
werde-r sicher geheilt durch 

Oriwa 
Hamburger Tropfen. 

Zwei Jahre litt ich 
an einein heftigen Ma- 

enieiben unb brauchte 
ie Iersotebensten 

Mel vbne den -e- 

ausste- Erfolg. 
lese machte isb einen 
Versuch mit Dr. Ang. 
IS n i g S Hambnrjcr 
Kopfennnd scheu nach 
kirren- Gebrauch-wurde 
its soll ’ydig her e- 

kelt-— ercha Woo fe, 
kosten, Cal. 

CO- 

U-« 

Ueber zwei Jahre 
litt ich an einem befri- 
gen Magen Katarrb 
und besserte sich mein 
Zustand erst, nachdem 
ich ansing Dr. Augqu 
Kö n r g s» Hamburger 
Tropfen einzunehmen 
Nach dem Gebrauche 
you vier Flaschen war 
ich wieder vollständig 
hergestellt-Paul Roc- 
der, 295Larabee-Ser., 
Cbicago, Jll6. 

Lebsäkidkn 
Sichere Heilung- 

Seie Jahren leide 
Ich an einem Lebe-rief- 

.ben nnb sobald ich Dr. 
August Köni» Undank- 
bnrser Ter rek- dage- 
gen anwenve fubke ich 

inberanguub find 
dies e ausgezeichneten 
triefen deßwegen stets 
is meinem Hause zu 

Ab und Zu leide ich 
an einem eberleiden, 
Berstopfun Appetit- losigkkii,S8»jasiosigreik, 
etc. Co giebt nicht« 
besseres da egen wie 
Dr. August König’d 
Hamburger Tropfen- 
rvcnn nach Vorschrift 
angewandt; sie sollten 

Indem— Anton Müh, 
Lss Markt-Seh No- 
chestey R- V- 

in feinem Hause Teb- 
lcn.—— Heinrich Sum- 
mer, Demn, Mich. 
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Tages - Chronik. 
2. M ä r z. 

1689. Heidelberg von den Franzosen unter 
Melac verivilstet. 

1787. Salomon Geßner (Dichter) gestorben. 
1791. John Westen zu Exioorth gestorben. 

Sfifter der Methodisten. 
k810. Papst Leo xlIL geboren zu Carpi- 

nc o. 
1835. Franz I., Kaiser von Ocsterrcich, ge- 

storben. 
18z36. Tean erklärt sich Von Mexiko unab- 

hängig. 
1855. Nikolaus 1., Kaiser von Russland-, 

gestorben. 
1861. »Der Zoll-Kutter Dodge iibergiebt sich 

an die Rebellen in Galveston. 
1871. Adsetznng Napoleons Ill. wird pro- 

klamirt. Austausch der Ratifikation dei- Frie- 
dens-Präliminarien. 

Reisebeiesijqus New York. 
New York, 26. Februar 1891. 

New York ist viel mehr eine ento- 

zpäiiche,als eine amerikanische Stadt, 
sdag zeigt das Leben und Treiben, vor 
sAllem aber die Art und Weise des Le- 
bens und Das, was dem Fremden hier 
in jeder Weise geboten wird. Theater 

d Konzert-Sah iiesern das Bestr- 
das gesehen nnd gehört werden kann; 
die Kunst steht-hoch da und wird ge- 
würdigt. Will mim einen einigermaßen 
guten Sitz haben, so muß man in der 
Deuiiehen Oper ebensowohl, wie bei 
der Sarah Bernhardi - Vorstellung-, im 
Seidei, Theo. Thomas oder- Bostaner 
Symphonie- Konzert mehrere Tage 
Billete im voraus bestellen. Am Sonn- 
tag Abend war ich im Lenox .Lhc«um, 
wo Thomas konzettirte. Der 5000 
Personen safseude Saal war überfällt. 

underteniuszten nui Stehplähen vor- 
-· iebjnewea und lfeitn Konzerksder Bo- 
stonet war schon zwei Tage vor dem 
Konzert der ganze Saal augvetiaust. 
Gerade gegenwärtig werden schon Sitze 
deleat für die ixn nächsten Jahre 
stattfindenden Konzerte. Und wie es 
in den geschlossenen Räumen zugehn io 
ist es im Freien. Das weitstitdtische 
Treiben ist imvonirend. Davon legt 
namentlich der Central - Pari das spre- 
chendiie Zeugnis ad. Tausende von 
Menfnzenjnmmeln lieh bei schönem 
Wetter in demselben, zu Fuß, zu Wa- 
gen nnd zu Pferde. lind die Cquipaqen 
find großartia -- man fühlt sich in den 
Londoner thesPartL ing Pariser Bois 
de Vonlogne, in den Berliner Thier- 
garten oder auf den Wiener Prater ver- 

fehl, beim Anblick all des Neichthuntg, 
der Clesanz, die hier entfaltet wird. 

Ich unternahm einen Abstecher nach 
Connecticut. Die Fahrt nach New 
Hauen, New London, Norwich re. er- 
innert lebhaft an die Tour die Golf- 
Küfte entlang im Staate Misfiisibpi. 
Die Buchten des Lonathland Sundes 
und dieser theilweise selbst, reichen bis 
an die Städte heran. Die Klifte ist 
übxtiiiekrnit Doteta ftir .Sommerdäste, 
BeweisknngssEtablissementQ Eint-häu- 
fernkfitr Nuderernnd Sport-knien Von 
Æspaunanbird das Land wellen- 

Msdannz Hat-nd pitoreer. Der 
M leg I erreich; der Connecti- 

eais nnd haft e Ritter sind breite 
Finser deren lieblich rontanztische Ufer 
mitsreizenden Bitten nnd Paliiftm be- 
baut find. Obgleich die fix-amtlichen 
Stadie, welche man passiv-— Fabrik- 
ftttdte find, herrscht in denselben doch 
eine beene engwerihe Sand-rieth die 
Straßen find gepflastert, Seitenwege 
reiehen bis in die entferntesten Quar- 
tiere und die Luft ist nicht mit Rauch, 
Stan und Schmutz angefüllt, sondern 
durchsichtig, klar nnd rein.« Ueberhaubt 
sieht Alles: Felder, Wald, zWiethtras 
sen, aufer, Gärten fo sauber nnd an- 
petitl eb aus, alg ob daran fortwährend 
herumsepuit winde. 

Rot-wich wird die Nase von Con- 
necticut genannt. Es liegt auf mit 
Tannen, Kiefern, Eichen, Ulmen, Bu- 
chen ec. bewaldeten Anhdhen zu beiden 
Seiten der Thaniie, die hier als ran- 
fehender Gebirgele ans einein Engpaß 
heraustrtth uni sich bor ·der Stadt als 
Hafen fitr grdßere Schiffe zu erweitern. 

Norwieh ist eine rege Jndniiriei nnd 
ilitadt. Es deftht eine bedeutende 

a it von Seidenwurm Oefen,Ei- 
enwaarenszabriten und eine Fabrik 
fiir Druck-pressen, die bon J. d- Crani 
ital-, welche ohne Zweifel eine der soli« 
besten- ioenn nicht die dauerhafteste 

in den Ber. Staaten liefert. 
lasse entlang sieben fich die a- 

britaeditude, die andunaeblahe er 

Sehissh Riederla en mit großen Ge- 
iihiiftshiiuserm Okficen n. f w. abwech- 
felnd. Dann baut fieh die Stadt etas 
aentveiie den Berg hinauf auf von de- 
ren Dbhe herab zwischen dem immer- 
grünen Radelholz die herrlichen Villen 
der Crbsnife des 28,000 Einwohner 
Mir-eben Städtchens herniederblicken. 

orwtch erinnert lebhaft an Baden in 
der Schweiz, Freiburg und Baden-Ba- 

Jhtsx sticht-III Ist nn Ist-lan- aus-·- 
,.» .-------, »so-» 

Wende e ganze Stadt elegtisch bei 

Pachm Juni- das Licht aus en Gu- 
ekn dringt. Use Straßen sind auch 
ier gut gepflastert und die aus die 

rqe binausstihrenden macadamisirt. 
Die· Betst-ursprüqu sind eingemauert 
und die an deren äußersten Rande ent- 
lang ndrenbenjnit Anhalt Cement 
oder teinplatten belegten Braun-tade- 
tveqe Init eine-n zierlichen Geländer ver- 
sehen-. .Schlante Bäume, an die here- 
lichen Strasse- dainburqg erinnernd, 

Deren Zweige sich in beträchtlicher hohe 

gern-Ren und die im Sommer einde un- 
ur r Schatten pen eude 

Lande MM die elesnnten 
Walz-Me- ein. 

JI Rot-ich herrscht ein beträchtlicher 
Ieichtlpmm was Sie daraus ermessen 
können, daß ein here Slaytan in seiner 
Ban ein Bade-immer bat einrichten las- 
ten, das Mein M,000 gekostet hat; 
seine Itserqclleele ist sehr werthvoll 
nnd ist serts stir einen sssentlichen 
mlsltlsiltlsefl ck ausgestellt. Der 
stan- tann es außerdem gestatten, 
eine eigne Hast zu W and aus 

käute Jasdtestet 30 Mann U beschäf- 

.,ssn Sommer finden hier Excuksianen : 

MDalsm haäptsit lich aber zu Wassers 
z son, ew nnd-ni, New York, i anna Island But-endet, Newport pe. ; 

Lsiatt und zwar sür ein Billich. 
, Von dem Bade-versehn der hier aber 

i— —l 

— selbst im Winter —- herrscht, können 
wir uns im Süden kaum einen Begriff 
machen. Cz scheint, als ob hier all und 
jedermann das ganze liebe Jahr hin 
durch sich aus der Reise desitnde. Lie- 
sert dieser Zustand der Dinge schon 
einen Beweis allgemeiner Wohlhaben- 
heit, so laßt die Kleidung der Leute-, 
welche man an den Stationen und in 
den Zilgeu trifft und sieht, aus dasselbe 
schließen, und ihr Benehmen und Aus- 
treten, Redeweise und Unterhaltungg- 
talent auf viel mehr als gewöhnliche 
Bildung. 

Zum Schluß meiner Reise erlebte ich 
in New York noch ein Schneegestöder, 
das mich, während ich im malligiwar- 
men Zimmer saß, Pilsener Bier trank 
und Austern dazu aß. köstlich amiifirte. 
Jch reiste noch gegen Abend im Schnee- 
sturm ab; von dem draußen herrschen 
den Unwetter merkte man in der elegan- 
ten Parlor-Car, wo man in aller See- 
lenruhe sein Glas Bier trinken und sei- 
ne Cigarre tauchen konnte, allerdings 
nichts. Dagegen kannte der Conduci 
teur unserer Car es sich nicht versagen, 
mich, alg wir in der geschüsten Bahn- 
hofshalle zu Baltimore hielten, hinaus- 
zuruse:2, damit ich mir unseren Zug 
einmal von draußen betrachte-. Der 
Anblick war in der That wunderbar. 
Die Achsen der Rades-, Ditcher der Caig, 
alle Vorsprltnge waren dick mit Schnee 

«beoeckt und von den Dachrandern hin- 
gen die mit Schnee, wie mit Zucker, be- 
streuten Eigzapsen herab An den 
Fenstern hatten sich die merkwürdigsten s 
Figuren und Formen gebildet, —- der- 
Zug sah aus alg sei er direkt aus den 

grttischen Regionen hierher versetzt wor- 
! en 
s Ueber Nacht halte sich das Wetter 
Ivollstitndlg verändert und in Danville, 
Virginien, wo gesrühsilickt wurde, war 
es zwar angenehm frisch- doch sonnen- 

klar Und mit jeden hundert Meilen, 
die wir zurücklegten, wird eg warmer 
Der Süden sendet seine Grüßel 

—-·..-.--- 

Bercklens Fluten-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte, 

i Deutsch-engem Geschwüre, Fieber- nnd ant- 
llnischlag, Jlechte, gesklrun ene Hände, rest- 
bezrlen nnd alle Haut eint-Zeiten; turirt Dä- 
morrboiden oder keine Be a lang. Völlige 
Satisfaktion garaaiirt od as Geld wird 

Eräckersiatten 26 Cent« die Schachtel. Sinn 
erkans in allen Upothelew Dreisp, Ida-nd- 

san ä- Co., Wboiesale. 

Allum- 
Dr. lYork wird im Laufe dieser 

Woche von ort Worth nach San An- 
tonio zurückkehren und seine freigeisti- 
gen Sonntags Vorträge wieder anf- 

inehmem 
; 

— Am Samstag,Vormiitaa wurde 
« ein 12jähriger Knabe, Namens Thomas 
Coryell, an der Ecke von Casino- und 
Commerces Straße von dem Wagen 
Augusidiisners überfahren und ziemlich 
schwer verlegt. däfner wurde verhaf- 

s tet," oder gegen Bürgschaft non Höll- fiir 
sein Erscheinen vor dem Retorder wie- 
der freigelassen. 

— Der Maskenball des Tarn- Ver-« 
eins im Pavillon des MissionssGarienS 
war sehr gut desnchtund die Zahl der 
eleganten und schonen Masken war eine 
große. Der Ball war ohne Frage einer 
der gelungensien und amiisantesten die- 
ser Saison. 

— Als der Aiderman A. J. Lock- 
wood Samstag Abend die elektrische 
Car besteigen wollte, um nach seiner in 
der Avenne D delegenen Wohnung zu 

ifahrem gliii er aus und stürzte so un- 
glücklich hin, daß er sich den linken Arm 
brach und auch noch sonstige Verlehum 
gen an der Schulter nnd der and da- 
vontrag. Er schreibt sich übr qeng die 
Schuld an dem Unfall seldsi zu, da er 
die ziemlich schnell fahrende Car zu de- 

» steigen versuchte, ohne dag Signal zum 
H Halten zn geden. 
; «-—- Die während des Monats Fe-. 
E htnar in Sau Antonio vorgenommenen? 
Grundeigenibunis - Uebertragangeli he- 
liefen sich auf 161 und die Verloqu- 
Sumnee derselben auf 8272,215. 

— J, R. Posse, ein Angestellter der 
Southern Pacific - Bahn hatte das Un- 
glück, beim Schließen eines Fensterg die 
Scheibe In krtriimmern nnd sich an 

idem Glase-die Pulgadern der rechten 
dand zu durchschneidet-. Nur durch 
die Geistezgegenwarh sich den Arm» 
oberhalb der Wunde fest zu unterbins’ 
den, rettele er sich von dem Tode dess 
Verblutens. « 

J 
— Der Braaer - Mastenball in der« 

Arbeitervereinssdalie hattesich eines sehr 
antenBefaches zu erfreuen und alle Theil- 
nehnier an demselben gaben sich der 
auggela enen Fastnachts · Freude hin, 
bis der orgen grante. 

j Wandelnde Empie inngs Karten. — Jeder Mann, 
ede Frau n- edes nd, well-e De. But« Hutten- 

» http ebr spaße-, können des Lobes desselben 
nicht In de rvee en, nnd varini der crand der bestan- 

j dig zunehmenden Nachfrage In sicher-· 

iciue Gärtner-Goldene bei m II 
part-m s. « 

Ein ar Meilen von Atqning M- dor ent, nt baden die Herren J. ·- 
pis und V. Ning eine Gesause-Form 
van 200—Rckern int Umfang, worauf 
unt 15. "-Feben01e«8ohi pfe, Minnen- 
toyh Laitichtsiot und üben standen, 
weiche h, frisch und gesund ausladen- 
une Indervästsdieie Gemnfeiveten mit- 
mim Sammet. Sie werden mnssens 
M von dort verichisst. Die Herren 

dabei, cußeedeui einen Odstgarten 
von etwa 50 Ackern ais-losem in wel- 
chem hauptiitsiich Reben nnd Bin-bäu- 
me angepftunzt werden sollen. Als sie 
ihre Farm nniegten, fanden sie einen 
wilden Rediiock vor, dessen dont-traute 
27 Zoll im Umfang hatte. Auf ihe 
haben sie vor jekt etwa neun Monaten 
zwei Sekten ausgesucht guter caltfors 
niicher Reben gedienpr Die aufge. 
pfropften Stöcke baden bereits zwei 

» Ernten getragen. Trauben davon wa- 
zren im October auf der Ansstellung in 
,San Antonio und erregten dort allge- 
meine Bewundetung. In diesem Som- 
mer, meint Hefe Tripis, wird der Stock 
schon««tnehr n g 150 Pfund Trauben 

liöFrn und im Jahre 1892 mindestens 
&#39;4 

Die ganze Gärtner - Colonie dort be- 
netzt aus ungefähr 40 Familien, welche 
ungefähr 250 Kopfe kühlen und nahe 
uiatnmen wohnen. ie bestellen su- 
amtnen gegen 700 Acker mit Gemüte. 

L——— 

T e x a s- 

-- Jn Anstin ist eine Miß Bewies, 
die auf der Universität ihre Studien 
betreibt, an den Pocken erkrankt. Das 
Hang, in dem sie wohnt, wird streng 
abgesperrt Unb alle Jnsassen desselben 
dürfen mit Nieniandein in Berührung 
treten. Durch diese Sperre ist nach ein 
Mitglied der Legislatar, Judge Lewis 
Von Nncogdoches Connty verhindert, 
Sihungeri ver Legiglaiur beizuwohnen. 

-— Jn Ennig wurden drei Männer 
verhaften darunter ein Taubstummer, 
während sie im Begriff waren, vie Post- 
Osfice zu berauben. 

—- Jn Beeville wird im Laufe der 
nächsten Woche eine Cissabrik nnd eine 
Sodawasser- Fabrik errichtet werden. 
Die Unternehmer sind die Herrn Köbler 
und Schiile von San Antonio. Die 
Copacitiit der Eigsabrit ist 6Tonnen 
täglich. 

—- Der Staatsgouverneur Oogg hat 
das Gesetz nnterzeichnet, durch welches 
der Staat das Confäderirte - Heim als 
Staats-Institut übernimmt. 

— Der Repräsentant Nimikz von 
Friedrichgburg bat dem Hause eine mit 
zahlreichen Unterschriften versehene Pe- 
tition gegen die Sadbnthggesetze und 
besonders gegen jede Verschärfung der- 
selben vorgelegt. 

—- Jni Laufe der letzten Woche, — 

sagt ein Bericht aus Corpus Christi 
vom 26. Februar, —sind die ersten 
Erdbeeren von Flowrr Bluff, das 12 
Meilen südlich an der Meeregtitste liegt, 
hierher gebracht worden; sie waren im 
Garten beg Herrn H. J. Williams ge- 
zogen von Pflanzen, welche im Decem- 
ber aus-gesetzt waren, und von so guter 
Qualität, wie ich sie nur je gesehen 
habe. Von 10,000 ausgesetzten Pflan- 
zen sind volle 8000 am Leben geblieben 
und tragen jetzt reich. 

—- Jn Dallas ist am 28. Februar 
die Boston Baumwolleni und Wollsas 
bric, welche seither unter dein Namen 
der »Dailas Fabrik-« im kleinen Maß- 
stabe betrieben war, mit neuer nnd ver- 
mehrter Maschinerie, vorläufig mit 75 
Arbeitern, wieder eröffnet worden. Jn 

Zeit von wenigen Wochen bofst die Ge- 
sellschaft im Stand zu sein, mit voller« 

Kraft zu arbeiten nnd dann angeführt 
! 300 Arbeiter 1u.beschästiaen. » 

— Das größte Landgeschitft, welches 
hier in der Gegend bis jetzt gemacht 
worden ist —- heißt eg in einem Bericht 
aus Shiner, Lavacca Countv, vom 25. 
Februar, ist gestern zum Abschluß ge- 
kommen, Herr L. M. Kolernot hat 

17000 Acker Land, welche im unteren 
iTheile seiner als Werdeland ecngesenzs 
Iten Stückes liegen, zum Preise von 
890,000 an die Herren Sharve von 

«Misfion Ballen, C. Flato von hier und 
D. Dreher von Charlottenburg, ver- 
kauft. Das Stück wird sofort in Farin- 
plline ausgelegt werden und eg wird 
nicht lange dauern, bis ein paar Hun- 
dert fleißige Former, die zum grüßten 
Theile aus den deutschen Anfiedlnngen 
der benachbarten Counties kommen wer- 
den — sich darauf niedergelassen haben 
werden. Die Umwandlung der großen 
»Pasturee«s: n Südwesttexag zu Acker- 
dauland geh mit Riesenschrittenvorfich. 

— Durch die Anwendung von sechs 
Packeten Dr. August König’g hamburs 
ger Bxuftthee wurde ich vou einem hef- 
tigen Duften befreit, an welchem ich eine 
lange Zeit elitten hatte. «- John 

»Miller,Eaft endail.N. Y. Nur in 
Original-Packeten. Preis, 25 Centg. 

»Die Verschiebung des Bevölkerungs- 
nrittelpnnttes der Ver. Staates-. 
Nach einem Bulletin, welches die Cen- 

tus-Behdrde in Washington vor Kurzem 
veröffentlicht hat, liegt der Bevölke- 
runggmittelpnlt der Ber.. Staaten jetzt 
schon etwa 20 Meilen dstlich von Co- 
lumdug im Staate Indiana. Seit 
dem dorlehten Censud des Jahres 1880 

tisi derselbe in nordwestlicher Richtung 
fortgeriickt nnd hnt den Ohio - Fluß 
überschritten. Jn dmgenannten Jahre 
befand er sich im· Staat Kentucky etwa 
80 Meilen sitdwestlich von Cincinnaii 

»Man und iltge nicht der Staat 
Texas, welcher im Stande ist, eine so 
ungeheure Bevölkerung zu ernähren 
dazwischen-sagt der »Man Nevad- 
ilcan«. — so würde das Bevölkerungs- 
Centrurn jent in einer nordwestlichen 
Richtung weiter vorrllcken, statt in einer 
westlichen. Cz tvitrde durch die Bevöl- 
kerungdznnahme der beiden Dakotaz 
und durch die Besiedeluna des Pagen 
SonndsDistriltes no Nordwesten zu- 
hingelenkt werden. er in Folge des 
gewaltigen Ansschwunge5, welchen ker 
Staat Texas za nehmen im Begriffe ist, 
wird die Bewegung nach Südwesten zu 
abgeleitet werden. Tean wird die Ge- 

swalt der nach dem Norden hin Ziehen-v 
den Strömung nentralifiren, nnd das 
starke Wachsthum der Bevölkerung von 
Colorado wird den Bevölkerungömikels 

skutikt in gerader Linie nach Westen hin- 
en en. .. 

eurer Wahrscheinlichkeit nach wird 
aber das vor uns liegende Jahrzehnt 
noch nicht eine so starke Vermehrung siir 
die Bevdlternng der westlich vom Mis- 

souri-Fluß liegenden Region Obringem 
wieidas erste Jahrzehnt des zwanzigsten 
Jahrhunderts sie erleben wird. Die 
nächsten zehn Jahre werden dazu nöthig 
sein, dorl erst eins stem künstliOer Be- 
witsserung zur Entw iliung u bringe-, 
vermittelst dessen es« msg ich werden 
wird, alles das dort vorhandene trockene 
Land flir den Ackerbau verwendbar zu 
machen. Jst diese Arbeit gethan, so 
wird das Wachsthum der Bevölkerung 
in dem jehl noch als Dürre-Region ver- 
rusenen Distrille ein ebenso gewaltiges 
wie rasches sein, und dann wird das 
BevölkerungssCentcum ebenso rasch nach 
dem Mississippi zu vorriicien.« 

Für rostdenlen, Halsschmerzem Entsüadungea und 
Inssch ge ebrauthesosorl Salvgtioaerl; es lurlrt 
immer und ostet nur 25 Eeals die Flasche- 

Iutndeigenthtrms · Uebertragungem 
A. Leiande an Wm. Adlhey Grund- 

stück an Montana-Stoße, 8800. 
T.E. Mut-me an John W. Will- 

nianm Grundstück im alten Cily Lot l, 
00. 
Adamsä Wickes an C. F. Michel, 

gisiiz Land an der SomerseisRoad, 

F- ,.-»-., d 

— Unter dem sonderbaren Titel: 
,,Reiieversicheruna durch Hosenkntipfe««« 
schreiben Rheinische Blätter Folgendes: 
»Die Firma J· M. Carons FeCiL in 
Rauenthni bei Warmen versendet Rund- 
schkeibem in denen sie auf ihre mit An- 
sangs dieses Jahres einzig dastehende 
Reifebersichernng siir die Consnmenten 
ihres Hosentnopfes CVierloch Metall- 
Hosenkndpfe —- Carons Patent) aus- 
merlsam macht. Die betr. Firma ge- 
wahrt eine unentaeltliche Reise-Unfall- 
versicherung von Eintausend Motiven 
Verbrauchern der von ihr sabrizirten 
Metallknöpse. Diese Versicherung Ver- 
steht sich gegen jeden, die Haftpflicht ei- 
ner deutschen Eisenbahn bedingenden, 
während des Betriebes einer dieser Ver- 
kehrsanstatten einem versicherien Fahr- 
gast zugestoßenen Unfall, welcher soforts oder binnen einer Woche den Tab des, 
Versicherten herbeiführt Versichert ist 
der, der im Augenblick des Unsallg an 
seinen Kleidern mindestens sechs echte 
Carons Patentknbpsetritgt. Die Ver- 
sicherungssumme erhalten die Rechts- 
nachfoIger ausgezahlt-Mehr kann man 
sicher nicht verlangen. 

———.. 

Ein garantirtes Mittel gegen die 
Grippcx 

Wir autorisircn den angezeigten Apotheker- Ihnen 
Dr. Kingsps Neues Heilmittet gegen Schwindsucht, Hu- 
sten und Erkäliung auf folgende Bedin ung zu verkau- 
fen: Wenn Sie vonder Gripne besallen sind, und 
dieses Mittel den Anweisungen entsprechend gebrauchen 
wollen, indem Sie es eingehend probiren, und wenn 
Sie dann keine Besserung durch dasselbe verspüren, 
dann schicken Sie die Flasche zurück und Sie werden 
Ihr Geld zurück bekommen- Wir machen dies Angebot 
tnFolge der großartigen Erfolge, welche dies Mittel 
bei der letztjäbrigen Grtppen-Epidemie auszuwetsen 
hatte. Wir haben von keinem Falle gehört, in dein 
das Mittel nicht geholfen hätte. Man mache einen 
Versuch« Probestaschen frei bei Dreiß, Thomnson G 
Co. Gras-e Flaschen 50 Cents und Sl.00. 

G e s n ch t! 
Für die Esnieralda-Ranch, 25 Mei- 

len von Piedras Negrns, werden ein 
Mann nnd dessen Frau gesucht, die letz- 
tere fitr allgemeine Haugarbeit nnd der 
Mann sitt Feldarbeit (aus Autheiy 
oder fttr Arbeit aus der Ranch flir Lohn- 
Die Frau erhält monatlich 820 Lohn. 

Wegen der näheren« Einzelnbeiten 
wende man sich an 

Lunis F. Dolch, 
Engle Paß, Texas. 

Herr C. H. Mäller, No. 217 Ost- 
Houfton - Straße hält stetg das voll- 
kommeustc Lager in« Zeichenmaterta- 
lieu, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmen, Firnissen nnd allen 
Zeichnen- und Maler-Utensilien. Künst- 
lerisch auggefithrte Bilder und Statuet- 
ten te. stnd in eine-. sehenswerthen Gal- 
lerie zur Ansicht und zum Verkan aug- 
gefiellt. Jn Tapeten und Zimmerdelo- 
ratiouen ist das Geschmattvollste und 
Neueste dort zu finden. 

CalifornimWetnr. 
Weinliebhaber finden ein große-s La- 

ger von feinen California Weinen dei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Pia a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle aus und lauft direkt 
aug dem Keller der Weinztichter. Als 
gutem Kenner gelingt eg ihm stets, die 
besten Sekten augzuwåhlen. Er kann 
seine Kunden und Familien nkit einem 
guten Tropfen versehen. Noth-und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Galione—frei 
ins Haus geliefert. 

US- Der Piumber I. C. Mus- 
No. 20»Avenue D nahe Past-Osfire, 
hat, um den gesteigerten Ansprüchen, 
die an fein Geschäft gestellt werden- 
nachkommen zu.kbnnen, stch mit einem 
tüchtigen chmanne, Herrn Thomas, 
assoeiirt un wird wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle Aus- 
trtige rasch erledigen. Telephon 427. 

IS- Die ttMorgan City liish and 
Oyster Company" hat fortwährend 
frische Austern und Fische, sowie Wild 
aller Art an Hand. Frische Zufuhren 
jeden Tag. Bestellungen von Fami- 
lien werden prompt ausgeführt und frei 
abgeliefert. Trevino Adenue, zwischen 

glatt-;-1 und Milititr Piazn. Telephon 
of 

ts- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
er zum Mi.s.sions-Garien. ;.Die 
Herren Rheiner G Osth Besitzer-die- 
ses Etablissemente, halten darauf, ihre 
Gäste stets Vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmitßigeu Delikateffen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. stnd 
dort in der delikatesten Zubereitsung alle 

eit zu haben. Mahlzeiten werden a 

Insch in die Wohnungender Kund 
gefandt. Auch bietet der mit der 
Speiseroirthschast verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liaudre und Weine. 

W- 

messen-mindert 
Var itber 50Jahren schon wurde Mrg. 

Winglonkg Sdothing Sprup von Mil- 
lionen von Müttern beim Fahnen der 
Kinder angewendet. Wir Du im 
Schlafe durch das Schreien einen Kindes 
gestim- daz im Bahnen ist und vor 
Schmerzen weintf Wenn so, lasse sofort 
eine Flasche von »An-. Musipr Soe- 
tlziiig Sprun« boten. Sein Werth iit uns- 
dezadlbat. Es wird dem kleinen Leiden- 
densofori Linderunq verschaffen. Ver- 
laßt Euch darauf- Mütter, es ist kein 
Zweifel darüber. cis-heilt Dysenierv 
nnd Marthen regu Magennnd 
tie Nieren-desti» ·, j»-Kolit, »er- 

weicht den Gaum »Ur dert Entzün- 
dung und stärkt-« da- ganie System« 
»Res. Wirt-laws Spott-ins Sprun« 
file zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack nnd das Rezept stammt thn 
einem der besten weiblichen Acrzie in 

den Ber. Staaten. Es ist bei allen 
Druggiften in der ganzen Welt zu ha- 
ben. Preis 25 Cis. ver« Flasche. 
Kauft nichts anderes als Mrs. Wing- 
lotvz Svothing Stund- ; 

Akahl - Anzeigen. ; 

Die »Ist-cis Presse« its-i autorisirt, Herin 
N a t. L ewig als Kan idatcn für das Amt 
dcg D ist riet-Eiern beider bevorstehen- 
den Wahl anzukilndigm. 

Die »Freie Presse« ist autorisirt, Herrn 
Albcrt E. Denine als Kandidat fiir 
das Amt des DistritLElerks bei der bevorste- 
henden Wahl anzuküudigen. 

Die »Frcie Presse« ist autorijikt Herrn 
Eiia s Edmo nds als Kandidatcu für 
das Amt des Distritt Clerks bei der am ist« 
März abzuhaitmden Wahl anzniiindigcm 

l— 

oenniaioonniaxooanxyx". 
Eine Karte an das Publikum. 

Während es wahr ist, daß ich zum Präsidenten der Louisiana Staats-Lettau 
Company, an Stelle des verstorbenen M. A. Da n p h i n gewählt worden bin, 
behalte ich die Prüsidenischaft bei der Gulk coast lce and Manutacturing Com- 
prmy nach wie vor inne, und sollten alle Anträge für Liefetunqen, Maschiuetie ec- 
somohl, als alle anderen Geschäftsbriefe an mich, wie zuvor, abreisirf fein. 

« 

PAIIL Col-TRAD- 
Lock Box 1358. New Okfeans, La. 

Wege Besinne Dienst-» 
Kinder-Wagen 81.75. Show Cases, 3 Fuß lang 86.00, 4 Fuß Kinder Wagen, besserer Qualität, mit lang .88.50. &#39; 

Sonnenschirm und eisernen Rädern 85.00. NickeLAlatnnUhren 81.25. 
Hängematten 50 Eents bis 81.50. Feine Stand Uhren, 8 Tage gehend, mit 
Croquet Sets 81.00 bis 84.50. Schlagivetk 83.50. 
Expreß- Wagen, fein angestrichen, mit ei- Kinder-Schaukeln, 50 Ccnts bis 82.50. fernen Axen 81.()0. GroßeSchaukein mit 2 Sitze 812.00· 

« Vogel - Käfige 50 Cents bis 84.()0. 
Kränze und Botequets von Blech, Draht- Blumen-Töpfe undWeftellh Ampeln. Gestelle für Blumen zur Schmückung der Velvctpedes,Vieycle-s, Tricycles. Gräben » — Spielwaaren in unendlicher Auswahl- 

Mexikanifche Curiositäten u. f. w. u. s. w. 
—bei-— 

No.LSCommcrce-Straße, SanAntouia. -- — 

t German-a 
«Lebens-Versicheruugs-Ge- 

scllschaft von New York. 
—--q---Z—· 

Agent für San Amt-usw Texas, 
No. 275 Wkskcommekckksimßk 

Elmnmlorkå ca. 
Imvsotiemk nnd Dänblet in 

Eisen- ; Stahl-Waaren, 
Ackerbau Geräth-M 

» 

Farben. Oeleu, Fenstetglay 
Seiten ic. ie. 

Nord-Seite Military Plasti- 
san AntonjV -------- Texas-. 

Ae IOIOIUF 
Varro-um Bierwictczsthafi 

und 

» Zülakäzsalom 
H seine Whiskie6, Liqnöre, Weine, Cham- 

pasnao 
IS Allezeit kellerfrifches Bier-. 

Eine Anzahl ter besten Billatds stehen« 
Akkord-Spielern zur Verfügung. « -9,4 

J. S. Alexander, M Alexander-, 
Präsident. Kafstrep 

IIIAS . 

Nationalsank 
Sau Autonsicy Texas. 

Depositen von Kansteuteü und Privat Per- 
sonen werden erbeten. 

Wechsel auf Europa werden auggcgebem 

Schwache Männer, 
wer ei kevollesaunestttzfluubtllssttm Geiges hwieder qu erlangen wünschenJo ten nicht 
versäumen,be:1«Ju end-M umd« 
mit vielen maulen Yefchichteu etw- steckte, 

Gewitter-Werk g Fbt bsugchlui über ehre Mc 
beim-erhell- llrg Des-eh wo durch M ester at vers Herafestörvngrlo ou seid We 

aus eitm und W- 
füudm vollständig wiedmete wärsqlelltddn mir en Dekl- 

eaebeu IWn fa a e et eines euer owitqk atänsmar End f bekosmmt LJDS Bach v seit und statt m der 
at 1 u d »Es Westklsgä ., Zeno orFTterm 

XXM stets-Oh - 

ok. E. F. Ennmkms« 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: 216 Arciniega Straße- 
Qfsice (Sprech) Stunden: Morg· 7———9, 
Nochm. 1—3 Uhr. 
I Dreiß’s, U. Nett« u. W. D’slbiui&#39;g 

Apotheke Sau Intouim 

Ein natiirliches Heilmittel für 
Fallsucht, Hysterie, Beides-IF 
Nervöfität, Hyppchondrie, 
Melaucholie, Sei-IM- :keit, Schwindel, T 

sucht, Rückenmarkss 
und Gehirn- 
Schwächen. 

Diese Medizin Mk eine direkte Wirkung auf die Net- 
venscenw beseitigt allen Ueberrejz und befördert 
den Zustuß des kletdensFluidums. Es ist eine Zusam- 
Musebmuks welche nie schadet vier-z neu-. knan wirkt- 

chfiit Nervenleidende W 
S verlangts im steige-v ondt, mit-W WM NR di it; sum onst 

in awinkt-e seit zehn Jndreu Im »Hei-e MzåizwxsåmwA M-« 

König Medicina Co» 
50 West-Ume Fee-. Wäims Frasse us 

now M sch« DIE ······· 

Preis 81.00 per Flasche, 6 Flascheu sb. G. 
k. Zum Verkauf m Sau Autonio bei Idolps 
’Dxeiß, Ray U, 19 und 21 Name Strafe. 

ELITE 
REsTAURANT." 

Ecke von comment-· und Soledad-Strafe, 

«J..L onst-nun G Co» 
«I·igeathümct. 

Bat Room Z Rest-wand 
Führen nur die besten B ei U e, Eth- 

pagney Ltquöry Whisliesm f. s-. 
Jmporttrte und einheimische Giganten- 

Sn der Restauration giebt es si- 
stekn, Fische, Wild n. s.w. 

Sp eeialttät: Aufträge also-m, sie 
m fetnster Zuberettnug servtrt verdeu. 

Resulåre Mahlzeit-It mit Mr 
hallmt Wille Wein 50 W. 

Offen: Tag nnd Nacht. 

Michael Pjgii T 
Fabrikant von 4·" 

Kutschen und Wagen. 
Schmiede- uud Warum-Werkstatt 

« 

Ecke speisng- m sskedqv·Smik. 
Niederlage-: 203, 210 und 212 So- 

ledad - SUCH-D Sau Antoniu. 

Schließlich euer-um« 
Eine Zahnfüllung hättet wie dte bisher se- 

bkäuchltche nnd bot der Farbe der 
Zähne mit oder eigne Platten werden eing- eit. 
Soll-treuen eine pez alltäh cas Utd nach 
der neuesten Methode zum schmerzloer Ins- 
ziehen von Zä nca an wandt. Alle Sahs- 

eopetotiouen wer en foer ltig nnd zu mäßigen 
reisen ausgefüth 

A- Uwvm Zeugs-, Ofsice Ro. 2 Commeueskafe, nahe bei-O est 

Madameg Nehtz 
Profit-It Dress- Haltet-, 

No. s Ost Houston Straße, 
Sau Mincio- ............ Texts. 

Scudet Euer Maß mit einer Taille, die Jst 
fetragen habt und Ihr bekommt ein eleganc 
ttzcndes Kleid, ohne es anzuprobiren. 

Völlige Satisfaktion gute-Miit 
Uzcorrespondenz für Einzelheiten etcetsg 

»k. Physik ; t. zme 
shoolt sc Va- soweva 

U d v s k g t e u, 
Its. MMst commetcestrsfe, Sa- Inn-ais 

Texas. I. D. Drcyet s- 
Pmkthitev in Distrikts U. ObersGttichM 

LTKINS G Modus 
Plutus-V Strom nnd Gas Fitters, 

No. 20 Avenue D, nahe P. O. 

Telephon 427. Sau Intent- 


