
Jn Bewegung- 
-—cher, Magen und Eingeweide, nach- 
dem- Dr. Pierce’s Pleasant Pellets ihre 
Arbeit gethan haben. Es ist sogar eine 

gesunde Bewegung — eine natürliche. 
Die» Organe lassen sich nicht in einem 

Tage zur Thätigkeit zwingen, nm bereits 

am nächsten Tage in einen gesährlichercn 
Zustand zu verfallen. Sie werden gerei- 
nigt und regnlirt —- mild und ruhig, 
ohne Neißcn und Kneifen. Eine kleine, 
zuckerübergosscne Pille ist als mildes 

Laxirinittek genügend ; drei oder vier als 

bestes AbführmittcL Dieselben sind am 

kleinsten, am billigsten nnd am leichtesten 
zli nehmen. Gastrisches Kopfweh, bi- 

liöses Kopfweh, Verstopsung, Verdau- 

ungsbeschwcrdcm biliöse Anfällc, und 

alle Unordnnngen der Leber« dess« Ma- 

gens und der Eiugcioeidc werden prompt 
beseitigt nnd geheilt. 
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Die zweijährige Dienstzeit. 

» 
Drüben im alten Vaterlande ist jetzt 

jeinjach Alles möglicht Warum auch 
nicht? Steht doch als »oberster Kriegss- hetr« ein Mann an der Spitze deg 
Reichsheeres, der-wenn er nicht als 

Sprdßling des Hauses Hohenzolletn 
»Seht-ten wäre-als Krüppel dauernd 
izurückgestellt worden wäre und nicht 
einmal Einjädrig-Freiwilligen hätte 
werden tdnnenl 

I Und an der Spitze desjenigen Mini- 
csteriamz, unter welchem die Univer- 
sfittttem das gesammte Schulwesen, und 
die »Medicinal- und geistlichen Angele- 
genheiten-« stehen, steht ein Mann, der 
aus dem Kadettencorps-.bervotgegangen 
ist, also nicht einmal das Abiturienten- 
Examen gemacht hat, ohne welches er 
an keiner derjenigen Universitüten wirt-. 
lich immatriculirt werden kann, über 
denen er jetzt als höchster »Bei-seichter« 
schwebt. Daß in dieser Zeit der Grün- 
der des deutschen Reiches mit dein Her- 
zogstitel mit einem schlichten Cigatteni 
dreher um die Charmqu muß,-Ab- 
geordneter zu sein«-was·er seit 41 Jah- 
ren, namlichseitdeaz Crfurter Parla- 
ment ichtzspkntedr gewesen —- isi nur noch 
ein eispie mehr-, daß jetzt drüben 
Alles tnttg ich« ist nnd daß Deutsch- 
land den Ver. Staaten start das Recht 
streitig machi, das »Land« der Ueber- 
raschunqen nnd der Unwahrscheinlich- 
keiten«- genannt zu werden« 

Wer noch sper- Kurzem behauptete- 
daß eine zweijähriqe MilitariDienst eit 
zonr kriegstüchiijesi Ausbildung· er 

-..---- --.- 

weissen-a grau-» okt- uluslk II IiiY sc- 
fallen lassen, ein Reichsfeind genannt 
zu werden, der sein Vaterland wehrlos 
machen-und an den Erdfeind ausliefern 
wolle. Und jagt? Jetzrschreiden preu- 
ßische Generale, welche allgemein zu 
den »anerkanntesteu« militürwissen- 
schriftlichen Autoritäten gerechnet wer- 
den, Broschüren, in welchen sie die 
Einführung der zweijährigen Militürs 
dienstzeit als —-das einzige Mittel an- 
vreisen, um die Wehr-kraft des deutschen 
Reiches den gleichzeitigen fortwähren- 
den Kriegsrüftungen und Heeresver- 
grdßernngen Frankreichs nnd Rnßlands 
gegenüber entsprechend stark zu er- 
halten. s- 

Eine solche Broschüre hat vor Kur- 
zenr der General von Boguiawski ver- 
»offentlicht,. derselbe Mann, dessen Name 
diel genannt wurde, als es sich vor 
mehr als Jahresfrist einmal um das 
Gerücht des Rücktritts des Grafen Wal- 
dersee vom Posten des Generalstads- 
chefs und nm seinen eventuellen Nach- 
folger handelte. Waldes-see blieb aber 
damals noch und Derr von Bogulawski 
sah sich, wie es heißt in Folge von per- 
sönlichen Differenzen mit Waldersee 
genöthigt, um seinen Abschied einzu- 
tommen. Er wurde dann auch— oh- 
nrohl einer der jüngsten und tüchtigsten 
Geometer-zur Disposition gestellt-O 
wag so ziemlich gleichbedeutend mit der 
Verabschiedung ist, nur mit dem Unter- 
schiede, daß ein »zur Disposition Ge- 
üellter« im Falle einer Mobitinachung 
sofort wieder in die active Armee ein- 
gestellt wird. 

Jn seiner Broschüre vertritt General 
von Bognlawski mit großem Nachdtuck 
die Reduction der dreijährigen in eine 

zweitithrige Militürdienüzeit und es ist 
wirklich interessant zu beobachten, wie 
sich der hohe Dfsizier dabei zum Theil 
ganz genau derselben Argumente be- 
dient, wiesie Cugen Richter so und so 
oft im Reichstage mit großem Nachdrnck 
für die« eradsesnng der Mitititrdienft- 
zeitins eld geführt hat. 

Das uptargument, das vom Mi- 
nistertis e dem Abg. Richter jedesmal 

inssssssssschlskikkx Ists-de- wtxie sx zu 
von-qu- Iks Jsslsuybuus Ist sjllgclgcll 
Miiiiirdienstzeit sprach, war, daß folch 
eine Renernng zwarirn wirihschnftli- 
then Interesse des Volkes fehr wün- 
fclzenssertb wäre, daß dieselbe aber 
ans militiirifchen Gründen, d. h. nr 
Erhaltung der Schlagfertigkeit der r- 
mee völlig undurchführbar fei. Und 

ernde die mrlitiirifcben Gründe End es, nn- denen Boguslnwsli—unter 
Beiieiteln nng aller anderen Argumente 
—- jeit asselde befürwnrtet, was den 
Freisinnigen den Vorwurf der Reichs- 
feindichnft eingebracht hat. 

Durch die Einführung der 2jiihrigen 
Militiirdienfizeit — meint Bognglawgki 
—wiirde das deutlche Reichgheernicht 
nur der fraan schen Armee nnmerifch 
weit überlegen ein, fondern dng dentfche 
Reich wtirde auch seine milttiirifch ang. 
gebildeten Manns-haften um ein volles 
Drittel vermehren. Mit der Einrich- 
tung der Digpositionsnrlnnber und des 
Erinireferne will Boquslnwgti vollstän- 
dig brechen. Die Thntfache, daß fett 
ein großer Theil der Mannichnften nach 
zwei Jahren zur Disposition deurlaubt 
wird, bilde eine große Gefahr für den 
bei der Fahne verbleibenden Theil des 
Tritt-nein unter welchen Neid und Miß- 
mutb gegen die Bevorzngteren großgei 
zogen werden. Die Erfahreserve bei 
kämpft der Verfasser deshalb, weil sit 
zur milititrtichen Daldb ldung führt 
und im Erniifnlle ein hdchft unzuveri 
liiiitges Material bieten würde. 

Wird Boguglawgli mit dieer An- 
sichten durchdringen, oder wird mar 
ihn auch mit den »Retchzfeinden« it 
ein und denselben Ton werfen «- 

— Frau Eliiabetb Bohn, Lancafter 
Pa» litt an einer heftigen Erlälinng 
ein fortwährendes Hitftein plagte sie Sie gebraten-te Dr. Auauft Könng 

gamlmrger Brnstthee und war in kurze- 
eitgebeiln 

Schandbares deutschländisches 
Blech über Amerika. 

Welche beispiellose Unwissenheit die 
deutschlitndische Presse beweist, wenn sie 
sich auf die Besprechung amerikanischer 
Angelegenheiten und Zustände einlitßt, 
und welchen vhramidalen Blitdsinn sie 
dabei entweder selbst zu Tage fördert 
oder sich von Corrcspondenten aufiischen 
läßt, zeigt auch nachstehendeg Stiick aug 
der «Kblnischen Zeitung«. Unter dem 
Titel »Das Deutschtlium in der Volks- 
schule von Nord-Amerika« litßi sich das 
genannte »Weltblatt« aus Chicago (i) 
von einem Gewährsinanne ·«1’" sol- 
gendeg schreiben- 

»Auch in den Ver. Staaten von 
Nordamerika gibt es jeyt einen Kampf 
um die Bottsschule, der sogar das fiir 
die deutschen Verhältnisse gewiß Merk- 
würdige vat, daß der Katholicigmus, 
nur mit Ausnahme der irischen Katha- 
liken, hier mit dem deutschen Luther- 
thum Hand in Hand geht bei dem 
Kampfe gegen die Bundesregierung um 

Aufrechterhaltung der Parochialschulen 
in ihrer bisherigen Gestalt. Nachdem 
bereits vor einiger Zeit die Bundes- 
regierung den bisher in allen nörd- 
lichen Staaten der Union in den Volks- 
schulen obligatorisch ertheilten Unter- 
richt in der deutschen Sprache aufgeho- 
ben hat, soll jest auch den von den ein- 
zelnen Gemeinden errichteten und unter- 
haltenen Schulen die Verpflichtung auf- 
erlegt werden, den ganzen Unterricht statt 
wie bisher in deutscher, fest in englischer 
Sprache ertheilen zu lassen. Wie schon 
bemerkt,sind die deutschenKirchengemeins 
den beider Bekenntnisse einig in zithem 
Widerstande gegen diese Absichten der 
Bundezregierung, und die deutschePresse 
drüben, an der Spitze diein Msilwaukee, 
dem Hauptsip des Deutschthumg (leider 
auch der Socialdemokratie in Nord- 
Amerita), erscheinende große Zeitung 
»Germania«. Es ist indessen sehr zu 
fürchten, dasz das unablässige planmäßi- 
ge Vorgehen der Bundesregierund auch 
dieses Bollwerk des Deutschthumg drit- 
ben schließlich vernichten wird.« — 

Eine größere Quantität bliihenderen 
Blddsinns ist wohl noch selten selbst von 
einem unbedeutenderen deutschliindii 
schen Blgti über amerikanische Angele- 
nenheiten verübt worden, alg dies in 
den vorstehend- ging-dem gngesehensten 
uno einnunreichaenxoianeventichtande, 
der »Käln. Zig.«, abgedruckten Bemer- 
kungen geschieht. 

Man greift sich unwillkürlich an den 
Kopf und fragt sich- ob man wacht oder 
träumt und ob es wirklich möglich ist, 
daß in dem Sanctum des leitenden 
Blattez Deutschlands eine solche erstaun- 
liche Unwissenheit nnd Unkenntniß ame- 
rikanischer Verhältnisse vorhertscht. 
Die Bundesregierung mit den Kämpfen 
um die Erhaltung des deutschen Sprach- 
unterrichtz in den Einzelstaaten ver- 
qaicken und letzteren selbst, der in allen 
nördlichen Staaten der Union in den 
Volksschulen obligatorisch ertheilt wor- 
den sein soll, von der Bundegregierung 
aufgehoben werden lassen, ist gut. Die 
Kdlnerin weiß also noch nicht einmal, 
daß unsere Bundegregierung mit den 
inneren Angelegenheiten und Einrich- 
tungen der einzelnen Staaten nichts zu 
thun hat, daß diese darin souverän sind 
und sich jede Einmischung der Bundes- 
regierung sehr stark verbitten wurden. 
Nicht minder verblüfft die Verlegung 
des Hauptsiheg des Deutschthumg und 
der Socialdemokratie Nordamerika-s- 
nach Milwautee, die Erwähnung der 
dortigen großen Zeitung Germania und 
das Wort von dem unablässigen plan- 
mäßigen Vorgehen der Bundegregies 
rung zur schließlichen Vernichtung auch 
dieses Bollwerkg des hierländischeu 
Deutschthunis. Es genügt, aus diese 
albernen Augiassungen hinzuweisen, 
um sie in ihrer gau n Unwissenheit und 
Verbohrtheithinzu ellen. 

Und deutschländische Blätter, welche 
ihren Lesern solches Blech über Amerika 
austisehen, wollen sich herausnehmen, 
über unsere Zustände und Verhältnisse 
zu urtheilen und zu Gericht zu sitzen. 
Sie sollten tich wenigstens mit der aller- 
nothwendigsten Kenntniß der Grundzü- 
ge unsereg amerikanischen Staatswesens 
versehen, ehe sie sich anmaßen, Kritik 
an demselben und an unseren Zustän- 
den zu üben. Cinc. Fr. Pr. 

———.0.o-——— 

Ei ist mehr Katarrh in dieser Gegend des 
Landes als don allen anderen Krankheiten zu- 
sammen, nnd bis in den leiten Jahren galt er 
als unheilbar. Viele Jahre lang erklärten 
Doktoren ihn iiir eine lob-l- Kmnlluit nun 

schrieben lolale heilmittel dor, und da sie ihn 
mit ärgtlichee Behandlung beständig nicht ku- 
rirten,.eriliirten sie ikn für unheildar. Die 
Wissens ast at dein esen, das Katarrh eine 
constitn ione ankheit ist und deshalb ansti- 
tutionelle Behandlung erfordert. all·i Ka- 
tarrh Kur-Jal- irt non F. S. C eney se 
Co» Toledo, V to, ist die einzige eonstitntios 
nelle Kur im Markie. Sie wird innerlich in 
Dosen oder Gaben von 10 Tropfen bis zn ei- 
nem Theelötfelvoll genommen. Sie wirkt di- 
rettanf das Blut nnd die säceimige Qderstiiche 
des Systems. Sie bieten nhundert Dollars 
für jeden Fall, den ste zu luriren verfehlt. Laßt 
Such Circulare nnd Zengnisse kommen. Adres- 

: F. J. Chene y ö- C o Toledo, O. 
II- Verlanst den Upothetern, 75 Ets. 

—- Der socialistische Reichstagsabge- 
ordnete Bedel stellt es in Abredr. daß 
die deutschen Sociatisten die Absicht hät- 
ten, sich an einem internationalen Streit 
zu detheiligen,und fügt hinzu: »Weder 
sollte das Geld kommen? Wenn wir 
der Mitwirkung der Arbeiter aller Län- 
der sicher wären, würden wir übersaupt 
nicht zu streiten brauchen. Wir würden 
Alles erhalten, was wir wollen. Ein 
internationaler Streit witrde mehr schn- 
den als nuhem Selbst ein allgemeiner 
nationaler Streit ist beinahe unmöglich« 
»Welches auch ihre zukünftigen Ziel( 
sein mögen, die jehigen Forderungen 
der deutschen Socialisten sind gemäßigt 
Sie werden die Forderung des Acht- 
stundengesetzeg noch nicht ausstellen 
wenn ihnen nur der 10sstttndige Ari 
beitgtag allgemein zugestanden wird« 
Die Preßsreiheit und das Versamm- 
lungsrecht unter freiem Himmel find di· 
Forderungen, mit welchen die Socialii 
sten Deutschlands sich zur Zeit beschei- 
den.« 

«-» 

—- Die drei Kaiser von Deutschland 
Oesterretch nnd Rußland werden in 
Dachsommer in Wien zusammentreffen 

.- um einen gemeinsamen Jagdausflug zt 
machen. 

—- 

Tages Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Ja der letzten Woche wurden in 

der New Yotker Varge-Osfice 9,052 
Zwischendeckgi Passagiere gelandet, ge- 
gen 5,607 in der correspondirenden 
Woche des Vorjahreg. Die Einwande- 
rungsbehörde geht auf Grund des am 
l. April c. in Kraft getretenen neuen 

Cinwanderungggesktzes, welches ihr er- 
weiterte biscretioniire Befugnisse zur 
Zurückweisung von nicht wünschens- 
werthen Einwanderern verleiht, ziem- 
lich energisch vor und ist hiebet mit den 
lokaien Vertretern der Florio Linie, 
welche sich weigerten, eine Anzahl mit 
dem Dampfer »Jniciativa« gekomme- 
ne Italiener, denen die Landnngser- 
laubniß verweigert worden, auf dem- 
selben Schiff nach Italien zurückzube- 
fördern, weil der Dampfer jetztübers 
hauPt nicht nach einem italienischen, 
sondern dem Hafen von Lissabon fahre, 
in Conflict gerathen. Der Einwande- 
rungS-Superisntendcnt hat infolge des- 
sen den Finanz-Minister um alsbaldige 

Figxcheidung in der Angelegenheit er- 
u 

— Jn einer zu Chicago abgehaltenen 
Versammlung deutscher Sänger 
u nd Musiker wurde der Beschluß 
gefaßt, auf den 3. Mai eine Versamm- 
lung aller deutschen Gesang - Vereine 
Chicagoz einzuberusem um über die 
Abhaltung eineg -d e u ts ch e n W elts 
sängerfestes während der 
Weltaugstellung zu berathen. 
Jn jener Vordersamarlung wurde be- 
richtet, daß schon mit leitenden deutschen 
Gesangvereinen in verschiedenen ento- 
päischen Hauptstadten correspondirt 
worden set unt-daß der erwähnte Plan 
allgemeinen Anklang gesunden habe. 

—- Zu Burlington im Staate Iowa 
brach eine ossene Empärung gegen das 
Prohibitiong - Gesep aug. Der Con- 
stabler Green, der als Schnüffler be- 
rüchtlgt ist und in Compagnie mit einem 
Friedenörichter in Mediapolis arbeitet, 
kam mit drei Gehülsen nach Bur- 
lington, um das Hans eines gewissen 
Dirschberg zu durchsuchen. Noch ehe er 

sein- r ,,Warrant« verlesen hatte, war 
er von etwa 40 Männern umringt, 
welche ihm eine furchtbare Tracht Prü- 
gel Yetheiltem Er erlitt einen Schädel- 

-Z—·-- Pius-c- KJI mäc--I-Z-&#39;s nuh 
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eins seiner Augen wurde halb ausge- 
schlagen. Seine drei Gebtilsen ließen 
ihn im Stich, als der erste Schlag fiel 
und brachten die eigene Haut in Sicher- 
bett. 

— Der Wohlthätigkeits - Ball, wel- 
chen die Vereinigten Junggesellen des 
»Liederkranz«, des »Arion« und des 
»Beethoven« in New York gaben, wird 
als das glünzendste Ereigniß »der,deut- 
schen Gesellschaft New Yorks dieser Sai- 
son geschildert. 

Ausland. « 

— Die ReichstagsiNachwahl im 19. 
hanndvertschen Wahlkreise (Geestemitn- 
de) hat« doch am 15. April siattgesuns 
den, nnd ist nicht, wie irrtbümlich be- 
richtet wurde, verschoben worden. Am 
Abend der Wahl wurde berichtet, daß 
Bismarck in den 14 wichtigsten unter 
den 91 Stimm-Plützen, eine starke Ma- 
jorität nuszuweisen habe. Die späteren 
Berichte zeigten, daß das Resultat stir 
Bismarck keineswegs so. günstig war, 
wie man geglaubt hatte. Danach er- 

hielt er 6050 Stimmen, gegen 3602, die 
aus den Socialdemokrnten Schmalseld 
fielen, 2096 stir den Freisinnigen Adlosf 
und 2589 fiir den Welsen Plate. Es 
sieht noch das Resultat aus einigen 
lündlichen Disikikten aus, doch wird das 
auch wenig an der Thntsache ändern, 
daß Bismarck nicht im ersten Wahl- 
gnnge gewählt worden ist, sondern daß 
er mit dem Socinldemokraten in Stich- 
wodl kommen wird. Was aber den 
Ausfall dieser Stichwahl anlangt, so 
lüßtes sich absolut nicht veraussagen, 
wie viele der stir den Freisinnigen und 
den Weisen abgegebene Stimmen stir 
Bismnrck und wie viele stir Schmalseld 
abgegeben werden, respektive wie viele 
dieser Wäbler sich bei der Stichwahl 
ganz der Abstimmung enthalten wer- 

en. 
— Die medicinische Facultitt der Uni- 

versität Bonn hat die Verwendung von 
Kochs Lymphe sowohl wie nuch Prof. 
Liebreichs Mittel gegen Tuberkulose 
völlig ausgegeben « 

O-- c«-3-Isf«stck- N--Iä--- M--- 

wärts« stellt die Veröffentlichung einer 
gebeimenCorregpondenz zwischen großen 
Fabrikanten in der Metallindustrie in 
Aussicht, welche den Beweis liefern soll, 
daß die Fabrikanten sich einander die 
Namen solcher Arbeiter, welche wegen 
Contraktbruch oder Initation entlassen 
wurden, mittheilten und siaj verpflichte- 
ten, solchen Leuten keine Beschäftigung 
zu geben. Der Vertrag soll auch Re- 
gierungswerkstätten eingeschlossen ba- 
den, wie Vriese des Krieggministerg und 
des Arbeitgminifters vom 3. Mai 1890 
zeigen, worin angeordnet wird, Theil- 
nebmer an den Mai-Demonstrationen 
zu boycotten und bekannte Sarialisten 
aus den Staatswerkstätten auszuschlie- 
ßen» Diese letzt-re Versagung wird 
von den socialistischen Zeitungen beson- 
ders schats heruntergerissen. 

—- Die Flucht der Großsüistin Con- 
stantin mit ihren beiden Söhnen aue 
Russland bildet zur Zeit das interessan- 
teste Gespräch in der Hauptstadt. Dii 
Großsitrstin ist eine geborene Prinzessin 
von Altenburg und hat den Großslirs 
sten Constantin mit dem Einverständnis 
gebeirathrt, daß sie nicht gezwunger 
werden würde, zur griechischen Kirch« 
überzutretem Nichtsdestoweniger wurs 
den bei ihr dieselben Mittel angewandt 
wie bei der bessischen Prinzessin, Groß- 
flirstin Sergius, aber sie war wider 
standgfähiger und als die Verfolgun( 
unerträglich wurde, flüchtete sie aut 
Peterzburg. 

— Der Bericht des amerikanischet 
Generalconsuls in Berlin zeigt fltr dat 
erste Vierteljahr 1891 im Vergleich zi 
derselben Zeit des Vorsabres eine Ab 
nahme der Ausfubr aug Nord-Deutsch 
land nach den Ver. Staaten um se, 
439,865. 
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JOH- Neisende sollte eine Flasche Zalratton Oel lIt 
ich sühren; man lann uielst wissen, in welche Lage mn 
onunen könnte. lliine Bisrretilung oder- Vetstamtiun 

ist bald von diesem wunderbaren theilnnttel limit- 

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

Cinderella Schuh « Simse- 
Ccke Oft-Houstonfiraße und Avenue C. 

—-—-—-————« O O—-——————— 

US- Pancoaft Fa Sohn haben 
«diefe Saifon eine ungewöhnlich feine 
Auswahl in Clo t h i n g. Niemand 
verkauft feine Anzüge billiger. 

Gas, elektrifches Licht und Triebkraft. 
Wir bewekben uns um die Kund- 

fchaft des Publikums für Gas, zur Be- 
leuchtung und zum Kochen. Arc, Jn- 
canbescent, elelttifcheg Licht und elek- 
trifche Trick-kraft Wir liefern Kosten- 
anfchltlge für Legung von Röhren in 
Häutern, Aufstellung von Gasöfem und 
eiekttifche Beleuchtung, Motore. Elek- 
trifehe Triebkraft wird prompt geliefert 
von der San Antonio Gas- 
K o m p a g n i e. Telephon 212. 

IS- Laßt Euch bei Pancoaft F- 
S o h n einen Anzug machen; Jhr wer- 
det zufrieden fein. 

Meerfcheidt’s Rwer-Subdwtsiou, 
südlich von Will-Straße, baut fich jetzt 
lebhaft an. Sichert Euch ein Grund- 
stück, ehe fie alle verkauft sind. Element- 
Seitenwege vor jedem Bauplah und bis 
zur Straßenbabnlinie. Dies Eigen- 
thum liegt in der Stadt. Wendet Euch 
an Gebr. Meerfcheidt, No. 407 
Oft Honstonftraße. 

ts- Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzum MissionssGartem Die 
Herren Rheiner s- Gnnl, Besitzer die- 
ses Etabiissements, halten daraus, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung aile 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden aus 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschast verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liqudre und Weine. 

——-——-—OO.0 

IS- Jn Unterzeug, Hemden, Toilet- 
teartikel findet man nirgendwo bessere 
Auswahl als beiPancoast Fr- Sohn-. 

Passage nach Europa. 
Die Agenturen des herrn W. J. 

Y o u n g , No. l Commeree - Straße, 
San Antoniu, undNo.603Main- 
Straße, D a l l a s, vertreten nur die 
anerkannt besten europüischen Dampf-er- 
Linien. Herr Young ist im Stande die 
billigsten Raten zu geben« er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft nnd besorgt sehr prompt ulle ihm 
ttbergedenen Auftrage. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkoinmen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen· 

IS- Der Plumber J. C. Mäus- 
No.20 Avenue D nahe Post-Office, 
hat, um den gesteigerten Ansprüchen, 
die an sein Geschäft gestellt werden, 
nachtonunen zn lbnnen, sich mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Herrn Thomas, 
associirtnnd wird wie gewöhnlich zur 
Zufriedenheit des Publikums alle us- 
trttge rasch erledigen. Telephon 42 

californiaiWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von seinen JalisornimWeinen bei 
herrn «F. J. Meyer am Alamo 
Pia a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt nnd Stelle aus und kaust direkt 

»aus dem Keller der Weinzitchter. Als 
gutem Kenner genng cH ihm stets, Vli 

besten Sorten ausznwühlen. Er kann 
seine Kunden uno Familien nsit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weisen-eine in vorzüglicher Qualität 
von seht ab 81.00 per Ballette-frei 
ins Hans geliefert.- 

Herr C. H. Müller-, No. 217 Ost- 
housion - Straße hält stets das voll- 
lommensic Lager in Zeichenrnaterias 
lien, Tapeten, Farben, Glas, Spiegel- 
glas, Bilderrahmem Ftrnissen nnd allen 
Zeichnens und Maler-Utensilien. Künst« 

lerisch ansgefiihrte Bilder und Statuets 
ten ec. sind in eine-. sehenswertben Gal- 
lerie zur Ansicht nnd zum Verkauf aus- 
gestellt. Jn Tapeten und Zimmerdetoi 
rationen ist das Geschmaclvollste und 
Reueste dort zu finden. « 

tb iiir Mitteeu 
Vor übe boJabren schon wurde Mis. 

Winslow’s Soothing Syrup von Mil- 
lionen von Müttern beim Zahnen der 
Kinder angewendet. Wirst Du im 
Schlafe durch das Schreien eines Kindes 
gestört, das im Zahnen ist und vor 
Schmerzen weint? Wenn s o, lasse sofort 
eine Flasche von »Dir-L Winslow&#39;s Soo- 
thing Sporn-« holen. Sein Werth iii un- 

dezahlbar. Es wird dem kleinen Leiden- 
den sofort Linderung verschaffen. Ver- 
laßt Euch daraus, Mütter-, es ist kein 
Zweifel darüber-. Es heilt Dysentetti 

« und Diarrhoe, regnlirt den Magen unt 
tie Nieren, beseitigt Wind-Kolli, er- 
weicht den Gaumen, verhindert Entzün- 
dung und stärkt das ganze System 
,,Mrs. Winziows Sootbing Symp« 
sür zahnende Kinder ist angenehm in 
Geschmack und das Rezept stammt vor 
einem der besten weiblichen Aerzte in 
den Ver. Staaten. Es iit bei aller 
Drnggisien in der ganzen Welt zn da- 
ben. Preis 25 Cis. ver Flaschel 
Kaust nichts anderes als Mis. Wins- 
lotvs Soothing Symp. 

.-(IElarke 
Keine Kur u Etat-like ist-n sie 
Keine Gebülsr. Si. Loniö, BUT chestnutss 

Der reguläre, lang eiabireie 
-- J sitzt nnd Wundarzt 

bekanseik gecxza ailneg 
Mekts Jäng - Meyer-Jede durch ihre 

« W eigenen unvor- 
Hei en even 

-«-d lleichtstnnisenhands un en an nervöses 
Snelrästung leiden, welche dile edensträftegers 
leert Geist,i8i örp er und Mannd arteie vermeh- 
et, sollten ipofort den Dr. Clarke ten ultireih 
bei-seit nichii Rekvenkrank eiienlniito er ohne 
träumen) oder Cchwå e Verlust der piet- 
ventkafi werden in wissen christlicher-Weile na neuen 
Methoden mit vie Ierlaqendem Erfolg de and-li- 

Männer m mittleren Ia ten Miit 
Indem dag sie an den olgen ihrer us chwelinns 
gen, Jndi lreiionend o er geistigen lieber-an renss 
un leiden, mögen den Doktor rnii der Nerli erung 
sen uliirem daß sie rasche Be truns und eine pet- 
tnanenee eiluns erlangen dnnen, wenn mensch- 
liche Ces ietlich Seit dies zu thun im Stande ist. 

wel eans mä eleiden,wees Alte Männer, den ofortigxssiize undcrleitss lerung finden und wird in vi ielenF llen ei ne Wper-na- nente Heilung herbei ef führt 
Krankheiten eine See iciliäi.h Man ende Michb tät 
medizinischen Werk un dein Fragedogeru 

HDI ichreetli n svvhilitischen sisit 
un lle scblinnnen Jene- und auttkantdeii 
ten werden vollkommene osne Que silber vertrie- 

den.nt Uer gest nicht, daß dies se schreckt lese e,ii wensn vernatflliissi r- oder unricht 

behandelt, ein stach f egenwäriigs 
und die kommenden GeichieFiec isi.- 
III-ne unnatürlichen Gnileeeun en werden 

steure-i wohne Störung in der Berufspflth dehodeie 
iie Gleeis, Siriituren und alle man eiten del 

Geschlechts-Organe werden ohne Nachihe i file den 
Magen- die Nieren oder andere Organe iurirh 

PG ti an einerlei was Sie ein enemill 
I en nnd yekTSgie esrfolglod Hehandeli ie. 

s w 

.- Schick i4 Senkt in Poliniarlen für desse- 
kühmte hu ch überch ch,ronische ne rnbse und eitle krankheitena Konsuliailon persönlich oder lir eflich 
unentseltlich. Koniuliire den alten Im. Tau- 

fendew bu- irn Visite met Soreebzinunee irae. aEin Latini-lieber Brief oder Besuch mag 

Flünriqe Sei en und Schande ersparen und so dem 
ehre Ihrem Leben hinzufüz en. Medizinen werden in 
vesiileisek Veto-sung aber-u hingeiandt. Offici- iund en von Cf—8; Sonntags von 9-12. 

FO DeC larkee Ue use IFETJIHILL 
i 

Diefer Raum ist resewirt für die Anzeige 
—-Von— 

L fluthäsom 
226, 228 und 230 Market-Stmße, 

Sau Antonio ..... Texas. 

Jos. c.W1 H, 
Contraotot - « 

—- and — 

· i o Buildek, 
625 Live Oak Straße. 

Kontrakte für Neubauten, sowie das Jnnere 
für Stores und Saloon -Einrichtungen wer- 
den prompt und billig ausgefühfo 

Preise mäßig. Alle Arbeit garanjtrt. 

Schwache-Männer, 
welche ihre vollesmmicikast nndiilastizltstbes 
Gei es wieder zu erlangen wünschen, sollten nicht 
ver äumen,den,-Zusendstennd« ulefen. Das 
mit vielen Kranken efchfchten erlbn erte, reite 
Mögest-trete Wert g bt Un schloß über ein Inst 
deicveria tm wodurch seiest-einandele 
ester eit o ne sentfsstömng Un Seit-Mis- 
nnt lieu und den It es der Futen-- fänden vollständig wieder tun eu. Hell- 

vetfahren ebenso einsa als he is. Jeder seh-eigener 
Urst. Schickt 25 ceatö n Statt-sc und Ihr bekommt 
da Buch verzsieselzåsk fresuo Illgefchukt sog der 

rkva It un i tief Was We- u. est-» Ums-Z n. TM 

Belvedere House, 
Deutsches Hotcl erster Klasse. 

Joseph Wehrle, Eigenth’r. 
Ecke 4. Avenue und 18. Straße, nahe dem 

Umon Square, New York- 

wEnropäischer Plain-Be 

Farmeth Home, 
drischet Adam Schmidt) 

DcntfchesLodgingu.BontdingHouie 
302 Auftin Straße. 

Gute Betten, nor ügliche Kost- und 
stets frei es Bier. 

Weadland s- Dahlbübdiug, Eigenthümer 

Dissen House 
270 und 272 Preston-Stmf;c, 

Houfton, Texas. 
Das Hotel ist in der Mitte der Stadt gelegen 

und den Reifendcn als Absteigrquartier bestens 
empfohlen. Wai. Dissen, Eigenthümer. 

Gegen Nervensummem o 

F ils m v r e. Dubuque co» Ja» Seht. W. 
l. K. ’nni an ib« Meine Mutter-· und 

s Bester nImengPastxÆöaicks Nerven-Stärker ge- 
en Neu ia unt bestem Erfolgdemd sind deshatb des 
obts koll« I dieses Mittel. Z 

Tausend Dank dasiirl 
Flor-Haut Mo» Nov. ’ss. 

Meine Frau nahm zwei Flasche-! Mai Löwe-wen- 
Stütter gegen Rückenschmetzen-» an welchen te schon 15 

Pahtelang litt, die in letzter Kett so hesn Haaren daß 
ein Lmdernngömitteletwag als so hat te mitnnter 

tagelang nicht aus dem Bette konnt-. set »e aber des 
Nerven-Stärker nahm ist sie von allen Schmerzen ba- 
sreit und Bist diesen Sommer die schwersten Judaer 
gethan ir sind deshalb ehe zufrieden and kptmen 
mit gutem Gewi en die Me iin empfehlen. VII Jn- 
Stunde befindet ch meine Frau gan wohl und sagen 
tausend-Dankbar ur. » 

« 

g. 
J. M. Esel-mer- 

Dus Buch sibs Nervenleidende wird Jede-. es verlangt- trn - us. und km d« ji«-ne syst Des-vakat n hksa n aus-Mk PS I M llt e e« se —- bren von Ia se Kbmg m m, 
Nun AMMUFORU des-nd Inst-euer und seht-sitt 

König Medicine Co» 
50 West-Medium Str. Chicagth Jll. reisen II 

wß 1.75per«F-chese9gsgrm. »Hm 
Preis Hi oo per Flasche, s Flaschessäfw 
Zym Verkauf in Sau Antonio bei Abolph 

Dreiß, No. 17, 19 und 21 Alamo Straße. 

Elmnmlor Mo. 
Jmpotieme und händler ja 

Eisen- : Stahl-Waaren, 
Ackerbtm - Geräth-w 

Farben. Oelen, Fensterglag, 
.Setlensic. ic. 

Nord-Seite Miliiary Plazm 
san Antonio, « -- — Texas. 

F·«"k«f« h· can «ou-, 
Office nahe Aranfas Paß Bahnhof. 

Dampf - Marmor, Granit· 
« 

und Stein - Werke. 

Verfertiger von 

Grabsteinen, Denkmälern ec. 2c. 

Licfert alle Arten von feineren Stein- un- 
Granit Arbeiten. Granit Säulen, 

Cukbsteine, eiserne Gitter. 

MDer beste Baustein im Staate aus 
den Steinbrüchen bei Kerrvillr. 5,2,6Mw 

a. sonst-, 
Bart-man Bikrwitthithtst 

nnd 

sinnst-solan- 
iFeine Whiskies, Liqnöre, Weine, Chais- 

pagnek. 
S- Allezeit kellcrfrifches Bier- 

Eiue Anzahl ter besten Billatds stehen 
BillatdiSpieletn zur Verfügung. «9,4 

Michal-l PIML 
Fabrikant von 

Kutschen und Wagen-. 
Schmiede- nnd Reparatur-Wetkftatt 

Ecke Houstom und Soledadstnfr. 
Niederlagem 203, 210 und 212 So- 

ledab - Straße, Sau Autonio. 

J. S. Alexander, A. A. Alexander, 
Präsident Kamm- 

IIXAS 

Ianonalsank: 
Sau Mewa Texas- 

Dcpositen von Kaufleuten nnd Privat Iet- 
fonen werden erbeten. 

Wechsel auf Europa werben ausgegeben. 

A NORDMANN 
Händlek in 

Plan-IS, Orgeln, 
in musikalischen Ju- 
strumeuteu und Roten. 

— 

Verfertt er vo- neues 
lands, erkaltet III 
timmer. 

Neue Plain-IfA ts vonäthi F, ebeno scheu seit-usw — 

Alle Revis-akuten an musttal schen umne- Iet- 
deu kaum bef Hokg 
A. North-sum 214 Ost- Houstrsstr. 
J. R. Shosk T. DIE-n du pud- 

shook E van der Ecovoo 
A v v o l a t e n. 

Ilo 246 West Commereeflraße, Sau Ums-l- 
Texas-. P. O. Drei-Ists 

Praltizirea in Disttilts n. Ober-Gaswe- 

Dr. S. Burg- 
aus Wien, früher Seluudarssl ldes lalf 

königl Krankenhaufes Die eu, 

Spezial- Arzt für mu- u. Kinder- 
eiteu. 

Ordinirt in den Upotheleu O. DMlbluh 
Maine Maga, Kalteher C- Sobu, Wililäki 
Plazm und Sohn U· Bodenmanu, Simses Dtuq 
store. Für Arme uueutqeltllch von 1 D Uhr 
244 North Straße, Ecke Rast Strafe 

JOHN G. QTKINT 
Plumbets, Steam und Gas Jitters, 

No. 20 Avenue D, nahe P. O. 

Telephon 427. Sau Intui- 


