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gegen Dculb und Lungenleidem 
« 

IS- Berichte über Dr. August KönigC Hambur- 
ger Brust se- welche vor Jahren erzielt wurden 
und jetzt be tätigt werd en. 

Jahre lange Leiden act-eilt -— Sehtember 1876. 
Dst Lendalh R. Y. 

Ueth ein Jahr litt ich an Brustschmcrzen 
und nichts wollte helfen, bis ich meine Zuflucht 
zu Dr. Au Ist nönig’å Hamburger Brusnhee 
nahm, wel r mich in kurzer Zeit heilte. 

JohnMiller. 

U TM später —dautknd geheilt. 
Ost Kendakh N. Y» B. 
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Sechs Packete Dr. Ang. 
Bwftthee haben Btuftfchnu 
sen ich seit Jahren gelitte 

.:a:&#39; 1887. 

Hamliurqet 
·.I)citt, an be- 

m. 

Joh n Millerp 

Seit Fasten qehranazr. 
Baltimorc, ?.’«’ 

Seit einer Nkibe : 
Dr. Augustscöniq H 
habe efunden, tmE 
zilgli ed Mittssl a« 
elbe bewähue sich 

ch halte denfelb 

., ! I. .J-..«:2·.:1«:r, 1887· 
! gebrauche ich 

rnstthee nnd 
ganz vor- 
Ist. Dei-«- 

ten Fällen- von-UND 

Immer wie Erfolg singe-usw« 
Les-many III ., 31. Januar, 1887, 

Dr. Auge-f t ET 175 U unmer- Brustuheei 
ein ganz ausgezc »m« txt gegen Ettå 

tunjin en und hat sich in bi« »et: Gegend schon 
eit Jungen Jahren ber- lu. m den meisten 

ilicn wird er stei- « vonäthiki gehalten. 
J G. Beherrschu- 

nni one-this «.voc—E-E eo.. sammqu no. 
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JHAMBURSER TRO PFEN 

slrtkranlxeitem Leier- u. Mkeuleideu 
Preis-sc ents obek afüäk Flabss ern 8200 in allm 

zu XII mag 4. soc-us co. Ist-kame- II 

Wägllliksicllitllv 
Haushciltimgsgegenstäude jeder Art. 
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Potzellem aus allen Ländern. 
Destiches irdeaes Kochgeschikr direkt importitt 

est-site Auswahl m Sachen, welche sich 
für Geschenk besonders eignem 

Diestge, bös-mische und französtfche 
"CI-.As WMKENL 

Lampen jeder Art. 
quuteu für die weltberühmten 

: Rochefter - Lampen. 
Ja großer Auswahl- 

Yausimltungssääegenstäwie 
Ja Holz - Waaren: 

» 
Cis-et Wafchbkettey Bisgelbtettey Besen, 

Wes jeder Art u. s. w» u. f. w. 
,« Ja Blech- Wanken: 

stichfeseh Koch Geschirr n. s. w. Das be- 
» »Man IsctsKochFichirc in größter Autwahl 

tk nnd Gabe Silbetplattirte Sucher-. 
Heini-mu- nud szplin Orfo-. 
Papst-Use Aus-Wec- für Ho- 

z M, Was-is u. samme 
Ficke-ten für die Bruniwickspalkessob 

I Inder Ost säumt-Tika 

Foakt Eieutohxz 
: t« Gegenüber der Psstpfßm 

CigamustotejStettourtU 
scfrt die beses- impottirtm und ein- 

sämischen 

CICAKZIN, 
Eigentum Kart- nuv Rauch- Tobak-, 

Pfeifnh Cisarteaspitzen und 

Zentim- Mater-jenem 
« 

STATIONBRYs 
is, de,Bk«t,,it,Nt«- M» gesessng » «- 

veutsche illustrirte Zeitungen, 
Mem We eadstea tä lichep ita- M Lasts, deutf e sie englsch Zieh 2, tæ 

si, ems. III-usw« 
221 M W, 

SAN ANTONIO TBX As. 
Händler is 

stapleg Faney Gkoeerjes 
—und- 

Jan-mitten Getränken u. Cis-cum 

MZM pe nzei ask-H ü tWllCånheiugfcheu u. 
ttn e, 

Mai-Hub 
r e un andere 

es Aus-Im tust-« 
Im Rein Vork I 

Arzt u Wundarzt. 
Aw, 422 Ihm-neu Stm Telepho- 
II. Stunden tout-— s hrRa sm. 

Just-m Ro. l, sank-rann Gebäude 
— akz- Jugendzeit 10-12 Uhi 
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M uakimtsokum1«1otus 

F reie Presse fiir Teree 
Ofsicee 214 Ost-Commerceftraße. 

Robert Hanfchke ...... Herausgeber. 

Montag den 10. October 1887. 

Bodenart at the Post- Otiioo at san Än-t«0njo, 
Texas, as second als-es matten 

Die »Freie Presse fiir Texas-« 
hat von allen deutsch stexanischen 
Zeitungen die größte Aboementens 
zahl. 

Personen « Kultus hüben und 
drüben. 

Von einem alten Leser der «Freien 
Presse«, der zwar schon eine langeReihe 
von Jahren m Amerika lebt, aber den- 
noch mit allen feinen Neigungen, An- 
schauungen und Sympathien drüben an 
den monarchischen Zuständen haftet, 
wurden wir neulich interpelliti, warum 
wir — die wir doch sonst keine Gelegen- 
heit versäumten, gegen den Autoritäts- 

lauben und den Personen- Kultus zu 
elde zu ziehen-gar nichts über die 

Rundreise,, Seiner Majestät Grover I. « 

zu sagen hätten und über die an Götzen- 
dienst streifende Art, wie man ihn über- 
all empfängt. 

Nun, die Erwiderung hieran läßt 
sich in wenige Worte zusammenfassen. 
Zuvdrderst wollen wir gern zugeben, 
daß von Seiten der anglo-amerikani- 
schen Presse bei Gelegenheit der Cleves 
land’fchen Rundreise des Guten etwas 
zuviel gethan worden ist und daß es 

jfelbst dem zähesten Zeitungsleser auf 
die Dauer zu bunt werden muß, wenn 

man ihm täglich 2-—3 enggedruckte 
Spalten von Telegrammen vorsetzt, in 
; denen ihm brühwarm mitgetheilt wird, 
wie der Präsident und seine Gattin ge- 
schlafen haben, wie sie gekleidet waren, 
und wie oft der Präsident niesen mußte. 
So einfältig das aber auch ist, so kann 
es doch nicht als Personen-Kultus im 
eigentlichen Sinne deg Wortes aufge- 
faßt werden. Denn dieselbe »Ehre« 
solch photographisch genauer Beschrei- 
bungen und Schilderungen wird ja auch 
jedem Jockey, jedem ,,berühmten Ring- 
kttmvser« und «Base-ball’-Spieler zu 
Theil und über die Wettsahrt der 
«I’hist;le’ und des »Enterprise« ist si- 

cherlich ebensoviel zusammentelegraphirt 
worden, wie über die Reise Cleveland5. 
Wir haben es hier eben mit einem Aus- 
wuchö des amerikanischen Zeitunggwes 
seng zu thun, in welchem das Reporter- 
thutn immer mehr zur Alleinherrschaft 
gelangt. Außerdem verführt die er- 

staunliche Entwiellung der Telegraphie, 
sowie die Nothwendigteit, einen großen 
Raum mit telegraphischen Nachrichten 
zu füllen, zu dem Mißbrauch, nicht nur 
die nichtigsten Dinge telegraphisch in 
die Welt hinaus zu posaunen, sondern 
dieselben dann auch noch in der lit- 
cherlichster Weise breitzutretem Mit 
Personentultus bat dies aber nicht das 
Geringste zu thunl 

Was nun aber die Art deg Empfangg 
anlangt, der Cleveland überall zu Theil 
wurde, so mag ja da von Einzelnen 
auch viel Ueberichwänglicheg geleistet 
worden fein, ist doch die Uebertret- 
bnngssucht einmal eine amerikanische 
National - Untugend —- aber mit Perso- 
nenkultus oder Huldigung oc. hat das 
dennoch Nichts ebenfalls zu thun. 

Als die Miltvaulee’r Turner die Ein- 
ladung, sich an den Empfangs-Feieri 
lichkeiten zu Ehren Clevelandg zu be- 
theiligen, ablehnten, und zwar unter 
dem Vorwande, die ganze Geschichte 
»rieche ihnen zu royalistisch«, da begin- 
en die e Leute, deren renublikanischer 
ürgerstolz übrigens trogdem Anerken- 

nung verdient-den großen Fehler, daß 
sie Eins übersahen. Und das ist der 
Umstand, daß, indem Miltoautee den 
Präsidenten der Ver. Staaten empfing, 
jeder ein elne Bürger iu dern Bürger 
Grover leveland Seineggleichen ein- 

vsing, den er nicht seiner Person wegen 
begrüßte, sondern als Repräsentanten 
der höchsten Stellung, welche dieBürger 
des Landes alle vier Jahre einem Man- 
ne aus ihrer Mitte heraus verleihen. 
Nicht der Untergebene steht dem Vorge- 
sekten gegenüber, nicht der Unterthan 
dem errlcher, sondern der sreie souve- 
ritne ürger dem durch den Volke-willen 
an die Spitze der Verwaltung gestellten 
Mitbürger, der, wenn sein Amtstermin 
vorbei ist, sich in Nichts von den übri- 
gen Bürgern unterscheidet und Nichte 
vor ihm voraus hat. 

D-·s-- a- k k- m 
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gierung, die Macht des Balken-Mus- 
die man ehrt und deren Werthschllhung 
man bekundet, wenn man den Reprä- 
sentanten dieser Staatsform feierlich 
begrüßt. Da ist keine Rede von knechtis 
scher Liebedienerei, non sklavischen Dul- 
dignn en und demüthiger Süden-Anbe- 
terei, sondern der httndedrnck des freien 
Bürgers genügt, nrn in dem Bürger 
Cleveland den Repräsentanten der 
Bollsregierung zu begrüßen. 

Die Leute, die jeit so viel von Per- 
sonencnltus re. reden, sollten sich ein- 
mal den Unterschied vergegenwärtigem 
der zwischen der Art und Weise besteht, 
wie hier der Präsident Cleveland em- 

pfangen wurde nnd wie man drüben in 
einem der monarchischen Länder den 
»dem Strahlenkranz der Masestttt um- 

flossenen« Vertreter des «Flirsienthums 
von Gottes Gnaden« zu empfangen 
pflegt. Da sorgt denn schon das ganze 
höhere und snbalterne Beamtenheer — 

vorn Regierungsprlifidenten und Land- 
ratd bis zum Polizeidiener—dafllr, daß 
par otdre de Moutti Alles von Loyas 
litiittrieft, und all die hoflieferanten 
nnd alle die nach einem Bandchen im 
Knopflocde lüsternen Lataienseelen wis- 
sen der Sache den Anstrich zu geben, 
als ob wirklich das ganze Ball dahin- 
tersteckte und die Loyalitatscomddie nicht 
nur von ein paar »Machern« geschickt 
in Scene gesetzt worden wüte. Und 
das giebt dann ein Augenverdrehen, 
ein Rückgratlrllmmen, eine sich im Be- 
wußtsein des »beschritnkten Untertha- 

» 
nenverstandes« noch bleibende Selbst- 

« erniedrignng, daß Jeder zum Menschen« 
» verächter werden muß, der das mit an- 
- siebt, und der den Begriff »Menschen· 

würde« nicht fllr inhaltlos halt. Wehe 
Dem da drüben, der seine Stimme er- 

heben wollte aeg en solch eine in Lo- 
yalitiiterfterbende Kunogebnng. Den 
Milwaukee’r Turnern aber sollte schon 
der Umstand, daß sie ihren geharnischten 
Protest so ungescheut und ungestraft ver- 
öffentlichen konnten, zeigen, welcher 
Unterschied zwischen einem amerikani- 

jschen Empfang des »ersten Bürgers-« 
und einer europäischen Fürstenhuldi- 
gnng besteht. Wenn es ihnen nicht 
paßte, die Geschichte 1nitzumachen, nun- 
so war das ganz«ihre Privatsache. 
Der Protest war aber jedenfalls sehr 
überflüssig. 
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Der Jahresbericht des Pensions- 
Commiffärs 

enthält einige interessante Daten. Am 
letzten Jahresschluß gab es in den Ver. 
Staaten 406,007 Pensionitre, von die- 
sen waren 294,445 gewesene Soldaten, 
85,010 Wittwen gewesener Soldaten, 
Waisen und abhängige Anverwandte 
gewesener Soldaten 3281. Die Marine 
stellte 3281 Invaliden, 1973 Wittwen; 
Waisen und Abhängige 1069. Aus dem 
Kriege von 1812 datiren 1069 Pensio- 
näre und 11,831 Wittwen solcher, die 
in jenem Kriege der Fahne folgten. 
7503 Veteranen des mexikanischen Krie- 
ges beziehen Pensionen nnd 895 Witt- 
wen solcher Personen, die den Krieg 
einst mitmachten, sind laut Congreßbe- 
schluß vom 29. Januar 1887, pensi- 
onstheilhaftig. 

Zu dieser Liste sind im laufenden 
Jahre 55,104 neue Pensionitre, sowie 
die Namen von 2,707 früheren Pensio- 
nären, die dieselbe fallen gelassen, doch 
sich nun eian Besseren besonnen, hinzu- 
gekommen, dies macht eine Gesammtzn- 
nahme von 57,901 Pensionären, doch» 
sind von diesen 17,677, deren Namens gestrichen wurden, abgezogen, so bleiben : 

StämmabSummarnm 40,224. 
km- 

Olc Uslujfujlllupluuy Ulc UUI Julin 
resfchlnß auf den einzelnen Pensionitrs 
fiel, betrug 8130.10; ein Durchschnitts- ? 
gewinn von s7.87 seit vorletztem Ab- 
schluß. Der Jahres-Betrag aller Pen- 
sionen beläuft sich auf 852,824,641.22 
und weist eine Abnahme von 58,116,- 

»633.78 aus. 
Jm Laufe des Jahres wurden s73,- 

467,581.87 ausgezahlt, dies ergiebt eine 
Zunahme von s9,669,750.26. 

Den neuen Pensionttren wurden als 
erste Braun-Zahlung 825,166,990.06 
laue-bezahlt; in den Händen von Pen- 
Ifionsagenten befinden sich jedoch noch 
i die Ansprüche von 14,683 Pensionären, 
die am 30. Juni sitllig waren, und sich 
auf 83,924,783·11 bezifferu. 

Der Bau des neuen Pensionsamtes 
sin Washington ist beinahe vollendet- 
idoch bedarf es einer weiteren Apvros 
privation für die Herstellung von zwei 
Fahrstühlen, für deren Beschaffung 
814,000 verlangt werden. 

; —·-Herr Frani Durgen, welcher in 
Madden’s Sisttlergeschäst, 127 Ex- 
change Straße, Bang-m Mai1;e, arbei- 
tet; berichtet: »Mein Vater litt in den 
letzten dreißig Jahren in jedem Winter 
an Rheumatismus in den Füßen. Er 
gebrauchte viele Heilmittel ohne Erfolg, 
zuletzt St. Jakobs Oel und in kurzer 
Zeit war er hergestellt. 
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— Ein Geistlicher als 
,-Contractarbeiter«. Diehoch- 
fafhionable Kirche der Hi. Dreieinig- 
keit in New York hat einen neuen Pfar- 
rer aus England verschrieben. Darauf 
aber hat ein Mitglied der Kirche, weis 
ches mit der Wahl unzufrieden war, sich 
an den Hafen - Collector gewandt mit 

Idem Eisuchexn daß ek das Geier-, wet- 
«ches das Landen von »Contract Arbei- 
tern« verbietet, auch uuf den »Wenn- 
end« Wulpole Warten anwende, denn 
derselbe komme unter einem Kontracte, 
der ihm fltr seine Dienste ein gewisses 
Gehalt zustchere. Wenn unter jenem 
GefetzeGlasdliiser, Käfer-, Gärtner, wel- 
che draußen engagirt worden seien, zu- 
rückgewiesen werden, warum dann nicht 
auch ein »Gürtner im Weinberge des 
Derrn«? 

Die Klage ist jedenfalls geeignet, die 
ganze Abgeschmacktheit des Gesetzes-, wie 

fstz jest besteht, in ein helles Licht zu 
e en. 

— Aus sehr praktischen Gründen, 
schreibt der ,,Cl. Anz.«, hat der Prinz 
Regent von Bayern auch heim neuen 

Landtage nicht den Antrag aus Ab- 
ietzung des Königs Otto gestellt. Das 
sehr ertragreiche Fideikommiß der Wit- 
telsbacher stillt nämlich immer dem näch- 
sten Agnqten des Königs zu. Bei Lud- 
wigs Lebzeiten hatte also Otto die Rus- 
nießung, aber seitdem lehterer selbst 
»Kdnig« geworden ist, suckt der Prinz 
Jegent Luitpold die reichen Einnahmen 
e n. 

Bestiege Luitpold den Thron, so 
müßte er sich mit der Civilliste begnügen 
und mit derselben auch die Schulden 
des verstorbenen Königs abtragen. Er 
verzichtet daher lieber auf den Titel und 
behält die Mittel. Für den allmächtigen 
Dollar over Gulden haben auch die 
allerblaubltltigsien Herren eine gewisse 
Schwache. 

«--———-—-.— 

Auch eine Jagdgeschichte. 
Eine Gesellschaft angeheuder Nim- 

rade fipt im Gasthof »Zum Einhorn« 
am runden Tisch und lügt, der Jagdzeit 
zu Ehren, das Blaue vom Himmel her- 
unter. Der Herr Notar hat bis jetzt 
geschwiegen, endlich kommt auch er an 
die Reihe. »Ja, meine Herren«——-so 
beginnt er—,,einen seltenen Schuß hab&#39; 
ich dach auch inal gethan. Jn- Februar 
verganqenen Jahres war’s; der Schnee 
lag fest gefroren draußen auf der lan- 
gen Wiese, wohin ich gegangen war, 
meinen neuen Doppellauf einzuschießem 
Kommt da blötzlich ein Schwarm Raben 
daher, kohlenpechschwarze Nacht —- na, 
ich will nicht aufschneiden, aber so zehn- 
tausend Stiick warens sicher. Jch lea’ 
an und schieß auf die compacte Masse 
beide Läuse ab und was glaubt Jhr, 
wie viel ich getroffen hab?« Die Mei- 
nungen gingen weit auseinander. Man 
rieth von 20 bis auf100. »Nicht ein 
Stück, sag’ ich Euch. Wie ich aber nü- 
her hinging, da lagen Euch mindestens 
4 Scheffel Rabenbeine aus dem Boden 
—ich hatte zu niedrig angelegtl« 

Texas. 
— Der Viehzuchter M. Z. Smissen in 

Sau Angelo, Tom Green Co» hat ei- 
nen Kontrakt für die Liefernng von 
2000 Kopf ein-, zwei- und dreijähriger 
Schlachtvchiem und zwar zu Is, 812- 
UFId Ils. Ein Beweis, daß die Rind- 
vlehvreise in die Höhe gehen. 

— Die neuen Steuerlisten von Dul- 
las Co. weisen einen eingeschätzten Ei- 
genthumswerth von 522,000,000 nach- 
84,900,000 mehr als im Vorjahr. Da- 
nach hat Dallas County von sämmtli- 
chen Counties im Staate die höchste 
Zunahme im Werthe des steuerbaren 
Eigenthums aufzuweisen. 

— Die Staats-Universität zählt be- 
wird demnächst-mit Ausnahme der im 
Panhandle liegenden Countieg — die» 
Staats-Schulländereien im Ganzen oder ! 
theilweise auf den Markt bringen. 

—Registrirt wurden im Staatssc- 
cretariat die »Alliance Cooperativ Asso- » 

ciation« von Huntsville, der Galvestos 
ner Turnvereiu und die »Wasser, Licht- » 

und Eis-Campagnie« in Weathersord,« i letztere mit 850,000 Stamm-Kapital. » 
— Aus Grandview, Johnson Co» 

wird unterm 6. Oktober berichtet: Seit 
ein paar Tagen schon hatten die Sicher- 
heitsbeamten hier auf einen der Bahn- 
räuber, Ed. Reeves, gefahndet; er soll 
an der Bahnberaubung bei McNeil 
Station und bei Flatonia betheiligU 
gewesen sein. Wie man wissen wollteJ 
sollte er sich in hiesiger Stadt im Hause » 

seines Schwagerg, K. H. Hamiltoms 
versteckt halten. Der Sheriff und eins 
paar Unterbeamten gingen dorthin, um 
ihn zu verhaften; er war aber in den« 
Hinterhos gegangen, um sein Pferd zu 
füttern, und machte sich, als er sie im 
Hause sprechen härte, zu Fuß aus dem 
Staube. Am Abend des 5. Oktober 
machten die Beamten einen neuen Ver- 
such, des Verbrechers habhaft zu wer- 
den. Reeveg befand sich in der Mitte 
eines großen Baumwollenfeldes, das 
hinter dem Hause liegt und umstellt 
worden war. Als er die Verfolger 
herankommen sah, eröffnete er das 
Feuer, welches die Beamten erwiderten, 
bis ihnen die Munition auggingz sie 
hatten ungefähr 30 Schüsse abgefeuert. 
Erst am folgenden Mittag gelang es 
ihnen, den Verbrecher zu fangen, wel- 
cher ungefähr eine Meile ndrdlich vom 
Hause seines Schwagerz in den Bit- 
schen schlief; er hielt seinen Revolder in 
der Hand und hatte noch 22 Patronen 
in der Tasche. Jn dem Gefechte vom 
vorhergehenden Abend hatte er vier 
leichte Verwundungen davongetragen. 
Sheriss Bohd brachte seinen Gefangenen 
sofort nach Cleburne, um die Kugeln 
herausziehen und die Wunden verbin- 
den zusplassem « « s m,.....» I. 

— »Ja such Uct tkplcsl Ucullllllctu gu- 
ben wir einen Bericht über die Säges 
mühlen nnd Holzindustrie im Beau- 
montdistrikt gegeben; wir lassen ihm 
heute ein Paar Notizen über den 
Orange - Distrikt folgen. Die an der 
südlichen Pacific Bahn liegende Stadt 
Orange hat das zweitbedeutendste Dolzi 
geschäft im osttexanifchen Waldbezirk; 
sie besiht in ihrem Umkreis nicht weni- 
ger als zehn große Säge-Mühlen, meist 
mit Hobelmaschinenz der Patriarch un- 
ter den Sägemühlen ist Herr D. 
Wingate, welcher schon im Jahre 1862 
in Sabine Paß eine Mühle hatte. Die 
Fabrik, welche er jeht in Orange hat, 
ist eine der größten im Staate und hat 
mehr als s75,000 gekostet. Eine noch 
größere Summe Geldes hat er in Holz- 
land angelegt, welches meist am Sabinei 
Fluß liegt. Die Leistungsfähigkeit 
seiner Mühle beträgt 75,000 Fuß per 
Tag, von denen er 40- bis 50,000 
hohlen kann. Er führt außerdem 

»ein Lager von Caleasieu Lang - Pi- 
nien Holz, welches durchschnittlich 
2,500,000 Fuß Bretter enthält; die 

HZahl feiner Arbeiter beläuft sich auf 
Naher 70. Die übrigen Etablisse- 
lments im Orangedistrikt sind, wenn 

Iauch nicht.ganz so großartig, doch der 
;Wingate’schen Mühle sehr nahekom- 
!niend. Jedenfalls ist es Thatsache, daß 
Fdie beiden Distrikte von Bennmont und 
jOrange eine größere Zahl von Eisen- 
;bahnwagen mit Holz befrachten nnd 
jversendern als irgend 2 andere Städte 
Ham südlichen PacificsBahnfvstcm zwi- 
; schen New Orleans und San Francisco. 

— Das Wasser des artesischen Brun- 
nensanf dcni Maße der Fabrik für elek- 
trische Beleuchtung in Galveston verliert 
von Tag zu Tag mehr an Salzgehalt, 
es ist seht schon viel süßer als das im 
Santa Fe Brunnen und beinahe voll- 
ständig rein und salzfrei. Wie man 
entdeckt hat, besitzt das Wasser eine ganz 

» merkwürdige mngnetische Kraft. Bringt 
sman einen Kompaß in die Nähe, so 
dreht sich die Nadel sofort nach dem 
»Wasser zu. Selbst die Röhre an der 
IOberflitche ist durchher magnetistrt wor- 
.den und theilt diese Eigenschaft jedem 
jMetalle mit, welches mit ihr in Berüh- 
Irung gebracht wird. 

— m Gerichtshanse zu Llano wurde 
eine ersammlung abgehalten, worin 
der Beschluß gefaßt wurde, eine Samm- 
lung von werthvollen Mineralien, die in 
Llano Co. gefunden werden, nach Dul- 
las zur Ausstellung zu schicken· 

—- Fluctuationen im Markte für Ei- 
senwaareu tann Jeder vermeiden, der 
feineOrdergdureh Pindus-Schult- 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piper ö- Schulthefz haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech u. i. w. und sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

— Bis zum lö. Sept. waren für das 
50jührige Priesterjudilüum des Papstes 
711,202 Franken im Vatican eingegan- 
gen, davon aug Italien allein 265,814 
Franken. Die vom Papste für die va- 
ticauische Augsiellung bestimmten Räu- 
me erweisen sich nach den bisher einge- 
laufeneu Anmeldungen als viel zu klein- 
Der Papst hat daher angeordnet, daß 
auch die geographifchem ferner die Pa- 
ramenteui und Candelabersüle geräumt 
und dem AussiellungsiKomite zur Ber- 
fügung gestellt werden sollen. 

— Das größte Lager von Gewehr- 
und RevolveriPatroaen und Viilsen bei 
P iper Je S chultheß. 

Eine Ordinanz 
zur Erhebung einer Kopf- und Ad va- 

lorem Steuer, zum Unterhalt der 
Stadtvertvaltung sitr das am 

29. Februar 1888 en- 
dende Fiscaljahr. 

Sei es durch den Stadtrath der Stadt 
San Antonio verordnet: 

Section 1. Daß hierdurch für 
das am 1. März ’87. beginnende und 
am 29. Februar 1888 endende Municii 
Paljahr eine Kopssteuer von Einem Dol- 
lar (81.00) von jedem männlichen 
Einwohner dieser Stadt im Alter von 
einundzwanzig (21) bis sechszig (60) 
Jahren, der sonst nicht durch die Gesetze 
des Staates ausgenommen ist und in 
dieser Stadt sechs Monate vor dein 1. 
März ’87 gewohnt hat, erhoben wer- 
den soll. 

Sektion 2. Daß hierdurch für 
allgemeine Zwecke fttr das Municipal- 
oder Fiscaljahr welches am 29. Februar 
1888 endet, eine Ad valorem Steuer 
von vierundneunzig (94) Cents stlr 
jede 8100 Werth Eigenthum erhoben 
wird von allem Cigenthumz innerhalb 
der Stadtgrenzen—Grund oder persön- 
liches-welches sonst durch die Konstitu- 
tion und die Gesetze des Staates oder 
durch eine Stadt-Ordinanz nicht ausge- 
schlossen ist. 

S e k t i o n 3. Daß um Vorkehrun- 
gen ftir die Bezahlung der Zinsen aus 
die bondirte Schuld der Stadt, und um 
einen Tilgungssond zur endlichen Ein-« 
lbsung resp. Bezahlung der lesteren zu 
schaffen, hierdurch eine Spezialsteuer 
von zwanzig (20) Cents von jedem 
8100 Werth Eigenthum, und zwar von z 
allem in der zweiten Sektion erwähnten l 

Eigenthum, auferlegt wird. j 
Settion 4. Daßin Uebereinstim- 

mung mit einer vorher angenommenen 
und von den steuerzahlenden Bürgern 
bei einer am 8. Tage des März 1882’ 
stattgehabten Wahl ratifizirten Ordi- 
nanz hierdurch für das Municipaljahr 
1887 eine Spezialfteuer von Sechs 
[6] Cents von jedem 8100 Werth Ei- 
genthum, Grund oder persbnliches, wel- 
ches der Besteuerung unterworfen ist, 
zum Unterhalt der dssentlichen Schulen 
der Stadt, erhoben ist. 

Angenommen und genehmigt am Z. 
Oktober 1887. 

Bryau Callaghan, 
Zeugnis;: Mahor. 

E. P. Clau d o n, Stadt-Cleri. 
w-—-.- 

Eine Ordinanz, 
um Bestimmungen über die Erhebung 

einer Gewerbesteuer für dag Fig- 
kaljahr 1887 zu treffen- 

Sei eg durch den Stadtrath der Stadt 
San Antonio berordnet: 

Sektion 1. Daß von jeder Person, 
Firma oder Gesellschaft von Personen, 
die irgend ein durch die Gesetze des 
Staates Tean besteuertes Gewerbe be- 
treiben, die ülste der solchen Gewerben 
auferlegten taatgsteuer erhoben wird, 
mit solchen Beschränkungen, wie sie die 
Staatsgesetze bestimmen; und daß alle 
bisher von der Stadt besteuerten Ge- 
werbe, die nicht vom Staate besteuert 
werden, dieselbe Gewerbefteuer bezahlen 
wie früher festgestellt worden ist. 

Angenommen und genehmigt am Z. 
Oktober 1887. 

Bryan Callaghan, 
Zeugnis-: Manar. 

E. P. Claudon, Stadt-Cleri. 

j Auch die Schmuckfachen sind der 
» Mode unterworfen, die von Saison u 

Saison fich verändert. Das Neueste 
darin, hauptsächlich aber in Diamanten 
findet man im Diamanten - Daufe 

loon L. Rouvant, der fortwäh- 
rend das Allerneueste auf Lager hält. 
Herr L. Roubant und seine guborkoms 
menden Verkaufer find jederzeit bereit, 
die Waaren behufs Bestchtigung vorzu- 

» legen. L. Rouvant ist seit 1868 etabs 
n litt und erfreut fich eines weitperbreitei 
sten guten Nufeg. Er ist ein in der 
sSchweiz ausgebildeter praktischer Uhr- 
macher nnd garantirt alle seine Arbeiten. 
Namentlich macht er aus sein Brillen- 

« 

Lager aufmerksam. L. Rom-any Main 
Plaza, Sau Antoniu. 8,12,tuw1M 

Int. psfcins G Sols-. 
Unsere Hauptnahrung ist nnd bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einenznverlttsfigeren Markt nden, ais 
den von Win. listing s- ohn, No. 
511 Ave. C. te Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etabliffement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schadlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Viehhbfen einen gro en 
Vorrath von Mastvieh, ans wel em 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10tli 

i -— — --—-—-O-··.———— —- 

Bruch! Bruch! Brniht 
wird unfehlbar lurirt nach der Methode 
der Doktoren T. H. und F. Wiman 
St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypodermifche Nodeln werden ange- 
wandt. Sofortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert feiner Arbeit oder 
feinen Geschäften nachzugehen. Auf 
Wunsch wird die Heilung gnrontirt. 
Konfultation unentgeltlich. Müßige 
Preise. Sprecht vor Zimmer No. 4 
über Wolff C- Marx. 10,9,tuw 

--—-- ——.0 0——---—-—— 

California Wein-. 
Weinliebhober finden ein großes La- 

ger von feinen Californini Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plagen Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus nnd touft direkt 
aus dem Keller der Weinpüchter. Als 
gutem Kenner gelingt eg ihm stets, die 
besten Sorten auszuwithlem Er kann 
feine Kunden uno Familien nsit einem 
guten Tropfen verfehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Hang geliefert. 

" 

Cindereua Schuh seist-. 
Ecke Ost-Honsionsiraße und Aveuue C. 

Panikt Eva-sitt Paniki 
IS- Unsere soeben im Osten ange- M 

kauften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreigt »S- 
Foigende Beispiele dienen als Beweis 

unserer deifpiellos niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu 81.40(Eu-grosPreis 81.75) 
Handgenahte Herrenschuhe »·Congreß« 

zu s2.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgenähte Herrnfchuhe zu 

s4.50 anderswo zu 86.50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knopffiiefel zu 81525 

(I(Jn-gros Preis 81.50). 
Extrafeine Knopffiiefel für Knaben 82 

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

75 Cis. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenschuhe von Glanz-Leder 

zu nur 75 Cents (Werth LU. 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cents, 

die anderswo SO, 75 Cents und 81 
kosten. 

Baby - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cenis an. 

Berwick Bay Austern! 
Frisch jeden Tagt Werden in jeder 

Form fervirt. Cdenfo Wild aller Art, 
je nach der Jahreszeit. —- Zu haben im 
Restaurant von Harnisch se Bür. 

C. H. Müller- 
205 West - Com niercestrasie, 
hält ein großes und sehr qewähltes La- 
ger von Tapeten, Nouleaux, 
Bilderrahmen und Leisten, 
und ferner neben Zeichnen-Materialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher s Materia lieu, besonders 
Hammers fertig gemischte 
F a r b e n, vie besten uud dilligsien im 
Markte, dir 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 
schlagende Artikel; worin Herr Mtillxr 
das größte Lager iin Westen des Staa- 

»ies hat. Aufträge aus dem Lande-thr-Sfll 
«den prornpt ausgeführt 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Art-ein« welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird; 
sondern verfügt Euch nach C a l l a- 
w ay’g Photograpbischem Atelier, No. 
413 OstshouftonsStraße, wo Euch gute 
und ufriedenstellende Arbeit zu reellem Preise garantirt wird. 

Paucoast F- Sohn verkaufen 
Herrenkleidet 25 —-33"Jq billiger als ir- 

gend ein Haus in der Stadt. Dies ist 
ztein Humbug. Ueberzeugt Euchs 

.-.—».-—.---——-. .-- — -—-— — 

Vierzigiiihrtge Erfahrung einer 
alten War-retten 

Mis. Winsloivc Sovthing Shrup wird 
von einer der besten Dvltvrinnen und den 
Wärterinnen in den Ber. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 
Millionen, von Mitttetn nnd Kindern mit 
nie fehlendenr Erfolge ebrancht, sowohl 
von dem 6 Tage alten «nde, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
itn Magen,-befteit von Windkolie nnd re- 

sguiirt die Gedärmes er verschafft sitt Kin- 
der und Mütter Ruhe nnd Wohlbehagen. 
Wir glauben; daß det. Syrnp das beste 
nnd sicherste Mittel ist gegen Dyfenterie 
nnd Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebraucheanloeisun 
roird jeder Flasche beigegeben. Es« is 
keins acht, wenn nicht das Facsiniile von 
Cnrtis u. Periins auf der Außenseite der 
Einpackung enthalten ist. Jn allen App- 
theken zu haben, die Fleische 25 Eents. 

Ein dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt haben Inill nnd 
der seine vollständige Wiederher- 
stellung den schwerem Leiden einerin 
keinem Doktorbuch anseegehenen Arznei verdankt, 
lässt dnrch nns dassel ke ste n frei an seine 
leidenden Mit-neu chen vers icken. DieLes graste 
Buch enthält R e ge h te, e in jeder Ztheie gemacht werden- können. Schickt sure eefse 
mit Briesmatke an : sie Echte G 
Mmiarn, 15 E- vnstsn str» Ren- 
YVII No Yo 

Gambrinus Halle, » 

Bier - Wirthschaft. 
Ecke von-Markt- nnd Navarra- Straje 

Ernst Jarick ............ Eigenthümer. 
1 cin inns e und auch-Im eBme be s 

am Zahpkk Feine arten. 
s . W( 

U atmen und kalten Such von 10 bisj 12 Uhr Vormittags U,11,tli 

Wilhelm Renten seng« Revier 
R e u t e r B r v g. 

«"l’w0 Brothers saloou,"i 
Onlluig Block, Ecke Commercei aus« 

Atome-Straße, ! 

Das ele nieste Lokal der Stadt Wint( 
die besten ne, Ddükyh Liqnöte, but-W 1 
und einheimifche Eisen-eh .110,s,ss,ii 

s- 

Dofch F- Mich-, 
Bier- u. Wein-Salon 

comment-Sirnitz 
Sau Anton-im Texas. 

Oktkaltes einheimischei Zafbiey die feinste- 
Liquöre stets an dank-. Morgens samt-r Lustsp. 

Ed. Diesesuwkstz 
Turnerhalle - Wirihfchast. 

Kellerfrifchh eiskalte hiesige Biere. Jene 
Phiskeh’i, Liqaöte und Weine. Gabe-mische 
und importikte Signa-en- 
Dseden Vormittag f t e ie r L u a ch. 

Jobn E. Ochse, 
Rechts-Anwalt 

—und— 

öfentlicher Notat, 
Dfsicex Solidadsttaßy zweite Thüt von Pe- 

kamendi. MAX-U « 

W 

—wa Wan 

T- M &#39; q 

Eigenthümer des alten, zuverlässigm 
Berwkck Bay Austern, Fisch-Depøt 

-—- uad -- 

REsTAURsANL 
No. 409—412 West-Commetce-Straße. 

Alle Sorten Fische und Wild der 
Saisom 

Aufträge von Familien werden pwmpt ans- 
eürt benp Auträe er Po, Telebou derhTZleärapflx f g p st UND-i 

Jünglingeng Männern 
wird 

Sichere Heilung garautirt. — 

Die schreckli en ßvlgen der sageudsüsdeu« 
Geschlechtsschw ehe verursachend, Dadurch Oeif 
und Körper ruinitt werden W Ie- 
heut. pignus-few Seh-dienlich Samu- 
adflub« Gedächtnißfchwäche, Verlust der Euer- 
gie, Abneigna gegen Egell Saft und Melu- 
cholie gründli knrlrt. tathete Männer, 
oder solche, die sich verheirathen voller-, die in 
Folge von Indiieretion in der Jugend an Ie- 
fchlechtö- snnd Retdeuschlvsche leider-, seiden 
gründlich kutitt. Keine Miuewlieu eingega- 
ben. Junge Männer, die ihre Zeit mit unfähi- 
gen Leuten verschwendet und sicg Weh Krust- 
heiten des Kopfes, der Nase, es halbe-, der 
Leber, Lungen, Eingeweide nnd des agent 
zugezogen haben, werden fchnes knrith Luft 

iIstfrelgtaicht durch falsches Schamgeiühl addalterh 
o o « 

D R. WAssERZllky 
— stät-Max ji«-; No. 734 Mk Dnllas, Denkst 
Alle geheimen Krankseins-eurem 

t s Mk ei enden ? schZFkåeäWITks »Mä. ask-sc 
zier- toird unverzüglich Cz O. D..Yersmt. Dr. 

O« sknegssgspgedessxzsnekees W c — i 
— tizikkfeit Jahr-is ins-Jana um 

usiekzkichueie halten sit-ihren geräumi- 
gen Ställen stets eine He Auswahl 

gutmütig-Meij- u. Wagen-Pferde 
zum Verlauf. Kranke Pferde Mut zu Ins-« 

gtsens Preisen ja Kost sen-M nnd 
Tietarzt Wat. From Wiss-thust behandelt 

PROII F: WEI, 
Ro. 284 OstiCommetetstrafq Sau samt-. 

Telephon ROHR 
CARer Hafer-, Den te. fortwährend an pass. 

W. -l.· Isc« KIND 
Händlet in 

Häuten- Rolle 
As .»t«x« 

Baumwoclaj 
« 

No. 254 Musket- Ein-» 
Sau Lhttiniw ..... ..-.. T 

»k-. :. 

.- 

sasyks M -.:-·M 
«. «n...« IF 

cum-e »in- —- J- 
CEO Mk 

no DH dank-nah wiss-m .- 

Französisch Ists-M 
-nird- « —- 

Reinigungs - Etablifjement 
Damit-erde- des-W M ad s«1 

amiei stehssdescthen 
o m w 

« 

Keins-H ; weiss Ei m 
« 

un das 
neuesten Mafch aerien permi· Vase-I 
wäsche, besonders Ieise-, Insheiten u. f. I- s 

As solion 
Barmitt- Bitrinittyschqt 

Billet-ei- Ich-. 
Feine Whiities, Liqnöre, Me, Ehe-- 

W 
s- Allezeit letters-ihrs Bier. 

— 

Eine Anzahl tee bestes Billntds sieiet 
Billatdsspielew M W. 

Mission convert May 
315 Süd- Zinnen-Stufe, 

Rheiner ö- Gaul.. .W 
! Restnuration nnd Dotel 
tu Bekbindung mit einem Vor-lieu- erse- 
slan es A- Zimmer find in reift-schien 
Brei en zu ver-miethete. C Is,3,t—- 

Wagner Bros» 
) 220, Honstoustruh 
« Schrein-r nnd Doch-Ich 
i Fabrikanten von Stett-, Solda· III 
! OfsieesEiurichtunsen aller Att. 

FRepakatukeu werden stumpf nnd billig befugt 

s. U. Sym. t. zwar-keusch 

sshoolk ä Vau dorEoovon 
Advotttem 

Mo. 246 Deß Sommers-froh Cis III-ab 
Texas I QD MI. 

Praktizireu m Distriktiu. Ober- W. 


