liehen, daß die Beziehungen beider Lan 
der zu einander sich bald so weit gebes- 
sert haben wtlrden, daß man den lästi- 
gen Paß-Zwang ganz und gar sollen 
lassen könnte. Aber schon am nächsten 
Morgen erhielt er aus Berlin ein Tele- 
gramm, welches ihn anwieg, iene Paß- 
Vermdnungen nicht aufzuheben, son- 
dern site ihre möglichst gewissenhaste 
und strenge Ausführung Sorge zu. 
tragen. 

ie deutsche Presse beurtheilt alte 
diese Vorsitlle ziemlich kühl, nur die 
Bismaxck-Presse bemüht sich, aus den- 
selben nach Kräften Kapital sltr ihre 
Zwecke zu schlagen. 

Obgleich Fürst Bismarck die Annahme 
der Candidatur für den 19. Wahldistrict 
der Provinz Hannover (darburg) ab- 
gelehnt hat, agitirt der nationalliberale 
preußische Landtagsabgeordnete Schoos 
dafür, daß er doch ausgestellt wird. 
Wenn er sich der vollendeten Thatsache 
der Wahl gegenüber sahe, wurde er 
nicht länger säumen, das Mandat anzu- 
nehmen, um so, weniger,« als jehteine 
ernste Krisis in Bezug aus die äußere 
Politik Deutschlands bevorzastehen 
schritte- 
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Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch lolale Applilationem weil sie den lranlen 
Thetldes Ohres nicht erreichen können. Es 
giebt nur einen Weg, tie Taubheit zu luriren, 
und der ist durch conftitutionclle Heilmittel 
Taubheit wird durch einen entzündeten Zustand 
drr schleimigen Auslleidung der Eustachifchen 
Röhre verursacht Wenn dZstsse Röhre sich ent- 
zündet, habt ihr einen ruurpeludei Ton oder 
nndolllamsnenes Gehör und wenn sie ganz e- 

fchlofsen ist, erfolgt Taubheit, und wenn ie 
Entzündnng nicht gehoben und diese Röhre wie- 
der In ihren gehörigen Zustand versekt werden 
kann, wird das Gehör für immer zerstört wer- 
den; neun Fälle unter zehn sind durch Ka- 
tarrh verursacht, welcher nichts als ein ent än- 
deler Zustand der schleimigen Ddersliichen ist 

Wir vollen einhundrrt Dollarö für seden 
(durch Katarrh vernefa ten) Fall bon Taub- 
heit geden, den ioir nich durch Einnehmen von 
Volks Katarrh Kur heilen können. Saft such 
umsonst Circulare kommen. 

F. I. Gheneh se Co, Toledo, D. 
Vertauft von Apothekera, Preis 75 Cis. 

Buntes Allerlei ans Deutschland. 
—- 

— Von neuem lebt das Gerücht auf, 
daß Fürst Heinrich von Reuß, der deut- 
sche Votfchafter in Wien, zum Statt- 
halter. der Reichslande ausersehen sei. 
Bei Kaiser Wilhelm steht der Gefandte 
in großer Achtung wegen der freund- 
schaftlicheu Beziehungen, die s. Z. zwi- 
schen dem Fürsten und deg Kaisers 
Großvater bestanden haben. Das an- 

maßende Betragen der Gattin des Für- 
sten erschwert diesem indeß seine Stel- 
lung am österreichischen Hase in bei« 
tritchtlicher Weise. Die Fürstin ist 25 
Jahre filnger als ihr Gotte und sie hat 
diesen vollständig unterm Pantoffel. 
Der deutsche Kaiser soll den Wunsch 
hegen, einen jüngeren Mann als Ver- 
treter in Wien zu haben. 

— Der Pariser »Figaro« laßt steh 
von seinem Berliner Correghondenten 
telegraphiren. der Kaiser habe beschlos- 
sen, den Fürsten Bismarck vor ein 
Krie ggericht zu stellen, dem derselbe alz 
preußischer General resp. Feldmarschall 
unterstehe. Der Fürst solle dann aus 
Chrenlxort betreffs der Verfasserfchaft 
gewisser reichgseindlicher Zeitungsartitel 
vernommen werden« (?) 

— Kaiser Wilhelm Il. hat an den 
bisherigen Reichsgerichtg Präsidenten 
Dr. Simson nachstehende Dandschreis 
ben gerichtet: »Mit Ablauf dieses Mo- 
nats scheiden Sie Ihrem Wunsche ge- 
mäß aus Jhrem bisherigen Wirkungs- 
kreise an der Spihe des obersten Ge- 
richtsdoseg des deutschen Reichs, wel- 
chem Sie seit feiner Errichtung algPrtii 
stdent vorgestanden haben. Jch kann 
es Mir nicht versagen, Ihnen aus die- 
sem Anlaß für die aufopfernde Pflicht- 
treue und die rastlose Thema-eit- durch 
tvelche Sie sich in Ihrer langen und 
ehrenvollen Laufbahn im Dienst des 
preußischen Staats und des deutschen 
Reichs ausgezeichnet haben, Meine volle 
Anerkennung mit dem Wunsche auszu- 
sprechen, daß Ihnen nach einer so tha- 
tenreichen Vergangenheit ein langer und 

glisirilicher Lebensabend zu Theil werden 
m Ica« 

—- Die Festungen Kdln, Koblerm 
Mainz Mep und Straßburg find durch 
eine unterirdische Teienbonleitung mit- 
einander verbunden worden. 

—- Jn der Arbeiten-Anstalt Du Lich- 
terseide bei Berlin befindet sich gegen- 
wärtig ein junger Türke, Namens uad 

, der von feinem Later, uad 
Po cha, dem Minister der btfent chen 
Urbeitem nut Bewilligung des Sultans 
vor etwa zwei Jahren dem deutschen 
Kabettencorpz itber eben ward. Der 
Kaiser erkundigte ch mehrmals nach 
den Fortschritten Hund«-, die sehr er- 

freulich sind, und bat ihn dann anlanin 
persönlich zum- Sergeanten betbodert. 
Gleichzeitig ließ der Kaiser dem Mini- 
ster von dieser Beförderung des Soban 
mit dem Bemerten Mitibeilung machen, 

jdaß Se. Maietiitt den »Sergeanten« zu 
»den die-jährigen Kaisermandvern mit- 
suebneen werde, damit er möglichst zeitig 
» ein Bild von den stoßen deutschen Trup- 
Penitbungen gewinne. 
s 

—- Das stattfiitche Amt der Stadt 
Beriittverd entlichtd vorläufige Er- 

tgebniß der ehten Vo itzabi-ing. Die 
ortganwesende Bevölkerung betrug 1,- 
579,244. Von den Wobnbitusern in 
Berlin waren 29,559 bewohnt, andere 
bewohnte Banijchteitem hätten, Zelte 
und Schiffe waren 2212. Die männ- 
liche Bevölkerng betrug 747,917, die 
weibli e 807,136 Personen. Das 
weibit e Geschlecht ist also um 59,219 
Seelen zahlreichen 

—- Nach dem Ergebnisse der Volls- 
zitblung vom l. December 1890 hatten 
205 preußitche Städte mehr als 10,00(J 
Einwohner, die Bevölkerung dieser 
Städte betrug zusammen 8,289,913 

z Personen. Am l. December 1885 wa- 

zren196 solcher Städte vorhanden ge- 

wesen, welche nach dem endgiltigen Er- 
gebnisse der damaligen letszählung 
7,010,308 Bewohner befaßen, während 
am l. December 1880 nur 176 dieser 
Größenklasse angehdrige Städte mit zns 
famrnen 6,074 533 ortsanwesenden 
Personen ermittelt wurden. Die Volks- 
zunahme ist, wie schon jetzt mit Ve- 
ftiinmtheit behauptet werdenkann, wäh- 
rend der Jahre 1885—90 im preußi 
schen Staate, namentlich jedoch in den 
Stadien desse den, eine starlcre gewesen, 
als während des vorangegangenen 
Jahrfünfir5; fie war am ftariften in 
den Großstädtrn und den hervorragen- 
den Verkehrsmittelpunlten. 

— Unter der Berliner Polizei- 
Mnunfchast gahrt is schon seit litngerer 
Zeit. Aan neue ist jetzt durch eiixc 
Ordre dcg Polizei-Prasidiums großer 
Unwille unter des-i Polizeibeamten er- 

regt worden, welche bestimmt, daß die 
» geringen Pensionen, welche bisher jedem 
Schutzmanm der eine bestimmte Anzahl 
;von Jahren gedient hatte, bewilligt 
wurden, fortan nur solchen gewahrt 
werden tollen, welche thatfitchlich un-- 
fähig Efind, noch irgend etwas zu verdie- 
nen. Dabei haben viele dieser Leute 
feit 25 und mehr Jahren ihre Beiträge 
zum Pensions-fand entrichtet, in der 
Hoffnung, ftir ihre alten Tage eine titrgs 
liche Pension zu erhalten. Die Schuh- 
leute und Polizei iVeterauen beabsichti- 
gen, eine Massenversammlung zu halten 

nd direkt an den Kaiier zu appelliren. 
ach der geringe«Sold, den die Mit· 

glieder der Mannschaft erhalten, ist ein 
starker Grund der Unzufriedenheit der- 
selben. Sie erhalten, außer ihrer Klei- 
dung, 30 bis 35 Mark per Monat und 
müssen davon 18 Mark per Jahr in den 
Pensionsfcknd bezahlen. Nach zehnjäh- 
rigem Dienst erhalten fie als Jiivalide 
108, nach zwanzigiahrigem Dienst 147 

»und nach dreißigjährigem Dienst 215 
-Mart per Jahr Pension. 

— Auf dem Grundstück in Groß- 
»Lichterfelde bei Berlin, welches feiner 
Zeit vom Baron Bleichröder dem Pro- 
fessor Koch zur Erbauung eines Kran- 
kenhaufez für Lungentubertulvse zur 
Verfügung geiiellt wurde, fanden in 

Jdiefen Tagen genauere Beriuessungen 
thatt. Der Bau-ist nunmehr beschlossene 
Sache und wird damit fehon im zeitigen 
Frühjahr begonnen werden« Es wer- 
den zunächst drei- Bat-Heisa errichtet, h-- L---- 1’-I- G ----- G-At-.- 
000 spat-g Idol- Isugul jud Its-VII »Ist-Ia 

bietet. 
— Die Zahl der Ehe Scheidungen 

ist in Berlin alljährlich eine sehr große. 
Die letzten statistischen Erhebungen nach F dieser Richtung hin haben ergeben, daß. 
im Jahre 1888 740 Eisen gelöst wurden, ? 
und zwar in220 Fällen wegen EhebruchJ 
und in 224 ,,bdswillige5 Verlassen-U 
Mißhpndlungen und Beleidigungen gn- 
ben in 56 Fällen Anlaß zur Scheidung, 
Trunksucht dagegen nur in zwei Fällen. 
25 Mal wurde die Chetrennung wegen 
gerichtlicher Verurtheiiung eines der 
beiden Ehegatten ausgesprochen, zwölf- 
mal mußte »uniiberwindliche Abnei- 
gung-« als Grund herholten und in 
165 Fällen lag gegenseitige Einwillis 
gung var. Die Gesammtzahl der Ehe- 
scheidungen stellt 3 pro Mille-aller 
vorhandenen Eben dar. Das höchste 
Maß der Scheidungen fällt auf das Al« 
ter zwischen 30 nnd 40 Jahren. Jn 
128 Fällen war der Mann jitnger ais 
die Frau, in einem Falle sogar 23 

Endrejllnger. In 5 Fällen hatte-die 
he noch nicht einmal eine einjährige 

Dauer gehabt, bei 22 hatte das Eheglitck 
1—2 Jahre, bei 49 zwei bis drei Jahre 
gedauert; die statistische Tabelle ver- 
zeichnei gber 54 Fälle der Chef-bewun- 
gen nakh mehrals 20jähriger Ehe, da- 
runter 2 nach 361äheiger, 1 nach 37- 
jähriger Che. Von den geschiedenen 
Eben waren 394 link-erlog, 164 mit 1 
Kind, 89 mit 2, 57 mit Z, 21 mit,4, 
10 mit ä, 2 mit 6, 1 mit 7 und 2 mit 
8 Kindern. Vertreten in der Schei- 
dungslifte sind alle Bernssarten mit 
Ausnahme der Kirche. 

—- Fitr den Humor, welcher den Ad-; 
geordneten Windthorst setbst in unan-» 
genehmer Lage reinen Augenblick ver- 
läßt, spricht ein Telegramm, welches der 
sojährige Mann gleich nach dem jest 

Fittich überwundenen Unsall an feine 
mahlin abgehen ließ. Die Depesche 

soll folgenden Jnhalt im Wortlaut ent- 
halten haben: ·,,Liede Julie, sei unbe- 
sorgt, meine Schbnheit hat nicht gelit- 
teu.« Bekanntlich ist der slluge alte 

errvan einer geradezu absehreckenden 
äfeliebkeittt 
— Eine Anzahl von Berliner Frauen 

haben beim preußischen Abgeordneten- 

Zuse ben Antrag aus Zulassung von 
ersonen weiblichen Geschlechts zum 

vharmnzeutischen Studium sowie zur 
praktischen Ausübung des Winterbe- 
russ eingebracht. 

Am 4.. Februar ist in Bielefeld 
der älteste Mann Deutsch- 

ssl and s, der Rentner Mache Jordan, 
gestorben. Der Entschlafenr. der 
bis aus wenige Tage vor seinem Tode 
sich einer bewundernswerihen körperli- 
chen und geistigen Frische ersrente.stand 
im 112 Lebensjahres Er war tm Jahre 
1779 geboren. 

—- Olm 5. Februar ist in Breslau der 
itlteste Bewohner der Stadt, der 102 

hre alte Rentner Sonnenseld gestor- 
n. 
— Großes Aussehen erregte in Hain- 

burg die Verbastung der Frau des 
Ouartierzmannez von Ellern wegen 
unerhbrter Mißhandlung ihrer mitth- 
rigen ehelichen Tochtersophih die sie 
mit glühendem Eisen ans den Körper, 
nachdem sie mit Stricken sestgebunden 
war, geziichtigt hat, so daß der Körper 
mit 22 Brandwunden bedeckt war. 
Die Tochter wurde ins Kur-bang ge- 
bracht und zwar in schwer verletztem 
Zustand. 

Man braucht nicht zu befürchten, daß 
aus einer starken Erinltung eine Lun- 
genentzitndung entstehe, wenn man 

rechtzeitig »Chamberlains Cough Re- 
medy« nimmt. Dieses Mittel hat die 
besondere Cigenschast, jede Anlage zu 
Lungentkantheit zu zerstdien. Jn tau- 
senden von Fallen hat sich diese Aussage 
oergangenen Winter, während die Jn- 
flnenza herrschte, bewiesen. Zu haben 
bei R. Lohn ä- Co» F. Kalteher s- 
Son und alten bedeutenden Apothetern. 

8 Jahren Und garantiren jedes Paar. 
Auch ist bei uns alles tn Damen-, Her- 
ten-, Knaben- und Mädchen Schuhen 
zu finden. 

Cinderella Schuh « Sinke- 
Ccke Ost -.Houstonftraße und Avenue O. 

E R. J. Hofhetnz am Miti- 
tttr- Plaza verkauft die berühmten Mit- 
ehell und Fifh Bros. Wagen. Er hat« 
ferner den ganzen Vorrath von South 
Bend und Milburn Wagen non Mr. 
Stratton gekauft und bringt dieselben 
billig in den Markt. 

A. C. Paris. J· N. Rothwell. 
PARls G IMTIIWBLh 

photographischeg Atelier, 
No. 11 und·13 West-Commerce-Straße, 
San Antonio. Die allerneuesten Gen- 
res in Photographien fein ausgeführt, 
ebenso elegant wenn nicht besser, wie 
irgend welche im Staate. Lebensgroße 
Crayon Portratts und alle Arten von 
Vergrößerungen. Gebt Eure Bilder 
nicht Fremden, um fte vergrößern zu 
lassen, wenn die Arbeit hie-: von ver- 
antwortlichen Künstlern zur vollen Zu- 
friedenheit ausgeführt "««:nerden kann. 
Wir liefern nur Arbeit erster Klasse ab. 
Ansichten von Gebäuden werden auf- 
genommen und alte Aufträge außerhalb 
dem Atelier prompt besorgt. s- 

Deutsche Job - Officr. ( 
Deutsche, sowie englische Druck-Ar- 

beiten werden prompt und billial ver- 
sertigt von·John Schott, No. 7» 
Nord Presa Straße. Aufträge 
von außerhalb erbeten. 

Das, St. Leonard - Hotel 
ist immer noch am alten Orte, am 
Mater Plaza, San Antoniu, offen. Jn- 
nerhalb der letzten sieben Jahre haben 
keine Eigenthümer- oder Verwaltungs- 
Wechsel stattgefunden. 

Die Roten des Hotelg sind dieselben 
wie früher; 81.50 ftlr Doppel- und 82 
für einzelne Zimmer, mit Reduktion- 
beider Woche. Die Deutschen mit ih- 
ren Familien werden im »St. Leonard« 
ein reinliches, hübsches Hotel finden mit 
nniibertresflichem Tisch. 

Ph. P. Lonndsberh, 
13,11,1jw Eigenthümer. 

Die beste Gelegenheit, zum Geschäfts- 
manu ausgebildet zn werden. 

Die einzige Handels - Academie im 
Staate Texas-, welche man alg eine 
Anstalt erster Klasse bezeichnen kann. ist 
ohne Frage das hiesige «Alamo City 
Business college". Jhten Anspruch auf 
eine solch hohe nnd besondere Stellung 
kann diese Anstalt auf ihre systematische 
Eintheilung der verschiedenen Departe- 
ments, die alle unter der Leitung ersah- 
rener nnd tüchtiger Lehrer liegen, das 
stren. Reich illnstrirte Kataloge wer- 
den ans Wunsch überall hin frei ver- 
sandt. W. C. B u ck m a n, Direktor. 

Callaways photographisches 
A t e l i e r, No. 413 Ostidoustonstraße 
liefert entschieden die seinste Arbeit in 
der Stadt. Der erste RetonchenF der 
Anstalt ist der norziiglichstr Künst- 
ler, der je in San Antonio war. Er 
war eine lange Reihe von Jahren 
in den besten Atellers des Nordens und 
Ostens beschäftigt. Wollt-Ihr wirklich 
gute Bilder heben, so wendet Euch an 
Callaway. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 

Wur. MS t 
Garten- nnd Konzert - Lokal 
auf dem Gouvernmentshtigeh gegen-; 
tlber vorn Eingang zum Paradeplay.; 
Die Jnsassen von Kutschen werden vom 
Barroom ans bedient. Angenehmer 
Aufenthalt im Garten. Großer vor- 
iiglich ventilirter Saal. Jmportirte 

eine, seine Whigkies, Liqudre, stets 
vorzügliches Bier; seine Cigarren. J e- 
den Sonntag Nachmittag non 
4 Uhr ab großes Frei-Konzert. 
Abends Ball. Das Lokal steht 
Prinatgesellschasten zur Verfügung. 

erv Rang-se Our-erm- fak Bau-, ! 
Konzerte, Partiez ec. Erster Klasse? 
Muftt garantirt. Officin 33 South; 
Atome-Straße, Sau Antoniu. i 

l 
X : 

I. F. Collins Mauritanien-! 
ca» No. 1, B, 5 und 7 Ostsdoustonsf 
Straße, bat sdie größte Auswahl tu 
»Wind-, Pserdetrasts, Dampss und 

JyandsPumpen aller Art und vor its- 
jl chster Konstruktion; Wasser - Itsng 
aller Art nebst Zubebdr im Groß- und 
Kleinhandel. Dydraulische stammen 
und Windmühlen aller Größen sum 
Pumpen und Mahlen sind dort zu ba- 
ben oder werden aus Bestellung besorgte 
Große Auswahl irr-allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aug- 
slthrunq. 

» 

I 

Schwtudtuchk scheut- 
Otnem alten Arzte, der bon·der Praxis Dir-. 

tückgezogen lebt, wurde durch einen ostrndisgm Missionär die Beschreibung eines eiusa m( vegetabilischen Heilmittele sur die schnelle and 
dauernde Heilung von Lungenlchlvmdsu t, 
Bronchitie,Katarrh,.21sthma und allen Ia i- 
und Lungenkrantbeiten aus ehitndtkh Auch 
ein Mittel siir positive, radt ale Oe lang von 
Nervenschwäche und allen Verbentranknetteir. 
Nachdem der Dotter die wunderbaren Hei tröste 
in tausend Fällen erprobt hatte, erachtete er 
es tür seine Pflicht, das Mittel seinen letdenden 
Mitmenschen betannt zu machen. Bau diesem 
Motiv und Wunsch getrieben, fandelte er. Jch 
sende dieses Rezept ganz tostea rei an Alle, die 
es wünschen, in deutscher, englischer und stan- 
zösischer Sprache, mit voller Unwetsung der Her- 
stellung nnd des Gebrauchs. Seude Adresse 
und Briesmarty beziehe Di aus diese Zeitung 
und ich ende es sosort. U. Neues, NO 
Pulvers Block, Rachelley N. V. 123,10,13mw 

Dir Clarke 
Keine Kur ii Etat-like xssi. 816 KeineGebüimE st.souis, Mo» Chestvutsi 

Der reguläte, lang etablitie 
sitzt und Pundarzt 

WEIBER ison alle 

Ztetåitsi LMYh Es 
welche durch ihrs 

e paaeg ciscilcil Unvcks 
chiig en ode- 

teichiiinnigenhands iu un en an nervö s-« 

Uniträstung leiden, welche die eben-tröste set- 
rd Oe M, örpe er und Manni- arteit vernich- 

et- sollten sofort den Or. Classe ten ultirem 
Ietgesii nichts Versenkt-ans eieen (Inito er ohne 
Träumen) oder Schwåcle un Verlust der Rek- oentraitwerdeninwissenfchaftlicherWeiie na neuen 
Methoden mit nie Ierfagendem Erfolg de endete 

Männer in mittleren Ja ren, MS 
finden, da sie an den Folgen ihrer uns-weilan- 
sen, Jndi iketionend o er geistigen Uebetan eenge 

leiden, mögen-d en Doktor mit der Versi ers-ins 
Ist ist«-»s- iit t- sitt-Kinn- ein-Einig- a en e time er ng NOT fees icklich Zeit dies zu thun im Grunde ist. 

wel e anS wä eieidemtoeti Alte Männer, deno ortigechzbiii eundcrieict 
cerung finden und wird in d eien Fällen eine verma- 
nente Heilung Herbeik et. We eidlim 
Krankheiten eine-See ial tät. Man ende need dei- 
medizinischen Werk un dem Fragedosem 

M etl iiiti si 
un lle Dschiisinchytieen lFletmsptktkd Meneontdait 
ten werden vollkommen ohne Que ssillierre ve tie- 
den· Ver reg se nicht« daß die he 

ans e,ii wenn vernaiZiiissias e oder chantigtts behandelt, ein Fluch eg enwii ist 
qnd die kommenden Geichle tgek ist«- 

Alle unnatürlichen Entieetunsen werden 
rompt ohne Störung in der Berufspfli t bebt-den« 
iee Gluts- Strikturen und all e man heiten des 

Geschlechts-Organe werden ohne Nachtheil für den 
Magen, diå Nieren oder andere Organe writt- 

FD s i an einerlei was Sie ein momm 
In en und FekTSgie ezesoiglos sehend-Ue g M 

i4 Cenu in Pojtmaeken für ds§ be- 
eiim eBS Kchck über cheonifchh nekoöse und hem- krankheiiem Konfiskation persönlich oder betet-lich 
unentgelilickeä Konsultiri den alten Uni. Tau- 
sende« Or fsise uns Speech mer cicat. Ein keundlichee Brief oder Besuchach mag J neu 
ukiiniiiqe Sei en und Schande ersparen uadso odene 
obre Ihrem Leben hinzufügen. Medizinen werden in 

otssiieiser Beipack-us UVOMU hüigtitmdk Visit- 
iund 

eDn 
von 8—-8; Sonniaszvvn 9-12. 

816 Chest ist. F0D Clkar es —- tf stjlwajärsth 

7——LT 
v 

Dieser Rscum Ist resva furdte Anzuge 
—Von— 

L Iluthä son, 
ZW, 228 und 230 Market-Stmße, 

Sau Maria ......... Texas. 

MEDIUM-RGO Herol- 
Ecke onst-m- uud St. Mut M Stra c H 

Sau Raumin Test. f« 

Dentsches Hotel etsteie Klasse. 
um Moos-erstu. 

cis an el- me Ins-de sama II M nd 
m o even EIN-I der neu-Zaum OMd ecvvs 
Daue· law-zeichnete Me. bitterm-est Ins. 

Etext-r s- We, Meiji«-. 

D-r.lR. Menger 
Praktizirender 

Arzt und Wand-Arzt. 
Office: Drei Apotheke. Weh-Irrtum 804 

West-Commerce traße, gegenüber dem Hospital 

F. Hönseh 
Satis- U. Schulter-Rockf- 

Tapezicet te- 

1012 Chmys Stroh-J 1018 
Alle Irbetten werden-ways nd billiq us 

geführt Osle 

ok. SM wmss 
« 

Wut-chaer 
Ofsieee 28 Verein-Straße u. Drer Apoll-et 

Ssu Hut-usw 

Kognltatioum ip beut f ch e r nnd engh- 
sthet brach-. Dem Rufe such Unswärtk will 
hwmpt Folge geleistet 22,s,t1m«øl 

Diffeu -Hmw, 
270 und 272 Prestvusttsße, 

« 

Haus«-m Texas. 
F- 

Das dates ist in der Mitte der Stadt elegea 
nnd den seismdeu als Absteigeqnacliek sicut 
empfohlen. sm. Dissen, Eigenthiimer. 

Michael Herweok 
Alaon Straße, Sau Ante-im 

Haus-, Schilder- nnd Decoratious 
M al e t. pündler in 

Mal-ei u. Austreitherstrialiem 
Werkstätte: Ntamo Pl· a, gegenüber von s 

Schch oloorr. 

A. NOT-, s 

Versicherungs- Z Land-Agent, 
über Wolss ä- Mark, 

In Ist-ni- ................... Texas 
q 

HMEEUIEHLLD 
BLEN 

NEWWL 
— Ueber-—- 

H,000,000== 
find mit dcu Dampfe-en des 

Morddeuifthen cMax-d 
sicher und gut über das Meer befördert worden 

Schnell-Derr- 
-Fahk ;- 

Kurze Seereise 
s w i s ch e u 

Bremen und New York. 
Die berühmten Gelldampfer 

Anat-, Trave- 
» saale, Faus- 

z Eis-on Werm, sprec, 
-Ha.v01- Fama- B1b0- Lahm 
; Sonnabends u. Mittwoche von Bis-nah 

i Spuk-abends u. Mittwochs von New Dort 
» Brei-sen ist sehr bequem fär Reismde gelegt und von B r e m e n aus kann man in seht k- 

et Zeit sämmtliche Städte Deutschland-, De- gen-ei s und der Schweiz erreichen. Die 
Schrie dampfer des otddeatscheu Aphis sind 
mit besonderer Perü isnug vers-ästheti- 
deckbsassqgiete und zweiter cajiiihPaÆmts Pedant, haben hohe Verdecke, vorzügliche ti- 
atiou und eine ausgeseichnetexszckpsegnng. 

OELKICES ä CO- 
2 Bowlins Greeu, New York. 

Vä. s. Inang, C. Stiesenbeck, Ase sc 
Schmelkec und J. S. MacRamakq, 285 
Sommer-Großh Ugenten für Sau Antonio. 

h. Range sc Co, Ageuteu für Sum. 
P. Nu es, Mem für Ssuleulmtp 
Most cis-hast« Agent sm- Ocmstom 
Clemens so saan nnd Ernst Schaff, Isem 

Im für ReuiBtannsels. 
J. Böttchey Ase-It für Weimar-, Texah 

j 
Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Ueberfa rt zwischen Deutschland nnd saue- 
rika bietet ie, allbeliebte Baltimorpsinie NO 

Yorddeuischen »Notw. 
Die kühmlichst bekannte-» sowie die neuen 

und etprobteu, 6000 Tons großen Postdamäiet dieser Linie fahren regelmäßig vöcheu ch- 
Mschm 
Baltkmore nnd Brauen 

—- d i r e et, —- 

aud nehmen Passagiere zu sehe billiqu M ea. 
Gute BerpIFangI Gröitmäsll sie S t- 
heitl Dolm schee begleiten die sit-anderer 
aus der Reise nach dem Westen. Bis Csde Isss 
wurden mit thd Daupfetu 

1«885,513 Masken 
glücklig über den Deean befinde-h est-IX ein 
gutes engnif für hie Beliebtheii dieser iuie 

Weitere Auskunft ertheilt-: 
sc. W se Co. Samt-s km- 

«« 

Up. s ges-may Straf-J Datums-, d. 
oder bereit We i- W. 

Ja Sau sutoniox C. OMG 

Phihdeähia m TM Ostsee usw-: IIIW MEPer WM 
TIM WM c solc- Gmel-W- 

IMMMM 
cene aus eatea de wes-I- s. J 

Jst-ais aFreie Essesfükdceäcs:, csäaäosmqägz P- 
an me « a Is· Me-, Beim-; cümeussz auf- sen-Mütz- 

Deutsche 

neigen-keins 
fix-M« Fest-MEP- 

GMSSWU cos, 
tel- Iema Its Ostsee 

erw- nuuansJ blas fakt- 
hesotkss Ill- M w- . 

Wem 
sec. sitt- elcoss W, sich-II- 

allc deutschen Blätter tu Leg 
Ver. staates und Europsc 
M Its-W Its-·- 

eisps i- was-W- 
iss-Z: lade-»von omän s- om kos- 
Uissss sit III-i Wut-I- t- M 

ADVERTISERS 
can learn the cxacL cost 

sof any proposcd linc of 

advertising m American 

pzipers by address-Zug 
Geo» P. Rowell 85,Co» 

Nowspspss Asvostisitlg STIMM- 
10 spmss It, Nsw York 

soc-s Ipon- tck soc-km Whi- 

Dr. S. Burg 
aus Wien, skü er Schwur-I t des kais 

königl. rankeuhauses hätt-, 

Spezial-Arzt für - u. Kinder- 
cito-. 

Ordinkrt in den spothekeu s. V«slbini, Ulsmo Ilapm Halte ek- ckc Sohn-II 
Miya- aud Sohn U so penmana,0nquM 
store. Für laue unentgeltlich von l I I 
244 North Straße, Ecke Ruck Sttxh 

Ei 


