
s ask-Hi- 

zenheilmiltel 
-.-33.—. 

gegen 

ÄMesumatcsmus 
Ieise- lnn semin« Stichen-nisten 

spostbeuleeh Sicht, Cexenfchufl, 
Kreuz-eh and Häfnet-leiden 

yichmerzeu, 
Musen-) steifen pas-, 

NOT-suspen, Ochnimoandem 
s Kniffe-jungen and Veühungenh 

Unschmerzm 
leistfchinetrsem Ohren-weh 

« süfstfprannseue Hände- 
Und elle Schmerzen, welche ein äußerliche- 
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ficht-K bei-i St Jakobs Oel ein unüber- 
Wiches Heilmittel gegen die Ge- 

brechen des Vtebstaadeö 
; TM sche st. Jakobs Oel kostet 50 Cic- 

Aas-den fürs-Z ..00) Jst in jeder Apo- 
heben Füksz 00 werden zwölf Fla- 

sehe-n frei nach allen Theilen der Ver Staaten 
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h ein ganz vokzügliches Heilmittel gequ Ge- 
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sp eigne-wen Backen ein, wie 

s Mhmtestea Por ellaa Manu- 
Welt Mem 

« 

, sowie geringere 
IF Glas- Mau- 
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Freie Presse fiirTexasth 
Meer LU» Osteconunereesttaßr. 

Hist Hnschke ...... herausgebe; 
Dunerstas den 15. Dezember 1887. 

net-nd st- tho Posi- Omao at- san Antonien 
Tom, as Mond als-S matten 

Die »Freie Presse für Texas-« 
hat von allen deutsch- texanifchen 
Zeitungen die Irdxte Its-unentm- 
inhi. 

EqukeihiiudieeiibeevieSchnsziiar. 
Präsident Cleveland hat bekanntlich 

in seiner Jahresbotschaft an den Kon- 
greß die möglichst radikale Tatis- -Revi- 
fion, ja, womdgliZ die Aufhebung der 
Einfa kuhrzdlle zum coeck der Beseitigung 
des Surplus als das Ideal demokrati- 
scher Zt kunftg-Finanzpolitil hingestellt, 
und es fehlt auch nicht an einem Heer 
von gedankenlosen Rachbetern, die ihm 
das kritiklos artqu ott glauben 

Allen diesen chbeteen könnte man 
eine kürzlich erfchienene Schrift über 
»das amerikanische Zollsystem«s") zum 
seifrigen Studium empfehlen. die einen 
jungen Deutschanietilaner, den Sohn 
des früheren Kongreßmannes für Mil- 
waukee, zum Verfasser hat, der aug- 
driicklich erklärt, auf dem d e m o k r a- 
t i seh e n Standpunkte zu stehen. 

Tto dem ist der Standpunkt des 
Betfa eesjener Schriftein total ande- 
rer als derjenige des Präsidenten. Dr. 
Deuster hat auf deutschen Hochschulen 
eben einen tieferen Einblick in das We- 
sen der Volkswirthschaft und der Finanz- 
politck erlangt als Cleveland von sei 
nein Parteistandpunkte aus-. Deusier 

J giebt zu, im P rinzip Freihändler 
zu ieiu, auein gleichzeitig sieht er ein, 
,baß·ber Freihaudel bis auf unabsehbore 
Zeit ein bloßes Jdeal bleiben müsse, 
und baß der plöpliche Uebergaiig vom 

Schutz oll zum Freihandel die amerika- 
nische Industrie zu Grunde richten müsse. 

Herr Cleoeland ist bekanntlich der 
entgegengesekien Ansicht. Er meint fo- 
gar,,baß die Aufhebung der Schupzblle 

Hie. iudixeite Folge haben- werde, baß 
Acht-as Exportgebiet der amerikanischen 

udusieie erweisen, lekiere·»i)iirch das 
«eberreißen der Zollfchranken also so- 

gar noch gefordert werden würde. Hier- 
über äußert sich Dr. Deuster beider Ve-« 
ilixechuag der Morriionschen »vonon- 
taleii« Tatisbill vom Jahre 1884 in 
olgender Weise: »Der jegige Taris ist 
n pielen feinen-Bestimmungen allerdings- 

zu hoch, das gestehen »die Fabrikanien« 
selbst zu, allein durch die Schußzdlle sind 
nuneiiimal auf künstlichem Wege aller-z band Judustrien ins Leben gerusen wor- 

blieu-, denen die dargeboteiie Stüye nur 
Hilgiiiäliiy wenn liberljaupt und mit gro- 

Er V« rsicht entzogen werben darf. Cz 
»un; geizen-»auch »was Freiheit-lieh der 

iti der Theorie durchaus richtig ist« und 
du«-Ziel aller eivilisirteu Nationen sein 
sollte, stir- bie Gegetiwart schwerlich die 
Rede sein L« — 

« 

Wie ernst, wie maßiioll und wie 
durchdachMiid diese Ansichten besjuiii 
geu deuiquamerikaiiilchen Demokraten 

eaeniibetljenicuigm des durch eine 

sinctei zugibt-ersten vPBeatsiiten des « ans» 
es gewählten Herrn Grovet Cleoeland ! 

Dieser meinte in seiner Botschaft, vie 
heimische-r anusirienrbeiter bilbeietr 
nur einen verichwindenden Bruchtheil 
der Bevdlkerunw nnd wenn sie auch 
vielleicht durch die Aufhebung der stille 
geschädigt würden, so würde dieser 
Schaden überreichlich wieder durch die 
Bortljeile aufgewogen, welchen die an- 
deren Classen der Bevölkerung-fpeciell 
dyzsnmetkdavonhüttenl Clevelund 
scheint-die alte Fabel des Römers Me- 
neninz Agrippa vom ,,Streite des Ma-» 
minnt-»den Gliedern-« nicht zu kennen- Jonst würde et nicht übersehen, wie die- 

Schädigung ei net Classe dee Bevöl- 

IN das nnzez Poli·,tlnweigetlich in 
dens it ziehen mnßl 

Wie Cleveland durch feine radikalen 
Taxifrefonn - Pläne, —- die eigentlich 

Jchotts mehr »Tarifrevolution5plttne« 
ensnnt u werden verdienenl —- itn 
ihre en egensahe zu den von Dr. 

n er in feiner ollpolitifchen Studie 
niedergelegten An ten steht, io steht 
er in Bezug auf ie Zollpolitik iekt 
überhaupt selbst der Majorität feiner 
eigenen Partei feindlich gegenüber. 

lbit Martiion ist ni t entfernt so 
is »Die Grade-.- leveland, ge- 
i— Denn der Reif-Reserven Car- 

Iijpsjsss nn feiner Wahl 

iFest-sit hat e: »Plöpliche 
2 «»;x;si·l-etndernngen Its drein i ungen, we e ej Y- rbs - Interessen deg: 

: eilten nur in Fällen; 
wendigteit gemacht- 

».» eines Erachtens 
ster den vorlie- 
httltnisien solche 
gen von keinem be- 

T bei l D e r e r 

sc-. 

:--v«p »- 

kFlGe diesem Gegenstande 
ht. niedere Au m ecksamtect 
ge senkt da ea, günstig 
ausgenommen werdenl Ne- 
fcnnes iind nothwendig, und es wird 
unsere P th sein, zu entscheidet-, wie 
weit d elden geben dürfe-L- and wo 
und wie dieselde vorgenommen werden 
sollen. Wenn es irgend Jemand geben 
sollte-. der die Befürchtung hegt, daß 
wie (d. d. die Demokratea) in dieser 
oder irgend welcher anderen Beziehung 
etwas stdun werden. wag i t g end 
einem Interesse wirklichen 
Såsdengufllgh oder auch nur 

I) De. Oseae B.Deniier: »Die Entwicklung 
des amerikanische-i Zollsditeme«. ciae olitxsche 
SEND Gungntaldissertation snt E emgnng 
der Dotter-it e der philospxhlschen Fakultät 
der Uni ät Leipzig. Mit kgäusungen net- 
öfentlllht ne Heringe den P. V. Denster E Co. 

JUilsgnleyzisr. stzreåz 5lo Eenkw III-sei W enem cgent ür e et- 
msnn, der den D ntlen über die Tatiss nnd 
Suchtet-singe nnd andere sinanzpolitische 
Din mit eintgene Verständnis folgen will. 
Des dedcndeit den an sich allerdings etwas 
trockenen C m Ihre-, knapdek und allge- 
mein Wo iehee som. Er liefert in dieses 
Mit edit-te der Entbicklun des ame- 
Ilhsisches so weiss von UN— sent derer Leut-if Ich die gnllhscitischen Fragen es 

IesV-net sum verstehen lassen- 

begründetr.Utsache zu dieser Vesorgniß 
geben kannte, so bin ich fest-überzeugt, 
daß er angenehm enttäuscht werden 
wirbt« 

Die Enttäuichung wird nach Anhö- 
rung der Clevelandschen Botschaft ganz 
auf Seiten Carlisles gelegen haben, ob 
sie aber eine angenehme gewesen, das 

Fußfmindestens in Frage gestellt blei- 
en — 

Carlisle meinte damals in einer an- 
deren Rede, das Volk verlange vor al- 
len Dingen Gerechtigkeit und Stabili- 
tät in der Zollgeseygebung und dieser 
Anschauung schließt sich auch Deuster 
im vollsten Umsange an. 

Selbst Morrisons im Vergleich zu 
Clebelands Plänen sehr maßvoller Ta- 
rifsEntwurf entsprach aber diesem be- 
rechtigten Verlangen noch immer nicht« 
wie sich dies bei der Abstimmung von-. 

1·1. März 1884 zeigte.· Von Morrisons 
eigenen Parteianhängern schwenkten 39 
ab und bxachten im Verein mit den 
Republitanern die Morrison - Bill zu 
Falle, allerdings nur mit der knappen 
Majorität von 159 gegen 155 Stim- 
men. 

Seitdem hat sich aberisnRepräsens 
tantenhause das; Stimmenverbältniß 
ganztvesentlich zuGuristen der republi- 
kanischen Partei geändert, so daß jetzt 
die radicalen Clevelaudschen Tarifre- 
form-Pläne noch ganz bedeutend »mein- 
ger Aussicht baden, als damals die ges 
mäßigteren Morrisons. 

CrimeI Fill für die Betst-intu- 
chrmg Bes» Telegrapbeutvesen8. 

Der Yandeåsenatog alloun derselbe, 
dem iml Verein igit eagän das Ver- 
dienst gebührt, das Zwischenhandelng 
setz zu Stande gebracht zu baden, durch 
welches den großen Bahnmonopolisten 
ist-tm ersten Male sprecht eindräcklichzu 

emuthe geführt wurde, daß sie nicht 
unumschränktk Gemazlthaber sind-, hat 
Ietzt dem Senat eine neue-Bill vorne- 
legt, deren Zweck ebenfalls eine Be- 
schränkung der monopolistischen Allge- 
walt ist. 

Diegmal sind es die großen Tebeng 
bhensGeiellichaften-voran die »West— 
ern Union«, auf die es abgesehen ist, 
und deren von ihnen arg gemißdrauchte 
Alleinbettichaft gebt-schen werden soll. 
Und-Zwist soll dies nicht direkt, sondern 
indirekt geschehen, indem ssch die Bun- 
desregierung zu ihrer Concurtentin anf- 
wirft—,eine Concls:«eeiiz-, der gegenüber 
das übermiitbige Monopol schließlich zu 
Kreuze kriechen muß. 

Von oetn Antaufe reib. Geistes-ri- 
iten der bestehenden Linien will Cnllom 
Nichts wissen, sondern er befürwortei 
die Errichtung einer Anzahl neuer Li- 
nien, deren Betrieb dann mit dem Post- 
Departenient vereinigt werden soll. Der 
Geießentwurf Cullonsg verlangt für’s 
Erste die Errichtung nachfolgender 10 
Dauptliniem 

l» Von Washington über Baltimore, 
Philadelphia, New York nnd Boston 
nach Poetlano in Maine· 

2., Von Waikinatonliber Pittgbutgh, 
Clebeland, Ch ragt-, Milwaukee nnd 
St. Paul noch Minneabolis. 

3., Von Washington überRichmond, 
Atlanla und New Olleanz nach Gal- 
bestra. 

4., Von Cbicago iibek Jndianapo- 
lig, Louisvillh Memphis und Vicksburg 
nach New Orleans. 

5., Von Cbicogo über Omaha und 
Salt Lake City nach Sau Francigco. 

H.,,Yon iEhicaoskio nach Sksouiz --.I sit 
s» sue-u irr-u- quus du«-b Ulsutlg UUU 

Buffalo nach Cleveland. 
"8., Von Piltgburgb über Cincinnati, 

EndiannpoliQ St. Louig und Kansas 
ttnnnch Topekn, Kanfas. 
9., Von Toledo nach Detroit, und 
10.,Bon Cbeyennennch Denver, Co- 

lorado. 
Jn -den genannten Städten und 

sämmtlichen Zwifchen ationen mit Post- 
ärniern 1. bis Z. Clä e follen in Ver- 
bindung mit den Postämtern Telegra- 
pbenburenus eröffnet und dem Verkehr 
und der Benutzung des Publikums über- 
geben werden. 

Je nach dem Bedarf und je nach den 
vym Cougreffe später bewilligten Mit- 
teln feilen dann weiglinien errichtet 
werden« bis fchlie li in sämmtlichen 
Städten, in denen as Briefabliefe- 
rungsfufiembe ebt, derartige Telegras 
pbenämter vor anden find. Soweit es 
ohne. Umgebung größerer Städte und 
Ortfchuften geschehen kann, follen diefe 

Regierungätet rapben möglichst auf 
dem kürze en ege, d. b. in der Rich- 
tung der Luftlinie angelegt werden- 

Dem ugemeurcdrpg der Bundegars 
mee full ieAnlage diefer Telegrnpbeni 
linien übertragen werden, die nach ihrer 
Fertigstellung dann dem Postdepartek 
ment überwiefen werden. 

Cullorn begnügt sich übrigens nicht 
damit, in größeren Zügen den Plan 
für die Errichtung eines finatli en Te- 
legra henwefenz zu geben, fon ern er 
gebt ognr febr genau auf das Einzelne ein, nicht nur wag die Errichtung jener 
Linien, fundern auch wag den fpäteren 
Diånstbetried uni: denfzilbenkanbztxriffn Id-- « » -.- --.- 

II IIIOO VIII IIS IIUIVU Co v I- I ,bestimni73i·e Bill,.dnß die Pfosten non 
Eisen unb bieDtxibte von Kupfer sein 

; allen, sowie alle überhaupt dabei zur 
erwenbung totnnrenden Materialien 

von der bauer n M besten Qua- 
lität. Die L nten Zwischen Ren- York und Edicago sollen intt je S, die übri- 
gen mit je 4 Drähten versehen werden. 
Die hierfür nöthigen Mittel werden na- 
türlich durch den Gesekentwurf in der 
reichlich en und ausg ebtesten Weise 
zur Ver listing gestellt. 

Unter diesen Umständen versteht eg 
sich natürli-? ganz von selbst, daß bie 
Regierung ür die Benutung ihrer 
Dritt-te Roten anfegen kann, bie jede 
krivaie Coneurrenz von vornherein aus- 
chließen. Das laßt sich von dem von 

Cullom ebenfalls in feinem Entwurfe 
aufgestellten Preigtarif für die Tele- 

åramme ersehen. Danach sollen kosten- 
uf Entfernungen bis zu 500Meilen 

20 Worte 10 Centg, und 5 Ceuts mehr 
sitt jebe weiteren 10 Worte, und dann 
immer 5 Cents mehr fitr jede 250 Mei- 
len über 500 Meilen. tir Zeitungen 
fallen spezielle Tags und achtraten fest- 
gefept werden, die ebenfalls ganz be- 
trächtlich niedriger angesetzt sind, alg 
die ject bestehenden. 

Jahre hätte der Durchschnitts-amerika- 
ner über einen Gefeyentwutb wie den 
vorliegenden, einfach gelacht und ihn 

: schieht, ist ein höchst bedeutsanies Zei- 
chen der Zeit, die auf Verftaatlichung, 

»triebszweige hindrängt. Es ist das 

Jdern sich schon jetzt Niemand mehr auf 
; die Dauer entziehen kann. 

Ischen Entwurf manches verbesserungs-s 

Jin Post-Departement zu Washing- 
ton soll die neue Stellung eines direkt 
unter dem Generalpofimeister stehenden 
Ober Telegraphendirektors geschaffen 
werden, welche Beiden dann gemein- 
schaftlich einen genauen Plan aus-zuor- 
beiten und dem Congresse vorzulegen 
haben iiber die genaue Organisation 
des neuen Betriebszweiges, sowie eine 
Schätzung über die voraugfichtlich notd- 
tvendig werdende Zahl von Beamten 
und die Höhe der erforderlichen Bewilli- 
gungen. Die Civildienstcommission hat 
dann über die Brauchbatkeit der sich 
meldenden Applikanten zu bestimmen. 

Die von der Cullom’schen Bill vor- 
länfig verlangte Bewilligung für die 
Errichtung der neuen Linien belaust sich 
auf 4 Millionen Dollais. 

Noch vor zwei, oder selbst vor einem 

fiir eine gesetzgeberische Monstrositiit ge- 
halten. Daß dies jetzt nicht mehr ge- 

resp. Communalisirung öffentlicher Be- 

eine Art von gesundem Sozialismuz, 

Jm Einzelnen mag an dem Cullom’- 

fähig und sogar verbesserungsbeditrfiig 
sein, im großen Ganzen deutet er aber 
den richtigen Weg an, der über kurz 
oder lang eingeschlagen werden wird; 

—-.-.·s —--.«———.-. 

Hatt-s 
Wie ist dies ? 

i 
I 
I 
I 

i 
I 

Wir bieten einhundert Dollats Be-! 

l lahnung für jeden Fall von Katatrh an, Z 
z der nicht durch Einnehmen von »Hall’g? 
z Katanthur« geheilt werden kann. 

l F. J. Che n e y ö- Co., Eigenth’r,s; 
Toledo, Ohio. ; 

N. S. anss Kaiakkh- Kur wikdj 
eingenommen und wirkt direkt auf dass 
Blut und die schleimigen Oberflächenj 
des Systems-. Preis 75 Centg dies 
Flasche. Verkauft von allen Apothetetn. i 

Katarrh-Knr. 

., .-.··. O-» 

T e x a s. j 
— l 

—- Die Postoissce in Giltnore ist et-! 
« brachen und ausgeplündert worden. J 
Postmeistek Schrein-m kann den genauen s 

Verlust nicht angeben. « 

—Einen Beleg dafür, welche Ertrage ; 
der Gemäiebau in Texas "liiingt, giebt ! 
die folgende, der »Coletnan Bette-« cui-i 

» nammene Notiz: »Den W« B. Casen- ; 
beety hat vor ein paar Tagen von einer i 
einzigen Ranke 300 Pfund Winters 
Squaihes gepflückt undvan drei Ranken g 
eine ganze Wagenladung voll. Das ist I 
aber nicht Alles: am letzten Mittwochl 
hat er uns von seiner zweiten Kartoffel- ! 
Ernte, welche er fitr den eigenen Win- I 
terbedatf eingeheimst hat, eine Probei 
gebracht, wie wir sie nie schöner gefe-! 
lieu haben: sie sind größer, gleichmäßi-! 
ger als die meisten, welche man zu fehen i 
bekommt, und von fchdnem, glattem Aug- : 

«fehen; fie würden auf jeder Augstellung H den Preis davontragen·« 
—- Dag Vigilanz-Comite, welches fich 

am Rio Grunde zu dem Zwecke gebildet 
bat, auf beiden Seiten des Flusses die 
Grenzgegend von Räubergefindel zu flin- 
bern, ift tüchtig au der Arbeit. So wird 
wieder von Rio Grunde City aus ge- 
meldet, daß in der Nähe von Fort 

.Ringgold zwei Mexitaner, Mirando 
Contterag und Jofe Maria Caqu- 
Sodn und Schwiegerfohn des in der 
Nähe von Rio Grunde City wohnenden 

» Augustin ContreraS, an Bäumen hän- 
1 gend gefunden worden find; sie standen 
Junter der Anklage, detn Herr Rafael 
l Alberte in Starr County 5 Pferde ge- 
fiohlen und andere Diebstahle begangen 
zu haben; sie waren deßhalb nach der 
anderen Seite hinübergefllichlet, und 
wie-es heißt, noch im Gefängniß zu Co- 
margp. Ueber die Personen, welche sie 
ehiingt haben, ist nichts bekannt. Am Flußufer fand man oder eine Spur, 

welche darauf hindeutete, daß dort ein 
Kahn gelandet war, ebenso Fußfpurem 
das macht eg beinahe sicher, daß sie von 
der mexllanifchen Seite herübergelotw 
men sind. 

— Die Verlängerung der Texas-, 
New York und Mexikanifehen Bahn zu- 
nächst von Bictoria lider Goliad dig 
Beeville (und später von dort bis zum 
Nie Grunde) findet auch in Hauston die 
lebhafteste Befürwortung. Auf Ber- 
anlaffung des Col. Jenes von Beeville, 
bis oifkiessssvn Waise-ims- flik disc- Nobe- 

haben die leitenden Geschäftsmänner 
von Dpustou am 13. Dez. eine Vet- 
Immnlung gehabt, in welcher ein Ko- 
nnte ernannt wurde, welches Unter- 
schriften sammeln foll, um den Reside- 
ttag von 835,000, welche noch nicht 
durch seicht-nagen in Victoria, Galiad 
und Beeville gedeckt sind, zusammenzu- 
dtingen. Da die Bahn auch für Dou- 
ston von underechendarecn Nasen fein 
würde, ist es beinahe mit Sicherheit an- 

zunehmen, daß die Bemühungen deg 
Komiteg von Erfolg sein werden. 

. 

Pierce’8« «P1 asants Purga- 
txve ollets’, 

Uchmuckhufte Adfühtpillchen), positiv 
populär, preisengwetth, erprobt, merk- 
lich mächtig, dauernd profitadelx puri- 
ficiken von Pusteln und andern Brom- 
bekanzen. Preizs Pappenftiell Phar- 
chisten patronisiren Pierce; seine 
Pillchen pickfein. Purgiten promot. 
Froh-It. 

S- Bei den Gedr. Cripey 
246 Commetce Straße, findet man eine 
vorzü liche Auswahl von Juwelen aller 
Att, iamanten, U ren, Silber-Waa- 
ren Ic. zu mäßigen reifen. 

L. Wolfiom 
Wenn das Wolfson’sche Geschä t mit 

einem Bienenstock verglichen wir , in 
welchem die Kunden ein- nnd ausstie- 
gen, so ist eigentlich nur annähernd 
ausgedrückt, daß man sagen will: Bei 
Wolis on ist ein fabelhaften unglaublich 
starker Verkehr. Die Schritteder Fuß- 
gänger anf den in Main Plaza ein- 
mündenden Straßen richten sich zuweist 
nach dem Woisson’schen Geschäft, wel- 
ches eine Stadt im Kleinen ist für Alle 
weiche in der Schnittwaaren-, Ciothing 
oder Möbel Brauche Einkäufe machen 
wollen« Ob gute oder schlechte Zeiten« 
das bleibt sich ganz gleich, bei Wolfson 
ist eö immer voll, dies erzählt Einer 
dem Andern, weil das ausgedehnte 
Geschäftslolal nie leer wird. Es ist 
eine Art Börse fttr die Damen, die sich 
hier gern treffen, denn es gehört nicht 
nur zum auten Geschmack, bei Wolsson 
zu tausens ondein der eigene Vortheil 
treibt Jeden dahin. Und es iebt in 
der That kaum ein zweites eschäft, 
welches geschäftsinäßiger und sorgsa- 
mer geführt wird, wie das von L. 
Wolfson. 

Mit einer bewunderngwerthen Ausf- 
merksarnkeitund Ausdauet steht Herr 
Wolfson selbst dem Ganzen nicht nur 
täglich, sondern stündlich vor. Ihm 
entgeht Nichts, wag im riesigen Raume 
vassirt und mit Eifer ist er sowohl wie 
dag Heer seiner Angestellten unablässig 
darauf bedacht, Jeden zu befriedigen. 
Es versteht sich von selbst, daß bei 
Wolfson die Wintermoden inailen 
Zweigen deg Geschäfts vertreten sind, 
daß« er das Allernenefte führt, und daß 
man nirgends besser nnd billiger tauer 
kann. Wenn eigenes Verdienst einen 
Erfolg zu verzeichnen hat, so ist derselbe 
bei L. Wolffon zu finden. Das Ge- 
schäft ist ein in allen Branchen gleich 
gut verwaltetes und in allen, iin 

gingt-obs Putzwaaren-, Cltpthing und 
du«-r m-k·-.-e»«--.e g-» sei-Ism- 

miiftethafte Ordnung. Deßhald ist es 
auch Jedem ein Vergnügen bei Wolf- 
ion zu kaufen, wo man weiß, stets das 
Nenefte und Beste zu erhalten 

—- Die alten Kunden det Gedr. 
Be ll werden auch diesmal ihre Ein- 
kctufe dort machen. Sie wissen, daß 
sie rcell und gut bedient werden. 

HO- -—— 

»Ein Jeder ge t zufrieden aus 
dem aus! « 

wenn et feine Einkäuke für die Weih- 
nachtsfettåge bei Nie Tengg macht- 
Er findet dort Arbeitgkttstchem Schreib- 
Schmuck- u Toilettens Ewig in Pliisch 
und Leder, All-ums, Briefmappen, 
Stammdücher, Scraps, Goldfedem, 
Schreibzeuge u s w» zu den billigften 
Preisen. 

—Dreß Robeg und Jackets 
letzter Mode, soeben eingetroffen bei 

YoungFeArnoltn 
-—· soo .- -——.——- 

Haupt qnaetier 
—allee Arten von —- 

Bouquets, 
Tranerkritnzen, 

blühendenBlumen, 
Zietstrituehern, 

Fruchtdüumem 
Schattenbüumen, 

Jmtnergrlin, 
Magnolien, 

Rosen, 
Blumenzwiedeln, 

Blumentöpfen 
äc. Fee-. äc. 

in den 
Zkäa Indem-, 

tuwlm 309, Ost sonsten-Straße. 
—..-.« 

ts- Clegante Herren - Anzüge zu 
Hö, 86 und s7, welche 88«, 89 »und"810 
wetth sind. Ganz Vollendete Hemden 
zu s1.50, bei A. Morriz. 

ts- Die JuwelieriFirma Gebrü-, 
der Critzer hat sich während der 
süns Jahre ihres Bestehens den allse- 
mein anerkannten Ruf erworben, gute Waaren zu liberalen Preisen zu ver au- 
sen. Sie sind im Stande, mit allen 
anderen Geschäften ihrer Branche er- 
folgreich zu konturrirem sie sind ent- 
schlossen hier zu bleiben und alle ihre 
Waaren unter Garantie zu verkaufen. 
Storc: No. 246 Commerce Straße. 

US- Schdne Weihnachtgqes 
s chenke findet man in dem eleganten 
Store der Gedr.Bell. 

—»--——--.-0·.--— —- 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
alg irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern versügt Euch nach Calla- 
w ay’5 Photograpbischem Atelier, No. 
413 Ost-Houston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. 

F- Alle neue Sorien in hüten, die 

guklap eingeschlossen, bei Pancoast «- 
o n. 

»W. Z. We G co» 335 
Ost- on sit-Straße, Plumberg, Gag- 
unb ieam -Fiiierg, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach fchiagenben 
Arbeiten empfohlen unb versprechen; 
pronwie Beforqung aller Aufträge« 
Kronleuchter, GassFixiureg, Baden-an- 
nen, Clofetz ec. stets an Hand. 

-—- -——-«· «.0.———————— 

IS- Jbr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucklachen bei J ohnson Bros. 
anfertigen läßt. 

ts- Gebr. Criher find prakti- 
sche Uhrmacher, Graveure und Goldars 
beiier und thun alle ihre Arbeit fer 
Deßbalb wird jeder nicht nur aufs be e 
und vrompt, sondern auch zu mäßigen 
Preisen bedient. 

IS- Geichåftsanzüge für 810, su, 
und 813.50, bei A. M o r ri S. 

Pancoaft F- Sohn verkaufen 
Herrenkleiber 25 — 3392 billiger als ir- 
gend ein aus in der Stadt. Dies ist 
kein Huin us. Ueber-zeugt Enchi 

—.-.-—. 

IF Ganz wollene Beinkleider für 
81 und S2, bei A. Morrig. 

Pkortämatiaiiymä 
Spezialwahl Verordnung. 

Bezugnehniend auf den in der Si- 
ung vom &#39;T. November d. J. gefaßten 
efchluß des Stadtrathes: daß die 

Grundeigenthümer in öffentlicher Ab- 
stimmung ihren Willen kund thun fol- 
len, ob oder nicht die Stadt zur Be- 
streitung der Ban- und Jnftandhal- 
tungskosten neuer Schulhäufer eine 
Spezial-Steuer von 10 Cents per 8100 
zu erheben ermächtigt wird, ferner- 

Jn Beachtung der im ftädt. Chmter 
(Sect. 37) enthaltenen Bestimmungen 
bezüglich eventueller Vacanzen im 
Stadtrath und der durch den Rücktritt 
des Herrn A. Belknap, Alderman at 

lange-, in genanntem Körper erfolgten 
Vacanz, da diese vor Beginn der legten 
9Monate bis zur nächsten regulttrenl Wahl eingetreten, verordne ich 

Behan Callaghan, Mahdr der Stadt 
San Antoniu, kraft der durch den Char- 
ter und stüdt.Ordinanzen mir gegebenen 
Vollmachten, die-Abhaltung..einet. Spe- 
zialwahl ur Eitedigung der obenxnngess 
führten ngelegenheitenunskdegimme 
hierfür 
Samstag den 7. Januar 1888. 

Die Stimmtitften in den verschiede- 
nen Wards befinden sich an folgenden 
Punkten, und werden um 8 Uhr Mor- 
gens geöffnet und um 6 Uhr Abend-g ge- 
schlossen werden. 

1. W ar d. Polizei-Hauptquartier, 
MititgryiPlaza. Vorsitzenden S. Kö- 
mgherm. 

2. Ward. Ecke Oft- und Delo- 

røofg - Straße. Vorsitzenden Dan. 
e er. 
3. W a r d.. Ecke Medjzna-·· und Leut- 

Straße. -Borsis"ender:" Ast-M Ribag.» 
4. Ward. Krifch’g Dallr. Ecke 

Honfton- und Nord Flores Straße-. 
Vorsitzenden C. Villemain. 

5. W a r d. »Hu der Alamo. Vor- 
Hbsndsv « Es s av« 

6. Wo ed. S. A. Arbeiter-Verein, 
Ost- Commetce Straße Botsisenden h. Bitters. 

7 W a r d. Ecke Victotia nnd Ma 
tagokda- Straße. Borsitendetx C. A. 

Deämtx 
« 

.W a ed. Bei McAllister, 207 
Süd Alamo- Strasse. Vötsitzendett 
F Wulss. 

Nur Steuer edler find beider Special-v 
Abstimmtmg tmmbetechtigt und lauten 
die Wahlzettel. 
«Is or« dr EIN-just the proposjtion«. 

Die Wahl und Sttmmenzählung 
findet ta Uebeteinstimmungx mit den 
in der Otdjnkmz über Wahlett festgeses- 
ten Regeln statt 

Sau Antonio, 2. Dezember 1887. 
BryaaCallgghqm 

Mut-at 
Gegengez.: 

E, P. Claudon, Cleri. 

ts- Die neuesten importir- 
ten Delikateffen, eingemachte· 
Früchte und Gemüte, Buckmheat und 

Pistole Symp, neuer Suggr goer Mit-I 
sseg« Etacketg utid Bis- tu Butter 

und Eier· stets frischu in stoßen. Voitüthen bei Stnithtu se WiS Use n,» 
Ccke der Spledad u. haust-m Straße» 
Alle Ordets werden prompt au ühtt 
und die Waaren ins Deus gekirrt 

OO————- 

Ciuderella Schuh- State. 
Ecke OstiHonstonsttaße und Avenue C. 

PCUIU PUUIU PCUIU 
ts- Unsetejoedea im Osten auge- II 

kaufte-I Botrütbe on Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 To en 

verkauft-werden« und se ·· 

p- es« untermj Kostenptew .- 
Folgende Beispiele dienen als-Beweis 

unserer deispiellog niedrigen.Pteife: 
12 verschiedene Akten niedriger betten- 

schuhe zu 81 .40(Eu-gros-Pteis 81.75)- 
Dandgenühte hemnfchuhe zCongreP 

zu 82.75 (sonst üblichet Preis sQ. 
Exttafeine hundgenähte etruichuhe zu 

84.50 (auderswo zns .50,verknuft.) 
Knabenfchuhe u. Kndpistiefel zu 8125 

(En—gros Preis 81.50 .." 

Exttafeine Kndvsstiefel de Knaben 82 
(Wertd 82.75). 

Damen-Pantoffeln Nr. 5 —.- 9· zu nur 
75 CL. das Paar (Wetth sy. 

Feine Mädchen-schade von Glocke-Leder 
zu nur 75 Centg CWetth Uzz Kindetfchuhe zu 40, 50 und Caris- 

Zitå anderswo 60, 75 Centg und 81 
o en. 

Baby Schuhe verschiedener Att, von 
25 Cents au. 

—«——- ----0-s—-— -— -——- 

herren- und Knaben-An- 

äåtgr. schwer genug für Herbst und 
inter 25 — 33131942 illiger alg früher, 

ntn mit dem Vorrath zu räumen. Pan- 
coast Fr- Sohn- 

Bruchl Bruch! Brnchl 
wird unfehlbar kuriri noch der Methode 
der Doktoren T. D. und F. Willinrus, 
St. Louis, Mo. Weder Messer noch 
hynodennifche Rudern Heerde-r ange- 
wandt. Sofortige Erleichterung, und 
gründliche Veilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert feiner Arbeit oder 
feinen Gef äften na «ugehen. Auf 
Wunf wir die Dei un gar-innen 
Konfu tation unentgeltli Mäsige 
Preise. Sprecht vor Zimmer Ro. "4 
über Wolss ö- Morx. 10,9,tuw 

— Unsere neuen Winterwnarem 
Eli-thing errensToilettesArtiteL Un- 
ter eug ec. unnen nach und nach on 
un liegen zur Befichtigung offen. Pan- 
coaft F- Sohn. 

califoruia Weine. 
Weinliebhober finden ein großes La- 

» er von feinen California iWeinen bei 

Herrn F. J. Meyer am Atome 
I lnza. herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus ui d sauft direkt 
ans dem Keller der Weinzitchter. Als 
gutem Kenner gelingt eg ihm fte15, die 

eften Sorten augzuwählen Er rann 
feine Kunden und Familien nat einem 

guten Tropfen versehen. Noth- nnd 
Weißweine in vorziiglicher Qualität 
von jept ab 81.00 per Witwe-frei 
ins Haus geliefert 

tlnfere Hauptnahrung ift und steil-i 
das Fleisch, nnd um solches frisch nnd 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässige-ten Markt nden, als 
den von Wut, dfllna c-» ahn« No. 
511Ave.C.i ie errens der-T Ideen 
Geschmack ihrer Knn en sie nung ge- 
tragen und in ihre-n Ciabliffenient eine 
kalte Lufimaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Ygtedienzen des 
Fleisches entsprichty te hiiden behan- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh. aus welchem 
nur dag Beste für ihre Kunden gewählt 
wird Wer reell bedient sein will, der 
befuche den Markt Na. Hll 
AvenueC. 1,10tlj 

—-.-.-—-- 

C. H. Mer- 
205 West- Commerceftegßy 
hält ein großes nnd sehr strahlt "-;,J;La 

er non Tapeten, du«-le Ax, 
ilderrahmen und Lei en 

und ferner neben ZeichnensMaterialien 
aller Art, Farben nnd Austrei- 
cher Materialien, .» 

Hammers fertig gerns F a r b e n, die besten nnd illiasten im 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n si e r- nnd S p i e- 
g e l g l a s nnd andere in diefes Fack- schlagende Artikel; worin VerrM 
das größte Lager un Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 

sden prvmpt ausgeführt. 

; Ein sent-minnen verwaist-« « 

idem durch ein leidendes nnd schreide 
w 

Wind mehrere Nächte der Schick-geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeu uns ge- 
langte, daß Mit-»z- Wiue.lowe,.«;»» oothins 
Sytup gerade der· Artikel fei,.desseneejüe 
das Kindbendthigte kaufte einen Bpktatb 
davon. Als er nach Hause-Lein ausstei- 
ner Frau davon Mittheilnng machte, spei- 
geztesie sich« dein Linde von» deneGelanfs 
ten zu yetabreichem da sie eine Und — 

e- 
rin derHomsopathiel war. Die«s««» — 

Nacht wurde wieder fchlaflos vers » 

Als der Vater am nächsten Tage frech 
Hanje ten-, fand-et zdaä Kind Jchlechter 
als 1e","·and de er abermals eine schjastofe 
Nacht befürchtete, verabreichte et während 
.d.,e..r.,Ahpeieydeit...ieitiep-·FI9U« PMB-ist 
ein«-« Portions-es nyiii-1.«dkssspekexakikus 
davon. sziethchtsszFranfzx zsllei 
wohl und der kleine Schretefersvdchte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter-minnen über den Heerde- 
ionnderberen Wechsel nnd obwohl sie stch 
zuerst beleidigt fil» tepels fle Aufklärung 
erhielt,,setzte sie» Inn-ich den Oel-reach 
des Sjups "fort.·" Schreiendeskipder 
und sch. All-sie- Vächte« sind III-i .-jcht.1.1-H.b03s 

skanth Eine einzelne Predeszsjssxrihzw 
sSykupthtaoch des Leid-is iijj«»»,K»ijii-ee 
and des Beinah-ji ver Many-W 
Jn allen Apotheke-I zu heben; LZW — 

die Flesche." 

Em dank-betet Pay-erzit- 
-vek sein-u Neu-m nicht gossen-i mecM 
«dek, seine sollst-»in d,i eej Wiedetdpä 
Pierllussi Las-Ich vegemUSieth eemooueneieen e ’T 

läßt Mich unsdassellkegkd sie Ufkych EITM 
sleidenden Mitmenschen derschicken. Die ei 
Brich enthält Ue se d t-e, die sit .. 

« 

gemacht perdm können. HERR Bis II 
mit Beicht-ekle an :- ZNDM MseÆu E« unsre te» ,." 

JünglingentzMämw 
Sichetn Heitimg smntirt 
: 1 d s endwey onsdiedpexdssettnsåssdesd ZZInnd m 

eilt. FUan Cedäscktjläißschwägü dgl-f berstet- 
I ie, Absiei un eng Gesell chdsi w W — 

stieg ti eint; Von the-te III-sk- 
! oder solche, die sich daheim besei, is is 

IFPZPIMUTMJEDZW Jst ehe s· e e -« 

stund-lieu iniikt Mike M « 

eYiäicneydieihte Zeit tust sen Leut-a erschsvenbet nah stjåttiit Zeiten des festes« der Ruf-, 
ebn, Hause-, Ging-weissade bed« 

. Ists-tax -. 

en a es, heck- tntik .- s 

cui-Mehr kund rat-du Schmgsindtw 
sit-for 

nn. Wiss-Inzw- 
gis-m Eins-MEDIUM Ink- 

Alle schauten Krankheiten entity 
t I etk a tell Ki- 

gkkkotröieäktumixc He SIDMW IM- u isi Im 
aerzng ist e I» stehstan Mi- is 

D it IS c M tizfittcæitmsuhtxåhggsciplltssw Als Hi 

EIIIE E 
Mr- sekaqdy Arm w. 

J Ewig-u s, Cis-, 
sigestsiseey 

KLEMM-ij 
Führen u die eu seit-, III- 

vasuet," Her-steck Whiities I. Zuk- 
Jmpmim m »Wir-he Eidam-. 

Der Billet-d- Sahn enMdieteIeo 
sten und befey Tische. 

In der Rest-Italien giebt ei Us- 
sierrh Zische, Bild u.s.w. 

Speeialitäh Iustkägeulseakto,die 
in feinstet Zuber-etwas fuvjkt wessen. 

Offen: Tag und Recht. 

Jake MarshalhQfsm pru Moniet 

Mrrslrrllå Mrrrrr 
Kontraktoren 

-fük- 

Bau-3Erdarbe.iteu.t 
Sau-fehlen sich für alle Arbeiten Im Her- 

stellu us von 

Teichen, Wassergkäbeu, Abzusskeuälem 
Kellern, Jenzem Eifeabahabettm 

u. Kostenanschläge werden pwmpt gemacht 

Ofsice: 226 Marktstraße, Sau Busoni-« 


