
k· —- Y Dis te über die Erfolge von St. Jakobs 
Oel wclMdä Jahren erzielt wurden und jeyt 
IMM- 

,· Its Wtllet ctbtilt — 1880- 

Hamburg, Werks Eihæcg Vier Woche-n litt eh an entzündle heu- 
mattsmug. Amte konnten meine Schmerzen 
nicht lindern. Jch war gezwungen im Hause 

zu bleiben; meine Glieder waren gefswollem lach etmgen Einreibungen mit St. J obs Oel 
waren alleS me en vers chwundenund bei fter- 
gerBtSMG tau wurde ich gänzlich geheilt. 

Roland T. Monats-. 

c» sub-e später —- dnuetnd ach-ils 
Hambura BerkS Co.,Pa-, Jo. DIE-. 1888. 

Vor ungef hr S Jahren wurde ich von ent- 

sündlichem Nheunmttsmusz befallen.« Nach An- 

wendung von einigen Flaschen St. Jakobs 
Del war ich vollständig eheilt. Mit Ver- 

nllgcn bestä e ich me n früher zGegebenes eagulß über le ausgezeichneten xrkdmgen 
es St. Zalobs Dele. 

Roland T. Leonarik 

Von einem Depnty-Sberifi-Znnk 1881— gesellt 
Attleborongh, Mass- 

Jnx letzten Mal war ich in Folge von deute-n 
Rhcumatismug gezwungen im Bette a bleiben- 
Mir wurde angerathen St. Jakobs el zu per- 
uchem Jch that es und war am ·· steil 
age so gesund wie jemals. 

El liah Capr on, Deputy Sherlss. 
s sollte später — Bollfiändlg geheilt 

Attleboroogh- Mass» Io. November Issc· 
Jch hatte einen Lchweren Ansall von akuten-s 

Rbcumatibtnus un wornkcht im Stande einen 
ritt Fu eben. ch versuchte alles ohne 

bei 
lgsb M o St· Ja obg Oel anwandte. Es 

ten-ich vollständig und ich sann es empfehlen 
El tj ab E ap r o n Deouty-Sheriff. 

.«. Ostia-Es A. VOSELEK co» Isleoks. Its 

Weg 
scattkautbeiteu, Leber- n. Magenle 
a:teis, 

mett oder füafslasch EMZ knallen 

Wspvp the-M mia haben- 
sMLIsts 

wALllLkleIIlälllll 
HFFshalmugsgegenftände jeder Art. 
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Potzellan aus allen Ländern-. 
Drutschei irdenes Kochgeschirr direkt imporfitt 

G « t U l S l wi fürgxgnkkobnesoncsiueigkeeucpe sich 

Essig-, bös-mische und französisch- 
Cslssss THE-III 
Lampen jeder Art. 

Ageuten für-die weltberühmten 

T««.Rokhest«-exzpampeu. 
In großer Auswahl: 

JausixnltungøsGegenstämIe 
» 

Ja Holz - Waarem 
— sinnr- Wuschbkettek, Bügelbtettet, Besen, 
Wen jeder Ist u. s. w., n. s. w. 

Ja Blech Waaren- 
site el Koch-Geschirr u. f. w. Das be- N qztiKochgefchircin größter Unstvåhh 

Leser und gut-ein« Silberplatttkte Sachen. 
Ost-einun- mtd Gastliu Oeer. 
you-Wis- MWM für Hv- 

tels, Rest-ums u. Varro-mis. 
m atra lir die BumswithallesCilo 

W Eos Zickuftdckifchr. 

Carl Eisenlohr, 
Gegenüber der Postvfsieo 

icigmenstorkZStatioucty 
Führt die besten impoitikten und ein- 

beimischen 

OICAKKIIM 
WORK-, Stan- nnb Rauch-Tobak 

Pfeier, Cisstrkaspitzen nnd 

Zweim- - Yaterinliem 
STATIONERYs 

sites-paym- ent-I- Bleistifk, Tinte, Notiz- b Cuvecopeiz 
deutsche illustrirte Zeitungen, 

pfl- die Invönqgeudsteu täglichen eitaa 
— tu Jud-h dettisze sie englisch-. Zuxgs 

WEEUEWN 
Istslam W, 

« 

LAN ANTONIO TEXAS. 
päudcer is 

««8taplo E Faaoy Grovorles 
—nId-- 

» 
Impmiktm Getränken u. mng 

MS gietti i WILL-, ü TWüEsituhetmqcheg u 
en e e nnd an ete 

Wange-. 

MALIEIITQ lslslllh 
svon New Vork. I 

Arzt n. Wundarzt. 
"W, 428 stumm- Sttafr. RTelephon UND nhon1—sllhtk.achm « m,8imer No I, Kampmaun Gebäude 

M. Rinden m 10-12 Uhr 
Jud hell rRachnr. 

I u r m Weinott·1,10,tnh 

Fsreie Presse für Texas 
Ofsiceg 214 Ost-Cpmmercestraße. 

jRoberi Hauschke ...... Herausgehen 

sDieustag den 11. October 1887. 

Bomred sit the Post Oköco at- san Autonio, 
Texas, as second olass matten 

i Die »Freie Presse für Texas-« 
zhat von allen deutsch-texanifchen 
HZeittmgm die größte Adam-entm- 
;zahl. 
l 

«"·Dfi";"·ääs-o«ch«ef 

Die Rundreise des Präsidenten be- 

sschästigt die Presse des ganzen Landes 
snoch immer derart, daß alle anderen 
s Ereignisse vor diesen endlosen Schilde- 
rungen—die übrigens nachgetrade lang- 
weilig zu werden anfangen — in den 
Dintergrund zurücktreten müssen. Jn 
Bezug auf diese Reise isi von Seiten der 
angio-arnerikanischenPresse an Uebertrei- 
bangen Unglaubxkches geleistet worden, 
und zwar von beiden Seiten, sowohl von 
den Verehrern des Präsidenten als auch 
von den politischen Gegnern desselben. 
Während von Seiten der Crsteren Nichts 
versäumt wird, um diese Reise zu einer 
Art Triumphzug zu gestalten, werden 
aus den Reihen der letzteren heraus 
dieser Reise allerlei selbstsüchtige Mo- 
tive untergeschobxn und man bestreitet 
dem Präsidenten sogar rund heraus das 
Recht, seine der Leitung der Regierungs- 
geschüfte gewidmete Zeit zu solchen 
,,Bummeltouren" zu verwenden. Bei- 
des ist natürlich grundfalsch, nament- 
lich aber ist es eine thörichie Jdee, die 
Thätigkeit des Präsidenten auf den 
Schreibiisch im Weißen Hause beschrän- 
kenzu wollen. Jm Gegentheil, erer- 

siillt dadurch, daß-er sich bestrebt, das 
Land kennen zu JernenLeine Pflicht, die 
zwar nicht ourch ote Verfassung, ooer 

durch sonst ein Reglement geboten wird, 
die sich aber jedem Manne, der diesen 
verantwortlichen Posten bekleidet, von 
selbst ausdröngen sollte. Wer im Osten 
der Ber. Staaten geboren ist und-wie 
Cledeland — bisher kaum über die 
Strecke von Busssalo nach Washington 
hinausgekommen ist, der kennt den We- 
sten und namentlich den Süden noch 
lange nicht. Durch persönliche An- 
schauung gewinnt man viel lebhaftere 
Eindrücke und ein viel lebendigeres Bild 
als durch eifriaeg Studiren. Es giebt 
im Osten leidlich gebildete Leute, welche 
den Westen sitr eine halbe Wildniß 
oder silr ein ausschließliches Bauern- 
land halten, und welche meinen, der 
Süden sei noch immer Nichts als eine 
ungeheure PlantanensRegiom und die 
sich dann wundern, wenn sie selbst dort- 
hin kommen, daß «hinter’n1 Berg auch 
noch Menschen wohnen« und zwar min- 
destens ebenso gebildete und ebenso be- 
triebsame, wie sie selbst. Von dem 
odersten Beamten des Landes kann 
man aber eigentlich doch woblverlan- 
gen, daß er wenigstens einen allgemei- 
nen Ueberblick ltder die Verhältnisse 
und Zustände in den verschiedenen Lan- 
degtbellen habe. 

Jn der Auswahl ihrer diplomatischrn 
Vertreter bat die ClevelandsBayard-che 
Administration aber wirklich ganz schon- 
derhastes Pechl Der mittlerweise schon 
ziemlich lang gewordenen Liste von 
»verunglitelten« Konfulm Gesandten ec. 
muß wieder ein neuer Name hinzuge- 
fügt werden, und zir lr der des Bauch- 
koniuls Datchfield zu Batavia auf der 
Jnsel Japa. Derselbe ist —- wie dem 
Stantssecretarint telcgraphisch mi;g:- 
theth wurde-wegen Betrags verha;"tet 
worden. Die holtltndische Rgie niig 

begründet diese .op seine: L, iteariittk 
’nls Koniul vorgekeommene Bethn tun-; 
dadurch, daß hatchfield sich jene Be- 
trügereien inseiner Eie, cschastals pri- 
vater Kaufmann, nicht :ber als Koninl 

zu Schulden kommen ließ. Wank- 
cheinlich wird diese Verhaftung zu einer 

eingehenden diplomatischen Korrespon- 
denz zwischen Washington rnd dem 
Dnag führen. Eins ist sichr- Eg wäre 
dringend zn wünschen, daß Herr Bayard 
in der Auswahl seiner diplomatischen 
Organe etwas vorsichtiger witte. 

Nachdem nnn die Staaten Michigan, 
Tean und Tennessee sich den Brot-ibi- 
tionsschwindel vom halse geschafft ha- 
ben, bleibt noch ein Staat übrig-. der 
das noch biz zum Schlusse dieses Jah- 
reg vor sich hat, nämlich Or-gon. Es 
ist nicht nur zu dessen, sondern als fast 
sicher anzunehmen, daß den dortigen 
Liberalen die Erfolge der steiheitlichen 
Sache in den erstgenannten dreI Staa- 
ten zugute kommen werden. Dann wird 
man wohl so bald nicht wieder versu- 
chen, ein ProhibltiongsAmendement der 
Volke-Abstimmung zu unterbreiten. 

Sehr heftig ärgern müssen sich gegen- 
wärtig die Temperenzler in Cincinnati. 
Sie hatten es durch allerlei Mittel — 

grade wie krumme —- durchzusepen ver- 
anden, daß in den öffentlichen Schulen 
er Stadt der sogenannte Temperenzs 

Unterricht eingeführt wurde. Das ist 
nun auch geschehen, aber jth sind die 
Temperengler entrüstet liber das Lehr- 
buch, das zu diesem »Unterricht« benutzt 
wird. Besagtes Temperenszchulbuch 
ist eben ausnahmsweise kein verlogeneg, 
sondern lehrt der Wahrheit gemäß, daß 
nur der n n m it sz i g e Genuß berau- 
schender Getränke schädlich sei, daß der 
mäßige Genus derselben jedoch ganz im 
Gegentheil, meist gesundheiridrdernd 
wirke und fttr Kranke, Reeonbalegeenten 
nnd schwächliche Personen meistens bill- 
lig unentbehrlich seit 

Ueber den Rückgang des Ordens der 
Irbeitgritter liegen jent ,,osfizielle« An- 
gaben vor, nnd zwar stammen dieselben 
ans dem Berichte, den der Generalster 
titr deg Ordeng der Konvention in Min- 
neapolis dorlegie. Danach beträgt die 
Abnahme der Mitgliederzahl während 
des seit der legten Konvention verslosses 
nen Jahreg 142,000 Personen. Von 
anderer Seilewird dieser Rückgang je- 
doch noch weit höher geschätzt. Man 
sieht, daß Porpberlyg Buhlerei mit der 
katholischen Kirche und mit den Probi- 
bitionisten nicht ohne die Folgen geblie- 
ben ist, die jeder halbwegs einsichtsvolle 
Mensch erwarten mußte. 

deutsch österreichisch- italienische Bünd- 
niß, das nun wirklich zum Abschluß ge- 
langt ist, das gesammte Jnteresse fiir 
sich. Die osfizielle Brliner Presse ju- 
belt über diesen Triuuxjih der Bismarck- 
schen Politik nnd sie hat dazu in der 
That auch ein gewisses Recht, denn so 
lange dies Bündniß besteht, ist an eine 
ernstliche Gefährdung des europitischen 
Friedens nicht zu denken, selbst wenn 
ein «r!-xssiIch-französisches Bitndniß sich 

sdermelben z;«s«-genübs:rstellen sollte. Das 

sSchlinnne in- nur, daß das Bündniß rn 

»sich selbst eine Art Todeskeim trägt. 
iEs ist das die a!«e Feindschaft jkvischn 
sOesterreich und Jtalien wegen des B..- 
ssiyes von Jstrien und Süd—Tirol. Die 
s«Ii;alia irreclenta« hat zwar in letzter 
JZeit wenig von sich hören lassen, aber 
sdie Bewegung zur Wiedererlangung des 

sm österreichischen-. Besitz befindlichen 
»Siid-Tirol 2c., ist trotzdem noch immer 
slebhaft im Gange. Würde der Zweck 
«jener Tripel-Allianz ausschließlich sei::, 
sitr die Erhaltung des europäischen 

iFriedens zu 1·argen, dann müßte der 
Abschluß derselben mit allgemeinem Ju- 
bel begrüßt werden, allein schon jetzt 
stellt sich heraus-, daß es sich um mehr 
handelt: nämlich um allerlei Gebiets- 
verschiebungen und Crweiterungen, kurzI 
unt eine abermalige »Revision der 
Landkartet Oesterreich beabsichtigt, sei- 
nen Besitz von Bosnien und der Her- 
zegowina zu befestigen und zu erweitern- 
und Italien hofft dafür, daß Oester- 
reich ans sein italienisches Sprachgebiet 
in Jstrien und Südtirol verzichtet, so- 
wie ferner, daß die beiden Bundesge- 
nossen es in seinen Bestrebungen unter- 
stiisem in Tripotig festen Fuß zu fassen. 
Es hat den Anschein, als ob Fürst Bis- 
marck diese italienischen Aspiratioaen 
sehr begünstige, und zwar geht das 
ganz direct aus einem (aus halbamtli- 
cher Quelle stammenden) Berichte liber 
die Unterrednng des italienischen Pre- 
Yierniinisters (Lrist),i«rriit·dernI Fürsten 
VIPUUJLU IJZLUULO LJUUUUJ IUU UTL SI- 

stere gesagt haben: ,,Jtalien hat ganz 
besonderen Grund, das Vordringen 
Rußlatssis nach Constantinopel zu fürch- 
ten. Wir können es nun und nimmer- 
mehr dulden, daß das Mittelländische 
Meer ron Rußland beherrscht wirdl« 
Die ,,Nordd. Allg. Ztg.« begeht nun 
eine hoch interessante Jndiscretion, (zu 
der ihr selbstverständlich der Stoff direct 
aus dem Reichskanzler - Amt geliefert 
sein muß) indem sie mittheilt, der C ar 

habe dem Reichckanzler die vertrauliche 
Mittheilung gemacht, daß er solch einen 
»Vorftoß«« auf Coustantinopel beabsich- 
tige, wenn er der Neuizalität der bei- 
den mitteleisropüischen Kaisetreiche sicher 
sein könne. Bismarck hat diese An- 
frage durch den-Abschluß der Tüttel- 

;Allianz beantwortet, und der Czar 
schäumt nun vor Wuth über d·e Durch- 
kreuzung seiner Pläne 

Von russischer Seite aus hat man sich 
beeilt, die Wahrheit der Berliner »Ju- 
sdiscretionen« in Abrede zu stellen, allein 
tder Sultan scheint denn doch den deut- 
schen Mittheilungen mehr Glauben zt 
schenken als den rnssischen, und da er 
mittlern-eile überhaudt in der Freund- 
schaft mit Rußland ein Haar gefunden 
hat, so hat er sofort die Verhandlungen 
mit dem Czaren über ein gemeinschaftli- 
ches Vorgehen in Bulgaricn völlig ab- 

Igebrochern 
; Daß die neue Tripel Alliart asch 
feine Neuordnung der Verhältnisse auf 
Tder Balkanhalbinsel bezweat, geht aus 
den TruvpenbewegntTeU hervor, welche 
— wie aus Wien berstet wird — statt- 
finden sollen. Oest« eLch wirdseinen 
Truppenbestnnd in B nien von 3000 
Mann auf 10,000 erhöhen, und mit 
Scrbien find V. phandlungen angeknüpft 
worden, nm von dies-In das Rszcht des 
T ephemDurchniarsches und der V « 

ni-&#39;«un-I s Her nach der Tür·;i sührendm 
Esenbahnrn zu erlangen. 

anwisch J tacht sich Rußland für die 
Durchkrenjung seiner Erober·ingspli;i : 
von Seiten des ntschen Reichssanzlerfs 
dadurch, daß eg- die Bewoh. r d 
deutsch-russischen Ostsee-Provinzen aus 
das erbärmlichste maßregelt und drang- 
salirt. Besonders hat man es auf die 
Deutschenin Riga, Mitau und Dorpat 
abgesehen, und besonders ist es die deut- 
sche Universität in der lentaenannten 

,Stadt,dle den Rassen ein Dorn im 
1Auge ist. Man erwartet demnächst e 
iren kaiserlichen Ukas, welcher den Un- 
terricht in deutscher Spache in den Ost- 
seeprovinzen vxrbleteh Die Ruisisizi- 
rang dieses deutsch;n Gebietes macht in 
Folge der angewendeten Gewaltmaßres 
geln leider sehr große Fortschritte. 

Englands Hinzutritt zu der Tripelab 
iianz und somit deren Erweiterung zu 
einer Quadrnpel · Allianz scheint nur 
noch eine Frage der Zeit zu sein. Aller- 
dings wird man einige Bedenken tra- 
gen, Rußland vor den Kopf zu stoßen, 
mit dem England jekt aus besserem 
Fuße lebt, als seit langen-Jahren, aber 
dasiir kommt wieder die Spannung mit 
Frankreich ins Spiel, welch lentereg 
seine Gebüssigkeit gegen Großbritannien 
jegt bei jeder Gelegenheit ganz offen 
zur Schau trügt und sich dadurch bei 
den Engländern aufs höchste mißliedig 
gemacht hat. 

..-——«.-—. 

Ein Gewinn in der Lotterie 
des Lebens, welcher gewöhnlich nicht 
eher geschützt wird, ais bis er verloren 
gegangen, ift die Gesundheit. Welch 
eine unschiiybare Gabe ifi sie und wie 
sollten wir sie hegen, damit uns das Le- 
ben keine werthlose Niete seit Viele der 
Krankheiten, die des Fleisches Erbtheil 
sind und das Leben zur Last machen, z. 
B. Schwindincht (Skrofelu der Lunge) 
und andere Strosels und Biuttcankbeis 
ten werden durch Dr. R. V. Pierce’s 
«Golden Medic-ei Discovcsry" Waldk- 
ne mediziniiche Entdeckung) vbllig ge- 
heilt, nachdem alle andern Mittel nichts 
geholfen haben. Dr. Pierce’g Abhand- 
lung über Schwindsucht siir 10 Cis. in 
Briesmatten dersandt. Adressire: 
W01·1(1’s Dispensnry Medic-il Associa- 
tion, 663 Main St., Buttaio, N. Y. 

.--..-.-. --. 

—- Jn Viktoria war der junge Pro- 
vinot von der Jagd zurückgekehrt und 
damit beschäftigt, die Patrone aus dem 
Gewehr zu ziehen, ais der Schuß sich 
entlad, dicht an feiner Mutter vorbei- 
streiste und einer Negerin in den Kopf 

idrang, die augenblicklich starb. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
— Das Marinehospital - Bureau in 

Washington hat ein Telegramm von 

Tampa,;Fldrida, erhalten, in welchem 
mitgetheilt wird, daßdas Gelde Fieber 
immer weiter um sich greift. Der Post- 
meifter von Tampa behauptet, daß die 
Aerzte sich sämmtlich irrten und daß die 
Krankheit nicht gelbes Fieber, sondern 
DenguesFieber sei. 

— Nach den letzten Berichten des 
AckerbamDepartements ist der Stand 
der Ernten im Baumwoll-Glirtel der 
folgende [100 als Normal-Stand ange- 
nommen] : Süd-Carolina und Florida 
79, Nord- Carolina 78, Georgia und 
Mississippi 77, Alabama 76, Louisiana, 
Arkansas und Tex a s 75 und Ten- 
nessee 74. Dieser allgemeine Rückgang 
[mit Ausnahme von Texas] ist die Fol- 
ge der allgemeinen Trvckenheit im Sep- 
tember. 

-— Präsident Cleveland und seine 
Gattin sind, nachdem sie sich in Mai-i- 
son einigermaßen von den Strapazen 
ihrer Reise erholt haben, über Lacrosse 
nach St. Paul weitergereist. 

A u gl a n d. 
—- Die nothwendig gewordene Ue- 

bersiedelung des deutschen Kronprinzen 
nach dem Lago Maggiore wird von 
Seiten hervorragender Berliner Aerzte 
als eine Bestätigung des GerlitähteeI an- 
gesehen, daß sich des Halsleiden deg 
Prinzen bedenklich verschlssnmerthabe, 
seit er unter der ausschließlichen Behand- 
lung englicher Aerzte ist. 

—- Auf dem Bodensee stieß der öster- 
reichische Dampser »Hapsburg« mit ei- 
nem bairischen Dampser zusammen. 
Der letztere saan und zahlreiche Passa- 
giere, welche sich in den Cajllten befan- 
den, sind ertrunken. Bis jest hat man 
erst zwei Leichen aufgefunden. 

— Die deutsche Reichsregiecung ver- 
steht es, das für sie so außerordentlich 
günstige Resultat der letzten Reichstags- 
wahlen auszunützenl Jhr neuester 
Plan ist, die bisherigen dreijährigen 
Legislaturperioden in fünfjährige um- 
zuwandeln. Da sowohl die Konser- 
vativen als auch die Nationalliberalen 
dafür sind, ist kein Zweifel, daß ein 
dahinlautender Antrag zur Annahme ge- 
langen wird. Unter normalen Umstän- 
den, d. h. bei unbeeinflußter freier 
Wahl, ließe sich dagegen kaum Etwas 
einwenden (hat man doch in England, 
der »Wiege des Parlamentarismug« 
7jährige LegislatnrperiadenO allein 
wie die Verhältnisse gegenwärtig in 
Deutschland liegen, bedeutet das aber- 
mals eine neue Beschneidung der Volks- 
iechte und einen weiteren Schritt auf 
dem Wege der Reaction. 

—- Jn Bezug auf die »Samoa-Fra- 
ge«, die jetzt in Folge des energischen 
Einschreitens gegen den Exkänig Male- 
toa Gefangennahrae nnd Exportation 
nach eu-Guinea) dicht vor die Entschei- 
dung gerückt zu sein scheint, schreibt die 
»Käln. Zig.«: Der neneste Vorschlag 
ist eine Theilung der Sanioa - Jnseln 
unter die drei betheiligten Länder- 
Deutschland, England nnd die Ver. 
Staaten. Deutschland erhält die Jnsel 
Upolu (mit 881 Quadratlilometern 
und der Haut-t- und Hafenstadt Apia), 
England e.hält die Jnsel Sawaii (1707 
Quad atsKiloin.) und die Ver. Staa- 
ten die Jnsel Tutuila (139 Quadrat- 
Kilm.) 

—- Auö Aegypten wird berichtet, daß 
die diesjährige Banmwollenernte eine 
außerordentlich günstige sein wird. 

—- Ans Shanghai kommt die Nach- 
richt, daß das englische Kanonenboat 
»Wasp« ans der Fahrt von Singapare 
nach Shanghai in einein Teiphnn mit 
Mann und Maus untergegangen sei. 
Alle Nachforschungen nach dem Schiffe 
waren vergeblich. 

— Zum ersten Male seit der großen 
Revalutian von 1789 wurden in Paris 
die religiösen Festlichleiten in Verbin- 
dung mit dem Feste von St. Denig 
verboten. 

Hall’s 
8100 Belohnung. 8100 
Die Leser der »Freien Presse« werden 

sich freuen, zu erfahren, daß es weniiis stens eine gefürchtete Krankheit gieb, 
welche die Wissenschaft in allen ihren 
Stadien hat kuriren können, und das 
ist der Katarrh. Hall’g Katarrthur 
ist die einzige jetzt in der medizinischen 
Brüderschaft bekannte vosiiive Kur. Der 
Katarrh ist eine Cvnstitutivngkrankheit 
und erfordert eine constitutiongmttßige 
Behandlung. Hall’s Katarrh-Kur 
wird eingenommen und wirkt direkt 
aus das Blut und die Schletmhantstiii 
chen des Systems-, dadurch die Grund- 
lage der Krankheit zerstörend und dem 
Patienten Starke gehend, indem ste die 
Constitution aafbaut und der Natur in 
ihrer Arbeit hilst. Die Ei enthiimer 
haben so viel Vertrauen u i ten Heil- 
kraften. daß iie hundert ollarg sitr je- 
den Fall anbieten, den sie nicht heilt. 
Laßt Euch die Liste der Zeugnisse kom- 
men. Adzessårt Ch K C eneh o» 

Toledo, O. 
wVerkaust von Apothekern, 75 Cis. 

Katarrh-Kur. 
..— 

— Die Brunnenbohrungen in der 
algerischen Sahara gewinnen eine im- 
mer größere Bedeutung. Die unterir- 
dischen Wasser stammen fast ausschließ- 
lich vom Regen und Schnee des Atlas- 
gebirgeg. Nach Rvlland zählte man 
1856 33 Oasen des Wadi Rix’ in ziem- 
lich deiolatem Zustande mitzukommen 
136,0()0 Palmen von geringer Ertrags- 
fähigkeit, und der Wasserreichthum war 
etwa 58.000 Liter in der Minute. Jm 
Jahre 1886 dagegen war die Zahl der 
Oasen 43 mit 509,375 ertragfithigen 
und 138,000 neu gepflanzten Palmen 
bei einer Wasserlieferung von 253,700 
Liter in der Minute. Gleichzeitig hatte 
sich die eingedorene Bevdikerung mehr 
aig verdoppelt. 

«O.O.-«— 

— Jn El Paso kamen am Abend 
des 10. Sept. vier Straßenüdersttlle 
vor, wobei den angesallenen Personen 
alle ihre Werthiachen abgenommen 
wurden. 

Eine Ordinanz 
zur Erhebung einer Kopf- und Ad va- 

lorem Steuer, zum Unterhalt der 
Stadtoerwaltung für das am 

29. Februar 1888 en- 
dende Fiscaljahr. 

Sei es durch den Stadtrath der Stadt 
San Antonio verordnet: 

Sekti on 1. Daß hierdurch für 
das am 1. März ’87. beginnende und 
am 29. Februar 1888 endende Municis 
paliahr eine Kopfsteuer 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 dem 1. 
März ’87 gewohnt hat, erhoben wer- 
den soll. 

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

S e k t i o n Z. Daß um Vorkehrun- 
gen ftlr die Bezahlung der Zinsen auf 
die bondirte Schuld der Stadt, und um 
einen Tilgunggfonb zur endlichen Ein- 
läsung resp. Bezahlung der letzteren zu 
schaffen, hierdurch eine Spezialsteuer 
von zwanzig (20) Cents von jedem 
s100 Werth Eigenthum, und zwar von 
allem in der zweiten Sektion erwähnten 
Eigenthum, erhoben wird. 

S eition 4. DaßinUebereinstim- 
mung mit einer vorher angenommenen 
und von den steuerzahlenden Bürgern 
bei einer am 8. Tage des März 1882 
stattgehabten Wahl ratifizirteu Ordi- 
nanz hierdurch für dag Municipaljahr 
1887 eine Spezialsteuer von Sechs 
[6] Centg non jedem 8100 Werth Ei- 
genthum, Grund oder Persönliches, wel- 
ches der Besteuerung unterworfen ist, 
zum Unterhalt der d entlichen Schulen 
der Stadt, erhoben i 

Angenommen und genehmigt am Z. 
Oktober 1887. 

Broan Callaghan, 
Zeugnißt Mavor. 

E. P. Claudon, Stadt-Cleri. 
sey-— 

Eine Ordinanz, 
um Bestimmungen über die Erhebung 

einer Gewerbesteuer fttr das Fig- 
kaljahr 1887 zu treffen. 

Sei es durch den Stadtrath der Stadt 
San Antonio verordnet: 

Sektion l. Daß von jeder Person, 
Firma oder Gesellschaft von Personen, 
die irgend ein durch die Gesepe des 
Staates Tean besteuerteg Gewerbe be- 
treiben, die ülfte der folchen Gen-erben 
auferlegten taatzsteuer erhoben wird, 
mit solchen Beschränkungen, wie ste die 
Staatsgesetze bestimmen; und daß- alle 
bisher von der Stadt besteuerten Ge- 
werbe, die nicht vom Staate besteuert 
werden, dieselbe Gewerbestener bezahlen 
wie früher festgestellt worden ist. 

Angenommen und genehmigt am Z. 
Oktober 1887. 

Bryan Callaghan, 
Zeugniß: Mavor. 

E. P. Claudon, Stadt-Cleri. 

Auch die Schwachen find der 
Mode unterworfen, die von Saison « u 

Saison fich verändert. Das Neue e 
darin, hauptsächlich aber in Diamanten 
findet man im Diamanten - Hause 
von L. Rom-ant- der fortwäh- 
rend das Allerneueste auf Lager hält. 
Herr L. Rouvant und seine zuvorkoms 
menden Verkttufer sind jederzeit bereit, 
die Waaren behufs Bestchtignng vorzu- 
legen. L. Ronvant ist feit1868 etab- 
lirt und erfreut sich eines weitverbceites 
ten guten Rufes-. Cr ist ein in der 
Schweiz ansgebildeter praktischer Uhr- 
macher und garantirt alle seine Arbeiten. 
Namentlich macht er auf fein Brillen- 
Lager aufmerksam. L. Rom-ant, Main 
Plage, Sau Autonio. 8,12,tuw1M 

Win. Vöflius «- Im 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man uanich 
einen zuverlässigeren Markt nden, als 
den von Wm. Zibfling c- hohn, No. 
511 Ave.C1e De hba en dem 
Geschmack ihrer Kunden echnung 
tragen und in ihrem Etablissement e ne 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen fttr Erhaltung und Ent- 

Lernuns schüdlicher Jngredienzen dess» 
leischeg entspricht. Sie haben bestän- » 

dig in ihren Biehhbfen einen großer-; Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt » 

wird. Wer reell bedient sein will, der 
befuche den Markt, No. 511l Avenue C. DIE-Will 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar kurirt nach der Methode 
der Doktoren T. D. und F. Williamg, 
St. Louig, Mo. Weder Messer noch 
hypodermische Nadeln werden auge- 
wandt. Svfortige Erleichterung, und 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert seiner Arbeit oder 
seinen Geschäften nachzugehen. Auf 
Wunsch wird die Heilung garantirt. 
Koniultation unentgeltlich. Mitßige 
Preise Sprecht vor Zimmer No. 4 
über Wvlsf Fe- Marx.10,9,tuw 

Califvrnia Weines 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen Californias Weinen bei 
Derrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus ui d lauft direkt 
aug dem Keller der Weinztichter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm steig, die 
besten Sorten augzuwitblen. Er kann 
feine Kunden und Familien nsit einem 

Wien Tropfen versehen. Roth- und 
ei ßweine in vorzüglicher Qualität 

von jetzt ab 81 00 per Grimme-frei 
ins Haus geliefert. 

Cinderellu Schuh - Store. 
Ecke OstiHonstonstkaße und Avenue O. 

Pauikr VII-irr Panier 
ts- Unsere soeben im Osten ange- M 

kauften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IN- es unterm Kostenpreigt Si 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
unserer beispiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu 81.40(En-grosPreiB 81.75) 
Handgenähte Herrenseyuhe »·Congreß« 

zu 82.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgenähte Hierrnschuhe zu 

84.50 (anderswo zu 86.50 verkauft.)« 
Knabenschuhe u. Knöpfstiefel zu 81.25 

(En-gros Preis 81.50)· 
Cxtraseine Knöpsstiesel für Knaben 82 

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

75 Ets. das Paar CWerth JUU 
Feine Mädchenschuhe von Glas-Leder 

zu nur 75 Centg cWerth 81). 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cents, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Baby Schuhe verschiedener Att, von 
25 Cents an. s -—-.O-«.—- 

Berwick Bay Austern! 
Frisch jeden Tagl Werden in jeder 

» Form fervitt. Edenfo Wild aller Ari, 
? je nach der Jahreszeii..— Zu haben im 

IRestanrant von Harnisch de Bür. 

C. H. Müller- 
205 West - Com mercestraße, 

f hält ein großesnnd sehr gewählte-s La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Bilderrahmen und Leisten, und ferner neben Zeichnen-Maierialien 

aller Art, Farben und- Austrei- 
cher Materialien, befondergv 
Hammers fertig gemischte 
F a r b e n, die besten und dilligsten ini 
Markte, di.f unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n st e r- und S p i e- 
g e l g l a g und andere in diefes Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 

;daS größte Lager im Westen des Si s-: 

ltes hat. Aufträge-aus dein Land 
zden prvmpt ausgeführt. « 

—- Laßt Euch nicht täuschen durch, 
jniedere Preise für Arbeit, welche besseri 
fals irgend eine in Tean geliefert wird, 
s sondern verfügt Euch nach C a ll a-» » w a y’§.;Photographischem Aielier, No. 1413 OstshoustonsStraße, wo Euch gute 
Hund ufriedenstellende Arbeit zu teellem 
z Preise garantirt wird.. 

s Der Sau Pedro Sprqu Pakt 
i ist der Wallfahrtsort der San Antonier 
und aller Befueher der «Alamv-Stadt, 
um der Hipe zu entfliehen und sich im 
kühlen Schatten zu etgehen.- YerPark hat in Folge feiner Lage zu jeder Ta- 
geszeit eine belebende- Frische und Fa- 
milien wandern häufig« zum. Privat- 

s Zicnic hinaus« ebenso wie Vereine und 
J efellschaften hier-ihre Feste Eckern. Je- 
den Tag freie Musik Alle rftischnns 
gen wie Bier, Linidnade,"Wein, Whigi 
sey oc. sindin bester Qualität zu haben. 
24,5—5Mt F; K e r d l e, Pächter-. 

ieti ä et e Er a rnu einer V z cisllzeusWåexekim g 
s 

Mu. Winslows Soothing Syruss wird 
von einer der besten Doktorinnennnd bex 
Wärterinnen in den Ver; Staaten ver-T 
schrieben. Erwnrde feit40 Jahren «von» 

I Millionen, von Mütter-n nnd Kindern mit 
s vie fehlendem Erfolge ebrancht, sowohl. 
von dem 6 Tage alten ·nde, Ioie von .er-j 
wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe; 
im Magen, befreit von Windlolic nnd re-; gulirt die Gedätmez er verschafft für Kin- 
der nnd Mütter Ruhe nnd Wohlbebasem 
Wir glauben,daßsder Syrnp das beste 
nnd sicherste Mittel ist gegen Dyfenterie 
nnd Diarthoe bei Kindern, gleichvielbb 
durch Zahnen verursacht oder dnjrch andek 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweifnn 
wird jeder Flasche beigegeben. Es is 
keins ächt, wenn nicht das Fncstmile vonj 
Cnrtis u. Pettins quf der Außenseite det! 
Einpackung enthalten ist. Jn allen LIan 

f tbelen zu haben, dieFlasche 25 Centk 

; Ein dankbaxexrs Patientzi 
! der seinen Nanten nicht genannt haben Iill nnd » 

« der seine vol lft än di ne YWiefdeehexk 
;stellung den schjoereni Leiden einer-in i keinem Domrbuch ansegebenensltznei verbankfi 
läßt durch nnd dasselbe to stenftei ajn seine 
FädendenkMihnenschen berschickem Die es since 

sich enthält R e se b te, »die »in jeder dthele 
gema t werden können. Schickt Ente bee e, 

vm1t riefmstte ou: Ists-me Einsie- 
Mvensimh Is- E. dom- Sie-ist Im No poc. « 

l 

esmdkmussnalte,·. 
Bier -- Wirthschsaftssks 
scke you-mu- aud Umris- Stxaic 

Ernst Jctick ......... —. .. Eigenthum-. 

ciu elmif kund auswätti e Biere be 
am Zuhpk åxux Sturme-h 

o MW 
M· umwand kalten Luuch vozr ZU bis 

12 Uhr Vormittags. HÄLFij 
Wilhelm Reuter Stets Reuter 

Reuter Bros. 
ciTwo Brothers sa»10()11",s’’f 
Dulluig Block, Ecke Commetceg Fund 

Atome-Stroh «- 

Das etc anteste Lokal der Stadt. sit-Ist tun- 
die besten eine, Bdiilyh Liquöres impökttkt 
und einheimifche Cisartem IZO,8,85,11 

Dom GEIST- —- 

Bierg u. Wein-Sekten 
Werte-Strafe, 

Sau Unterkie, Texas, 

lsiikalles einheimifches Faibiey die-feinsten 
Ltqaöee stets an Hand. Morgens famotet kund 

—- «---------« «-,.. --.. »w-».-- »k- .- 

Ed. Diesselhokat, 

Turnerhalle - Wirthfchast. 
Kellerfrische, eiskalte hiesige Biere. seine 

Whiskey&#39;s, qunöte und Weine. cinheimische 
und importirte Eigakkem 
S- Jeden Vormittag f r e i e i L u n ch. 

s ERANKITAIIK 

P- wq 
Eigenthümer des alten, zuverlässigen 

Berwick Bay Austern, Fisch- Depsk 
—und—- 

REsTAURAIT 
Ne· 409s-412 Wes-Zwei mßr. — 

Alle Sorten Fische und Wild der 
Saisom 

Aufträge von Familien werden prompt ans- 
Igeführh ebenso Aufträge per Post, Telepho- 
» oder Telegraph. PAGA 

I Jüü glingeng Männeni 
w i kxd 

Sichere Heilung garauiirt 
Die fchreclliikeu Jolgeu see scgeudfüudY 

Szgchgxsxgxchxksxstssss W ssss 
-W II- 

heilh peksllopfesö "«ehietudeii Saat-es- HsdwsTT « 

abstuß, Gedächini , Kakus der Uner- 
gie, Abneigung gegen Oe ell M sind Melu- 
cholie gründlich-würd faiheie Männer, 
oder iclche,die sich verheiwi »Es-allem die is 
Folge von Judiickeiion in deissngend im Oe- 
schlechts-4 und Nervens» »in-M leiden, Fette- 

&#39; 

gründlich tut-ich Kein T etalieu entgege- ben. Junge Männer-, die ihre Zeit mii unfähi- 
gen Leuten verschwendet nnd Ich dadurch M 

Zeiien des Kopfes-, der Rief-; desj Hei ei, du 
eher, Lungen, Cingeiveide im Its a M 

zugezogen haben, werben Mitte 1utiri. afi 

fExfxch nicht durch falsches Schaum-fühl abhalten, » 

o ort — 

YD Il. wk ssmi z u C, 
zu cop skkiim 

ED- 734.·.E ADamig- wa 
; Aue gäb« ais-IN heim- mitt. 
» teA W WWW e- 

l schesnrtkwskeiudfei pütQieIzmpiome und sog-l- 
z ist wirkwetzügsisso ED. versank pe. « 

»»ssssszssssxsksskzkxsssssskzsxxskkxsxzs »s- 
c M ck « Mikka Jahres Zinswika this-I 

eichum halten in ihren set-äuss- ugen Ställen stets eine Huf- Ins-dass 
gutartirter Reiiå u. Wagen-Pferde 

Izu-n Veian. Kraut-« sinds Weisen zu mä- 

stgeti Brei tu in Kost scabrosus-« nnd durch 
ietarzt Win. Jrom Mmhaft behandelt 

PROU F- TOPT, 
I«,Ro 284 OpCommekcestrafy Sau Ists-TO 

T e l e p he n No. R. 
MKony Vater-, Den ec. texts-Eihaut as pud. 

I .·I. me sag-As Hüudket is 

; Hmttem Volke 
« 

Baumwolle.v 
No 254 Marm- Straf-, 

Im- Mit-, .....«.,.-.&#39;.».s. 

Its-Hirt Iskt 

»Es-O CMH 
410 Ost- -Hoquusirafe, gest-über m 

Französifche Fächer-i 
-uud-. » 

« Reinigungs - Etablissemeut. 
« 

Vermeidet den Oebrauch von W ad sa- « 

amirt steh-the Inbru. 
Reinigt, d h. wäscht sub bis-U mit se- 

uenesten Maschiuerieu demn- m Dasei- 
Ist-ästhe, befunde Kragen-, Mauschettes u. [ I. 

A seh-In- 
Barroom. Mermitwa 

Eihaut-W 
Feine Whiskies, Liquhkyf Weils-, Ehe-I paguer 

I- Allezeit XWM Vier. 

Ruhms tu ichn STICIO W 
May-Spieler- zus W. tax-ji 
Mission convert Samu, 

us süd- Ihm-Sinfo, 
Rheine-« F- Gaul .W. 

Vesicantien and Bot-l 
tu setbiudsng mit einem Vu- Ims erses 
Mag Ost-make III III rationellen 
Brei en zu permiethen s IMM- 

wag-nor Bkoo«. s 
ZWJOIWCN l, T 

Schrei-er nnd Dir-Ostens, 
Fabrikanten von Stett-, Scious m 

Officxssiuxichtup stzpklcsttks 
Reh-kramen beiden ptoakkdeW T, 

MI. Stiper. t. Los-set diese-. —- 

shook d van derlloavon ; 
Advokgteih 

Ro. As thesi Sommer-Muth CO- Ibosh 
— 

Texas. H. O. Des-it S. 

Parasika iu Diana-» Gepeitschten-T 


