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«« XIV-SICH 

III-er ein du«-r Weiden laubte ich, es 
« sitzt ganz Amerika Ninnan en gebet-, der 

km Ddstsia lBetdauungsfchmächel Ich. U s, was nur überhaupt au 
u. gCgFU ·Dhspepsia angevriesen suchte ich, m der Hoffnung, daß es 

m verschaffen werde. Ich war 
f, alle diese Versuche als erfolg- 

Ue- 
-als mir vui einem zuverläs- 

»H- 

eiuem Juristen aus Georgia, 
lässt-sonstwi- empfohlen wurde. 

«·Z»Opsee"tßzivei Flasche-i ebrauchi, bin aber 

Las-, unf dem ttch igen Ei ege zu sein. 
In mich verspürte ich die wol-inzwi- 
wwjieses Heilmittel-. Ganz im Ge- 

jsfsflrsu ähnlichen Mitteln ist dieser Medicia 
Mc sge Liste beigegeben, was man essen und 
M sum nicht essen darf. Diese Thatsache 
tlleis empfiehlt Siiiimvns Liver Regulator Al- 
les, die In Dygpeksia leiden. 

J. N. HOLMES, 
Ä I- Vineiand,R.J. 

,H»Ctheibigkait. 
Um den Körper an einen regelmäßigen Stoff- 

ZSNIU gewöhnen, ohne zu plöilichen Diäts 
Jede-nagen greifen zu müssen, oder das 

W Jadanungssystem zu stören, nimm 

ZW tin-til Kegulatom 
M Mk Ei ch t, fabricitt wird von 

V. KIND-ins Fo» Philudelphia, Pa 
L 

Städtische Verordnung. 
»Ist Reglemcnt für alle durch Dampf- 

tuis adekxati eteiebenen Bahnen inner- 
da Sagtgteazen von Sau An- 

«W,-die Lesung ihrer Fahkdäknme 
nnd seleise und den Verkehr der 

Skmfenbahnen 
..« Heiles beschlossen durch den Stadt- 
Gdansanjlntoniu 

.- «seet,is»n ·1. Das- leine Dampf- oder 
ksesellschast ihre Geleise übeeir end 

— PMYM Leb-en Glas oder sonst einen ö t- 

Mkan iuuekhatb da Stadtgkea eu 
« JIM ne die Erlaubnis- des Stadttat »s, 

z Useethell der Massenan Straße, wel- 

Wsoihdem Ansschai für öf- 
esserangen genau angegeben wer- 

-s.:ftien 2. Das sich die Person oder 
st, welche solch eine Bahn bauen läst, 

g nach dem Niveau der betref- 
Strafen oder Pläke ec. zu richten hat 
Niveau (gt-a(10) wird vom städtischen 

r bestimmt nnd von Zeit zu Zeit re- 
Der Bau dee Jahrdiiunne nnd die Le- 

set- Celeise at unter der Aussicht des 
; -- ec« süe ö entliche Vetbessernn en zu 

« — 
"" Ins zwar mit der Voraus esmng, W die Stadt·hechindern kann, das ein- 

eite Strasens Niveau zu verändern, 
z— asseeee Weise dte Strafen, Ga en und 
"-·Ehe.Iecche die betre enden Da en ihr 

habet-, n vee ndeen, zu verlegen 
— ; era, säcktive deren Kanali atimr. 

H « Wi esdie PUCK jener ersen 
st, ihr Bahnbett von neuem 

set- ndetstkace an Massen- 
-Je.etiss I, Das et die P t der betr- 

esee Gesellschaft sein soll, ibe Vahndett, 
,IIQI en nnd Weichen, sowie 

Toll as der, nie-fette dee Schienen 
J I minqntemssstandsu lieu, 

Zeug-rinnt sagen und Fuss ngeen 
schinden wird. Ferner, d 

« 

W mehr als einen halben So 
km Wir-der giesse zu beiden seit-u 
W dürfet-. Eichen ir- 
» Oasen oder Gesellschaft die Erlaub- 

j ; nieleise über irgend eine Strafe, 
.· Ich eu, weidetddoeläetet W ss s Gewinnes ann o 

eeimkennay so soll dieselbe 

«
 

r einst appr sinke kkng 

FOMJI »Juki« ssik Is- si a o u ei en 
seither Gusse äctoftet hät. Die- 
ss Wzshlenkfe Zåagigt linki fei- un n ten WMM StadtSq 

z ntxlntos deZins derjenigen Ctrafen und 

Blöke, Dur-Mäuse se, auf WILL e befindet, zu psastew 
m oberst-stupi- vetbessetm oder 

» ; Msflastmy unsmacadamisirru 
mai-allem dann soll die betr. eilst-aft- der das Oel-sie ge- 

« 

W WHAT-III -. 

»Na 1 M I e 

,Wl:; no Essig ztå beiden 
.-i .. ca e unt-neu 

g M auf das Eigenthum ver Näh-Pfeils ft bilden, die durch 
Wsichec gestellt werden 

h its s s s. Keine derartige Crlanbuif, zulegea soll malt ertheilt 

K- MMMZSMIL von Alamo- 

siiiisll S Das alle Dampf- nnd alle 
Wse, soel e Helegt sind oder 

sehst verdeu, wie der Verkehr 
denselben, diesen Vetordmm m 

,htlche npcha entnamn ser- 
« ,Ind ferner-, daß n e Hafen-n oder 

« 

»Fa- kzsssssswskg te sc: « 
us des-gi- sehn-sü- 

Celei u weiten nd die VIII-i Lee. vissderin Institut Zu- 
M 

ist« n 7 Daß alle Strafeubuhu-W«. 
M Mhit IstsIm, Zog-eins Ink- M II re- e L 

Maddtieisichtg wasch 

AMI- TM c- 
« IIIU Wilh-is Oft-heiser 

bis-Mc Its-ziehen, and das es 
.«-fidertkeiieraukeiseu ge- 

mlsdssbum Zuthittsickzie st en 
einzusmeln 

1 Hist iqesd eines M Zvecke 

«- Ida tut-neu M derselben-M zu 

Hinz-Insect ssisnschmn oder 

stunä Das ist-Nu- 
shm Wut schullis des-ad 

Minova Wut-KLEMM II Weh-W II TWIU ON tat-d nicht OEV be- 

tun to. Dei cse stidt V 

,wi-»g ÆHWUEQI « 
« 

, a 
« vUuddai Uefe stsermäs:åefofm 

;
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San Antonio,15. Dez. ’87. 
Die Wahl eines Tonnen-Arztes 

ist durch die mehr denn eigenthümliche 
Handlungswetse des County -Richterg 
Wurzbach verhindert worden. Seit vors 
gestern haben die Abstimmunan darü- 
ber stattgefunden, ohne daß ein Resul- 
tat erzielt worden wäre. 

Nach den Abstimmungen der Couran- 
Kommissitre handelt es sich um zwei 
Kandidatem nämlich um die Herren 
Dr. Hertzberg und Dr. Grabes. Zwi- 
schen diesen Beiden kann Riemanoem 
die Wahl schwer werden—ausaeaom- 
men unserem Countyrichter Wurzdach, 
der deharrlich bei jeder Abstimmung 
seine Stimme siir den Dr. Jones ab- 
giedt. Nun hat aber, allem parlamen- 
tarischen Brauche gemäß, jener Herr als 
oorsitzender Beamte überhaupt nicht 
für einen gewissen Kandidaien zu stim- 

eu, sondern er hat, im Falle der 
timmengleichheit, roie sie hier odtoal- 

tet, durch sein Votum zu entscheiden. 
Kann ihm die Wahl zwischen den bei- 
den Aerzien schwer werdens Wir sta- 
gen Herrn Wurzbach allen Ernstes, ob 
er den Arzt, dessen Erwählung er 

durch seine Manipulation durchsehen 
will, als seinen Familienarzt engagiren 
würde? Und dieser Arzt soll gut genug 
Its-o Abs ds« ais-von II-«Icisf«·ci-n 

--.--·- » --·» ----- 

Es ist wirklich zu bedauern, daß eine 
solche Kandidatur überhaupt aufrecht 
erhalten wird, und diee zum Ueberfluß 
durch den Countyrichter. 

Wir hdren, daß Herr Wurzba die 
Aeußerung gethan hat, die Repudita-« 
ner seien in den County-.Aemtern stark 
genug vertreten, der Ar l mllffe in Fol- 
ge dessen ein Demokrat sein. Nun fra- 
gen wir den Herrn abermals aufg Ge- 
wissen: Was hat die Politik mit dem 
CouutysArzt zu thun? Handelt es fich 
nicht in erster Linie darum, den fähig- 
ften und tüchtigsten Mann auszuwiths 
len, ganz gleich, wag derselbe denkt und 
glaubt oder welcher Partei er angehört? 
Wäre denn derr Wurzbach heute im 
Countyrichtersslmte, wenn ihn nicht die 
die repudlckaniichen Stimmen hineinge- 
bracht hatten? Was hat die Parteinolitit I 

mit unseren Countybeamien zu thun? 
» 

so und nicht anders haben damals bei s 

der Wahl die Repudlikaner gedacht, die 
für Herrn Wurzbach stimmten —- undl heute will er die Republitanerp 
ins dem Amte halten? J 

Wir wissen, wie gesagt, nicht, wo lHerr i 
Wurst-ach das Recht ableitet, für fich- 
cinea eigenen Kaudidaten aufzustellens pder auch nur mitzuitimmeu, aber dass 
oon ihm gesundene Auskunftsmiitel ist 
außerordentlich bequem, einen tüchtigen 
Itzt vom Amte des CountyiArzteg fern 
tu haltenl Die Bevölkerung des Couns , the istjedoch mit diefem Verhalten durch- 
aus nicht zufrieden, sondern fie will- 
daß. der Couatyrichter feste Stellungz 
nimmt, entweder sherg oder Gravegt 

Die «Freie Pre e« hat higher man- 

ches Gute über die jehiae Caunty - Ver- 
waltung zu sagen gehabt-allein das 
Auftreten des Countyrichters in der 
vorliegenden Frage ist hinreichend, um; 
den Ahnungglofesteu fiucig zu machen. 

.—..-,..--. 

Oel-e sei-re z 
nach Nie Tengq nnd nicht erst nach anss 
deren Geschäften. wenn Jbr Euren; 
Kleinen nützliche Sachen zu Weihnach- ; 
len oder Neujahr schenken wollt, wie« 

B.: Jugendschriften, Bilderdiicher. 
hrchen u. Erzählungen, Reißzeuge 

Gesellschasxgspiele, Spieldssen usw« 

site Hatdelsbötsr. 
Wie wenig getneinichasilich 

unsere Firmen und Kaufleute bisher 

gehandelt haben, geht daraus hervor, 
asz eine Vereinigung derselben in ir- 

gend einer Form nichi bestand. 
Allerdings halte man nor einigen 

Jahren einen Anlauf genommen; eg 
wurde eine Handelglannner gegründet, 
aber die Sache schlief wieder ein. 

Die sich inuner medr verdreitenden 
nnd von Jahr zu Jaffr wichtiger wer- 
denden Pandelgintere en Sau Anto- 
nio&#39;z er ordern jedoch drin end, daß 
eine Organisation unter den aufleuten 
bestehe, denn was dem Einzelnen zu 
erreichen uutndglich ist, das kann die 

Fa lmii ihrem schwer wiegenden Ein- 
n durchsehen. 

as hat man jet einsehen gelernt 
und begri en und de bald war auch die 

Isiern I nd im Casino adgehaltene 
ersatnmluug behufs Gründng einer 

Art handelsddtse so zahlreich besucht. 
den Win. Deuermnnn wurde als 

IIon erwählt und Heer L. W. Gre- 

sorgkaalg Sekretar. 
chdem man sich über den Zweck 

der Bewegung e ehend ausgesprochen 
und die Dringli teil derselben aner- 
lamrt hatte, wurden bestimmte An- 
träge und Vorschläge entgegenge- 
warmem 

Es wurde ein aus den Herren D. D. 
Rathssaal-, War. Weiß, D. Oppen- 
heimer, A. B. raus, J· S. Al ander 
und General aß bestehendes omite 
ernannt, welches eine Basis für die be- 

filfllchllgte Organisation unletbreileu 
o le. 

Das Komite betichtete nach kurzer 
Zeil, daß die Organisation den Namen 
«ssn Antonio Boot-il of Tode« füh- 
ren-und unter den Staat-gesehen intors 
porirt werden foll. Das Elatriltsgeld 
beträgt 810 und der monatliche Bei- 
lraq 85·00 

Folg-Ende Der-ten traten der Gesell- 
Yfchaft : A. B. Frank, Elsas. hugo, 
Dan. Oppeolselmey Chabot s- Cresson, 

D. Kampmanm F. F. Induson J. 
Alexander, Julius C. A. Viper, 

Geo. W. Ruf-, G. Lewig, W. h. Weiß, 
Johu Zodick, W. Deuermann, G. halle- 
maa9, F. z. Collm5, L. S. Berg, L. 
W- NUMB- F. Dress, E. Chamberi 
lata- B. W.Rielv, F. Groog, C. F. 
cümlzey C. W. Daten, Jas. Stone, 

F Psezmsauh L. OrynglL S. D. 

—- 

Alg Komitq um alle Kaufleute und 
handelteeibende Bürger der Stadt auf- 
zufordern sich anzuschließen, wurden er- 
nannt: A. B. Frank, G. W..Ruß, 
F. F. Collins, Hy. Elmendorf, L. 
Okynski. 

Die betten H. D. Kampmann, F. 
Groos,J.J. Alexander, Wai. Weiß 
und C. Hugo bilden das Komite zur 
Ausarbeitung einer Konstitution und 
berichten in der am Freitag des-· 16. 
stattfindenden Versammlung· 

Hos— 

Jst die Leber gestört? 
dann ist dein ganzer Organigmus 
außer Ordnung, das Blut unrein, der 
Athem widerlich; du hast Kopfweh, 
fühlst dich muthlog, netvög, hast keinen 
Appetit und keinen gesunden Schlaf. 
Um Schlimmeren vorzubeugen, nimm 
sofort einen halben Eßlöffel voll von 
Simmong Linn-Regulator 
täglich 3 mal ein, er wird Lebet, Ditt- 
me und Nieren in gesunde Thätigkeit 
setzen. Ich empfehle Simmong Liver- 
Regulatot allen meinen Freunden, da 
ich persönlich weiß, daß er alle Lebewe- 
schwerden und nervöfen Kopfschmetz 
heilt. — A. Merrith, Veverly, N. J. 

-s- --·O——- --——«—— 

EZur Jmmi rattous Konvention in 
Z 

g 
Dallns. 

! Die Städte Tyler in Smith County, 
i Wcathersord in Butter County, Athens 
F in Hendetson Counih, Rockdale in Mi- 
k lam County und Palestine in Anderson 
; County haben gleichfalls Versammlun- 
; gen abgehalten und Abgeordnete für die 
DallaS-Konoention erwählt. Es ge- 
winnt immer mehr das Aussehen, als 
ob eg kaum eine Stadt oder ein Dürf- 
chen im Staate gäbe, die nicht bei der 
Beratbuna über die Mittel und Weae 

zur Förderung der Einwanderung nach 
ean vertreten sein wollten, sicherlich 

ein Beweis dafür, daß die Konvention 
eine zeitgemitße und daß die Ueber-zeu- 
gung eine allgemeine ist, sie sei dazu be- 
stimmt, einem tiefgefiihlten Bedürfnisse 
abzulielfeik Diese Ueberzeugung bringt 
ein »in der Regel woblunterrichteter« 
Herr in Dallas einem Berichterstatter der 
»New-« gegenüber in den folgenden 
Worten zum Ausdruck: 

»Die Konvention am 20. Dezember-C 
—sagt er,——»wird eine Staats-Angek- « 

aenheit fein, in keiner Weise eine bloße 
Lokal-Angelegenheit- Durch sie wird 
der Staat Tean zu den anderen Staa- 
ten der Union und zu Europa sprechen, 
nnd sie wird ohne Zweifel viel dazu- 
tbun, Jedermann zu über-zeugen, daß 
Tean heute einer der bestverlänrndeten 
Staaten ist; tie wird wesentlich dazu 
mithelfen, sür Texas den guten Ruf zu 
begründen, ohne welchen kein Staat e- 

deihen kaum Der schlimme Namen, 
welchen Teva jetzt auswürtg hat, ist 
eine schwere Last,- eine Last, die kein 
Staat auf die Länge tragen kann, ohne 
zu erliegen. Weg würde anders lein, 
wenn die wirklichen und wahrhaftigen 
Thatfachen bekannt wären. Wäre Te- 
xas in Wirklichkeit so, wie die Leute 
draußen es sehen, so würde kein Geer 
nnd Ordnung liebender, fortschrittlicher 
Mann nur einen Augenblick zaudern, 
fein Bündel zu fehnltren und mit dem 
ersten Zuge den Staat zu verlassen. 
Unter dielen Umständen ist es bohe Zeit, 
daß etwas geschieht, um der Verwarn- 
dung entgegen zu treten und den fal- 
schen Eindruck, welchen die Bürger an- 
derer Staaten durch verlüunrderische 
Vorstellungen der texanischen Zustände j 
bekommen haben, zu berichtigen. Das 
zu thun. wird eine der baubtaufaaben 
flir die Konvention sein, und man darf 
hoffen, daß sie ihr gerecht werden wird-« 
Betreffs derbitlfe, welche von den Eisen- 
bahnaesellschaften sltr die Forderung 
des EinwanderungssProjektes erwartet 
nnd verlangt wird,«hetszt es im Weite- 
ren: «Diejeniaen Eisenbahnliniem 
welche an die Texas - Bahnen Anschluß 
haben, werden, wie jede Bahn das 
thut, sich stets bereitwillig zeigen, schon 
im eigenen Interesse dem Staate Texas 
ihre Untersttiseuna zu leihen. Jst die 
Einwanderung-Bewegung erst einmal 
ordentlich im Gange und hat Erfolg, 
so wird man finden, daß auch diese Bah- 
nen mit und stir Texas arbeiten. Denn 
Nichts hilft mehr zum Erfolg wie der 
Erfolg; einein Menschen, dein es alilckt, 
ist jeder bereit beizustehen; dein dage- 

; gen, welcher sich selbst nicht hel en kann, 
aiedt man noch einen Fußtritt azu.« 

Daß sich die Presse des Landes, an- 

gesichts der Tragweite, welche die Ein- 
wanderung fltr den gesammten Staat 
und, kann man sagen, beinahe sitr das 
materielle Interesse jedes einzelnen Bür- 

gers non Texas hat, eifrig mit dieser 
ebensfraae beschäftigt, ist nicht mehr 

wie natürlich nnd recht. Was aber als 
besonders erfreulich beider Besprechung 
derselben hervortritt, ist die Thatsache, 
daß sie oon der Mehrzahl der texanischen 
Blätter in so gemäßigter nnd gesunder 
Weise verhandelt wird. Wie auch die 
qFreie Presse-« es schon gethan, warnen 
sie vor Uebertreihungen, die nur zum 
Schaden der Sache ausschla n können, 
und dringen darauf. das; A es vermie- 
den wird-»was der Bewegung auch nur 
neu Innern eines »Hm-ink- geben 
kbnnte. Jm wahren unb wohn-erstun- 
beueu Jnteresse von Texas-Ja führen 
sie aus«-liege es nicht« eine abenteuer- 
liche uub rsitlosesklafse von Leuten her- 
beiznziehen,bie 1eben Augenblick bereit 

keim, wieber weiter uwaubern. wenn 
e ihre neubegründete Manna-binnen 

kurzer Zeit ohne Arbeit reich zu werden, 
nicht verwirklicht sehen; solcher Droh- 
nen gebe es schon zu viel; auch vor sol- 
chen Sinn-andern warnen sie, welihe 
nur in der Absicht kommen, mit ihrem 
Kapital fabelhaste Gewinne zu ina- 
tnen. Das Kapital, welches dem 
Laube ans die Dauer am meisten nim, 
bestehe in krttstigen Armen, die bereit 
seien, das jest werthiog daliegenbe 
Land zu bebanen und zum Werthe zu 
brin eu. Eben to wenig kbnne es wunfchenswerth nnb sitt den Staat von 
Nasen sein, wenn durch übertriebene 
Berichte»Aebeiter herbeigelackt würden, 
weiche einzig unb allein den Zweck im 
Auge hätten, während einer tnrzen Pe- 
riode ichiainbelhasten Ausschwungz von 
unuatiirlich in die Döhe geschranbten 
Arbeitstbhnen Nasen zu ziehen. um to- 
sort wieder non bannen zu gehen, so- 
balb bie Lobniuse aus ihren naturge- 
mäßen Standpunkt zurückkehren Man 

(- -. 

müsse jede bloß aus-der Phantasie ge- 
schöpfte Schönsitrberei vermeiden, und 
wohl auf der Hut sein, Tean nicht als 
ein Paradies l)inzustelle:-, wo Gedeiben 
und Reichtbum ohne alle Anstrengung 
zu finden fei. als ein Land, in welchem 
Jeden die Tauben gebraten in den 
Mund bineinfliegen, wenn er sich nnr 
die Mühe gebe, seinen Mund weit ge- 
nug aufzusperren. Was noth thue, sei, 
die reine und ganze Wahrheit zu sagen, 
einfachen Bericht über die Fruchtbarkeit 
unseres Bodens, üer die Annehmlich- 
keit unseres Klimas und über die ver- 
schiedenartigen und reichen Hülfe-quel- 
len des Staates zu geben. Wenidas 
nicht genüge, der the besser fortzublei 
ben; und wenn er fort bleibe, sei dem 
Staate damit nur gedient. 

Wenn man derartige Worte liest, und 
man findet sie in einer Menge besonders 
in kleineren Landbtätiern, sollte man 
in der That meinen, die Anforderungen, 
welche an den Tean Cinwanderer da- 
rin gestellt werden, seien recht eigens 
auf den deutschen Einwanderer zuge- 
schnitten. Sicher ist, daß kein anderer 
Cinwanderer, woher er auch kommen 
möchte-, gerade das leisten könnte und 
würde, was die ausschließlich amerika- 
nischen Blätter-, welchen die obigen Blen- 
ßerangen entnommen sind, von dem 
Einwanderer verlangen. Aber ebenso 
sicher ist, daß diese selben Blätter zu- 
nächst weit davon entfernt gewesen sind, 
bei ihrem Jdeal Einwanderer an eine 
deutsche Einwanderung zu denken- 
Eine Jronie des Schicksals wäre es, 
wenn das schließliche Resultat der neuen 
,,Jm1nigrations Bewegung« trotzdem 
der Durch- wäre, und unmöglich ist das 
noch lange nicht ! 

—.- 

Die Entdeckung einer Fran. 
Nach eine wundervolle Entdeckung ist gemacht l 

vorden und das noch dazu von einer Dames 
Ins diesem Connth Sieben Jahre lang hatte 
ie die entscklichsten Leiden anszustehen, welche 
Derart an ihrer Lebenskraft zehrtem daß ihr 
Tod nicht mehr fern zu sein schien. Drei Ma- 
tate haftete sie unaufhörlich und konnte keinen 
Schlaf finden. Da kaufte sie von uns eine 
Flasche von Dr liings ,,Nener Entdeckung für 
Zchwiodsucht« nnd fand schon na der ersten 
Ddsis so viel Erleichterung, daß te schlafen 
onnte, und die eine Flasche eurirte sie vollstän- 
-tg. Jhk Name ist Mes. Luther Lu So 
chreiben uns W. C. Hamrick C- Co. in helby, 
skord Carolina. 

Man lasse sich eine Probeflafche geben in der 
lpothele von A. D reiß in Sau Antoniu. 

-—«-o os- 

Wte man Deutsche nnd deutsche Ein- 
wanderung anderwärts zu würdi- 

.gen weis-. 
Zu Nutz und Frommen unserer irra- 

tischen Nichtswifser, Wassermucker und 
Sonntags-Heuchler diene das folgende 
Irtheil, weches eines der leitenden me- 
Zikatlischetl Blätter, der «ananziero« 
iber die Deutschen fällt. 

»Wir würden es mit Freuden begrü- 
len« —- sagt er — »wenn deutschcg Ka 
)ital im mexikanischen Eisenbahn Bau 
Ilulage suchte. Dem Zuflnsse von deut- 
chem Kavitale, wenn er erst ein stündi- 
ker geworden wäre, würde bald die Ein- 
vandekung von Deutschen nach- 
olgrn, und bessere Kolonisten für 
in Land, als eg die Deut- 
chen sind, kann man nirgendwo 
cuf der Welt finden, weil der deutsche 
llnsiedler nicht allein der sparsamste, 
andern auch der- fleißigfte und intelli- 
Ienteste von allen ist. Jn kaufmänni- 
"chen Unternehmungen wird jeyt schon 
Ieutsches Geld in großartigetn Maßstabe 
sier angelegt, und unsere Ansicht ist, 
saß die Deutschen in nkunft noch 
nein-. nlet frlilms shr-n nies- 

Zweige des« Großgeschästes kantrols 
liren werden. Sie haben die Eng- 
lander bereits durch größere Spar- 
·anikeit im Geschäftsbetriebe aus sehrs 
richtigen Haitdelszweigen herausge-; 
drängt. Was ihnen zum Siege verhal-» 
Fen hat, ist ihre zähe Ausdauer, welche 
Das Adwarten versteht, ihr-Fleiß, der 
Ior keiner Mühe und Arbeit zurück-- 
scheut, und ihr gesunder Verstand, wel- 
cher sie unter allen Verhältnissen stets 
die richtigen Mittel ergreifen lehrt· Sie 
sind ihres Sprachtalenteg halber be- 
kannt und erlernen die spanische Spra- 
che bis zu einem Grade der 
Vollkommenheit, wie lolche bei 
Engländern oder Amerklanern nie- 
mals zu finden ist. Sie dannen auch 
nicht hierher, um sich in die Politik des 
Landes einzumischen, nnd wenden ihr 
litchtiges Wissen dazu an, die Meritauis 
sche Nation in den heilsamen Künsten 
des Friedens fördern zu helfen. Kurz- wir betrachten die Deutschen als die 
werthvollste Errungenschaft fiir Mexiko 
und würden uns von Herzen freuen, 
wenn sich die Gerüchte, welche jetzt im 
Umlauf-sind, bewahrheiteten, daß die 
Deutschen jetzt im Begriffe sind, auch 
aus dein Felde des Eisenbahn Baues 
bei uns als Mitbewerber auszutketen.« 

senkte-i Ursein-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt sür S nitte 

Quelschungen, Geschwirr-» Fieber- nnd aut- 
llusschlag, Rechte, gespqu ene hande, rosi- 
deulen nnd alle antlran heilen; tueirt a- 

morthoiden oder eine Bezahlung Bd ige 
satisfieation garantirt oder dat- Seld wird 

Brückeriftattet 25 Centt die Schachtel bei A 
tei 

»Es-HO- 

Ullerleb 
— Die Delegaten zur DallossCons 

oention, um über Einwanderung und 
andere wichtige Fragen zu derathen, 
nd: Col. D. B. Andrew5, Gen. Geo« 

Nuß, Win. Heuermann, Win. Fer- 
snson und C. L. Dignowitv. 

—Gestern Abend 7 Uhr brach im 
Keller des Hauses des Col. Andrews 
Feuer aug, das selir schnell qelbscht 
wurde. Jedoch beträgt der Verlust 8500. 

sk Das Vergnügunqg - Comite der 

KosmmGesellschaxt ist eifrig mit den 
Vorbereitungen ttr die während oer 
Feiertage n oeranstaltenden Festlichkeis 
ten beschätigt. Da giebt es zunächst 
einen Kinderbatl am Montag den 26. 
Dezember mit großem Weihnachte- 
bauni. Und sodann den Gent-Voll one 
Sylvesterabend, wozu eine lbrillante 
Bqllainsik engagict worden ist. Wir 
werden später auf die Einzelheiten zu- 
rücktonimen. 

»Seit vielen Jahren sind Dr, Angnst 
Kdniqs Damburger Tropfen bei minim 
Vausesu finden, da sie ein ausgezeich- 
neteg liitreinignngsmittel sinds-Karl 
W. Lauster, 420 Kinolinenstmize, Bal- 
timorefMtn 

Finauzicller Bericjt 
der Sau Antonio National-Bank in 
San Antoniu, Texas, beim Abschluß des 

Geschäfts am 7. Dezember 1887. 
C r e d i t: 

Anleihen und Disconten .8622,510. 4 
Uebergezogen ............ 19·54 
V. S. Bands Circulation» 50,000..0( 
V. St. Bands, Depositg ..100,000.0c 
Andere Bands u. Mortg. 87,495..0( 
Forderungen anRei.Agenten 65,812.1«E 

dgl. Nationalbanken 61,907.0( 
dgl. Staatsbanken. 13,175.7l 

Grundeigenthum ......... 72,347.82 
Laufende Ausgaben. 155.15 
Bezahlte Prämien ........ 28,000.0( 
Checks u. a. Werthpapiere. 15.0( 
Bills an andere Banken· 9,306.0( 
Kleines Papiergeld, Nickels 

und Cents ............. 68.27 
Specie ................. 35,170.0c 
Legal Tender Noten ....... 57,404.00 
Einlösungs - Fand ........ 2,250.0(J 

Total ............ 81,205,636.66 
D e b i t: 

Eingezahltcs Kapital ..... 8125,000.00 
Ueberflüfsiger Fand ..... 250,000.00 
Ungetheilte Gewinne ...... 84,678.3(1 
Ausstehende Nat. Banknaten 45,000-00 
Persönliche Depositen ..... 563,822.12 
Depofiten-Certificate ..... 5,681.16 

»Ver. Staaten Depositen. .. 52,499.15 
j Depositen v. Ver. St. Zahl- 

meistern .............. 55,889.82 
Forderungen v. Nat. Banken 16,556.21 

desgl. Siaatsbanken 6,509.90 

Total ............ sl ,205,636.66 
-s« «- ,- 

Ouiur Erz-av, chur Cvllllllh 
Ich, Jno. Withets, Cassirer obenge- 

nanntet Bank, fchwöre hiermit feierlich, 
daß der obige Bericht nach meinem besten 
Wissen und Glauben richtig ist. 
Gezeichnet: Jno. Withers, Cassirer. 

Unterzeichnet und beschworen in mei- 
ner Gegenwart am 13. Dezember 1887. 
Gezcichnet: Jobn A. Fraser, 
. Oeffentlicher Notar, Bexar Co. 
Richtig befunden: Zum Zeugniß: 
Gezeichnet: Dr. F. Derss, 

E. A. Stribling, 
M. Cz Bteckenridge, 

15,12,t3m Direktoren. 
..--.. -,..- — »O.·.—-—..— 

— Die G e b r. B e l ls haben für die 
Weihnachtgseiertage neue Waaren aller 
Art erhalten, welche sie zu niedrigen 
Preisen verkaufen. 
W 

Maus-at sich regte-i Tut-anfangen 
wenn man, behufs Cinkäusen von 
Weil-nachts - Geschenken, nach dem Ge- 
schäft von Nic. Tengg geht. Die 
Mannigfaltigkeit der Waaren daselbst 
spottet aller Beschreibung. 

IS- Elegante Knabeuanzüge, spott- 
billig, für 82.50, 83 und 84 

bei A. Mo er i S. 

Balsam Yeitjuatbtsgeschenäe 
für Herren, wie: 

Rot-G Jackets, hüte, 
— 

Seidene Resenschirme, 
Spazierstöcke mit Euphrat-s- 

Cravatten, seid. Taschentüchet, 
Handschuhe, Lamm-Setz 

sm. äc. Ko« bci 
Young est-Arnald 

-—————.-0 

Is- we or. Deiner hatten ein 
vollständiges nnd gewählteg La et von 
Juwelen, Gold- und Silber- unten. 

Soeben etc-altem 
Feinste Achefa Rosiuem 
Jmperiql Cluster Rosinen, 

» Cabinet » 

Sultnna kdtnetlose » 

Onduta stiellofe » 

Korinten - Eins-mat- Cittoneni nnd 
Orangenfchalen. 

Nüssekottem Vereins-, btafiliqnifche, 
Dafelnüsse; französische Kastaniem Tas- 
fegura weichfchalige nnd fchallose Man- 
deln, englische Wallnüsse. 

Smith ä Wilfon, 
Ecke Solchqu ist W. Donstpnsir. 

IS- Weihnnchtggeschenke in großen 
Auswahl bei 

Young se Arnald. 

« US- JohnfonBro5. liefern die 
besten und billigsien Drucllathems Gebt 
zu ihnen. 

Für vie Feiertage-. 
Feine Kuchen, Tasten, allerhand 

Backwerk für den Weihnachtzbaum und 
die moblfchtneckenden 

Weiher-schwitin 
zu haben in der deutschen Böckerei von 

Juni- Hirt-eh 
Akamo Straße. 

Masken- 
Anzüge 
—in- 

zu taisonablen Preisen 
—bei Frau— 

Jomskx Insek- 
Nr. 6 Nord Alamo Str« 

Sau Ankunft-, Tex. 

Garantien absolut keiner 
Aal-w, aus dem der übers-Qui 
an bl entfernt ist. Hat die drei- 
fache Kraft von Mino der mit 

Stärke, Pseilmukzet oder Zucker 
net-fest ist« ist also weit billiger- 
und kostet weniger als einen Cent 
Mc Taffe. Jst schwankte-IN 
naht-haft, kräftig. verdeutlich, uns 

gleich weg-zeichnet sin- Gesmm 
i. und Maul-. 

Wiss von sämmtlichcu sk- 
eeks verkauft 

W. Baker ä- Ti., Dsriheflm Rass. 

2-. 

Ecke von Ecke sen 
Commerce- u. oJ akx Commetee u. 
Alamo Straße AlamoStiasie 

—- eknpfehlen heute ihre — : 

Ansstelluan von neuen Herb« muten 
-—und—- 

Damenkleider- Stoffen, ifeinster Qualität und neuesten Dessi1i8, eben im Markte erschienen)- neie 
eine solche bisher m San Antonio nicht gesehen worden, und zwar: 

» 36 zottiger wolkenktHetge 40 es. per Yatd (50 es. w ric) 
.)4 zölkigsp Damentneij, reinste Bocke, zu 75 c-. per ord, —- 

gierig-vix Staat-eh Bester Qualität, zu 60 c-. die Ase-A 
! Das Neueste in Sammet- und Plüsch-Mustem. « 

CI take CHin-smalle in Heidenstoffein 
schwarze, bunte, und passeud fkn Abend- Toilette. 

Bænderz Spitzen und Einkassungm aller Art, «- 
; schwarz, und m anderen Farben. 

OPERA sHAWLs sc JERZEYQ 
Strumpsmaatknl — Strumpfmaatml 

Neuestrr Sorte. Frauen- und Mädchen- Strümpfe, in schwarz; mit Wsttmi die Haltbatkeit der Farbe. 
« 

GLÄCB- -HAMDSGWEZ, 
u zwar von der alten beliebten Marte: «&#39;I’IITB1«IJO0A«, refokmikt, doppel- 

farbig. Es ist dies der modetnste Handschuh. 

Bänder in allen Samt-, Farben und Größe-« 
Haushaltuekqsk Gegenstände 

wie FlanuelsDeckem Flaumen- Ober- Unierbetten, Tischtücher, Hand ek- 
» Servieiten, Wachstnch, u. i. w. u. va 

M 

wobst sc LIABIL- 
» 

— 

Paul Wagner- 
,——ber— 

! 

ISaii Aktionitk kr Weimmchtsw 
L ladet zur Vesichtigung seiner 91 os· artiqm s« Wei, --at»btsausstellmtg« s 

« 

L fckunvlichst ein. 

Das Faney- Departement 
befindet sich 

No. 16 Commerpesstrasseok 
wos-1hstmcm die wähnte-sauste und teichsts san-ais der höchst elegantestea Gegenstände vorfindet-. sit-jeden 
nur etdenklichen Geschmack isi gesorgt Sei-heute Ist 
Damen und Herren bei Tausenden 

Saum Cuniz- Hauptquarticr 
befindet sich wip immer 

No. 26 Commes cesstrasjcxz 
Hier findet man Alles was das jugendliche cerz begehrt-« 

Spiel- Mast-en bei Wile 
Kommt und besucht die 

Sau Antonio Weit Hotaru«-is 
nnd überzeugt Euch von den billigen Preisen 

) 

l 

t— M 

zu verkaufen auf 
HAY E S HxLL 

fiir den geringen Preis von 830 bis 850 jedes Größe- III 
Frone bei 147 1—2 Fuß tief. 

Warum wohnt man im heißen, nngesunden Theil der Stadt und bezahlt hohe Renten, sen-M 

in einer hohen, lustigen, gefunden Gegend 
ein Loi laufen und ein kleines Haus bauen kann, fiie dasselbe Geld trat im niedrigen MMI 

-, ein Lot kostet? Meine Lots liegen nnr 

etwa 2 Meilen vom Alsmo Blase-, an der Südfeite von Oft- Comereestasex 
Wo doe ehn Monaten no kein Streu eanen ivat sind je t 8 Sohn äuiee sehe vkm Nov-— ssootcih kosten. Beck- sks eine billiöy geteilte peinigt sie-M 

Der versäume diese Gelegenheit nicht Sich herlaufe ebenfalls mein 

neues Stein-Haus mit 6 Zimmernk 
mit Stall, große Baclsteins Clsterne, te Lots, mit nngrenzeuvein Pustnre sen 18 Idee-; W — 

g ro ß e e T e ni von 40X110 Fug nnd 8 Fuß tief. such taan ich mehr Ins 
dazu ge en wenn verlangt- 

U Dieses ist du beste Gelegenheiten Snn Untauio für ein apiilchiCefchiify oder- fär M· 
J 

den, der zur Gesundheit etwas außerhalb der Stadt wohnen will 
u ambeimEientumer Augu Mk Z M g EckegssoiogaseCommercesStrsßr. Offiee: as M .- 

Tokay er! .« Tokayer! »k; 
Der anerkannt b ste, von allen setzten fij »Wale 

Zwecke empfohlem « ZEIT-: 

stärkende g kräftigende Ungar-Wein.. 
Zu haben bei 

Rouse sc Wahlstabx 

G .....x BE 
AWIMW ji«-OW- 

AMUCWIDWIIIU — 

’"«""«MW""M 
MMWM«-.—-s.«-MZ-—.Æ «- —- 

imssseiaasnssir. bis-Is- Mssi ists-G » guts-IT es out-lis- sk qssi It- FIMML II 
Wurm-W Ists-ds- «-s-W I- 

USE-ki- Das-Fäs- Colle-. Ist-ki- IM IMM. Its- ·- PMB-Wiss is- 
« 

Ists ITRlAL PAOUCI M Sei-. III- Ins- fass- 
r.ecsupn III-mem- co.. ums-« »san«-XI ?

 


