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Freitag den 2. Dezember 1887. 

awmä st. the Post Obst-e ni- sem Ant()nio, 
Texts, es second als-S marter- 

— 

Die «Freie Presse fiir Texas-« 
nat von allen deutsch-praktischen 
Zeitungen die größre Abiturienten- 
zahl. 

wiss keusch e äs« 
» -« 

»Das Poftdepartement der Ver. 
Staaten ist ieine Institution zurEk- 
zieiung von Einkünfte-n!«· ist derjenige 
Grundsaks gewesen-, welcher-immer von 
neuem den Ansto izur Einfährnng von 
Verbesserungen, formen nnd allerlei 
Neuerungen zur Bequemlichkeit und zum 
Ruheu des Publikums auf dem Gebiete 
dezEvatweseus gegeben hat. 

Nur die eine Beschränkung hat jener 
obige Grundfchf gehabt, nämlich die, 
daß die Post sich möglichst selbst erhal- 
ten und nicht noch Zuschüsse nöthig 
haben solle. Aber selbst dies Prinzip ist 
stets dann bei Seite gesetzt worden, 
wenn es sich darum handelte, großartige 
Reformen einzuführen, die für d e n 
A n f a n g bedeutende Opfer erfordern 
mußten, von denen jedoch man einen so 
gewaltigen Aufschwung des Verkehrs 
erwartete, daß jener Ausfall nur ein 
vorübergehender, sich später wieder aus- 
gleichenden sein müsse. Dies war der 
Fall, als man das Inland-Vorm flir 
einfache Briefe von 3 auf 2 Cents her- 
abfeite. Man wußte genau vorher, 
daß hierdurch nicht nur die bisherigen 
Ueberschiisse des Posidepartementg ver- 
schwinden, sondern auch, daß an deren 
Stelle ein vor der Hand noch unbere-» 

- chenbnres Deficit treten werde. Gleich- 
zeitig hoffte man jedoch auf eine derar-. 
tige Verkeyrgznnahme, baß diese Defi- 
zits »in kurzer Zeit verschwinden würden. 
Darin hat man nur zum Theil Rechts 
gehabt. Die Verkehrsznnahme war al- I 
lerdingz eine sehr beträchtliche, aber f,e 
reichte doch nicht yin, um das Dencit so 
im Dandumbrehen aus der Welt zns 
schn n. Es betritgt vjett——4 Jahre 
na jener Preiserntttßigung des Portos 
—imtner noch über 43 Mill. Dollars, 
nnd laut dem Berichte des Getrennt-ost- 
nieifters Vilas ist auch noch isn nächsten 
Jahre keine Aussicht vorhanden, daß sich 
dies itnderntvetde. Erst im übernach- 
sten Jahre, meint Bilas, würden die 
Einnahmen und Ausgaben des Positur- 
partetnents mit einander im Gleichge-. 
wicht stehen nnd dadurch der gewünschte « 

Zustand herbeigeführt sein. » 

An eine abermalige Herabseyung des ; 
Perio- wirdinen dann bis auf Weite- 
rks nicht denken, und das mitMecht-; 
Sieht es doch —- die enormen Entfer-1 
nunqu dieses Land in Betracht gezo-« 
gen,--tein anderes Land der Wein-des- 
sen Port-Eil so billig sind, wiedie 
in den Ver. aten üblichen. Ohne 
nene Pläne ist Vilas aber keineswegs. 
Wenn jenes Gleichgewicht der Einnah- 
men nnd-Ausgaben wieder erreicht ist, 
will inan daran denken, »in den große- 
ren Städtett des Landes pneumatische 
Rohrpøsten einzuführen, wie solche in 
den enropsttischen Großstiidten wenig- 
tens in Berlin, London und Paris) 
chvn it ziemlich langer Zeit in Be- 

trieb nd. Dies Rohrposisystem soll 
einerseits als eine Art von Ergänzung 
des Schnellbotetedienstrs (,,special ite- 
ltveey«)—ber sich leider absolut n icht 
bewehrt hat, gelten, und andererseits 
die nellere Ablieferung der Post-sahen 
n den Bnbnljdsen und von denselben 
n isensestgebiinden ermöglichen. 

sich dann —- toie zu erwarten 
e Püder karg oder lang doch wieder 

« 

He bemerkbar, so ist das tein 
Grund, mißmuthig zu werden« im 
Gegentheib denn. es giebt --—— so 
Ins-Der Postdienst der Ver-. Staaten 
auch im Grasen nnd Ganzen ist —- doch 
noch Mancherlei. was nicht nur derbes 
sernngsstihi , sondern start verbesse- 
tnnjsbedtir tin st. Dahinist vor alten 

Dingen der große Uebelstand zu zählen, 
sdcj Postselbstin ahlreichen großen 
Studien heimathlosi und »zur Miethe 
wohnt-« Aber auch selbst wo lehteres 
nichtderFalltfl, hat sie meistens tetn 
eigenes kein-sitt sich, andern definbet 

fsich-mit ensolltimterm Bundesgerichs 
ten ec. nnter einem Da« , worunter ber 
M leiden muß nn was eines so 

-- Bertoaltuzzgsgtoeiges ent- 
"« 

-— Wig ist. 
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·itung- des Deutschen 
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, n es nur ausreichende, 
’-·- -,- nde Bat-then wären, 

ss "·"in genügender Zahl- « 

en leiteten Umstand anlangt, so 
if da ist Wiese der Ber. Staaten 

Rein-bei faul. Jn den großen 
St ten der Union giebt es entschieden 
zn wenig Posiitmter. Chicngo mit sei- 
nen annähernd 800,00() Cinwohnern 
Yes-nur vier Possnttey während in 

tin im- Jahre -1878 bereits das 
hundertste Postenrtersssnet wurde. 

P- Mltnii in Edicnso hätte Berlin 
mitteinen1,300,0005inwohnern 

Fiel-sten- 7 solcher Aemter halten diirs 
en. Eine Stadt, wie New Orte-ne 

nett Ies- cls 200,000 Einwohner-r hat 
s nur ein einziges Pojinmb während 

beispielsweise die thiiringische Mittei- 
ftn tErsurt mit inan 60,000 Einwoh- 
net-n deren sdeei nnszntveisen hat. 

n dieser Richtung konnte also noch 
nnches verbessert werden, wag viel 

zur Bequemlichkeit des Publikums und 
Durchs-uns des Vertehrs beitra- 
gen würde. 

Von Neuerungen, die im Lan e die- 
ses Jahres aus dem postniiichen edies 
ten zur Einführung gelangten, ist bei 
sonders eine Zu etwåhnem der neue 

scheut-syst unserer No dar Re- 
petblik Mettkm durch »den peciell del 
Zeiiqgssilugtansch zwischen beiden 

iLitndern außerordentlich vereinfacht 
! nnd wohlfeil gemacht worden ist. 
; Nicht bewährt hat sich, wie schon er- 

s wähnt, das Specialabliefernngs Sy- 
k stem, obgleich dasselbe doch dein Publi- 
i kam außerordentliche Vortheile nnd eine 
igroße Ersparniß an Geld nnd Miihe 

sicherstellt. Ebenfalls nicht bewährt 
» haben sich die E-letter-stieets"—fertige 
iBriese, welche die Vortheile der Post- 
Jtarte mit der Wahrung des Briesge- 
I heimnisseö verbinden. 
I Welchen Umfang· das Gebiet der 
i Postverivaltnng übrigens hat, zeigt der 
i Umstand, das- es während des verflos- 
isenen Fislaljahres 13,079 mit Gehalt 
; angestellte Postmeister gab. Als Präsi- 
Hdent Clebeland am 4. Mitr31885 in 
sdas Weiße Haus zu Washingten zog, 
sitanden 2,339 sogenannte ,,präsiden« 
l tielle« Postitmter zu seiner Verfügung- 
! die er denn auch-trog aller Civildienstt 
» resorm-Betheaerungen vorher — redlich 

sansniigh nm sie unter seineFreunde 
i nnd arteianhitnger zu vertheilem 
; Bemerkenswerth ist, daß von diesen 2339 
; doch immer noth 313——also fast der sie- 
bente Theil-von Repnblikanern besetzt 
sind, die also augenscheinlich so tüchtig 
waren, daß man das Interesse des Dien- 
stes über die Parteiritcksichten stellte. 
Uebethaupt wäre es vielleicht besser, 
wenn gerade auf diesem Gebiete das Ci- 
vildienstgesetz für etwas anderes-, als 
für einen bloßen Buchstaben gehalten 
würdet 

« ««Ooo—-- 

Ueber den Pariser Knddelmnddel 
berichtet ein Special-Kabeltelegramm 
der Chicagoer »Dain News« höchst dra- 
stische Einzelheiten. »Die in Paris 

PenschendesAnsregnnM heißt es da —- 

pottet jeder Beschreibung. Jeder- 
mann hat die Empfindung, als stünde 
er auf einem ancan, in dessen Jnnes 
ren es schon grollt und rumort. Den- 
noch hofft man, daß der gesunde Men- 
schenverstand die Oberhand behalten 
werde. Diese Hoffnung stltkt sich da- 
rauf, daß die ärgsten Schreien wie De- 
rnlede nnd Rochefort, mit ihren Dege- 
reien gegen Grevh nichtden Erfolg ge- 
yavt haben, den ne setosr sicher erwarte- 
ten. Gerade der Mann, den sie am 
meisten hassen, Ferrh, ist durch sie in 
den Vordergrund gerückt worden, und 
wenn Gröer endtiaz in Wirktichkeit re- 

signirt, wag doch nur noch eine Frage 
der Zeit fein kann, dann wird schwerlich 
ein anderer fein Nachfolger werden, als 
gerade Ferry.» Paris ist zwar völlig 
ruhig, allein die Erfahrung früherer 
Zeiten hat es der Regierung gerathen er- 

scheinen lassen, dem Frieden nicht zu 
trauen. Acht Cavallerie- Regimenter 
wurden daher in Bersailles bereit gehal- 
ten, um nöthigen Falls die Pariser 
Garnison zu oerstärken. 

Wie das immer in bewegten Zeiten 
in Paris der Fall zu sein pflegt, so find 
auch jetzt alle Mauern mit Placaten und 
Anschlägen bedeckt, in denen zum Theil 
eine sehr heftige Sprache geführt wird. 
Einer dieser Maueranfchlüge, der von der 
Polizei überall wieder-, so schnell es ging, 
abgerissen wurde, hatte den folgenden 
Wortlaut: An das-Volk dou Paris! 
Die Republit ist in Gefahr! Der Con- 

erfz ist im Begriff, in Versailleg einen 
achfolger fltr Gredy zu ernennen. Eine 

abscheuliche Verschwdrnug ist im Gange, 
das Land an Ferrh augzulieferm an 

Ferry, der das Volt verhungerte läßt, 
an Ferry,cden Toukinesen, an Ferrh, 
den Bedienten Bismarckg (sie)l Re- 
pudlikauer aller Schattirungent Socias 
listen rustevolutionitret Sollen wir 
zusehen-· wie solch ein Verbrechen ver- 
ilbt wird? Nein, tausendmal nein! 
Blut soll zwar nicht unalldvergossen 
werden« ader, wenn es darauf ankommt, 
Frankreich vor der Schande zu bewahren, 
den.gerneinsten aller Verräther an seine 
Syige gestellt zu sehen, dann werden 
wire-or keinem Opfer zurückschreckent 
Bürgerl Seid wachsarn und rüstet 
euch! Die Repudlik ist in Gesahrt « 

Auf den Corridoren der Dei-mitten- 
tammer kam eg zu sehr stitrmifehen Auf- 
tritten. Rochefort und Marien die bei- 
den Herausgeber deE revolutionären 
Blutttss HLis. Lauter-ie« erklärten dort, 
sie wiirden jetzt aufhören, gegen Grevy 
zu wühlen, und würden jent fiir ihn 
agititen. »Ich behalte lieber einen al- 
ten Drener«, rief Rochefort mit schnei- 
dendem Vol-im »wenn er mich auch be- 
stiehlt, als daß ich mir einen neuen neh- 
me,P deetk mir die Kehle abskhneidet LI· » ---4 x—-:s-4 

Wust-lass sllslktlls III Iklllclll Clllllc 

,·ganz richtig: Jrgend einen Ueberbliel 
J über die gegenwärtige politische Situa- 
’tion Frankreichs zu geden, ist rein un- 

möglich, da ieielde sich nicht nur von 
u ,-Londern geradezu von Stung zu» tun euer-lindern Geiiern 

hatten d e Radilalen Frehkinet dazu 
auzerlorem um ihn als TrumpxI gegen 
Ferrv auszufpielem heute ist loquet 
ihr Mann und morgen vielleicht wieder 
ein anderer! Ein Spiel des Zufalls 
will eg, daß Ferrh durch eirath der 
Onkel Floquetg geworden i i« 

Soweit iich iiber das Resultat einer 
eventuellen Abstimmung des Kongresseg 
über eine neue Prasidenienwahl irgend 
etwag voraussagen lösl, glaubt man. 
daß Ferrh bei dem erften Votum ietwa 
300 dig 350 Stimmen erhalten wird, 
Freucinei und Floquetieder etwa 200 
Stimmen und andere Kandidatcm wie 
Brisson undSadisCarnoh etwa je 20 
diz 30 Stimmen. An der erforderlichen 
absoluten Majorität werden demnach 
Fertv noch etwa 100 Stimmen fehlen 
und eg isi nicht abzusehen. zu wessen 
Gunsten und wie sich diefe Zahlen- 
Gruppirung verfchieden wird. 

Der Reverenzen-. 
Es heißt, daß die geiellschafiliche 

Stellung einer Dame sich leicht durch ihs 
ren Anzug am Frllhfilielgiifche erkennen 
läßt; ein lostfvieliges, auffallcndes 
Kleid da zeigt an, daß die Trägerin noch 
nicht weiß, was sich schickt. Ader eg 
braucht Keine zu fürchten »S iddy« ge- 
nannt zu werden, wenn ihre iedlichieit 
so augenscheinlich bei Tage wie deim 
Adendlriinzchen ist. Vollkommene 
Schönheit ifi niemals bei Krankheit vor- 
handen, besonders nicht bei jenen den 
Frauen eigenthllmlichen Krankheiten, 
welche in Dr. Pierce’5 »Es-vorste- Pre- 
scription" [Liedlinggvervrdnung] ein 
dereiteg Deilmittel finden. Preis her- 
adgefeiii auf einen Dollar. Bei Apo- 
thelern zu haden. 

H- 

Tages Neuigkeiten. 
— 

J n la n d 
—- Jn Cincinnati wurde die von dem 

Bildhauer Neun-Jus modelliite Bronzei Statne Garfields ricthiiltn Eine un- 
zählbare Menschen«-renne wohnte der 
Feierlichkrit bei. Das Standbild stellt 
den Marihrer Präsidenten in überle- 
bensgroner Figur dar, die aufeineni 
mächtigen Granitdlock steht. Ezra Tan- 
lor, der Repräsentant des ehemals von 
Garfieid vertretenen Congreßbezirks- 
hielt die Festrede. 

—»— Jakob Sharp ist gegen eine Bittg- 
schnst von V40,000 bis zur Anberaii- 
mung eines neuen Processes wieder nuf 
freien Fuß gesetzt worden- 

— Das große lithographische Justi- 
tut von Strowbridge cks Co. in Cincin- 
nati ist ein Rand der Flammen gewor- 
den. Der Verlust beläuft sich auf etwa 
8300,000, wovon höchstens die Hälfte 
durch die Versicherung gedeckt ist. Das 
Strotvbridge’sche Institut beschäftigte 
über 125 Künstler, Knnsthandwertek 
und Arbeiter und war vielleicht das 
grdßte dieser Art in der ganzen Welt. 

— Der Abfall aus den Reihen der 
Knights of Lador nimmt einen immer 
größeren Umfang an. Verschiedene 
Zweigverbände von Cook County, Jl- 
linois, haben ein Circular erlassen, in 
welchem sie zu einer allgemeinen Reors 
ganisation des Ordens ausserdem-. Zu 
diesem Zwecke-heißt es darin —- miisse 
zuerst der Ring gebrochen werden, der 
an der Spitze des Ordens steht, nnd 
dessen Mitglieder von keinem anderen 
Streben beseelt seien, ais mttglichsthnhe 
Gehälter einzustreichen-. 

— Bei der in Chicago tagenden Na- 
tionaltonferenz der Prohibitionisten 
hielt der unverschämte Bursche, der Ex- Gouverneur St.John von Kansas, eine 

HRede, in der folgende Bemerkung vor- 
;kam: »Wir hängen die Anarchisten,· 
und dennoch dulden und schiihen wir 
200,000 Saloons, welche die Beil-häu- 
ser der Anarchie sind i« Und am Schlusse 
einer langen Reiche von Aufzählungen 
ähnlicher »Ungerechtigkeiten« sagte der 
alberne Geselle dann: Während man 
eine arme Frau mit einer schweren 
Strafe belegte,.weil sie sich den Scherz 
machte, einen frischgebackenen Pfannkai 
chen nach der Frau des Präsidenten zu 
werfen, schenkte man an demselben Tage 
dem Fausttttmpser Sullivan einen mit 
Diamanten besehten RingkttmpfersGttrss 
tel im Wer-the von 81000.« Jn weichem 
Zusammenhange soll denn das mit der 
Prohivitionsftage stehen? 

A u S l a n d- 
—Grevt) bleibt! Jn Grevy’g 

Austrag theilte der Premierministet 
Rouvier der Depuiikienkammer mit, daß 
der Präsident derselben keine Mittw- 

slung zu machen habe. Die Situation 
«l)abe sich derart verändert, daß er seine 
kansangliche Idee, von seinem Posten 

Yrückzutreten wieder aufgegeben hab-» 
ie Antlindign g rief. eine grosze Aus- 

regnng hervor. Ricakd von der außer- 
ßen Linken beantragte, vie Sikungen 
bis ans Weitereg zu sngnendirem Der 
Bonapartist Cuneod’Or11ana dagegen 
sprach sich siir die Auslasnng der Kant- 
mer aus. Jn der Abendsihung ilseilie 
Rouvier mit, dasz Grevy am nächsten 
Tage der Kammer eine Botschastzus 
kommen lassen werde, in der. er seine 
desinitive Entscheidug mittheilen würde. 

— Vor der sranzdsischen Depuiirieni 
kammer kam es zu weinenden Demons 
straiionen. MilitariAbiheilungen sind 
ausgeboten worden, um ernstlichen 
Störungen der Ordnung vorzubeugen-. 

— Paul Deroulede und Louise Mi- 
chel wurden wegen aufreizender Reden- 
die sie gegen den Präsidenten gehalten, 
verhaften 

—--W"m. Sexton, der dekannteirischs 
naiionale Verdammtes-Abgeordnete und 
ObersShetifs von Dublin, wurde als 
Nachfolger Sullivang zum Mai-order 
ikischen Hauptstadt gewählt. Jn seiner 
Antriitsrede sagte er, die Jclander led- 
ien jetzt in einer Zeit, in der man die 
unethdrtesten Angrisse aus die Freiheit 
des Volkes-zu ertragen habe. Gerade 
ein Lord-Mann von Diiblin müsse seset 
daher ein unbengsamer Vorkümpsek site 
die Rechte des Volkes und ein uner- 

schkockener Berlheidiget der öffentlichen 
Meinung zu sein. Er hasse, diesen 
schwierigen Ausgaben gewachsen zu sein« 

—- O---— -—«--s—— 

; Hauss- 
Wie istdies ? 

Wir bieten einhundett Doilnts Be- 
lohannssiir jeden Fall von Kaiatkh an, 
der nicht durch Cinnehmen von »Volks. 
Kannen-Kut« geheilt werden kann- 

F. J. C h e n e y F- Cv., Cigeiiih’r, 
Tolebo, Ohio. 

N. S. Volks Kniarth - Kur wird 
eingenommen und wirkt direttaufdai 
Blut und die schleimigen Oberflächen 
des Systems. Preis 75 Centä die 

Flasche. Verkauft von allen Apotheketm 

Katarrh-Knr.« 

——--O-————— 

Jn der Militürschnlr. 
Maer Cfehr korpulent): Warum 

find die Stabsoffiziete der Jnfantetie 
verwend- 

Jnfanietistr Jch weiß’g — aber ich 
itan&#39; mich net. 

Major: Na, eraus dasniti 
Jnfantetistr eil’g zum Matichiteu 

gewöhnlich z’dick san. 
..--.-,- .. .—.- 

Wenige theumatiiche Schmerzen in 
den Beinen hinten-sen mich häufig, mei- 
nen Geschäften nachzugehn-. Jch ver- 
suchte St. Jakobs-Oel nnd war in kur- 
scr Zeit wieder vollständig i)ekgesielli.« 
——-John R. Genus-D «ikliiindelpbind)tom, 
Baltinioce, Md. 

Cinderella Schuh ·Store. 

I 
Ecke Ost-Honstonsiraße nnd Avenne O. 

Panikl Panikl Pani« 
J USE- Unsete soeben im Osten ange- U 

kanften Vorrällse an Schuhen und 
Stiefeln Inlissen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IQ es nntenn Kastenpreiöl C 
Folgende Beispiele dienen als Beweis 

unserer beispicllog niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu 81.40(En-grosPreis-81.75) 
Handgenälne Herrenschuhe ,,Congteß« 

zu 82.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Cxirafeine handgenahte Herrnschuhe zu 

s4.50 anderswo zu 86.50 verkausU 
Knabenschuhe u. Knöpssiiesel zu 81.25 

(Bn-gros Preis 81.50). 
Extraseine Kndpsstiesel für Knaben O2 

(Wertd s2.75). 
Damen«Painosfeln Nr. 5 — 9 zu nur 

75 Cis. das Paar (Werih 81). 
Feine Mädchenschuhe von GlacösLeder 

zu nur 75 Cenig (Werth 81). 
Kinderschuhe zu 40, 50 nnd 60 Genie-, 

die anderswo 60, 75 Cenlg nnd 81 
kosten. 

Bady - Schuhe verschiedener Arl, von 
25 Cenis an. 

— — —————«O.O.-—s-———-— s «- 

l Califoruia Weine. 
I Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von seinen Calisornia Weinen bei- 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 

iPlazas Herr Meyer sucht die Weine. 

s an Ort und Stelle aus und lanfrdirekH aus dem Keller der Weinziichler. Als-l l.glitem Kenner gelingt es ihm-stel§s;,-die 
besten Manyuwithxem Er- kanni 
seine Kunden uno Familien ncii einents 

sguten Tropfen versehen. Rath- und-l 
sWeißweine in vorzüglicher Qualität 

oon jth ab 81.00 per Gemme-frei- 
ins Hang geliefert. 

———.. 

Win. pifsiing ists-sm- 
Unsere hauptnabrung ift und bleibt- 

das Fleifch, und uut solcheg frisch und! 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlitffigmn Markt finden, als 
den von Wm. Höfling ö- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Gefchniack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ctabliffement eine 
kalte Luftmafchineerrichtet, welche allenl Anforderungen für Erhaltung nnd Ent-. 
fernung fchüdlicher Jngredienzen des. 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhbfen einen großen. 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem: 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 

ibefuche den Markt,-"No. 511’ 
; A v en u e C. 1,10t1j 
f 

E Bericht Bruch! Bruch! 
s wird unfehlbar kurirt nach der Methode 

der Doktoren T. H. und F. Williamz, 
St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hypoderinifche Nabeln werden ange- 
wandt. sSofortige Erleichterung, nnd 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert seiner Arbeit oder 
feinen Geschäften nachzugehen- Auf 
Wunsch wird die Heilung garnntirt.. 
Konfultntion nnentgeltlich. Miißige 
Preife. Sprecht vor Zimmer No- 4 
über Wolff C- Marx. 10,9,tuw 

-——«--·.oo· 

Soeben erhalten: 
» 

Salzgurlen, deutsche nnd französische; 
Fruchtprtlferven, Stockfifch,« spanische 
Oliven, Schweizer Käse. Amsterdnmer 
Blumentohl, Ananas, Rockford Mise- 
Trtiffeln, importirte Ernckerg und Ob- 
laten, Datteln, Feigen. 

Srnith «- Wilfon, 
Ecke Soledads se W. Donftonftrs 

TO Ho W, 
205 West - Commereesteaße, 
hält ein großeg und fehr gewähltes La- 

ge non Tapeten, Rouleauxk 
ilderrahmen und Letkftem 

und ferner neben Zeichnen-Materiatien. 
aller Art, Farben und Austrei-» 
cher Materialien, besonders- 

Fanunerg fertig gemifchte 
a rb e n, die besten und billigften tin 

Markte, die unter voller Garantie der- 
tauft werden. F e n ft e r- und Tät e- 

gelglas und andere in diefet ach 
Ichlngende Artikel; worin Herr lter 
oag grbfite Lager irn Westen deg Stan- 
tes hat. Aufträge aug detn Lande wer- 
den uroinpt ausgeführt. 

— Lat Euch nicht tauschen durch 
niedere reise fitr Arbeit, welche desier 
als irgend eine in Texas geliefert wird, 
sondern verftiqt Euch noch Co l l u- 
ro atys Photographifcheni Atelier, No. 
413 OstehoustonsStraße, wo Euch ie 
und ufriedenfiellende Arbeit zu ree ein Preife antaniirt wird. 

sie-. Director-W Guts-ins Cyrus 
Red. Sylvanns Codb schreibt im »Bo- 

ston Christian Freeman«: Auf keinen 
Fall roiirden wir eine Medizin empfehlen, 
namentlich für Kinde-, wenn Dir nicht 
wüßten, daß fie Hut ist. Von Mei. 
Wineloios Shrnp isnnsn wir jedoch aus 
Erfahrung sprechen. In unierer eisenen 
Familie hat er sieh als Segen erstreer 
weil er einein Kinde, das niit Kolil se- 
peinigt war, Schlaf verfchaffte nnd des 
Eltern Ruhe während der acht 
sichertr. Die meisten Eltern werden die- 
fen Segen zu schätzen wissen. Hier ifi 
ein Ilrtileh ver fiih bewahrt nnd harmlo« 
ist, denn der Schlaf, den er dein Kinde 
verfehafft, ist natürlich und der kleine En- 
gelertoaast fo »heitet wie ein Miepr 
Während des Zahneni ist fein Erfolg un- 

fchiitzdak. Wir haben häufig genug von 
Miitteru die Aenßerunq gehört, daß fle 
nicht ohne den Shrup fein mögen don der 
Geburt des Kindes an bis zur Bellen- 
dung des Zahne-it Berlauft von allen 
Upothelern zu 25 Cents die Flasche. 

Schwache nnd linderlefe Frone- 
follten nicht verzweifelt-, sondern Rath und Be- 
lehrung ans einem Bache schöpfen, durch wel- 
ches Tausende innerhalb Iiirzefter Zeit ihre doll- 
Oefnndheit wieder erlangt nnd den einzigen 
Wnnfch ihres Herzens in Erfüll-taki gehen sa- 
lien. Das mit vielen Kranienge chichien er- 

läuterte, reichlich ausgestaltete nenefie Uecl 
wird grotie nnd franco verschickteon der 
Iris-te cllrrie G Dissesltky 15 c. 
dann-n str» Nei- Issrh N. Y. 

—--«-—- 

inniibertressliche Änziebnngi 
; Ueber eine Million vetioost. 

lJae So 1.0 
Louisiana Oiate Lottery Co. 

Dieses Institut wurde im Jahre 1868 iüv 
"Crsiehungs- nnd Wohlthätigtem Zweck- von 
der Sinntslegitlainr geistlich inkorporikk 
Durch ein übecfchmenglichei Volun- wnrden ihrs 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Sinalscon 
stitation, annenanuuen an- 2. December 1879 

Ihn-grossen Ziel-nagen vnn einzel- 
n e n N u In ne e r n finden nconnllmä stati. 

Die unterzeichneten Bauten und Bankiers 
werden alle Gewinne in der Louisiana Staate- 
Loiiekie, die ihnen präsentiet werden« auszahlen. 

J. H· leeeby, Präs. La. Nai. Bank- 
P. Lananx, Präs. Siate Nat. Bank- 
A. Ball-win, Präs. N. O. Nat. Bank 
Carl Lohn, Präs. Union Nai. Band 

Große halbjährliche Ziehnng 
in ver Academi, of Music-, New Oklenne 

Dienstag den 13. Dezember 1887. 

Hauptgewinn W300,000. 
100,000 Tickets zaM jeder Halbe 

sm, Bierteljäsk Zehnten-IT 
ZwanzigitebsL 

Lipe der Preise- 
I Vanptgetoinn von 8300,000 8300,000 
1 ao 100,000 100.aoo 
1 ao sama sama 
l elo 25,000 25,000 
2 sen-inne Von 10,000 20,000 
5 clo 500 25,000 

s,13s Gewinne im Betrage von si,055,000 
II- Unktagen für Use-lieu iosoie Roten 

üe Eint-s t unen nur in der bfsiee in Reh 
rlem gemacht werden« Wesen nähere-e Ins- 

iunit schreibe man deutlich die Hause Ade e- 
Man schicke Geld durch P o stn l-« tos- 

te n« Nisus-Money Order, Nein York 
Wechsel auf New Orleans. 

deiefe mit cmenty unverändert pet Orpeef 
Wir zahlen Eiprefkostem 

M. I. Danphin, 
Ren- Okleane La. 

Man adees ee reqisteikte Briefe tm die 
New rleans Natioual Bank, 

Reh Dilem, LI. 
Edward Moore, Asenh 

221 Ieeania Straf-« Sau Unionim Tean 

l.. illMl ä sollst. 
die afte und bewähtte 
- 

·- 

.E-tsen- ; Holzwaaren-, 
Farben- u. Saume-Handlung- 

"226, Les und 230 Wachstafe, 
Sau Antouio ·- .. ....... Texas- 

Haben erhalten- 
Eine Cacladau auserwählten Roggen, Gaste 
und Alfalia «(. uzetaec Mee) Same-r Eben- 
falls erhaltenI 2000 Pfund neue Ernte Rüb- 
ssamesk An Haut-: Sohns-m, Mino-kanns 
Otchatd, Petcenial RI» und Rasen-Omb- 
Samen. 

» Ugenten für Mieile B lu e Gras Reit- 
flix g e, sind« die besteu, einfachsten, billigsten, 

J Sättsten and leicht gehendstea Reiipßüge ;— Isa- 
F sen mit zwei guten Werden oder Malen bear- 
jieitet werden. 
I Use-neu tut du berühmten Brinly W, 
I ftauet It. Kot-o Hok- smä cultiststots com- 
; vix-sel, Hund« Samen-tim, Istüge nnd Cul- 
tiutocem saß; O. sucht Ismstmaschmea and 
Unser Maxime-» Ehah Macht dsuig scxs 
trachtet-, Vieuenisancheh Messer-h 

schalten eine carlavtmq paaifou see-. t- 
cm Zum Gebrauch fertig gemischt- satt-m 

; E enfqlli etc-allem Hammooels slug such 
»das beste Insecten-Pulver. von allen-promi- 
neuten Samenziichteku und Gärten-a empfohlen. 

Isi- kaufen direkt von Fetme und Musen 
ys den aicdkigsten Makttpkeesea für «M’.’. 

I-. such C solt-. 

ut Wie halten ia ihren geräumi- 
— 

gen Ställen stets eine große Auswahl 

garantirier Reit- u. Wagen-Pferde 
IEMI Vers-af. Kraus- Pfecde werden zu mä- 

en Preisen ia Kost genommen und durch Tgierotzt U m. J ro m gewisseshakt behandelt 
FROU cfz TOFL 

Rost-sc DI-Commmestrufe, Sau Ists-aka- 
telephou No.99. 

II- Koru, Hafen-, Heu u. fortwährend an punk. 

Etat-litt 1874. 

EBO« OW- 
410 Qst«Ho-flonsttgfe, org-näher von 

Gregory- 
Französtfcht sFätbewi 

—- und —- 

Reinigungs - Etablissemetit. 
s Bei-meidet den costs-II von sallin und ga- 
» Inittstebssdessrbe 
; Reinigh d h. wäscht und bägelt mit da 

ferneste-is Maschmekim paten- und Damen- 

) Mich-, besonders stagni, Manichetteasu. f. v- 

Si. S« Lea-m, Pins. I. VERMES-süß 
IzMuie ji«-, Mist-ed 

TIERE- 
Lamms-MEqu 

von Gan Aufs-nip, Texas- 
Nachfolgek von Lpckwood ä Ka mpmann. 

Voer zu betratest-en im san-n- Das-onst 

va mit d leg dich di t e e e set en te espi entg. ANYan Europa and Mexckm 

F. Groos ä Co., 
BANQUIEFIS 

nich-tieri- 
Nohplbey ausländischen und Ingeni- 

baken Gelvfokten,« 
übernehmen Galassia-sen und A blasses 
bin Mem is den set-. steckten us cui-opt- 
uad stellen Pech el are any New Oelecus, St 
Lenkt nd Nein set, eben p wie auf Ue gtdfe 
ten stimmt Texas und Europa« besonders is 
Deutschl-nd 

Ttaäors National sank, 
Sau Antonio, Texas. 

Einsezahltes Kapital. .81(10,000. 
Amonstms Kapital .8500,000. 

J. S. thust-w J. Is. staf, 
Präsident Bin-Präsident 

Janus P. darl, cafsiter. s,s,t1i 

J. N. Shook. T. T. Bau der part-km 

shook sc van dorlloovou 
Advotatem 

No. 246 West Commetcestrafe, Sau Olmonio 
Texas. H. O. Dmoer J- 

Pkaktizikm iu Disikiw u. Obst-Geschm- 

FFFANKWR 

Eigenthümer des alten, zuverlässigm 
Berwick Bay Austern, Fisch-Dem 

—und—— 

R Esng AU R A fis-T- 
No. 409——412 West- -Commekee-Stkaße 

Alle Sortefi Fische und Wild der 
Saifon. 

Aufträge von Familien werden prompt aus- 
gefuhrt-, ebenso Aufträge-Ida Post,7 Tät-Oben 
oder Telegroph. 

a It — I FI t qskv« 
Spezialist in 

Bruch- und, Darmkrankheiten 
Kurikt ohne Gebrauch von Instrumente-. 

Hämorthoiden und Fisteln 
kuritt mittelst einer neuen und stump- 

lofen Mt e tole e. 

Konsultation unentgeltlich 
Oft-m- ais-meka 4 üvsk Dorfs-k- Marks, 

Ecke West- Gans-nette- und Muts-o « Sltcfr. 

I Die 
West-seu- Uns Pscämä sc Fässelismäkis 

E Instit das größte nnd vollständng Lag-c you 

; Stiefeln und- Schuhen 
in der Stadt. 

JI billiger-txtan und saubern Ikbeu sum 
ede Contact-z. 

IWU Waaren Dios- 
separatnrcn wenden schnell Musi. 

du«- 

tcs ZIDOW mäoMIs Ist-»Es N. c. Ja datoeapq,srex. be 
uns-Mk Ave-m I « Its 

A. sei-Osa- 
Verm-u- Biekwntyichsii 

sillaräs sales-s 
Feine Whiskies, Liqaöre, Weis-, Thus- 

paguer. 
s-- Allezeit kellekftiiches Bin-. ; 

Eine Anzahl ler bei-en Billäth W 
Allons-Spielern zur Verfügungs .8,4 

Wilhelm Reuter Oeng«M 
R e II t e I B r o C. 

ssTwo III-others sakooIIHH 
Alluig Block, Ecke Commmei Hut 

Atome-Straße, » » 

Das elWIIteste Lokal der Stadt. Wiss 
die besten emp, Whislys, Lunis-e- W 
und tiaheimifthe CIgamIr. Im, NR 

Mission convert Gattu- 
315 Süh- Nimm- Strafe« 

Rhein-r «- uni. .. Eises-W 
Restauration nnd Dotel — 

m Verbindung mit einem Bat-Ists- C 
Range-. Kämme- ßnd w tobt-us » 

Greifen zu hemmt-m .- IIIij 

,Jc1.Die-S-01h0mtk 
Tumnhalleththt 

Kellerstische, eiskalte hiesige Bim» M 
Whiifttfh Liqaöte und Weine. cianCs "s 

und- impsriim Cis-mea- 
SsJeden Vormittag ft e ie t L u FO. 
---... — -- -. .—«.·-.«-.--.-·« -.-.-—.f. 

Wagner Brei-» 
220, Hoquo-Muth "«-· I-, 

S chr ej a et und Dr echtlu , 
Fabrikanten von Stock-, Sol-It M 

Visite-Einrichtungen Ists-Ist « 

Norm-atmen werd-a pro-W und III-» W 

s Heursy Lassen- 
Mit-hu von Ies. UiW » « 

Meigenthums - Bgcsgh 
Mlscselt fis die Lin-kein- vågi 

sum- s.sisi. II » 

Ofsiee Nr. As Eva-seminis- 
Iis Gan Ist-Its, costs- 

Dr. E. P. KLEMM 
Praktifchet Arzt. 

Wohnung: South Man Mast M. 
Ofsice (Spkecl))b Stunden-: Movs 7.-.I 
Nachm 1———3U 

A. Dreiß’s, I. Roms u. W. Willst-III 
Apotheke, Sau Inn-vio. 

A. U o y e, 
Versicherungs-: - Land-IMM, 

stet- Uollk F- Ink- 
ssu Ist-Ink».--...........-M,. 

.- 


