
Las uns znsammen überlegen 
hier ist eine Firma, und zwar eine 

Eber größten des Landes, ja eine der 

Itsßdsr der Welt; sie ist Schritt für 
Schritt mit den Jahren zu dieser Höhe 
wachsen —.— und sie verkauft Patent- 
Medicinen ! —- Brrrrrir -l 

»Bei Zenügt l» —- 

Watte nur ein wenig —- 

Diese Firma bezahlt an Zeitungen 
gutes Geld (sehr kostspieliges Unter- 

fange-; dieses Aunonciren !), uui den 
Leuten klar zu machen, daß sie Vertrauen 

zu dem besitzt, das sie verkauft,. ja so 
viel W sogar, daß sie, Uu Falle 
sie dir keine Linderung verschafft oder 

dich nicht hetlxz klkein Geld gar nieht haben 
well« Ihre Garantie ist nicht unbe- 

stimmt Yud relativ, sondern bestimmt 
Ind Ibsslnt — falls die Medicin dir 

nicht nützt, wird dein Geld dir wieder 

Jursckerftattei. 
Angenommen, daß jede-r kränkliche 

Mann und jede schwachliche Frau diese 
MIW W und dieselben werth- 
lps WM We dadurch verlieren, 
dn oder sie ? 

Die Medicinen sind Doktor PiereeW 
O Iszicai Diecovekyw für Blut- 

LI« u und sein «Favorite Prescrip- 
tim« sstr die den Frauen eigenen Leiden. 

Falls Tie dir ziir Gesundheit wieder ver- 

helfen, so kosten sie 81.00 für jede 
slcsHTT Falls Je dir-nicht dazu ver- 

helfen, kosten sie gar nichts l 

ELITE 
usw-WANT 

Icke du commereei nnd Soledadistraseey 

» Heu ie- e-, Cose- 

IIPM g MEDIUM 
— 

siiket use die besten Besse, than-s 
qsmijxöqyshiskium s. v 

« checigakkem 
« 

Franc-a giebt es Un- 
ssv get-II M. osua-eit- osts-, it- IfCMFW fett-Ist vekd ea. 

W IMW mit eilte- 
W M Miit so can-. 

VIII-: Tag und Nacht. 

c. WMCI, 
IN RGO Amt-its Tem, 

Is. 275 MOWsStrahr. 

vnistet-kit- Fig-Erweise den« 
Ia- Ilrd Zwar-z 

sz bät-tsch- Mode zut- schickt-scheu Isi- 
Z u- 

Ist zu ITUSHZC 
Ol- I. Klauditt, Zahuarzt, 
WWQUM 

MM YOU-titsche II: 
Ins-WI, 822 Brot-way, 

—-,2-.: ’-"O:3.’«I-- —- 

M s. Umkreise-«- 
Ivf nd Wut bot 

Zickerbau - Geräthschaften, 
seide wem-« 

M- und M-00foo. 
»kaUIIDIFMII·, 

OFFI Ist-In see-i 

sen-M 
seiner Bru- 

«Wo Mem sahen, " 
M W, Ecke commerci- nnd 

time-Straße, 
Dit- nieste stlsl der Cum. sihrt nu 

« ei ist-W 
Oft De cis-neu l10.s,ss,1 

Ist-hoch « Gott-, 
Deutsche Rechts Anwtilte. 

aimty iud- Musik«-R « 

HONI- M c- Oediie set-tm 
Ie- Inrlfin e. 11v,11,s 

Freie Presse für Texas. 
Mee- 214 Ostscommeeeestrnßh 

Idol-ers Hanf-sie ...... Herausgeber 

Sonnabend den 28. März 1891. 

Innre-i nd the Post- Osioo at san Anwalt-, 
Tom. as second old-S matten 

Die einzige, täglich erscheinend- 
oentfche Zeitung in Texas. 

Die skFrcie Presse fiinTexknoiswhni 
In allen dentfchstexnuifchen Zeitun- 
Ien die größte Monuentenznhb 

Die Industrie- Entwicklung in den 
« 

Süd - Staaten. 
Der in Chaitanoogns, Tennessee, et- 

fcheinende »Trndesmnn«, welcher es feit 
Jahren schon zu feiner Aufgabe gemacht 
voi, die Entwicklung der Industrie in 
den Südftaaten auf das gewissenhaftefte 
zu verfolgen und über die Erfoer der- 
selben, fo zu sagen, Buch zu führen, 
weist in einem unter dein Datum vom 
25. März verdffenllichlerexPericht nach, 
daß während des erflen anrials des 
Jahres 1891 im Süden 853 neue ges 
werdliche Unternehmungen-in das Le- 
ben-Kerner worden sind, Lesen 837 in 
dem gleichen Zeitraum des Vorjahrs 
nnd 612 in dem des Jahres 1889. 

Auch die Zahlen, welche der Bericht 
inr Einzelnen bringt, zeigen einen ebenso 
gefunden, wie stetigen Fortschritt in der s 

materiellen Entwicklung des Südens. i» 
Es wurden dort während der letzten : 
drei- Monate, noch der Zuverlässian 
Zufanrmenfiellnng des «-Trndesninn«, 
die folgenden neuen JMTieiverte be- 
gründete S Fabrik-zwän- die Anferti- 
gung von AckerdntpRnfEinen kund Ge- 
cithfchnfiem 6 Mindestens- 12 Schuh- 
nnd StiefelsLFIHrikew —- ein für den 
Süden » vWQenåßig neuer Indu- 
ssiriezweiw fügt das Blatt hinz:i, da im 
erfien Quercinl von- 1890 nicht nievr als 
2 nndnokdem von 1889 nur eine ein- 

iges Leben see-kenn wondjen wer, k- 
Weien-.-. sciI J s- Or 

diean ankamen-: Im- 2 
ERan - Fodritem 10 Aufsat- 
sen Mr dnt Einwn von Gewissens- 
trndt Okft nnd 45 Baumwoll- undde 
"Fadriken. Betreffs dieser letzteren wird 
die Bemerkung hinzugefügt, daß ihre 
Zahl gegen die im entsprechen Quartni 
des Vorjnhrs begründete-. wohl etwas 
nrticktebiieden, daß dafür aber ihre 

heilnnq eine mehr über den ge- 
isnunten Stidensgehende und daß bei- 
nah -jede"r einzelne Süd Staat beim 
Fortschritt difkes Industriezweiges ds- 
theiiigt gewe 1 tei: An der Spike 
steh-: Georgi- snit 12 und auf diese« 

foilkzstlwcss islina mit s nnd Tean 
m O 

&#39; 

Von neuen Gesellschafter-, welche die 
Entwicklung der Gewerbthåtigteit tm 
ding: bade-, find nach der Mntheilnnq 
des iådlichen Industrie - Organe-, im 
Jst-nie des leiten Quartalg 58 ins Da- 
sein getreten nnd da Mriidire Texas 

-init 12 an der Spitze, nach ihm komm 
Esset Staat Montana mit 10. Für elek- 
ttiiche Beleuchtung haben flch 31 Kom- 
pnsnten gedildet.« Begründet wurden 
außerdem 22 Wetzen- und Welichiorw 
Mtdien und 47 Eifengießereiea nnd 
Metehinrnfadriteu- gegen Hist-derselben- 
in 1890 nnd 45 in 1889; in diefer 
Stande ttrdt wieder Texts-mit 10 an 
der Spin; Virginia kommt dann mit 
9 nnd dir Rest vertheilt sich dann jene- 
lich gleichmäkig unter die übrigen nd- 
Indten. Neue Dachdfen wurden im 
triten Bierteljndre nur 9 in Betried ge- 
fest, während »der-gleiche Zeitraum im- 
Borjndre 23 undin 1889 17 nufzuweis 
fen sedth atte; eg wurden ferner neu 

nngelest 7 as-Initnlten, 28 Eigfabris 
ken, .4 Ränelfadritem 8. Baumwollim 
Inen « Delnrtidlen (qegen»21 in der ent- 

sprefenden Periode des Borjadrg), 5 
Jdd erriet-, 12 Gerdereien, incorporirt 
53 Mitten- und Steindrurhsseiellfcdafs 

-ten, eineWaliweris und 32 Wasserwerki 
Feind-andern 141 Fabriten, in welchen 
sbshnrdeiien angefertigt werden nnd 79 
Andere kleiner- Jndustrie - Anstalten; 
Jn der Fdrdernng der südlichen Pliss- 
dsatfch , streiche die ftir den Ackerdnu 
n iin werthvollen Betrachtung-rnit- 

tel liefern, darnach während des lepten 
Eintritt-des eine rege lettiqkeit ge- 

chi- den Beweis dafür giedt die 
tfnehndnß 52 neue Gesellschaften 

setzte Wann drräeigen in ds- e m worden n ,nennze n 
sdndon in- ide- 

LIC« I W sich die südliche- 

vInder seit aber auf dem Se- 
ieie det Eifendahnbaneg erwiesen. Es 

find in den le ien drei Monaten nicht 
weni er als 9 neue Eisenbahn - Korn- 
nnanen ins Led:n getreten, 12 davon 
in Gesinde- U in Tennessee, 10 in 
Missis- mld ge 7 in West s Virginia-; 
Texas nnd Sli scarolinm 

Der »Tradegn1an« schließt feinen 
»Der enit der Deiner-new daß allen 
I esnach in urtheilen-, der Anf- 
schnsnns in allen indischen Industrie- 

en nicht dldß is eicher enlichem 
Manna bleibensz ern il zu einer 

» aneriprechr. wie dng 
« närWiniraend einem Jahre 
der Fall qeineien fei, vor allem aber 

ebe die Thaiiache, daß die gewerbliche 
baiiqleit sich dber so viele vdri leben- 

arti e elder des Semerbsflei es er- 
« ,-d Gen-Chr dafiir, da die-Jn- 

dRrie - Entwicklung des s eine 
s Ide nnd Erfolg sichernde lei. 

0 Mir Marsch in dieser Gegend des Jan dan allen anderen Krankheiten zns 
Men. nnd bis in den lebte-c Jabren all er 
als nndeiäbnr. Viele Jahre lang er ärten 
Dom en n für eiP lclale kktanlheit nnd 
fcheieben !- ale deilntlttel dar-, nnd da sie ihn 
inii krzllicher Behandlung beständig nicht lu- 
rtrien, erleärten sie ihn fä- nnbeilbar. Die 

Eisenisast bat bewiesen, da«b Kaiarrd eine 
Mfk lanikankbeit ist nnd deshalb consi- 
lntionelle Behandlung ersokdeU. palki Ka- 
taap sur-Jaer t von S. I. Cheney C- 
cp., Tpleda, Reso- ist die einfige eanstitntios 
nelle Kur im Markte sie in kd innerlich in 
Dosen oder Erben von 10 Tropfen bis zu ei- 
ncnr eelssselvoll genommen. Sie Initi. di- 
rekt u das Blut nnd die schleimige Oberfläche 

Lied OW· Sie bieten einhnndert Dollars 
M Ins, den se p- knriren ne-fel)lt. Laßt 

strenlare nnd Zengni e lommen. Adres- 
Esirh Z.J.C enen Cz- o, Taledo, O- 

s« Verkau i von Updihelern, 75 Cli. 

Zur Geologie des Staates Texas. 
—- 

Von Theovdor Häuschen 
Vor Kurzem wurde in det »Freien 

Dass-« die-Möglichkeit, in Südwer 
Texas artefische Brunnen zu bohren, be- 
prochen und dabei auch die Ansicht des 
Brot. Hill mitgetheilt, der, früher an 

per Tean Staats-Universität zu Austin 
ingeftellt, jetzt im Dienst der geologi- 
chen Vermessung der Ber. Staaten, der 
Wissenschaft und durch dieselbe dem 
satte zu nützen sucht. 

Nach seiner Ansicht befindet sich nicht 
tllein unter dem nördlichen Texas ein 
eichhaitiger Wasser-Vorrath, der z. B. 
sie aiiesiichen Brunnen von Waco mit 
o gemaltiger Wassermenge versargt, 
andern Prof. Hill nimmt auch an, daß 
in ähnliches unterirdisches Wasserbaisin 
Iordwestslich von Sau Antonio liege, 
tus dem, im Norden beginnend, der 
Ton-ho, Sau Sada, Staat-, Bei-erna- 
es, San Mark-ag, die Guadalupe, der 
Eibolm San Antoniu, die Medina, der 
SadinaL Frid, Nueces und Devils 
Biber mit ihren kleineren Zufliissea ihr 
Oasser entnehmen. 

Zieht man nun von den Quellen des 
Soncho due-eh die Quellen der übrigen 
aeben genannten Flusse eine Linie hin 
.u den Quellen des Deviis Niver. so 
iildet diese Linie einen großen Bogens 
:iwa dreiviertel eines Kreises; nur nach 
stordwesien zu befinden sich tei n e 
Quellen; ein Beweis, daß sich nach die- 
"er Richtung hin das Land hebt, wie 
iderdaupt in der ganzen Richtung nach 
Dem Pecos und Rio Grunde zu, with- 
cend nach Osten und Süden, alsa im 
allgemeinen nach Südosten, die Schich- 
:en sich senken, so daß jene Quellen also 
die Ausfliisse des in die weitliche Doch- 

eibeåre eingedrungennns Iedenwasserg 
n -. 

Daß nun unter der ganzen Gegend, 
no diese Flüsseihcen Ursprung haben, 
ein Wusserdecken. oder sagen wir lieber 
:ine wasserhaltige Schicht, die das von 
iden ein-dringende Wasser nicht durch- 
nßh sich befinden mttsse: das kann man 
nuhl leicht einsehen.. Jchsdin sogar-der 
Meinung, daß es da nicht blas eine, 
f--s--- « I- Z hZ-I-« moF-III«ICI--- 
gut-von py- ask-I-- ---·up.-qsq-s»su 

Schichten giebt. Denn alle die kleinen 
Flüsseg die ern Rande der Da ene 
entspringen, der Sau Manch idolo,l 
Sau Antonio und bei Fort Clark nach 
per Lag Moras, kommen jedenfalls aus 
einer anderen Schicht, als die ang den 
iicfcn Schluchten oder ,,Canfon5« der 
Dochedenr herborbrechenden größeren. 
Vielleicht gehören noch die Quellen des 
Concho zu den ersteren, withrend offen- 
bar die Quellen des Llano und San 
Saba, der Gundalupe nnd Medium fo- 
roie die der Frie, Rueceg nnd Dei-ils 
Itiver zu den lekieren zu rechnen find- 
Das Thal des Dei-ils Wider, von der 
Quelle bis zur Mündung in den Rio 
Grunde, ifi eine einzi e, 60 Meilen 
lange und bis 700 u tiefe Schlucht 
und die Quellen des eng-, Frio und 
der übrigen, der Dachebene felbstent- 
strbrnenden Flti e, kommen ebenfalls 
tief unten ans runde folcher »Gan- 
jong«- hervor. Die eine, fenrre te 
Wand un den Quellen des Frio z. 
ist wohl 250 Fuß hoch, die undere ist 
nicht ganz fo steil, sodaß man doch du 
hinunter steigen kann. 

Die eine Schicht nun, die das Wasser 
unten aufhält und sammelt, fcheintds 
oberen Kreide, nnd zwar der oberen 
hulfte anzusehbrenz die andere bezeich- 
Iet wohl die Grenze mit der- unteren 
Schicht, dem Kattnterqei. 

Wie die tiefen Schluchten entstanden 
find, darüber kann man verschiedener 
Meinung fein. Manche glauben, daß 
doö Wasser allein sie susgewafchen habe. 
Zum Theil ift dies auch wahr; das 
Wasser hat eine gar große Gewalt, und 
fchon der Geolog Shutnard machte vor 
etwa 30 Jahren darauf aufmertfam, 
daß alle die steilen Kenelberge der 
Kreideformation in Texas, die aber 
iiiinmtlich horizontalh nlfo wagetechte 
Schichten zeigen, wie z. B. die »Ja-in 
Zittern-« bei Sifterdale, die .Wolien- 
bmg« bei Comfort nnd viele andere, 
nur die Ueberrefte einer früher zufam- 
menhitnaenden Dochebene find, die aber 
fo hoch wur, wie die einzelnen Kunden 
ji tnoch find. Die-breiten, mächtigen 

ulee der vor-genannten Flusse find alle 
durch die Ilnthen, die eiuft von Neu- 
Mexiio herüber, am nde der Kreide- 
veriade Tean itber rbniten, als die 
Ziockh Monntaing auffliegen, ausge- 
toiihlt wgrdem nnd die dL 1500 Fuß I--l-«- ---«-- -- -s--k1-1c ..x 

Bisse-W -"nI·ds;Zäi«E5L?·E-·83 
Vedernaieg, det Rano und dem Concho 
hingen einst alle zusammen. 

So weit lpat also das Wasser das 
Land umgeitndett. Jn Ren - Mexiko 

STIMMng siåd gesean Krei- 
n, J I ex ", von 

Lan-me der Bei-singe bis W 
teeen Ende wohl an 2, Fu milch- 
tig, aber sast wKekecht liegen; an 8,( 30 
Fuß dank nschekn nnd Schnecken 
liegen edoch eden Io versteinett dort 
oben, wie diek in Tean auch, wo tnan 
oberhalb der Quellen de: Medinn hoch 
oben sogar Stanke-allen findet, ein« 
Beweis, l) dass die ganze Gegend, wo 
jetztdie Rocky Oconntains sich erheben, 
und ein grase- Theti don Texas mit, 
einst unter Wasser and; 
2) daß die Dednng nach der inge- 
rung der Kreideichtchten stattgefunden 

t; Z) daß Mehrhean eine Sen - 
nng von wenigstens 3.000 Fuß, 

nach und nach alterdingg, vorangegan- 
gen sein muß, weil sich sonst die mach- 
tigen Kreideschichten nicht hatten adlas 
aern können. indem ans trockenetn Lande 
sich kein Bodens-if bilden kanns 4) daß 
die Siena Nevada nnd die Cascadens 
Gebirge in Californien und Oregon, 
sowie die Allegdanieg im Osten alte r 
sind, als die Rockd Mountaing.. 

Wo adek solche gewaltige Betgketten 
sich beden, da psieat eg, so langsam die 
Hebung auch stattfinden mag, doch nicht 
so ganz ruhig Wage-disk Ein paar 
Etddeden und in den Schichten selbst 
als Folge davon einiae stärkere bedun- 
gen nnd Senknngen sind die Zensen« 
daß die alte Mutter Erde auch uweilen 
Keampssslnsalle gedadt dat. nd das 

zeig aach die Schichtendtldnna in Texas· 
enn nachdem die Kreidepetiodeza 

Ende war, da hoben sich Plötzlich aus 
dem feurigen Kern der Erde die Vasall- 
Massen empor, ebenso wie in Deutsch- 
land, in Böhmen, am Westerwald, am 
Vogelsgcbicge südlich von Fuldasund 
am Teman Die heiße Salzquelle 
von Wiegbaden, wag ist sie? Elnsach 
das Zeugniß, daß der alte Vulkan, 
nbrdlgch von Wiegbadeth die »Hoch- 
wurzel«, noch ziemlich biel Wärme im 
Janern behalten hat. So hoben sich 
also, und wahrscheinlich zur selben Zeit, 
die Basaltkegel und Basaltditmme in 
Neu - Mexiko und Mexiko selbst, sowie 
auch in Texas; aber auch das Land 
wurde mit gehoben und in gewaltigen 
Rissen oder Schluchten klassie der geho- 
bene Boden auseinander nnd am 
Grunde der Schluchten bahnle sich spü- 
ter das in die Hochebene einsickernde 
Regenwasser die verschiedenen Aug- 
wege, die wir «Quellen« nennen. Wie 
weit aber z. B. das Wasser deg Saus 
Antliata-Flusses schon unterirdisch gest 
laufen ists, ehe es bei Sein Antonio su« 
Tage tritt. bog kann man ungefähr- 
nach der Stärke der Quelle sich denken.s 

Der Theil der Hochmut-,- der nd ed- 
llch vom Concho liegt, istdon dem 
südlichen Theile ganz verschieden, auch 
geologisch, wie auch schon die Farbe der 

lilsse, die ihm entstrbmenk andeuten- 
,er Kern dieser Dochebene isi nämlich- 

nicht Kreibekalk, sondern ein 800 Fuß 
mächtiger rother Sanbsiein. Umwe- 
sen Kern sind Schichten von roibem 
Thon, sowie ein mächtiges Gipgfldz 
angeiagert und während der Thon- den 
Flüssen, dem Red Wider-, Preise-. Co- 
lorado und westlich- dem Peeog die 
schmutzig rathe Farbe giebt, während 
die Flüsse des Theils s üblich vom Concho 
und der Concho selbsi helles, frisches, 
gesundez Wasser haben, giebt der Gips- 
den rothen Flüssen auch noch den 
schlechten Geschmack ihres Wasserg. Der 
Red Rioer hat allerdings von seiner. 
Quelle an mehrere Meilen lang auch 
gute-, helles Wasser, und es wird erst 
schlechtI sowie der Fluß in die Gips- 
nnd Thonsormation eintritt. Jeden- 
sallz aber ist die lestere älter, als die 
Kreidesormaiion, 

EMG Wanccslllligc Ochichl chl also 
wirklich unter der Kreideformation. 
Ob dieselbe aber artesischeg Wasser lie- 
fern kann, ist eine andere Frage. 
Wahrscheinlich wird man bis unter 
sämmtliche Kreideschichten bohren mits- 
sen, also 21—2200 Faß lies, ehe man 
eine Schicht findet- ans der des Wasser 
durch eigenen Druck iiber die Oberfläche 
steigt. Das würde dann wohl eine 
Jura-Schicht sein« 

Während wir vor einigen Tagen in 
Elder Bros. Apotheke in Tingley, 
Iowa, waren, kam Herr T. L. Dner, 
eine bekannte Perstnlichkeit jenes Or- 
tes, herein und frag nach einem Mittel 

Jgegen eine starke Eritiltung, mit der er 

lbehastet mar. derr Clder nahm eine 
Flasche »Chamberlain’5 Cough Reine- 
dh« und überreichte sie dem Verrn mit 
den Worten: »Hier ist etwas, das ich 
empfehlen kann. Es ist ein ausgezeich- 
netes Pritparat und dabei billig, und 
giebt allgemeine Zufriedenheit. Jch 
berkausesehrsiel davon.« Verr Dner 
nahm eine Flasche. Als wir uns am. 

nächsten Tage begegneten, befand er sich 
bedeutend wohlek nnd am barausfolsi 
genden war er fast ganz enesen. &#39;Dies 
als Beweis der Wirt amkeit dieses 
Priiparates.— Des Motnes Mail and 
Time-. 

Zu verkaufen bei R. Coben «- Co» 
Wieder s- Son und allen bedeutenden 
Dtoguiiiem 

An die Adresse der »Jllinois 
StaatszeitnUg«. 

Jn einer der lebten Nummern der 
«Jilinois Staatszeitnng« erzählt Herr 
A. C. Besing- der Daubtbesiher jenes; 
Blattes, anlltßlich der Nachricht, daß» 
ein preußischee Regierungzprasident den 
Issessor Kahn-den Sohn des bekannten 
verstorbenen deutsch-.ameritanischen 
Schriftstellers und späteren deutschen 
Reichstagsabgeordneten Dr. Friedrich 
Kapp als »Sohn eines Redellen« 
grbblrch beleidigt habe, eine sehr rüh- 
rende Ges ichte. 

Danach all ber alte König Wilhelm l. 
bei dem Aussage zum Kriege gegen 
die Franzosen im Sommer 1870 die 
beiden Sohne Kam-g- welche als 
Freimillige in das ureußische Heer-ein- 
getreten seien, auf die Schultern ge- 
klopft und fie unter dinweig aus das 
eiserne Kreuz ans seiner eigenen Brust 
ermahnt haben, sich dasselbe ebenfalls zu 
mission-n 
s---------- 

jDieg Geschichichen tiingt ganz wun- 
derhiibich, aber eg hat nur den Fehler, 
daß es nicht wahr ist« Es kann einfach 
nicht wahr fein, weil Kapp sur keine 
zwei Sühne gehabt hat« sondern nur 
e in e n, und dieser-der jetige Asseiiox 

» 
’T hat tin Jahre 1874 

n ich Init- einein fest 
hier ·- Sau Antonio wohnenden 
Freunde untere- Biqties — Verm Dr. 
med. Eduind erhderg—ein und das- 
selbe Ghmna um besucht. »Wolf« 
Kapp war im Sommer 1870 erst 13 
Jahre alt, kann also heim besten Wil- 
len den deutsch-französischen Krieg nichi 
mitgemacht haben. 

Jni Uebrigen ist die Geschichte des 
Herrn Destnq oder wunderichdni 

Die Miit-W Wisse 
von Maloriafieber lönnen mit Chintn weder nrit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit, noch auf eine bestimmte 
Zeit neuiraliiirt werden. Die Ancroitnnq und Verhü- 
tung von kennst-eilen misßrnaiiicher Natur gehört trotz- 
dem in das Bereich der feststehenden Möglichkeit. Lang- 
shrt e Erscheint hat gele et daß die herrli e klein- ersdedisim Voæeiierw a «enditiers, in die er Beric- 
unq unendlich viel leistnngs leiser ist, old alle Atla- 
oide, Deo nen nnd Gifte, in denen nian in früheren, 

weni er er enchieien Zeitnliew die wirksamsten Ge en- 
niitie gegen Fieber jeglicher Iri, gegen M.lchlran ei- 
ien nnd Galienstnii erkennen wollte. Wenn das y. 
fienr durch periodisch wiederkehrende Jnroxicinen voll- 
ständig hernntecgeb echt worden ist, so erneuert dieies 
angenehme Sigriun S- und Neiiaurirnngsiniiiel den 
Fonds von Lebensste- i nnd Energie; es ist nichi nur ein 
positives Soesisirun1, sondern bessert alle Scheiben 
ons, weiche bei der stätksten vie ei der zartesien Con- 
ftitntion die ver eetendfien Infåcle von Malerin nnd 
sonstigen Fieber ranlheiien stets hinterlassen- 

«-I-s-———-—— 

—- Fiir die bevorstehende deutsche 
suestellnng in London sind die Musik- 
Corpg eines dnhriichen, eineg sächsischen 
und eines preußischen Reginienig enga- 
girt worden. Für diese Ausstellnng 
wird auch ein großes Modell der 
Wartdurs mit dem Luther-Zimmer an- 

qesertigi. 

Untern s3.00 Schuh führen wir seit 
8 Jahren und garantiren jedes Paar. 
Auch ist bei uns alles in Damen-, Her- 
ren-, Knaben- und Mädchen - Schuhen 
zu finden. 

Cinderella Schuh - Storc- 
Ccke Ost -Houstonstraße und Avenue C, 

O 

Callatvays photographisches 
A t e l i er, No. 413 Oft-Doustonstraße 
liefert entschieden die feinste Arbeit in 
der Stadt. Der erste Retouchenr der 
Anstalt ist der vorzüglichfte Künst- 
ler, der je in San Antouto war. Er 
war eine lange Reihe von Jahren 
in den besten Ateliers des Nordens und 
Ostens beschäftigt. Wollt Jhr wirklich 
gute Bilder haben, lo wendet Euch an 

Callawah. Ein Versuch wird Euch 
belehren. 

Hermann Harnis- 
Opera Dou«feClothina State, 
erhielt und osseritt zu reelleu Preisen 
eine reichhaltige Auswahl von Früh- 
jahrs« und Sommer-Waaren. Beson- 
ders nennenswerth sind vollständige 
Anzttge, Aurora-Röcke und extra Bein- 
kleider. feine Derren-Unterkleider, Per- 
cai und weiße Hemden, ein bedeuten- 
des Assorteinent Strohhüte, ein voll- 
ständiges Lager Schuhe. Außerdem 
Schirme, Regenmäntel ec. ec. 

Dieser Raum ist reservsrt für die Anzeige 
—Von— 

L llutliäsom 
226, 228 Und 280 Market-Straße, 

Sau Antonio ......... Texas. 

Etablirt 1852. 

Famagost- Boll, 
No. 281 CommerwStraße, 

« 

Fa« Mir-»ja —- Max 
Dankt-: in 

Diamanten, 
Uhren, Juwelen 

Silbeti and 

Messe-schmied-Waaren. 

Brillen! Brillen l Ie. 
Gold-fachen werdenlaugefertigh gravirt, 

teparirt und alle Aufträge prompt aus- 

qejührt 1,5,w11 

DR. WEM WMTss 
Wund- Arzt. 

O:fstre Dstiba- Straße and DMI Apotheke, 
So Ia Nat ento- 

Konfultatiouen in deutscher und eng- 
, lifchet Sprich-. 
i KDem Rufe nach Aaswätts wird pkømpt Folge 

geleistet. 22 s V-· 

Dr; R. Menge- 
Praktizirender 

Arzt und Wand-Arzt. 
Ofsice: Drei Apotheke. Wohnung: 804 

West-Commetc kratze, gegenüber dem Hospital 

Dissen House 
270 und 272 Preston- Straße, 

Houfton, Texas. 
Das sootel ist m der Tritte der Stadt gelege- und den Reisendea als Absteige uartier iiestems empfohlen. Wul. Dissen, echt Zulet. 

F. Hensel, 
Hans-E Schilder-Maler, Tapezicrer 

u. s· w· u. f. w- 

1012 Cherrys Straße- can Antoniu. 
Alle Arbeiten werden prompt und billig 

ausgeführt. 8,b,w—- 

f 

HHEUTSEHEHW 
BBEM Eii 

HEWW R I( ? 
—- Ueber — 

EL,000,000-E 
sind mit den Dampfm- des 

Yorddeuifchen oskoyd 
sicher und gut über das Meer befördeci worden 

SchnellIampfev 
-F ah r L- 

Kurze Seereise 
zwischen 

Brei-sen und New York-. 
Die berühmten Weilt-amphi- 

Alisxx Travsk see-le- Bmss 
Fäden Werm, spros- 

HaveL Pulciw Elbe-. bahn. 
Sonnabends n. Minva von Meinem 

Ssanabends u. Mittwoche von New York 
Viemen ist sehe bequem für Reifeude gelegen 

nai: icon B re m e n ans lann man in sehr tue- 
et Zeit sämmtliche Städte Deutschland-, Oe- 
erkei i nnd der Schweiz etteicheu. Die 

Sehne dankpr des 1stirbheiitssizeu Eint-d sind 
mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- 
deckhfaffagiece nnd zweiter Visite-Mc agieee 
Pedant, haben hohe Verdecke, vorzügliche enti- 
ation nnd eine ausgezeichnete Beet-hung. 

OELRWES ä co- 
2 Bot-sing Gam, Re- Both 

s. I. Miqu C. Wes-keep us- c 
Ochmelter nnd J. S. MaeNamaea, o. 285 
cemmeeestraiy Ugeuteu iiir Sau Antoniik 

p. Range se Co» Ageuiev für Simo. 
P. singeh Ugent für Schuleuburg. 
Messe aphael, Agent für poufiom 
Clemens se Faust and Ernst Schaff, Ism« 

ten für Neu-Brausen- 
F. Bdtichee, Ageut für« Bei-use, Texas. 

Eine vorzügliche Gelegenheit 
zur Uebeefagtt zwischen Deutschl-nd und san-s 
rika bietet ie allbeliebte Dammes-Linie NO 

Yotddentfthen Raps-. 
Die rühmlichst betauuteu, owie die neues-! 

und erprobten, 6000 Tons gko en Vom-amper i 
dies-: Linie fahren regelmäßig sechs-ach! 
III-Esche- s 

Battimore und Bremeu 
—- d i r e c t, ’-- 

aub nehmen Passa iere zu sehr billigen Preisen« 
Orte Vethfiegxmgs Oköhtmögiichste Sicher- 
heiii Dolmetscher begleiten die Eins-anderer 
aus det- Reise nach dem Weißen-. Mc Sude lsss 
wurden mit Lloyd Damp ern 

1,885,513 Passagiere 
stät-lich über den Deeaa befördert, gen-is ein 
gutes Zeugnis für die Beliebthcit dieser inie 

Weitere Auskuan ertbeilun » ; 
s- Schwillt-r G CI» General- enten 

« 

Ro. s Süd-Gab Strafe, Dummste, b. 
oder deren Vertreter im Jena-we- 

Ia Sau Antouivx C- Griefeubuh 

DW PMZDMPZM 
New W und Myst- Wit atmet-pen. cis-Ex- RÆW W M 
M- ·Zi-«M societ- Preises- 

PBM WET I wis- samt-W 
Its-III- IIII III- M 

NO en 

estiåslkgaetkj est-i flä- Fexåsneubsäå IIUIO « c G c llk C II ; 
cie en an akeoss an esse. Even-; 
sd Cä, Weimar-; EbeITUSG anst, Neu-stauner- 

Jos. B. thaten 
Contractok — « 

—an(17— 

i o« o Bunde-h 
wwogksmcw 

Kontrakte für Neubautem sowie das Innere- 
für Stores und Saloon -Einrichtungen wet- 

den vrompt und billig ausgeführt. 

Preise müßig. Alle Arbeit garaW. 

Dr. S. Burg 
ans Wier frü er Gesunder-I t des kais 

töqu raukeuhauses Die en, 

SICH-Arzt fiit — n. Kindes 
ekttu O 

Drdiuirt in den Apotheken W. DAllsiuh 
Alam- Ilazm Kalteyer sc Sols-, Rimsi- 

; Naza, und Sohn U. Boden-unau, Sunset Deus 
istokr. Für Arme unentgeltlich von 1 —- 2 Uhr 
j 244 North Straße, Ecke Rast Strafe. 

Modus-keh- Horai-, 
Ecke dastu- uud St. Mart-V- Strafe, 

Gan summ, Texas. 
DMLschES Hotet erster Klasse. 

RÆ 82.00 Ver Tis. 
Ue Ist elaserichtete seen-den same-e m sotel no 

n- o etea Stockwerk der neuer autes Obd« eilst-i 
halle. Insgezetchnete Küche. Igfmeetfame Deo Haus« 

Tkexler G Mahmkh Eigenthümer. 

Christian Lindemanm 

Möbelschreinethudmaker 
Dändlee tn Seit en vom billtgsten bis zum theueksten 

Metall-In s etall-Ltäaze Je. ie. Gurts-encou- 
gen, Gott-leisem Alle Sekten Ausnahmen werden 

aufs chnellste und beste angekeetjgr. Be cllungeu von Inst-hol werden ptsmpt besorgt- 

Comfott, High siteeh nahe demDepot. 

New York City 
via 

New York 8k Texas sit-am shjp ca 
(Die Mallory Linie-, 

Die eitisige Dampfetlinie 
w i f ch e n 

Texas »und New You, F, 
Abfahrt von Gan-Mos- jedeu Wiss 

woch und Samstag Morgen- 
Preife von San Antoniu- 

Etstr Cajüte: 852·20, Zwischenpeck 
828.15; Kost, Bedienung und Schlöß 
bequemlichkeit im Preise eingeschlossen. 

Besondere Preigetfnäßigung für Cin- 
tvanberet uad Reisende nach 

Direkte Billette nach allen Theilen der 
Welt. Tusfåhkliche Detaiics und Druck 
sechs-n zu erhalten bei 

w. J- fTour-g« 
EvmmercesSttaßt Brücke, Sen Ame-IN 
603 Mein-Straße ........... Ball-O 

GRETCHEN-. ·.. 
Wie teuren carfwmsamvsit Ins Ue 

Thatsaehe, daß unsere Facilitäten aus sehnte 
ten, Euch besser zu bedienen, wie ärger-WIT- 
dere. Unser Waarenvsrwih ist größer und 
reichhaltigey als irgend sein anderer im 
Staate ; und unsere Preise sind stets die nied- 
kigstiu. Mk such-u m die Michaft m« 
Kaufleuten. Personen, welche ein Sirt-il- 
Gwcety -Ceschäst etebliren wollen, thun gut, 
ansete Preise einzuholen, ehe sie tausen. 

Pritsciche Aufträge werden gewisser-hast aut- s- 
— 

geführt 

H Mär-o 
Wholesale - Genus-. 

sen grauem-« — wies-;- 

wie friqu veraltete III-W n- 

sp eine-it tadeln-re FIT- sva see "· 
Ts lMWÆMs « 

ORDNUNG-OW- 
,,Dek W:-ss 
WWM nnd mass-. 

Solche, die von get-W Ost-s- 

»F sams- samt- »so-m Haus-is- 
Mae Stube Wen Uesei VII 
In tesea, damit He mde die wahre 
Quem der oesmhxet nd W( 7 

ihr Sehen-W W M 
Ists usw nd W III- 
IMJ Osaka-u WGW 
mit vieles Wes Wes-« wird «- 

sur Es Statt is. Post-»Im meinem 
Indem-Gen Umfchlas wohl vers-M 
senkrechte-www 
Heil-Institut it New Mit-et Is- 
saum - 

liklsiscllss sitt-IMM- 
exme usw«-pp « 

Der Rettnugssfukesr eff- 
beim Buchhändler stie. Inn, 218 

Lmerresi easyss IMIM 

Sau Autouio, .. ...... Texts . 

Düudlet in 

Eilen- nnd Bleib-Wissen. 
Geripptes Eisen, Dach·..--Msch. 

Wechsel-www Draht-ess- 

WWI Hamuisacwisn 
und-alle us das Joch ichlasenbeu Artikel. 

II. RILLIN69» 
Up. 11 und 18 Sommer-M 

sAN ANTON10, THIS-As- 
hält eint feine III-thut 

Damen-, Herren- u. Kinder-Mr 
nav Schuhen stets an hand. 

Ebenso alle Sekten Leder, Scäfte und alles 
hchnhmachetscauhwgsstm ss des U l- 
tiqsteuMarktpteifem VII-li- 

Die usikmmw von 10,000 me !Rauåem, um einem jeden 
von ihnen eine Probe von 150 Ståck unserer 
»Ni ck e l«-Cigarre zu übersenden, zugleich mit 
einer tark (für1nindetens 20 Jahre) ver »et- 
bete-a ht. Wird er xpreß C. O. D. ges kcks 
für 85.25. Unt uchung gestattet. 

INIIA Clcts w» III-tos, I. c. 


