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Was es ist. 
Es ist wär-Metze Freie eine Beil- ung. ein ro uerwi evi- 

»New Forschung und vieler Experimente- 

LM Es ist ein Mittel, welches S mer- 
T sen mildert, bezwint rund ilt , 

,- Wer ifi ed wirklich ein Schmerzen llee 

ZW Es tödtet un Augenblick S merken, 
seine Wirkungen sind bei end und 

« Ums Es in eiche ein Miit-i weich-e um 
aus die Haut einwirit, sondern es 

dringet-kirerl nnd bewirkt eine vollständige und 
dauern e ei l.ung 

Hin-s Es wirkt sicher nnd schnell. 

Mag Es mildere augenblicklich und heilt 
dauernd Jeder Bestuudtdeil in 

ennuCge eichneien Mittel hat einen aner- 
« Wen Wert und die unze Zusammensetzung 

ist ein sicheres Mitteln e Schmerzen zu heilen. 
Jede Anwendng dringt Beger ung; jede 
nsche ent eilt eine Heilun jede lasche ist in 

zuging iiiii gevrü ; jede ächte Flasche 
trägt ie aesimile·Unterschri«i der Firmahz jeder 
Haushalt iu Amerika kenne essen Werth ; jede 

espeochene Sprache kennt seinen Namen jede seinen lobt ed; jeder Verkäuset lennt feinen 
Werth , jeder Themiker hält es für vollkommen 

sei allen spendeten-. zu hoben preis der 
Flasche, sc Eure-. 
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Freie Presse für Texas. 
Mee- 214 Oft-Commerceftraße. 

Rober- Hanfchke ...... Herausgehen 

Montag den 19. Dezember 1887. 

Baron-d st- tha Post- Omca at san Antoner 
Tem, IS Seen-nd dass matt-et- 

Die syerie Presse für Texas-« 
hat voa allen dentfchstexantfchen 
Zeitungen die größte About-entm- 
Dahlo 

diene Staaten. 

Zwölf Jahre find verflossen, feit lein 
neuer Staat dem nordamerikaniichen 
Staaten-Bunde beigefügt worden-ist — 

eine längere Zeit, als· jemals seit der 
Gründung der Union ohne ein derarti- 
ges Ereigniß verflossen ist. 

Das legte Territorium, welches mit 
der Bitte um Zulassuug an die Pforten 
der Union klopfte, war Colorado, das 
im Jahre 1875 aufgenommen wurde. 

Die demokratische-Partei fchrieb ihre 
Niederlage dei der Prasidentichaftswahl 
des folgenden Jahres-ohne jedoch den 
Nachweis dafür zu erbringen — der 
Schaffung des neuen Staates zu, nnd-,- 
feitdem ist die Parteipolitik, und die 
Befürchtung, daß das Parteiverhäliniß 
im Senate eine wefentliche Verschiebung 
nach der einen oder der anderen Seite 
durch das Hinzutreten neuer Senaioren 
erleiden könnte, ein stetes hinderniß für 
die Bildung neuer Staaten geworden. 

Am deutlichsten hat sich das in dein 
Falle von Dakota anteiaL mki fnimt nlä 

« 

dasselbe den Wunsch laut werden ließ- 
alg Bundesstaat aufgenommen zu wer- 
den, dag bekannte abenteuerliche Thei- 
lungssProjekt auftauchte. Und dies 

geschah nur deßhalb, weil in Süd Da- 
ota die Republitaaer, in Nord-Dakota 

dagegen wahrscheinlich die Demokraten 
über die Majorität zu oerftigen haben, 
die Aufnahme dieser beiden Theile 
als- zw ei Bundessiaaten also keine 
Verschiebung in den Parteiverhältnissen 
im Congresse zur Folge gehabt haben 
würde. 

Zugeben muß man, daß die gleiche 
Vertretung eines jeden Staates im Se- 
natednkch zwei Senatoren vein Wider- 
sinn und eine Ungerechtigkeit ist. Jetzt 
ist beispielsweise der Staat Nevada mit 
seinen 50-—-60,000 Entnahmen-also 
nicht viel mehr wie ein einzelner Bezirk 
der Stadt New York mit seinen 5 bis 
6,000,000 Einwohnern. 

Das ist in der That ein Unding al- 
lein die Bundesverfassang ordnet das so 
an nnd es ist keine Aussicht vorhanden, 
daß eine diesbezügliche Berfassnnggiiw 
dernng in absehbarer Zeit vorgenom- 
men werde. Jn manchen Dingen ist 
Iian hierzulande eben unglaublich con- 
servativ. — 

Dieser Uebelstand, welcher —- man 
inag auf demekratiichem oder repnbli- 
tanischein Standpunkte stehen — nicht 
hinweggelitugnet werden kann, bildet 
jeht flir eine ganze Reihe von Territoi 
rien, welche alle Bedingungen zur Aqu 
nahme als Staat in weit höherem Maß- 
stabe erfüllen, alg eine Anzahl jetziger 
Staaten, ein Dinderniß für die Zulafs 
sung. Man verschleppt die Angelegen- 
heit im Congresse und das ist in den 
meisten Fällen der sicherite Weg-s irgend 
eine Bill zn Fall zu bringen. 

Die kürzlich Un Zerritoriuni»Dac«ota J 

uocgkuuauucuc uusullllllultg ullcc sub 

Theilunqgmoiect bat eine —- allerdings 
sehr schwache —- Majorititt filr dasselbe 
ergeben. Die Wahlbetheiligung war 
überhaupt eine sehr schwache, sodaß sich 
schwerlich behaupten laßt, daß der En- 
thusiasmus stir die Zweitbeilung »ein 
sehr großer gewesen sei. Außer Dakota, 
welches-getheilt oder ungetheilt,—-ans 
alle Fülle ausgenommen werden wied, 
ttndfenjept aber auch Montana und 
das Tetritorium Washington einlaßs 
beaebrend an die Pforten des Kapitals. 
Die beiden leiteten Tetritorien sind in 
politischer Dinsicht ziemlich ungewiß, eg 
scheint jedoch, daß die Demokraten in 
denselben über die Majorität zu verfü- 

gn baden. Dakota ais ungetheilter 
taat ist überwiesend republikanisch, 

nnd werden nun diese drei Territorien 
mit einem Male zn drei Staaten, dann 
würde die republitanische Majorität im 
Bundeosenate in eine demokratische nee- 
wandelt und die Demokraten somit zu 
unnmscheänkten Betten des Congressez 
macht werden. Ein Blick ans die 
nsnnnnensepung des Senates zeigt, 

daß das keine mäßike hypothese, son- 
dern eine Tbatsache st. Es besteht der 
Bundegsenat gegenwärtig aus 39 Re-: 

Lbiikaneiränozon txnzniåerteinegedork -nna meropni tm 
j137 Demokraten. die aerinasste reade- 
rnng muß alla die beaenklichften Folgens 
halten« r die Repuhlikanet ist es 
fast eine benöirage, die Majorität im 
Seuute zu behalten und mit ihr die 
Contralle über die Administratian nnd 
die Gesehgehung. Möglich daher, daß 
Bedenken ernsteiterRatur, die ihre Be- 
gründung in den Verhältnissen haben, 
Be varläu gen Zurückweisung von 

antanai hren. Stcher aber ist, daß 
die Union iit nicht allzuserner Zeit aus 
mehr als 38 Staaten bestehen wird, 
oh aher ans 40 aber 41; oder, wenn 
die Theilung Daratas da stattfinden 
taste. gar ans 428nnbesi taaten,dag 
läßt sich jett auch nach nicht einmal ver- 
muthungsweise voraussagen 

Uebrigens möchte auch Utah gern 
Staat werden —- und die Bedingungen 
dazu erfüllt es ebenfalls in mehr als 
ausreichender Weise, allein daran ist 
Wch vorläufig gar nicht zu denken, 
ehe die hart in der überwiegenden Mai 
saritttt befindlichen Mormanen nicht die 
sichere Garantie hastir bieten, daß sie 
der Palygamie entsagt haben. Ein 
Territarinm, in welchem die Vielweii 
betet geleimiißig war, war schon ein 
Schmach itir das Land. Ein Staat 
der Union» mit Palygamie ist aber ein- 
fach ein Ding der Unmöglichkeit ! 

—- Defttge Rückenschmerzen peinigten 
den Uhr-machet Brackheimer in Willess 
harte, Pa. Von allen Mitteln, welche 
er anwandte, war St. Jakobs-Oel pag 
einzige, welches ihm Heilung brachte- 
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Krieg in Sirt-te 

Wenn man durch das nunmehr fast 
dreijährige Säbelrasseln nicht ziemlich 
abgestumpft worden wäre gegen alle 
Kriegsgerlichte, dann würde man die 
Frage: »Krieg in Sicht?« jth ohne 
Zweifel im bejahenben Sinne beant- 
worten. So freilich ift man jetzt etwas 
ungläubig geworden. Nichtsdestowe- 
niger lauten die letzten Kabeldepefchen 
über die allgemeine europitifche Lage 
jegt doch noch um einige Grab kriegeri- 
fcher, als man das bisher gewohnt war. 

Es heißt, bie verbünbeien Mächte —- 

alfo Deutschland, Oefterreich nnd Ita- 
lien; und vielleicht auch England-—gin- 
gen mit der Absicht um, an Rußlanb 
eine Collectiv Note zu tenden, mit dem 
Verlangen um Aufklärung in Bezug 
auf ben Zweck nnd die Absicht der russi- 
fchen Truppenzufammenziehnngen an 
der Westgrenze. Ueber die Abfassung 
biefersNote und die Zeit ber Abfenbnng 
sinbjrboch noch keine Beschlüsse gefaßt 
worden. Hoffentlich kommt es über- 
haupt nicht dazu, ba der Schritt von 
folch einer Drohnote zu einer Kriegsn- 
klitrung in den meisten Fällen nur ein 
fest kleiner ift. 

« 

Nicht nnr in Wien, sondern auch in 
Berlin wurde ein Kriegsrath abgehal- 
ten über die Stellungnahme Deutsch- 
laan gegenüber Rnßlandä drohender 
Haltung. Jedenfalls arbeitet man in 
Berlin und Wien im vollsten Einver- 
ftitnbniß miteinander-. Jn Berlin scheint 
man-» übrigens über die schwachen-Punkte 
an der galicifchen Grenze besser unter- 
richtet zu fein, als lnsWienfelbft,-jeden- 
tells sitt-i hers-.dsUFich9-,EF)s-sge1.itelzszefs 
sizlck, Wcllljcl ccc Uclllslljcll Vlllslljclsl lll 
Wien attachirt ist, in regem Verkehr init 
dem österreichischen Kriegsministerium, 
um demselben die Winke und Jnspiras 
tionen zu übermitteln, die vom Feld- 
marschall Maltke ausgehen und eine 
schnellere und wirksamer-e Betreibnng 
der österreichischen Rüstungen zum Zwe- 
cke haben. Wahrscheinlich wird man 
von österreichischer Seite jetzt-noch mehr 
Trubpen nach der Grenze entsenden, eb- 
wvhl die Züge in der Richtung nach Kra- 
kan, Jaroslav, Lemderg und Przemysl 
bereits jeht mit Transportenvon Trun- 
pen und Kriegssmaterial übersüllt sind. 

Der General von Schmeinip, der 
deutsche Botschafter in St. Vetersvurg, 
weilte mehrere Tage beim Fürsten Bis- 
marck in Friedrichs-ruhe und ist dann 
nach Rußland zurückgekehrt. Halb- 
amtlich wird mitgetheilt, er habe den 
Austrag erhalten« in St. Petersburg zu 
erklären, daß Deutschlands halnmg 
unverändert sei und daß die Erhaltung 
des Friedens davon abhinge« ob Ruszs 
landseine Drohungen gegen die Frie- 
dens Ligaeinsteüe oder fortsetze. 

Eine weit deutlichere Sprache ührt 
man von dsteereischiungarischer eite 
aus. So sagt der Pesther «Lloyd«, der 
allgemein als das Organ des ungakis 
schen Premierministeks Tisza betrachtet 
wird, daß Nußlandim Falle eines Krie- 
ges so zu Bodens-drückt werden müßte, 
daß es den Frieden Europas nie wieder 
stören könne. Zn diesem Zwecke müß- 
ten die Grenzverbültnisse total umge- 
staltet werden nnd man müsse ein gro- 
ßes, mächtiges Polen gründen, weiches 
Vvlbynien und Podolien bis zum Date- 
per umfasse, mit Kiew als Grenzfestung 
und Odessa als Kriegshasem 

Merkwürdigerweise drucken selbst die 
amtlichen Berliner Blätter diesen Un- 
sinn ohne Commenter nach, obwohl 
des-b tief-»- Rnslmsh Nipmnndsm an 

der Schasfung eifnes neuen Konigreichs 
Polen weniger gelegen sein kann, 
ais Oesterreich und Preußen, die ja 
dadurch ebenfalls bedeutende Gebiete 
verlieren müßten. Die Drohung des 
Pesther Lioyd kann daher wohl kaum 
ernst genommen werden. 

Uebrigens macht es den Eindruck, ais 
ob jeyt auch die Türkei ber sich gegen 
Rusziand richtenden Friedensliga beitre- 
ten wolle, und als ob man diesem 
Wunsche von Seite der mitteleuropitis 
schen Großmüchte auch entgegenkommt-. 
So wird aus Constantinonel berichtet, 
daß dort aus Anratbensdes deutschen 
Gesandten, Derrn von Radin die 
türkische Regierung die Besesiigunggan 
betten am Bosoorns beschieunige und 
daß deutsche Ingenieure diese Arbeiten 
übern-achten und leiteten. 

Jn Russland selbst scheint man an 
dem nahe bevorstehenden susbruche ei- 
nes Krieges kaum noch zu zweifeln. 
Die beabsichtigte Umarbeitung der Ge- 
webre ist wieder aus eben worden, da 
— wie es in einer abeldene che ans 
St. Petersbnrg beißt —- dies uation 
eine so ernste sei. daß kaum noch Zeit 
sur diese Umarbeitung der Gewehre 
vorhanden sein dürste· Die gesamte 
ruisiiche Jasnnteeie ist übrigens kürzlich 
mit neuen Patronentaschen ausgerüstet 
worden« um bem durch den Gebrauch 
von skepetirgewehren bedingten Mehrhe- 
dstf von Munition Rechnung zu tragen. 

Kurz nnd gut, die Situation ist eine 
sehr gespanate nnd ernfte und dies 
blieb auch nicht o ne fekr fühlbare Ein- 
wirkung ouf die eichii te an den maß- 
gebenden euroniiischen Bdrsen. 

» Was die Verhandlungen des deut- 

gpen Reichstages iiber die »Landsturm- 
ill« anlangt, lo werden dieselben 

ebenfalls durch das Säbelgerofsel im 
Osten auf das Merldnrsie beeinflußt. 

Am 16. December war ein fogenann- 
ter »große: Tag-« im Dentfchen Rei g- 
tage. Die Regierung zog alle Regi er 

auf, um die orla e durchzubringen 
und an patriotrfchen eden fiir dieselbe 
fehlte es keineswegs. Der Krieg-mi- 
nister Bwnfari von Schellendorf hatte 
die Motivirung der Bill übernommen, 
und nach ihm sprachen noch Bennigfen, 
Malhnn Stil und Vernstorf ftir bie- 
selbe. Von e ner eigentlichen Opposi- 
tion war laum die Rede, felb Winbts 
barst und Richter erklärten ch bereii, 
für dieselbe zu stimmen. 

Nur die Socialifien stimmten dage- 
gen und zwar mit dem dintoeig darauf, 
daß diese Erhöhung ber Wehrkrnft 
Deutschlands eine edensolche von Seiten 
Rnslands und Frankreichs zur Folge 
haben werde und daß man da an einer 
Schraube ohne Ende dage. « 

Die Vorlage wird de immt in allen 
drei Lesungen angenommen werden, 
und zwar ohne die übliche vorherige 
Berweisung an ein Comite. 

Tages Neuigkeiten. i 

Jnland. 
— Präsident Cleveland hat. den Bri- 

gadegeneral McFeely zum stellvertre-« 
tenden Kriegsminister ernannt. 

—- Die Vettern- nnd Basenwirth- 
schaft in den Reaierungsdevartements 
zu Washington ist unter dem ,Reform«- 
Präsidenten Clevelnnd weit schlimmer 
als je zuvor. Der Finanzminister 
Fairchild hat jetzt einen Mr. Smilh, 
der ein Vetter von ihm ist, zum Chef 
des Ansstellungs- und Ernennungsae- 
partenientg im Schntzamte ernannt. 
Mr. Higging, sein Vorgängen hat ohne 
Angabe eines Grundes seine Entlassung 
erhalten. 

—-Jm Mahom-Gebiete im India- 
neriTerritorium bereiten sich allerlei 
seltsame Dinge vor. Man spricht von 
einer großen Expedition unter dem be- 
kannten Capt. Couch, welche die zwangö- l 
weise Besiedelung des Gebietes zums Zwecke haben soll. 

— Jn Omaha starb der frühere Chef I 
des Druckerei-Departenients in WashJ 
ington Mr. S. P. RoundS. Er stand 
jener Regierunggabtheilung 12 Jahre 
vor und war zuletzt Redakteur und Be- , 

I sitzer des «0maha Republioan". I 
«—— Die amerikanische Kolonie Topa- I 

jlobampo, Unter-Calisoruien, scheint 
Jganz gut zu gedeihen. Der Kommaml deur des Bundeskriegsschifss tlkoquoisk ; besuchte die Owenz’sche Kolonie und; 
zberichteh daß dieselbe sichtlich empor-« 
Ifiltihe 
: —«Die ersten Berichte von Port-der- 
l lvg Krankheit scheinen start übertrieben s 

gewesen zu sein. Er ist jetzt bereits wies d 
der soweit hergestellt, daß er das Beitfl 
bald verlassen kann. ; 

—- Die Konvention republikanischerz 
Clubg, welche im Laufe dieser Woche in 
New ork versammelt war, beschloß vors ihrer ertagung, eine Petition an denl 
Bundegsenat zu senden, in welcher der- 
selbe unter Angabe der bekannten Gkiini ! 

de ersucht wird, die Ernennung degj 
stMinisierY Lamac zum Mitgliede des 
Bundes-Obkrgerichtes nicht zu be-’ 
stätigen. 

A u g l a n d. 
—- Der Herzog von Edinburgh weilt 

zum Besuche beim deutschen Kronprinzen 
in San New-I. Dr. Mackenzie verbs- » 

sentlicht wieder einen sehr günstigen Be- 
richt über den Gelundbeitszustond des 
.Prinzen. Er wiederholt in demselben 
seine bereits früher abgegebene Erklä-- 
rang, er halte eg noch nicht für erwiesen, 
daß die Geschwulst im Halse des Kron- 
prinzen krebgartiger Natur sei. 

— Der Herzog von Norfolt über- 
brachte dem Papste Leo die Guten-lin- 
sche der Königin Viktoria von England 
zu seinem 50jiihrigen Priesterjubilitnm. 
und stattete gleichfalls den Dank der 
Königin für die Sendung dee Cardinals 
Sella zu ihrem 50jiibrigen Regierungs- 
subiliimn ab. 

—- Au der Präsident Sadis Carnot 
—s obglei persönlich ein Freidenker — l 
wird in feiner, Eigenschaft als Ober- 
haupt der französischen Nebublil dem s 
Papste ebenfalls zu feinem Prieneejnbis ; 

litmn gratuliren und ihm kostbare Geq 
schenke überfenden lassen. Carnot i 

feheint überhaunt gesonnen zu fein, eine ; 

Aera des religiösen und kirchlichen Frie- s 
dens anzubahnen und hat sogar den Be- i 
fehl zur Abhaltung täglicher Wegen ec. E 
in der Knnelledes tZstzrtifilzenienz algis l 
ssukllssls LICENqu IS llsb us Gall-II- II IS 

dingg nicht wenig erstaunt find- 
— Wilion bat feinen Sik in der De-; 

vutirtenkanimer noch nicht wieder einge- ! 
nommen. Seine Gegner wollen die » 

OrdengichwindelsAffaire übrigens trotzs der gerichtlichen Entscheidung noch nicht, 
auf sich beruhen lassen, sondern neues 
Material gegen ihn berbeibringen, um I 
ihn zur Resignation zu zwingen. j 

——Jn Cork wurde ein früherer Offi- « 

zier der britiichen Armee, Maer Croß, 
von den Geichworenen flir schuldig be- 
fundeu, ieine Frau vergifiet zu haben. l Er wurde zum Tode durch deu Strang 
verurtheilt. 

—- Der deg Landegverraths ange- 
klagte Straßburger Subalternbeamte 
Cabanneg ift zu 12jitbriger Zuchibaus- 
strafe verurtheilt worden. 

——Der deutfche Reichstag nah-n die( Debatte über die Getreidezolls Vorlage 
wieder auf und feste folgende Zvlle fest: l 
Paier 3 Mark. Bucht-zeigen und itlfens( 
ritchte 2, Starcemehl 12j, udeln 

und Maccaroni, 13z und Mühlenpro- ! 
dukte 102«Der Zoll auf Hefe wurde; 
auf 65 Mark erbttbt. s — 

« 

Die m Vorschlag gebrachten Zblle auf s 

Raps und Rübiamens wurden mit großer 
Mehrheit verworfen. 

— Die .Aqence Libre« veröffentlicht 
den angeblichen Wortlaut einer Note des 
Prinzen Reuß an den Pein en 
.erdinand von Coburg. ie 
auptfielle lautet: »Es ist sicher, daß, 

wenn Ew. oheit sich nach ernster-, reif- 
licher Ueber egnng nach Balgarien be- 
giebt, der Augenblick kommen wird, wo, 
wie ungünstig und selbst feindlich auch 
die Haltung der deutschen Politik er- 

scheint, die Gefühle, die man in Berlin 
im Geheimen sitr dog Gelingen der Un- 
ternehmung Ew. Hoheit hegt, offen zu 
Tage treten und den Erfolg haben wer- 
den, der der offenen, entschiedenen 
Dandlung eines mächtigen Staates inne- 
wohnt. Sie dürfen nicht bei-zweifeln- 
daß die europiiitche Lage im gegebenen 
Augenblick eine solch-I Haltung gestatten 
wird.« Jcn Schlußsase bietet Prinz 
Reuß eine Chissre an, um die geheimen 
Verbindungen fortzusetzen-, die baldigst, 
wie er hoffe, ausgezeichnet und offen 
werden könne. 

—- Graf Brühl, ein Mitglied des 

PerrenhauseD wird dem Papst bei Ge- 
egenheit seines 501ithrigen Priesterjubis 

länmg einen eigenhändigen Brief des 
Kaisers Wilhelm überbringen. 

— Kaiser Franz Joseph wird am 2. 
December 1888 sein 40iitbriges Regie- 
rungsiubeisefi begehen. Jm Gegensah 
zur Königin Viktoria hat er im Voraus 
alle großartigen Feste, Adresfen und Ge- 
schenke, womit sich seine Unterthanen siir 
diese Gelegenheit getragen hatten, abge- 

leiånh und hat amtlich bekannt machen 
la en, daß dieser Jahrestag, wenn über- 
haupt, nur durch Werte der Wohlthä- 
tigkeit, Stiftungen siir die Armen ec. de- 
gangen werden solle. 

W—l—— 
— Vierzehn mit Krupp’schen Ge- 

fchlitzen beladene Eisenbahnwagen sind 
auf ver Fahrt nach Bnkareft durch Pesth 
gekommen. 

—»Ein französischer Offizier in der 
Gurnison zu Antibes, Namens Chan- 
lain, ist verhaftet worden auf die Be- 
schuldigung, das Geheimniß der Anfer- 
tigung des LebelsGewehrs und die 
Pläne neuer Befestigungen in der Ri- 
viem an Deutschland verkauft zu haben· 
Er soll sich des deutschen Consuls zu 
Nizza als Unterhitndler bedient und 
840,000 als Preis seines Verraths emp- 
fangen haben. 

—.—.-—-— —— 
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Hatt-s 
Wie ist dies ? 

Wir bieten einhundert Dollars Be- 
lohnung für jeden Fall von Katarrh an, 
der nicht durch Einnehmen von« .Hall’g 
Katarrthur« geheilt werden kunn- 

F. J. Cl) e n e y ö- Cv., Eigenth’r,» 
Toledo, Ohio. ( 

N. S. hall’s. Katarrh - Kur wird; 
eingenommen und wirkt direkt auf das; 
Blut und die schleimigen «Oberflitchen« 
des Systems. Preis 75 Cegtg die; 
Flasche. Bett-ruft von allen Alsothekerm 

KaschKiw 

—-—— --—-—«0 —.—--———- 

—- Heute ist mit den Arbeiten zum 
Baader Brücke über den Rio Grunde 
bei Cagle Paß begonnen worden 

steckte-s Ursein-Saus 
Die beste Salbe der Welt für S itte 

Quetfchungen, Geschwiste, Fieber« und aut- 
Ausschlag, Jlechte, gespruu eue Hände Ost- 
heulen und alle Cautttau eiieuz Rechts 
meet-beiden oder seine B ahluug. Böllkg käe 
Satissieation garautiri o et das Geld wird 

Bitückeistatteh 25 Statt die Schachtel bei I 
sei 

»Ein Jeder se i zufrieden tm- 
dem ausl« 

lwenn et seine Einkåufefiir dieWeily 
nachtgfettage bei Mc Tengq macht. 
Erfindei dort Atbeiizküstchem Schreib- 
Schmuck-U.Toiletieu-Etuis in Plüsch 
und Leder, Albqu Briefmappen, 
Stammbüchet, Scraps, Goldfedetn, 
Schreibzeuge u. f.w., zu den billigstrn 
Preisen. 

——-Dreß Robeg und Jackeig 
letzter Mode, soeben eingetroffen bei 

YouagäArnold. 
-------- —- ....— --——— 

Hauptqnartier 
— aller Akten von —- 

Bouqueis, 
Trauertränzeu, 

blühendenBlumen, 
Ziersttäuchetn, 

Fruchtbüumen, 
Schatteubüumem 

Jmmergtün, 

Rosen, 
Blumenzwiebeln, 

Blumentdpfen 
Fec. äc. Fec. 

Its-i Basses-its 
tuwba 309, Ost Pension-Straße. 

Magnoliem 

in den 

--— «-- «- 

- Slcslllllc Pckccll I Allsllsc ZU 
Hö, 86 und 87, welche Os, 89 und 810 
werth sind. Ganz vollendete Hemden 
zu 81.50, bei A. Mo rti g. 

S- Die Jammer-Firma Gebrü- 
d er Cr itzer hal- sich während der 
fünf Jahre ihres Bestehens den allge- 
mein anerkannten Rns erworben, gnie 
Waaren zu liberalen Preisen zu verkau- 
fen. Sie sind iin Stande, mit allen 
anderen Geschäften ihrer Brauche er-« 

solgteich u loninkrirenz sie sind ent- 
schlossen iet zu bleiben nnd alle ihre 
Waaren unter Garantie zu verkaufen. 
Storc: No. 246 Commerce Straße. 

——&#39;—————·O--—-—- 

sc- Schüne Weihnachtgges 
-s ch en te findet manin dem elegantes- 
Stote detGebr.BelL 

—- Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise fllr Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wirb, 
sondern berfiigt Euch nach Calla- 
iv ay’s Photograpbifchem Meliey No. 
413 OstsooustvnsStraße, wo Euch Fute Hunizufriedenstellende Arbeit zu ree em 

rei 

— Alle neue Sekten in hüten, die 

guåtlap eingefchlossen,sbei Pauconst c- 
o n. 

——————-. 

W. H. Outterside G co» 335 
Ost- außen-Stroh Plumberg, Gas- 
und team Fitterg, halten sich dem 
Publikum für alle in ihanch fchlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
vrompte Beforgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GagsFixtureg, Baden-an- 
nen, Ciofetg ec. stets an Hand. 

—-- --—-·«.0--- 

IS- Jbr fpart Gelb, wenn ihre Eure 
Druckfachen bei vanfon Bros. 
anfertigen läßt. 

--—.-.o-—-—-—-—-—- 

N- Gebr. Criper sind prakti- 
sche Uhrnincher, Graveure und Gelder- 
beiter und·tbun alle ibre Arbeit Ier 
Deßbalb wird jeder nicht nur aufs be e 
und promot, sondern auch zu mäßigen 
Preier bedient. 

US- Gefchiiftgnnzitge für 810, 811, 
und 813.50, bei A. M o r r i S. 

e garantirt wirb. 

Pancoaft K Sohn vertauer 
Heirenkleider 25 — 3393 billiger als ir- 

» genb ein Haus in der Stadt. Dies ist 
kein humbug. Ueber-zeugt Euchs 

cf Ganz wollene Beinkleider für 
181 und GL, bei A. Morrig. 

c- 

Proklamation. 
Spezialwahl Verordnung. 

Bezugnehmend auf den in der Si- 
tzung vorn 7. November d. J gefaßten 
Beschluß des Stadtrathes: daß die 
Grundeigenthiiiner in öffentlicher Ab- 
stimmung ihren Willen kund thun sol- 
len, ob oder nicht die Stadt zur Be- 
streitung der Bau- und Jnstandbal 
tunggtosien neuer Schulbüuser eine 
Spezial- Steuer von 10 Cents per 8100 
zu erheben ermächtigt ipird, ferner: 

Beachtung der im städt. Chaitei 
(Sect 37) enthaltenen Bestimmungemn J bezüglich eventueller Vacaiithit Stadtratb, und der durch den ücktritt 
des Herrn A. Belknav, Alderman at 
lange-, in genannteni Körper erfolgten 
Vacanz, da diese vor Be inn der fetten 
9 Monate bis zur trägsten regulttren 
Wahl eingetreten, verordne i 

Bryan Callaghan, Mauotder Stadt 
San Antonio, kraft der durch den Char- 
ter und städt.Ordinanzen inir gegebenen : 

Vollmachten, die Abhaltung einer Spe- 
zialwahl zur Eil uns der pben ange- 
führten Angelegeii eikeii uits bestimme 
hierfür 
Samstag den 7. Januar 1888. 

Die Stimmkästen in den verschiede- 
nen Wardg befinden sich an folgenden 
Punkten, und werden um 8 Ubr Mor- 

ens geöffnet und tun 6 Uhr Abends ge- Pch chlossen werden. 
W a r d. Polizei-Hauptauartier, Millitarn- Plaxm Vorsitzenden S. Kö- 

nigheim. 
2. Ward. Ecke Ost- nnd Dato- 

röifg - Straße. Vorsitzenden Dan. 
e er. 

; Z. Wa rd. Ecke Medium undLeab 
jStraße. Vorsitzenden A. P« Man 
; 4. Ward. Krifch’z halle, Ecke 
T ·ousion- und Nord .- Floreg Straße-. 

orsitzenden C. Villemain. 
Z. War d. Jn der Alamo; Vor- 

sitzenden Ed. Rifche st. 

6.v W a rd. S. A. ArbeitersVereia, 
l Ost-Commerce-Straße. Vorsihenden 
»H. Bitters. 

7. W a r d. Ecke Victoria und Ma- 
tagorda-Straße. Vorsitzenden C. A. 
Denno. 

8.,—W,a rd. Bei --Mc.Allißce, 207 
Süd - Alamo - Straße. Vers-sendet- 
F.· Wulss. » 

k— Nur Steuerzahler sind beider Special- 
sMsiimmung stimmt-erscheint und lauten 
»He Wahlzettek 
; «Por" or UAgainst the proposition«. 

Die Wahl nnd Stimmenzählung 
Tradet in Uebereinstimmung mit den 
Im der Ordinanz über Wahlen festgeses- 
lten Regeln statt. 

Sau Antoniu, 2. Dezember 1887. 
Bryan Callagham 

sp« Mayor. 
Gegengez.: 

E. P. Claudon, Clerk. 

IS- Die neuesten importir- 
’teu Delikatesfeh efngemachte 

M te« und Gewisse- anckwheat und 
e Septas-, neues-Es ar hause Mo-· 

lasses, Crackets nnd« mitg, Butter 
Fund Eier stets frifd nnd in großen 
Ierräthen bei Smith a- Willen, 
IEcke ver Sol-dac- xx. comm- Straße 
Alle Ordetg werden prompd angstfühtt 
nnd die Waaren ins Haus geliefert 

Cinderella TM - Jst-re. 
HEcke Ostidonstonstraße nnd Idenue c. 

Pani« Panier Baum 
A- Unsere soeben im Ostens nnges «- 

kansten Borriiibe an Schuhen und 
Stiefeln müssen« in 14 To en 

verkauft werdet-, nun-s 
II eg unterm KostenpreisL .- 
Folgende Beispiele dienen til-Beweis 

unserer beispiellog niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger herren- 

schade u 81 .40(Bn-gtosPreks 81.75) 
Dandgen te Herren chnhe »Congresz« 

zu 82.75 (sonst üb er Preis s4). 
Extraseine handqenühie errnschnhe zu 

54.50 anderswo zu s .50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knöpsstiesel zu 81.25 

(En-gros Preis 81.50). 
Extraseine Kndpsstiefcl für Knaben 82 

(Wertb 82.75). 
DamensPanto eln Nr. 5 f 9 zu nur 

75 Eig. das nur Abend sy. 
Feine Mädchensthuhe von Glas-Leder 

zu nur 75 Cenis CWetth 81 « 

Kinderschuhe zu sw,wnnd Teich 
die anderswo 60, 75 W nnd 81 
kosten. 

Bahn-Schuhe verschiedener Art, von 
25 Centz nn- 

.——«———-.—--..-.-——..-— 

Verren- und Knarren-na- 

hlzi g e, schwer genug r Ver und 
Wer 25 —- ZZMJ di iger als rührt-, 

um mit dem Vorrath zu räumen. Pon- 
coaft öl- Sohn. 

Bruch! Brnchl Mt 
» 

wird unfehlbar turirt nach der Methode 
der Doktoren Te D. und F. Williqins, 
St. Louiz, Mo. Weder Messer nvtd 
bypodertnifehe Nadeln werden ange- 
wandt. Svfottige Erleichterung, und 
mündliche Deilunc tn kurzer Zett. Man. 
wird nicht verhindert feiner Arbeit oder; 
feinen Geschäften nachzugehen Auf 
Wunsch wird die tluug gnrnnttrt 
Konfultation- umn seltlich. Müßiqe 
Preise. Sprecht vor Zimmer Ro. 4 
über Wolff F- Marx. 10,9,tuw 

.——.—, .-..... .,—-.. 

—, Uns-te neuen Bittens-narra- 
Clvtbtnq, öerreusToilettesIriikeL Un- 
ter euger. kommen nach und need an 
un liegen zur Besichtiguug offen. Pan- 
coost F- Svhu. 

Galifornin Weine. 
Wkknlicjshuber finden ein ge oßes La- 

ger von feinen Califvrnia sWe inen bei 
Dan F. J. Meyer am Ali-km 
Plu a. Herr Meyer sucht vie«W·eme 
an rt und Stelle aus nid kam-i direkt 
aus dem Keller der Wetnzüchter«. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 

estrn Sorten auszumäblem Er Faun 
feine Kunden und Familien unt einem 

yguten Tropfen versehen. Noth-« lznd 
iWeifzweine in vorzügliche-: Qualität 
»von jetzt ad 81.00 per Gnaden«-frei 
Zins Hang geliefert. 

W 
Wir-. psflins O Col-»n. 

Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 
as Fleisch- und um solches frisch und 
ut zu erlangen, kann man unmdgiich 
inen zuverlässigeren Markt Enden, als 
zen von Wm. dfllngck .- ) Ro. 
i11 Ave. C. ie Herren ha en dem 
Beschmack ihrer Kunden Rechnung e- 

ragen und in ihrem Etadiissenfent e ne 
alte Luftknafchine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung Mk Ent- 
ernung schädliche-r Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus weichem 
tut das Beste für ihre Kunden Rwählt vird. Wer reell bedient W« ·,- der 
iefuche den Markt, No. 511 
ilvenueC « 

-— ",10th 
————— Abg-IF- 

ss Weherrdcke zu JZHLJUVHMFQHOZ 
bei A. Aste i g. 

205 West - Com mercestraße, 
hält ein großes und sehr Feind tes La- 
zer von Tau ete n, » » tx; ,ea’u r, 
Bilderrahnren und ersten. 
nnd ferner neben ZeichnenkOtateFallen aller Art, F ar den und-Its rei- 
her-Materiatien, anders 

Enmmerz fertig gern fchte 
« 

a r b e n, die besten und dilligsten im 
Markte, die unter voller Garantie ver-- 
sauft werden. F e n ft e r- und S pt e- 
ge l g l as und andere in UW ichlagende Aktier worin Vers ller 
das größte-Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dein Lande wer- 
den prompt ausgeführt 

Die Its-reiste Its 
« Heile der Kin- 

der ese.,- 
Folgendes ist ein Ins Weines-san den 

Deutschen Reform Me enger MEDIU- 
berslsurgh, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohltbärerin. 
Oessnet die Thüre silr sie nnd :Mr0. 

Winelow wird beweisen, das siesdie mete- 

rilanische Florentiner Nachtignlksder Kin- 
derist. Davon sind wir sy überzeugt; 
daß wir unserer-·,,Su"sy« lehren werden 
zu sagen: »Gesegaet sei Mts. Wische-« 
weil sie derselben behülsiich spar, über die 
Periode M Zahnene nnfs·menss-Ve- 

k» Z, ..ssk" Kind-ex Dispos-zanken- 
mea.1" sWiiiklrwU Sodtstq Syrnp 
nimmt den Kindern -die Schmerzen nnd 
kneipt Dysentrie und Dinrrhge.·Er 
macht den qunen zart, befreit von 

Entzündung nnd drin t das Kind 

glücklich über die Periode v ’Zahnegs invegy « 

Er thut gerade dehnen- ersjpo I «l-t zu 
thun, All-es nan nicht weniges 7 ha- 
ben einntnerO. Wineldiv 

« 

If nnd 
kennen sie nur durch ihren gis-thing 
Symp siir Kinder. Wenn Dir die-Mist 
hätten, würden wir sie ais Wind-für 
die Kinder hinstellen-— wad"siej M in 
der That ist Der Sternev wies in 
allen Upotheken zu 25 Cenis per Fische 
verkauft. 

Srna-e W- eit-ite- W 
ollteii nicht verzvektzlm sondertssgsjjscsek 

i »Es-essenex·.p:e·-ksfgkzx:W-kkzr 
Gesundheit wieder erlangt M Es &#39;, es 
Wunsch ihres Herzens in Er T« ehe-Z «- 
hen. Das mit vielen Kur-s les er- 

lä«ulerte, reichlich quigestgitetexgtiäe Fett 

»aus-« ..·-...«W«s«s ers-is- 
HWLG Mng- stf 

« 

spr- s 

O 

Jån glittng WMMM 
wird 

Sicheeeheitmig geraume 
Dies en Lotsen vee We« Here-»ich expenng 

sum werden, 
heilt. petzllopfety S üeh 

gie, Abuetkn un en C e und W cholte grünl- lets tsaeset Ja n 

oder solche, die sich verbeie stolon Preis 
Folgeeps subsetetion in der W esse 

teu- vstekve we kecke- ichch II szch Oel-M 
sen-endlich kurieh Keine 

u Jung e Männer, die ihr-M 

kten des Kopfes, der Rechtes Fee 
Leuten versehn-endet Ins steh h mästet-: 

ebec, Zungen, Memide M des-« M ·- 

b Je d 

Fast-tatst Inst fatäänSFzåkeNk ais-Reh 

ine. wessnzuez 
saeonfuttites. 

No. 734 Etat-Su» DIE-, M 
«« 

Alle geheim Krankheiten Mteb 
prkks Mist WQZFH f· 

schenkt. New-tät die SWM sp « 

F
 

id l O O. 

««-sk-:ik:rx:-?ssssis-i.««» »M- ta e 

tis Heitasahkeu tu satte-a this-I 
: 

zie- ·-. 

tut-fluch Gedächtuißfchtv ilBeetust der Euer- 

Ema W 
Smiywy Mystik is 

Os. Zwist-mai s; III-J 
Use-Wint- 

nakwwww 
Führ-u aux die besten Weine, cicat- 

Butsu-h Liqaöte, Bdiiliei n. s. I. 
Mitte and cis-Wische CW 

Der Olllakds Solon enthält-intens- 
sten und besten Tische- 

Jn der Restautatiou giebt ei In- 
stern, sifche, Wild n s. I- 

Specialitäh suflkäqeslscuto,sie 
in keins-r Zubetettiucg sen-ist werden 

Offen: Tag and Nacht 
—-W—--»w- sww — «- 

Jcle Warst-all Ivbs IM. MMMLME MllMM 
Kontraktoren 

-säk- 

Bau-Z Erdarbeitem 
empfehlen-W sichxikuallev Arbeiten vie dek. 

us von 

Teichen, Wassergräbem Abzusskapälem 
Kellern, Faun-, Eifeanhnbetteu 

sc. Kostenanschläge werden pwmpt gemacht- 
Office: 226 Marktstrcße, Sau Cato-käm 


