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IS- Berichte über die Erfolge von St. Jakobs 

Sel, welche vor Jahren erzielt wurden und jetzt 
Wtwerdem 

-Iey eines indianifåen IMMon März Isst 
St. Aphoan Kirche, Glctks Falls, N.- s 
sich wae bettlägerig in Fo ge rheumati cher 

Ismekzennnd peksu te St. Jakobs Oel. Nach 
daserstenEmrecbnng ießenbieSchmerzennach. 

Rev. L· N. St. Onge, P. P. 

e seit- iidtet.—Voastmsg geheim 
Werks Falls, N. Y» 29 Oktober, 1886. 

YOU wollte mir helfen bis ich St. Jakobs 
D versuchte. Eine Einreibung war genügend 
Die Schmerzen in wMinuten zu lindern; exmge 
weitere Weil-ungek- eilten mich. 

Odem-D .St.Dnge,P.P. 
G Moll-um- icsvpqu—apri1 1882—g·heiu. 

.—’. « : D k okene Beri t von David Strouse, 
Hi- Leu-er assgscqnm sa Ihm ein-zu »Ich litt 

rheumatis en Schmerzen im Arm, Oh 
e" n d « ebrauchte eine 

"Me Sittäctkobäzduel untäkvugrdetg eheiltM 

UNDER-—va geheilt. 

R mkdewhkfatpem Et» 1; Ysovemået lsstd 
an 1 ent euma t en en. 

Give Flasche St. ako SOekhglte msxkysch 
W es für ein au e eichneteg aus-mittel. sgsog-vit- Szewush 

M sie eilt Kind behandelt werden-Mai 1882 
Kramer, Snyder Co» Penn. 

hatte Rheumatisnxus in einem solchen 

WO-« xs ge seensxgkkk":gss:xgglstgg 
st- Jakobsckbel war ich gesellt 

s —- Joanield. 
« C III-e später —- Itmuen 5. November 1886. 

Skstckobö Oel Heilte mich. 
J v h n F i el b. 
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Officer 214 Oft-Comn;erceftraße. 

Robert Hanf-like ...... Herausgehen ! 
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Sonnabend den 16. Juli 1887. 

Die »Freie Presse für Texas-- 
Hat von allen dmtfchstexanifcheu 
Zackng die größte Kboituctttmt 
iähls 

-«- 

·i 

Jndianer nnd Zigeuner-. 

v 

Es hat den Anschein, als ob die-neu 
eingeschlagenePolitik zur Seßhaftma- 
chung der Jndianer sich außerordentlich 
gut bewähren werde und als ob das 
»seYeralty-1uw«—über dessen einzelne 
Bestimmungen auch die »Freie Presse« 
wiederholt ausführlich berichten-ein 
glücklicher Wurf gewesen ist. 

Die nöthigen Vorarbeiten, welche 
ziemlich umfassend waren, sind nun be- 
endet worden und dieser Tage wird der- 
Präsident einen Executiv-Befehl ergehen 
lassen, durch den das Gesetz zur Ausfüh- 
rung gebracht werden wird. Gleichzei- 
tig sollen Special-Agenten ernannt und 
nach den Agenturen gesandt werden, um 
die Durchführung der einzelnen Bestim- 
mungen des Gesetzes anzuordnen und zu 
überwachen. 

Diese Spezialagenten sollen gemein- 
schaftlich mit den auf den Agenturen 
befindlichen Jndianer-Agenten und mit 
den Häuptlingen der betreffenden 
Stämme die an die einzelnen Familien 
zu vertheilenden Ländereien anssuchenz 
und tüchtige Landvermesser, die den 
Kommissionen beigegeben sind, werden 
dafür sorgen, daß jede Familie das ihr 

ges-Mich zukommende Quantum Land 
er 

Die einzelnen Parzellen sind außer- 
ordentlich reichlich bemessen, und 
das gesetzlich vorgesehene Verbot der 
Vetkiinfiikbkeit dieses Landes verhindert 

daß die Rohhäute dies Land zu Spott- 
preisen verschleudern können. So- 
weit ift das Gesetz sehr schön und sehr 
weise, nun fehlt nur noch eins: den 
Jndianer auch wirklich dazu zu bringen, 
daß er arbeitet und zwar von-·- ernd und hart arbeitet. Denn auch 
für Ackerbaugeräthe, Zugthiere, sowie 
Vor-rathe fürs erste Jahr bis zur ersten 
Ernte ist gesorgt, sodaß wirklich weiter 
Nichts fehlt, als jene den Jndianernl 
einzuimpfende Arbeitslast—was freilich · 
das schwierigste Stück Arbeit an demi 
ganzen Plane sein dürfte, und ihn trotz- 
allen guten Willens nnd trotz aller an- 
gewandten redlichen Mühe noch jetzt 
lei tzum Scheitern bringen kann. 

ei diesem Versuche zur Seßhafttna- 
chung eines nomadistrenden Jägervols 
les muß man immer an einen ähnlichen 
Versuch denken, den der Preußenkbnig 
Friedrich der Große (-—einer der weni- 
gen Monarchen, nebenbei bemerkt, dem 
die Geschichte diesen Beinamen mit ei- 
niger Berechtigung gegeben hat-) schon 
vor mehr als hundert Jahren mit einem E 

anderen Nomadenvolte: den ZigeuJ 
nern, machte. Es war nach Beendi- 

gung des 7sährigen Krieges-der das 
and ausgesogen, die männliche Ju- 

gend decimirt und die Landwirthschaft 
arg heruntergebracht hatte, als Fried- 
rich auf die Jdee verfiel, die zahlreichen 
das Land durchschwürmenden Zigeuner- 
banden seßhaft u machen, und sie aus 
Drobnen—ja, chmarozzern und Para- 
siten der menschlichen Gesellschaft in 
nützliche und brauchbare Staalsbtirger 
umzuwandeln. Zuvorderst stellte er je- 
doch wohlweislich erst ein Experiment 
in kleinerem Maßstabe an. Diesem Ver- 
such schenkte er aber feine vollste Auf- 
merksamkeit und betrieb denselben mit 
allem Ernste, den diese wichtige Frage 
ersorderte. Jn der Nähe von Nordhau- 
sen, im jegigen preußischen Regierungs- 
bezirk·Erfurt, gründete er eine große 
Ackerbau - Colonie, deren Mittelpunkt 
das große stattliche Dorf Friedrichs- 
lodra war. 

Aehnlich wie es jetzt Lamar in einer 
ganzen Reihe von JndianekNefekvqtim 
nen machen will cin Warm Springs 
und Grund Rande in Oregon, in der 
Yancton und PontasRefervation inDas 
cota, im Gebiet der Gram-Indiana in 
Montana, ferner in Pottawvtamie und 
Wyandotte im Jndianer-Territorium, 
sowie in einer Reihe kleinerer Reservas 
tionen), so machte es auch Friedrich 11. 
mit der Zigeuner-Komme bei Fried- 
richslo ra. Er ließ das Land in an- 
sehnli e Bauerngüter eintheilen, ließ 
auf jedem Gute ein bequemes und soli- 
des Haus bauen mit Scheunen und 
Stallnngen, füllte erstere mit Borrüthen 
an Brodsto en und Viehfutter und die 
letteren mt Zug- und Dausthieren. 
such an Schule und Kirche ließ er es 
nicht fehlen, weich leßtere er trotz seiner 

Freigeißetei als« sehr wirksames Mittel 
We, »nur die Canaille in Zaum zu 
halteu«. 

Als alles dies geschehen war, ging er 
daran, seine neue Kolonie zu bevölkern. 
Theils durch Ueberredung, theils durch 
jenen «sanften Zwang«—tvie es ein 
charakteristisches Merkmal von Fried- 
richs »aufgetlitrtems Despotismus« war 
—ge1a·ng es ihm auch bald, Einwohner für seine Kolonie zu bekommen. Es 
war« im Frühjahr und unter der Lei- 
tung von thüringischen Bauern wurden 
die braunen Sühne der Pußta ange- 
wiesen, zu ackern und zu pflügen, zu 
hacken und zu jüten, und ihre Frauen 
und Töchter zu spinnen und zu nähen, 
fu melken, Butter und Käse zu machen, 
kurz, alle Arbeiten zu besorgen, die es 
auf einem wohlgeordneten Bauernhofe 
giverrichten giebt. Anfangs übte der 

eiz der Neuheit seine selten ausblei- 
bende Wirkung auch auf dte Zigeuner 
oon Friedrichslohxa aus. Viele von ih- 
nen schüttelten gar bald die Köpfe, sie 
paufirten immer öfter zwischen Der Ar- 
beit und sehnsüchtig und nachdenklich 
blickten sie dann in die Ferne und den 
rastlos dahineilenden Wolken — dem 
Sinnbilde ihres eigenen früheren No- 
nadenlebens—nach. Der Sommer ver- 

Iing, der Herbst kam ins Land und nnt 
hm die Ernte und deren reiche Erttüge. 
Fest —- wo sie die Früchte redlicher Ar- 

M 

deit gesehen hatten, glaubte man schon 
gewonnenes Spiel zu haben. Während 
des Winters fühlten sich die Zigeuner 
auch noch weiht wohl bei den vollen 
Fleischtövfen und dem prasselnden 
Heerdfeuer von Friedrichslohrm aber 
als der Lenz eingerückt war, begann sich 
die Wanderlust wieder unwiederstehlich 
in der Brust der Steppensöhne zu re- 
gen. Und als eines schönen Morgens 
die Sonne wieder ausging, beschien sie 
in Friedrichslvhra leere Häuser und 
verödete Bauernhöfe. Die Bewohner 
der Colonie hatten ihrem Nomadentrieb 
nicht länger widerstehen können, mit 
lufraffnng alles nicht Niet- und Nagel- 

festen waren sie auf und davon gegan- 
gen und ,,. .Roß und Reiter sah man 
niemals wiedert« 

Wird man mit den rothen Nomaden 
der Ver. Staaten ähnliche Erfahrungen 
machen? Mit gewissen Stimmen-wie 
den Sioux, Apacheg, Comanches und 
den wilden Yanktons—sicherlich, bei 
anderen dagegen, wie den Kiowas und 
den Crows in Montana stehen die Aus- 
sichten weit günstiger. Diese Jndianer 
verfügen bereits im Ganzen über etwa 
800 Farmen, die sich in gutem Zustande 
befinden und von denen ein Theil sogar 
mit Vorrichtungen zur künstlichen Be- 
wässerung versehen ist. 

Möglich ist, daß viele der jetzt ange- 
stellten Experimente mit den Jndianern 
jetzt so schmählich mißglücken werden, 
wie damals der Seßhaftmachungsver- 
such an den Zigeunern in Friedrichloh- 
ra; soviel aber ist gewiß, daß wir hier 
ein ungeheures Stück hochwichtiger Cul- 
turarbeit vor nns haben, und daß man 

idamit auf dem einzig richtigen Wege 
j ist, auf dem die Indiana-Frage gelöst 
; werden kann, wenigstens in humaner 
;Weise. Es giebt zwar noch einen an- 
l dern Weg: den der Auswttung der Jn- 
j dianer mit Stümpf und Stiel, der troh 
feiner Brutalititt auch viele aam offene 

H Anhänger hat. 
! So lange noch eine Möglichkeit be- 
isteht, daß der erstere Weg zum Ziele 
j führt, sollte es aber schon die Selbstach- 
E tung dem Volke der Ver. Staaten ver- 
bieten, den zuletzt genannten einzu- 
schlagen. 
Zur Arbeiterschutz - Gesetzgebung 

in Deutschland-. 
Esist leider wenigAugsicht vorhanden, 

daß die vom Reichstage kurz vor Tho- 
resschluß noch definitiv angenommenen 
Anträge der Arbeiterschutz-Commission 
vom Bandes-rathe gebilligt werden. Die 
Regierung hat sich während der Bera- 
thung dieser Anträge völlig schweigend 
verhalten und die Officidsen benutzen 

.jeden Anlaß, um in wirklich gehüsstger 
Weise über die so überaus zahmen 
ReichstagsWeschlüsse herzufallen. 

Wir nennen diese Beschlüsse zahm« 
weil sie auch nicht entfernt an Das her- 
anreichen, was in England, in der 
Schweiz und in Oesterreich schon längst 
Rechtens ist, ohne daß deshalb die Jn- 
dustrie zu Grunde gegangen wäre. Die 
ursprüngliche Forderung des Centrumgs 
Antrages nach einem elfstündigen Maxi- 
malarbeitstage ist verduftet in ein an 
die Regierung zu richtendeg Ersuchen, 
eine Enquete darüber zu veranstalten, 
inwieweit gesetzliche Maßregeln gegen ei- 
ne übermüßtge Ausdehnung der Arbeits- 
zeit erwachsener Arbeiter in Fabriken 
nothwendig (!) und augführbar eien. 

Während ferner der Centrumga trag 
vorschlug, Kinder unter vierzehn Jah- 
ken von der Fabritarbeit auszuschließen 
(diejetzige Grenze bildet das zwölfte 
Jahr) die Sonntags- und Nachtarbeit 
der Frauen zu verbieten und für verhei- 
rathete Fabrikarbeiterinnen einen zehn- 
stündigen Arbeitstag einzuführen, hat 
der Reichstag beschlossen, die Beschrän- 
kung der Frauenarbeit erst am 1. April 
1890 eintreten zu lassen und die Alters- 
grenze für Fabrikarbeit der Kinder auf 
18 Jahre fest useHen, aber diese Norm 
ebengfallg er von 1890 ab in Wirksam- 
seit zu fegen, so daß also auch hier le- 
diglich Zukunftsmusik gemacht wird. 

Endlich ist der Reichskanzler ersucht 
worden, thunlichst bald dem Reichstage 
einen Entwurf vorzulegen, durch wel- 
chen die Beschäftigung von Kindern irn 
Gewerbe außerhalb der Fadriken 
(Dousindnstrie) geregelt wird. 

Das ist Alles. Und angesichts dieser 
überaus gemäßigten Beschlüsse bringt 
das Hauptorgan der freiconservativen 
Partei, die sich im Reichstage Reichs- 
partei« nennt, die Berliner »Von-C un- 
ter der Ueberschrift »Keinen Schutz gegen 
den Arbeiter-« einen Artikel über die 
Kinder- und Frauenarbeit, welcher, wie 
die conservative »Kreuz-Ztg.« sich aus- 
drückt- »seiner Brutalititt wegen gerade- 

Zn mit Entsenen erfüllt-C Das freikon- 
ervarive Organ spricht von müßigem 

Umbertreiben der halbwüchsigen Kna- 
ben und Mädchen, die jetzt unter Auf- 
sicht sich nützlicher Gewerbesarbeit hin- 
geben,« es schwärmt ordentlich sür 
Minder-, die frühzeitig zur Arbeit an- 
gehalten, schon im jugendlichen Alter 
sich der Pflicht des Einsetzens der eige- 
nen Kraft für sich und andere bewußt 
werden« ec. 

Die osficibse ,,Nordd. Allg. Zig.« 
treibt es zwar nicht so arg, aber sie sam- 
melt mit Bienenfleiß alle Kundgebungen 
gegen den Arbeiterschutz und von jeder 
Fabrikanten-Pension bat sie an hervor- 
ragender Stelle Notiz genommen. Be- 
sonders hat sich der ,Centralverband deut- ; 

scher Industriellen gegen eine weitere 
Beschtanlung der Kinder- und Frauen- 
arbeit ins Zeug gelegt, weil durch eine 
solche Beschränkung die Concurrenzfit- 
higteit unserer Industrie geschädigt und 
durch den Anssallder Kinder- und Frau- 
enlbhne das Wochenbudget des Arbei- 
ters am empfindlichsten getroffen werde. 

Das tagen dieselben Leute, die durch 
die Schutzzölle eine Staatspräcnie er- 
halten haben und noch erhalten, die 
aber sofort die Industrie in Gefahr er- 
klären, wenn sociale oder bumanitäre 
Ansprüche an sie gestellt werden. Wol- 
len die Großindustriellen ihre Arbeiter 
an den Vortlieilen der Schugzdlle nicht 
theilnehmen lassen, indem sie durch eine 
rationelle Arbeiterschutzgeseggedung den 
Arbeitern ein menschenwürdiges Dasein 
ichern tielsen, dann verlieren überhaupt 
Die Schutzzblle die sociale und sittliche 
Berechtigung. ,,Amerika.« 

---- ——.—0-———-——s- 

USE-« P e a r l - B i e r, jenes perlende 
Getranh ist der Liebling aller Biertrinter. 
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Texanischcu Staats - Verfassung, 
über welche am 

4ten August 1887 
abgestimmt werden soll. 

Wir geben an dieser Stelle nochmals 
eine Uebersicht über die 6 Amendements, 
über welche am 4. August eine allgemei- 
ne Volksabstimmung stattfinden soll. 
Wir beginnen mit dem 

1., ProhibitionS-Ameiide- 
m e n t. Dasselbe verlangt, daß Sekti- 
on 29 des Artikelg 16 der Verfassung in 
folgender Weise abgeändert werde: 

»Die Fabrikation, der Ver- 
kauf und der Austanich be- 
rauschender Getränke, aug- 
gen ommen für medizinische, 
gewerbliche, kirchliche un d 
wissen schaftliche Zwecke, ist 
hiermit im Staate Texas 
verboten. Die Legislatur 
soll in der ersten Sitzung, 
welche nach Annahme des 
Amendements tagen wird, 
die zur Ausführung dieser 
Bestimmung nöthigen Ge- 
setze erlassen.« 

Es ist dabei angeordnet worden, daß 
alle, welche dies Amendement befürwov 
ten, Stimmzettel abzugeben haben, auf 
welchen steht ,,F01· State-Prohibjtion«, 
alle Anderen dagegen Zettel, auf denen 
steht: »Ägainst Stute Prohibition«. 
(Es ist als o—um es nochmals zu wie- 
derholen —- daraus zu achten, daß es 
»Against state-Probibjtion heißt Und 
nicht etwa nur »Against, Prohjbition.« 

2., Das Diüten -. Amende- 
m e n t. Es verlangt eine Abänderung 
der Section 24 des Artikel-Ei 3. Wab- 
rend die Legislatur - Mitglieder bisher 
für die ersten 60 Tage des Sitzungs- 
Termins 85 pro Tag Diäten erhielten 
und für den Rest der aus 90 Tage be- 
schränkten .Legislatur- Periode nur 82, 
soll jener reguläre sösTermin jeht auf 
90 Tage erweitert werden, während für 
den Rest der gesetzlich unbegrenzten 
Session (es heißt im Wortlaute ,,tor the 
remainder of the session«) 82 bewilligt 
werden. 

3., Das Universitätenfonds 
Amendement. Die Section 11 
des Artikels 7 beschränkt die Anlage des 
Staatsuniversttäts - Fonds auf Ver. 
Staaten Bonds nnd Staatsbonds. 
Das Amendement schlägt vor, den Uni- 
versitätensFond auf ebendieselbe Basis 
zu stellen, wie den Staats - Schulfond, 
welcher sowohl in Countv-Bonds, als 
auch auf andere Sicherheit hin angelegt 
werden kann. 

4., Das Amendement be- 
treffend die unorganistrten 
C o u nt i e s. Die Staatsverfassung 
bestimmt jetzt in der Section 12 des Ar- 
titels 8, daß alles Eigenthum in unor- 
ganistrten Counties von den organisie- 
ten Counties, in deren Gerichtsdezirk sie 
gehören, abgeschätzt und dieSteuern von 
diesen eingezogen werden. Das neue 
Amendement legt es in die Macht der 
Legislatur, Bestimmungen über die Ab- 
schätzung und Einziehung der Steuern 
in den unorganisirten Counties zu er- 
lassen. 

5.- D as Reg istrirungssAm e n- 
d e m e n t.· Die Section 4 des Artikels 
6 enthält nach Aufzählung der verschie- 
denen Bedingungen zur Qualisieation 
als Wähler den Zusatz: ,,Kein Gesetz 
soll jemals erlassen werden, welches die 
Registriruug der Wähler verlangt.« 
Das Amendement streicht diesen Zusah 
und legt es in die Vollmacht der Legiss 
latur, gesehliche Bestimmungen zu erlas- 
sen zur Einführung der Registrirung in 
Städten von 10,000 Einwohnern und 
darüber, sowie in solchen Counties, in 
denen es der Legislaiur wünschenswerth 
erscheinen sollte. 

6., Das Amendement Zur Ge- 
rich ts r e f or m. Dasselbe efürwor- 
tet eine ganze Reihe von Abänderungen 
in unserem jetzigen Gerichtssystem, aus 
denen die folgenden Punkte, als beson- 
ders wichtig« hervorzuheben sind-. Die 
Zahl der Richter am Odergericht soll 
aus nicht weniger als süns und nicht 
mehr als sieben erhöht werden und sie 
sollen die Befugniß haben, den Oberried- 
ter selbst aus ihrer Mitte zu wählen. 
Das Appellationsgericht soll seine Be- 
fugnisse ausschließlich aus Kriminalsitlle 
beschränken. Der Zweck dieser Be- 
schränkung ist, das Jurigdictionsgebiet 
der Distrittgerichle zu erweitert-. Diese 
Jurisdictionsoll von der Legislatur neu 

regulitt werden· während dieselbe bis- 
Iher durch die Verfassung genau sixirt 
sworden wac. Cz handelt sich also im 
;Groszen und Ganzen um eine Reform 
der texanischen StaatsiGerichtgsVerfas- 

sung nach dem Muster des Bandes-Ge- 
’richtg -Shstemg. 

Kein Leser der ,,Freien Presse«, nnd 
’iiberhanht kein Deutsch-Texaner ver- 
säume ef, bei der bevorstehenden Wahl 
von seinem Stimmrecht Gebrauch zu 
machen. Wer noch nicht im Besipe des 
letzteren ist, scheue die kleine Mühe 
nicht, die ihn zur Betheiligung 
an der Wahl berechtigenden Pa- 
piere herauszunehmen. Niemand 
bleibe zu Hause, sondern ein Je- 
der bedenke, daß seine Stimme 
den Ausschlag geben kann. Die Parole 
sei —- wie wir gar nicht erst zu belrästii » 

gen brauchen: 
Qual-Ist state Ptohjbitianl"- 

---«.. 

Beiden- Streiten-Salbe. 
Die beste Sau-e oek wen iük Schmu- 

« 

Qnetschungen, Seschwiiee, Fieber-und aut- 
Ausschlag,sle te, gesprungene Hände, rosi- 
beuleu und a e hautkrnntheitem lurirt a- 

morrhoiden oder seine Be ahlung. Bd ige » 

Satissieation gaeantirt o er das Geld wird « 

girückersiatteb 25 Centi die Schachtel bei A 
reif 

---— --« wes-.- 

— Jn Detroit, Michigan, starb ein 
Sohn des bekannten Brauerg Michens 
felder unter den entsetzlichsten Qualen an 
dem Bisse eines tollen Bandes-« 

—- ----—--«-..— —-————— 

—- Gegen alle Leiden, die unreinem 
Blute entspringen, giebt es nichts Bes- 
seres wie Dr. August Königs Hambur- 
ger Tropfen- 

—- Jn einen sehr schwülstige Artikel 
der neuesten Nummer deg Centralorga- 
neg der K. of L» dem ,,Journal of 
United Labor«, wendet sich Powderly 
gegen die Behauptung, der Orden der 
Arbeitsritter sei im Begriffe »aufzubre- 
chenrr (»br99«ijg Up«)« Er hält sich 
an dies Wort und sagt, jene Behaup- 
tung sei richtig, nur in anderem Sinne- 
alg seine Gegner meinten. Er schließt 
jenen Artikel mit den Worten: »Ja, 
der Orden der K. of L. will die Unwis- 
senheit und die Unterdrückung, welcher 
Art sie auch sei ,,aufbrechen«, bis allge- 
meine Gleichheit und Freiheit herrscht, 
und wenn wir dadurch auch keine Para- 
dieseszustiinde schaffen können, so wer- 
den wir doch mit zur Cmancipation der 
Menschheit beitragenl« Das klingt 
ganz nett, nur fängt der Mann es recht 
wunderlich an, zur Verwirklichung die- 
ses Programms beizutragen, indem er 

ch zum alleinherrschenden Despoten 
aufwirft und ein Bündniß mit den rück- 
ikbriitlikbsipn Ihm-»sp- »H-m;-54 s- 

Essa-».»;.-.MM«—-» 
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Hauts. 
W i e i st d i e s ? 

Wir bieten einhundert Dollars Be- 
lohnung für jeden Fall von Katarrh an« 
der nicht durch Einnehmen von Halkå 
Katarrh-Kur geheilt werden kann. 
F. J. C h e n e t) F- Co., Eigenthümer 

Toledo, Ohio. 
N. S. —- Hall’g Katarrh - Kur wird 

eingenommen und wirkt direkt aufdaä 
Blut und die schleimigen Oberflächen 
des Systems. Preis 75 Cents di( 
Flasche. Verkauft von allen Apothekern 

Katarrh-Kur. 
»- 

Schläuchel Schliiuchel Schlänchei 
Weiße Schläuche zum Sprinkeln Z 

Zoll 15 Cent per Fuß. Schwarze 
Schläuchhz Zoll Durchmesser 18, 22 
und 25 Centg Per Fuß bei 

W. H. Outterside G Co» 
PlumberöäGanitten 

6,5,4Mt No. 335 Houston Str. 
— ——— wo O 

Der Sau Pedro Springs Pack 
ist der Wallfahrtsott der San Antoniet 
und aller Besucher der Manto-Stadt, Ium der Hitze zu entfliehen und sich im 

Tkühlen Schatten zu ergehen. Der Port 
hat in Folge feiner Lage zu jeder Ta- 
geszeit eine belebende Frische und Fa- 
milien wandern häufig zum Privat- 
Picnic hinaus, ebenso wie Vereine und 
Gesellschaften hier ihre Feste feiern. Je- 
den Tag freie Musik. Alle Erfrischuns 
gen wie Bier-, Limonade, Wein, Winz- 
key oc. find in bester Qualität zu haben. 
24,5—5Mt F. K e r b l e, Pächter. 

IS- Die bekannte Eier - Waaren- 
Handlung von Riedel F- Tipg 
erlaubt sich hierdurch, ihren-tandem wie 
dem Publikum im Allgemeinen anzuzei- 
gen, daß Herr H. Riedel am 15. Juni 
d. Jhg. austrat, wohingegen err C. 

aarmann, früher in Galve on, in 
emeinschaft mit Herrn Tipz die Firma 

unter dem Namen Tipg F- anr- 
ma nn in unveränderter Wei e fort- 
setzen werden. 

California Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen Calisornia sWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plage-. Herr Meyer sucbt die Weine 
an Ort und Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzlichter. Als 
guter Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sekten auszumählem Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jth ab 81.00 per Gnllone—frei 
ins bang geliefert. 

Wasseriprengen mit Schlänchem 
Personen, welche sich beim Wasser- 

sprengen der Schläuche bedienen wol- 
len, sind ersucht, sich in unserer Offiee 
die nothige Lizens auf ein Jahr-am 
l. Mai beginnend —- zu verschaffen, da 
für solchen Wassergebrauch eine Spe- 
zialrate berechnet wird. Wer dieser 
Aufforderung nicht nachkommt und die 
vorgeschriebenen Bedingungen nicht er- 
füllt, läuft Gefahr, daß ihm die Was-» 
ieriufubr abaefcbnitten wied. 

Die Wanmvewnomnukeo 
Vierzigjährige Erfahrung einer 

alten Wårterim 
Mes. Winslows Soothing Serp wird 

von-einer der besten Doktorinnen nnd den 
Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 
Millionen, von Müttern und Kindern mit 
Iie fehlendem Erfolge ebrnucht, sowohl 
pon dem 6 Tage alten Finde, wie von er- 
pachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
in Ma en, befreit von Windkolic und re- 
zulirt vie Gedärme; er verschafft für Kin- 
Ier und Mütter Ruhe und Wohlbehagen. 
Wir glauben, daß der Syrup das beste 
md sicherste Mittel ist gegen Dhsenterie 
tnd Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsnnweisnn 
vitd jeder Flasche beigegeben. Es is 
keins ächt, wenn nicht das Facsitnile von 
Eurtis n. Perkins au der Anßenseite der 
Einpackung enthalten ist. In allen Apo- 
heken zu haben, die Flasche 25 Cents. 

Schwache Männer, 
oclche ihre volle Manneslrnst und Clastizität 
peo Geistes wieder zn erlangen wünschen, erhal- 
cn unentgeltlich Anblunst über ein neues 
)eilbersahren, welches sich bis fett in 
edem einzelnen Falle glänzend bewährt hat. 
Behandlung ebenso einfach wie billig. Jeder 
ein eigener Arzt. Buch nebst Anweisung znr 
keilung gka til-. Man adressire: Privat- 
zclinic s Dispensary, 15 E. Hon- ton Str» New York, N. Y. 

k -.«-..k- s- — 
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Wm. Hösiing O Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch Und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling ö- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredienzen deg 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
A v e n u e C. 1,10tlj 

———4m 

USE Was heimische Industrie zu lei- 
sten vermag, das zeigt unsere L o ne 
Star Brauerei, welche über fünf- 
zig Leute beschäftigt und dafür sorgt, 
daß das Geld im Staate bleibt. Trinkt 
Lone Star Bier und unterstützt heimi- 
sche Industrie. 

C. H. Müller- 
.205 West - Commercestraße, 

halt ein großes und sehr gewühltes La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Bilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben Zeichnen-Materialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher - Materi allen, besonders 
Hammers fertig gemischte 
F a r b e n, die besten und billigsten im 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n st e r- und S p i e- 
g e l g l a s und andere in dieses Fach 
fchlagende Artikel; worin Herr Müller 
das grüßte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

Achtung, Contraktorent 

MayorsOsfice, P San Antonio, 6. Juli 1887. 
Jn Vereinbarung mit einem diesbe- 

züglichen Beschlusfe des Stadtrathes, 
angenommen unter heutigem Datum, 
werden in dieser Office bis zum 20. 
l.M.,12 Uhr Mtgs., versiegelteAngebote 
für Verbesserung folgender Straßen 
durch Kiesaussüllung aufTelford Unter- 
lage, entgegengenommen: 

An Süd Flores-, von Ceballos bis 
Arsenal-Straße; 4te Straße, von Lexs 
ington Avenue bis Avenue D; West- 
Commerce-Straße vom Militür Plaza 
bis zum Jnternationalbahn-Depot: 

Ferner für die Verbesserung folgen- 
der Straßen durch Kiesauslage: 

Süd Pecos Straße, 3 Block südlich 
von West Commercestraße; Nord Leona 
Straße, von W. Commerre bis Perez 
Straße; Presa Straße, von Macadam 
bis 1700-Fuß südlich; Kinn William-, 
von Macadam bis Ewell Straße-mit 
Beobachtung der in der Stadt-Juge- 
nieurs-Office aufliegenden Pläne Ic. 

Gleichzeitig mit Einreichung des bez.i 
Angebotes muß bei dem Stadt-Cleri! 
eine Garantiesumme von 8100 hinter- 
legt werden. 

Die Stadtbehörde behält sich das 
Recht vor, irgend eins oder alle Ange- 
bote zurückzuweisen. ! Angebote müssen mit »Er-Vogels tor» Public Improrements, 1887« bezeich-; 
net und an den Mayor der Stadt ad-s dressirt sein. z 

Brhan Callaghan, Mahom 

Versiegelte Angel-vie. 
Mayorg Office, ; San Antoniu, 6. Juli 1887. 

Bis zum 19. Juli 1887, 12 Uhr Mit- 
tags werden in dieser Ofsice versiegelte 
Augebote zum Kaufe von San Antouio 
Stadt-Bondg big zum Betrage von 
850,000, entgegengenommen. 

Diese Bondg sind je auf 8500 sixirt 
und zahlbar an den Eigenthümer in ge- 
setzlicherVenStaaten-Münze, 30 Jahre 
nach dem 1. Juli 1887, einldzbay je 
nach dem Guiachten der Stadt selbst in 
20 Jahren nach diesem Datum, mit ei- 
ner Prämie von 679 jährlich, zahlbar 
halbjährlich Und zwar am 1. Januar 
und 1. Juli jeden Jahres; denselben 
sind Coupong für jede sällige Zinsen- 

» rate angeschlossen. 
I Die Bonds werden ausgegeben in 
Vereinbarung mit einer vom Stadirath 
eingebrachten und angenommenen dies- 
bezüglichen Ordinanz. 

Die Bands werden dem höchsten und 
besten Angebot zugesprochen und nicht 
weniger als pari. 

Die Stadt behält sich das Recht dor, 
irgend eins oder alle Angehote zurück- 
zuweisen. 

Angebote addressire man an: »Eis 
Honor the Mayorz city ot san Anto- 
nio — Propossls for Furche-se ot 
Bonds«. 

Brhan Callaghan,Mayor. 
E. P. C l a u d o n, Stadt-Cleri. 

L 

Cinverella Schuh istvrr. 
Ecke Ostsdonstanstraize nnd Avenue c. 

Pquikr VIII-irr Panier 
IS- Unsere soeben im Osten ange- ·- 

kansten Vorräthe an Schuhen und 
« 

Stiefeln müssen in 14 Tagen verkauft werden, und sei 
»S- es unterm Kostenpreigl S 
Folgende Beispiele dienen alg Beweis 

unserer deispiellos niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger herren- 

schuhe zu 81.40(En-gkoePreis 81.75) 
Dandzenithte Verrenschnhe »Congreß« 

zu t52.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Extra-eine handgenithte errnschuhe zu 

84.50 underng zus .50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Kndpsstiefel zu 8125 

(lan-gros Preis sl..50). 
Cxtraseine Kndvfsliesel für Knaben 82 

(Werth 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 —- 9 zu nur 

75 Cis. das Paar (Werth ZU- 
Feine Müdchenschuhe von Girren-Leder 

zu nur 75 Centg (Werth ZU- 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cent5, 

die anderswo 60, 75 CSMS und 81 
kosten. 

Bady - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

.W» -.s"--«-s « «- 

L. h sM 
die alte nnd bewährte 

Eisen- u. Holzwaaren-, 
Fachm- und Samen-Handlung 

Us, Its und Ist Markt-Strafe, 
san Antoniw -------------- Texas. 

Haben erhalten eine Gar-Ladung 
D. Landreth ä Sohn Säue- 

reien. 
Früh Erbsen, Bohnen nnd Korn, Feld Ker 
weißes und elbeö. Ebenfalls erhalten: Eine 
Einladung Landretb ö- Sohn echte Samen- 
Kartoffeln, als wie Extra Carlthermonh carly Rose, Beanty of hehren, hite Cle- 
phant und neue Sorten, Garfield und Stute 
of Main. 

Crwarteu eine Carladnn Enth- Ambet nnd 
catly Orgnge Zuyerrohv amen, gewöhnliche and German Milleh Egyptisches Reis- und 
VefentornsSamem AnHanlu Johnfou,Mixed Pastnre, Orchatd, Perrenial R?e, nnd Rufen- Gras Samen. Betfer fchtvedi eher dafer. Ugenten ür Mietle BlueOrai Reit- 

lu g e, nd die besten, einfachstea billtsxty rksten un leicht gehendsteu Reitp Z- n- 
aen mit zwei guten Pferden oder u eu bear- 
beitet werden. Ebenfalls Junge-elect Blut 
Vell«, »Beauty« und »Laurel«, ganz stahl, kiäing and walking caltivatzoks mit oder ohne Korn- unv Baumwollenspsianzeu 

Ugenteu für die berühmten Briuly Hugo, planet je. Borgo IIoo and Cultivctoks som- 
oinqd, hand- Samendcilli, P se nnd cul- 
tivatoreu. Gust. V. Bucht Du af iuezt und 
hat-her Uteusilien, Darki on rot. co» tä- Sebtamh fertig gemischte arbem Ihn-. Nu 
ponigicxttaetorery BieneztsRamhek Messer te. 

Wir kaufen direktvou Fabritea un vertauer 
zu den uiedrigsten Macktpeetfen für Wut-»- 

I-. Rath st- schu- 

Jünglingeng Männern 
w i r d 

Sichere Heilung garantitt 
Die schreckli en Folgen der In ndsiindety Geschlechtsschwckiche nennt-suchend, III-Ich Seif nnd Körper rnimrt werden perwt sc- 

heut. oekznppfen Schwur-skizzqu- 
abstuß, Gedächtuißsköwäche, Verlust der ausp- 
gie, Abneigun egen Egell chast und Melan- 
cholie gründlichS utitt. eirnth Muth oder solche, die sich verheicat en wo eu, hie in 
Folge von Jndisctetion in der Jugend an Oe- 
schlechtss und Nerveuschtväche leiden, werden 
gründlich kutikt. Keine Minetclien e« ege- 
ben. Junge Männer, die ihre Zeit mit Mähis 
gen Leuten vers chwendet nnd sich dadnt Krank- 
eiten des Kopfes, der Nase, des Ha Kr- der 
ber, Lungen, Eingeweide nnd des end 

zugezogen haben, werden schnell tutikt. aft 
Richtnicht durch falsches Schqmgefiihlabhalten,s 
o or « 

nn. wessEKzM 
zueonsnltirem — 

:No. 734 Eint-Str» Dallas, Texas« 
Alle geheimen Krankheiten writt. 

Prom te An merk amkeit Kett-ed enden e- 
scheukt. pMeldfet mixc die Symptoige nudKegp 
zin wird unverzüglich c. 0. D. versandt. Dr. 
Wasserng ist ein staduirtet IIDiplom in seiner OssieeJ mit lsj«htiger Praxis hintersich. 

» 
tizitt seit Jahren in Dallst U 

I-· As. 

start-us straft-, 
Ecke Houstous u. St. Mathsttaftz 

Haupt-Quartier 
fürdasberühmte 

Lemp’s Culmbacher 
-—nnd— 

Hakamander Esset 
Stets tenetkkiich vom Faß 

Jeden Morgen ........ W. 
A. schon-, 

Barroom, BierwitW 
« 

» un 

Billcrtlsssloth 
Feine Whiskies, Liquöttz Weine-schm- 

passier- 
Q Allezeit kellerfrifchet sie-. 

Eine uuzaht ca beste- Bis-mach- 
Biastpiemu zur Musik« — s- 

Gambkjnus Hallo-, 
Bier - Wirthschaft. 
ccke von Markt- uud Navarra Strafe« 

Ernst Jarick ............ Eigenthcset. 
Ein elmif e nnd answärti e Viere IGM am Zahpß give Sigm-um 

a 

D- Warmeu nnd lalten Lnuch von 10 W 
12 uhk Vormittag-. u,n,th 

Wilhelm Restes stets M 
Reuter Brot-. 

-«Tw0 Brotheks salovu," 
Dulluig Block, Ecke scme III 

Manto-Straße, 
Das clesmteste Lokal der Stadt säh-tm 

vie besten eine, Bbists, Meinst-, W 
nnd einheimische Eigamm [10,8,ss,1 i 

Dom «- Mche- 
Bier- u. Wein-Saum 

commereessttaie, 
Sau Antouio, Texas. 

ciskaltes einheimisches Haft-iet, die feinh- 
Ziquöte stets an Hand. Morgens famfet Lus. 

I. R. Shook. T. T. Bau dehnte-. 

shoolk sc van üorEoom 
A d v o k c t e m 

Ro. 246 West Evmmerkesttaße, Sau Ist-Ist 
Texas P. O. D.kmecs 

Praktiziren in Disttikb u. Ober-Mitt. 

CHORUS-END 
Testktes eine WEI- nnd-few W- 
erdella Ins-set est 

est-NO Seite-h wollt-M vettessea Umwde sum-deu- 
U Wesw I aufdiea l,lin ellelfr. Zwqudleksdes trete- wolleyigm eides M 

lsusa stufe, wer fis ists Maul :et«, wo Edehekzisem und das v M Vsch d l « I S tu Lebensthua MAY eipedafaees « ceche Post-akt- i- 
sättige-IN Syst-de- diskme ver-ast, et 

No ! hu N. k. Oalv a Iei- sus- påssdlaoä Atm- bog-n Ave-RE; t.x.kstssttsckk 
IÆOPIPIIFM 
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