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MS ein msanz aus ezDeichneAted Bluts-eini- 
gemgsmitte kann i Au gust König’o 

Zämbnrger Troper besonders empfehlen. 
habe fchonggäusig Gelegenheit gehabt 

Ælmich von deren irksamkeit u überzeu Jhxews beweinen laee,RveF es- Wie-IN 
Obst-c in keiner Familie fehlen. 

Ja keiner Familie sollten Dr. An ust 
Tini D Hambmgex Troper fehlen. ie 

Mk as beste Blutkeinigungsmittel wel- ebeuf enn. Sie beifenimmer —. 

ieinbneky 1648 Second Avemm 
MNew 

Ich-· lange Leiden-. 
« 

eiS on seit Jahren hatte ich an Unrein- 
es Wlutes elitten und alle auge- wandten Muth aler nichts, bis ich 

schließlich a g Apmthen eines Freundes 
einen Verfu mit De Auaust König’d Hamburger Troper machte. Nachdem zwei Flaf en davon aufgebraucht zvaren, fichlte 

»ich m eneugeboxen und kann i mit gznem Gewier de n Gebrauch dieses ausmittels 
empfehl,.en —-Ax. qust Keitemeyer, 1509 Mil- 
Amen-Straße Baltimore, Mii- 

MM L. WuELBR so. Minim- Ili. 

De. August König s 

ist ein ganz vor jegliche-d Heilmittel gegen Se- 
sey-Att, Schtsietwunden, Bunds und Brüh- 
nahe-h Prof-benim- Hühner-Ingen, ete. 

II Cri. ssi Pseken Je- Apotheke-I m haben. 
— 

M ewig e- its-»Zum co. keitmore te 

Hamburger licæuterpflastek 

( 
l 

»si- cadeu zum Besuche unserer großen Uns-- 
von allerhand sich- zu Weihnachte- 

henkeu eignet-den Waaren ein, wie 

,:Tlxgante Po rzellan- Waaren, 
« 

« von den-berühmtesten PorzellausManui 
Un der Welt bezogen. 

bis-—- 

Hei-e geschliffene, sowie geringere 
III-; s Glas-Waaren- 

sen uns pe öulich in den« ersten Glas- 
-. von Ens and, Deutschland und Frank- 

« »Er-gewählt und bestellt wurden. 

Lsxaiaptn aller Art. 
IIIUe aseiusgeu Iaenten fix-Hirn eibe- M W- men, beten I ne 

Wust von 5 Kerzen hat« 

«t Haushalt-M - uteusitim 
U anise näfliche Gebrauchsartikel, wie auch 

Waaren und plattirie Waaren 
jeden Stute-. 

Asche-i ist jeden Abend zur Veilch- W Wiss 

Wes with-or 
Y skk Eisenlohh 

Cosesibex ns Ist-Mo 

zustptesStutioncky 
sie bestes ask-Jokasten m ein- 
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Freie Presse für Texas; 
Ofiieee 214 OsisCommereestraßm 

Robert Hanfchke ...... Herausgeber-. 
« .-« -·.«.-..,.—·-.,-----.«--«... 

Dienstag den 20. Dezember 1887. 

arm-ed at the Post 0Aioa at san Antoni0, 
Tom as seaoud olass matten-. 

Die «Freie Presse fiir Texas-« 
hat von allen dentfchstertmifchen 
Zeitungen die größte stimme-steu- 
Buhle 

-Die Wut-che. 
Seit dem Wiederzufammentritt des 

Kongresseg und dem Erlaß der vielkriti- 
sirten Botschaft des Präsidenten an 
denselben macht sich auf dem Gebiete» 
unserer inneren Politikpliitzlich ein un- 

gewöhnlich regeg Leben bemerkbar-, das 
sich scheinbar von Woche zu Woche stei- 
gern wird. Die neuen Ernennungen 
des Präsidenten, ein Schwarm von 
neuen Bill5, die in beiden Häusern des 
Ksngreffes eingebracht wurden, sowie 
Konventionen der Tderschiedenften Art 
liefern überreichlichen Stoff zur Debatte 
und zur Kritik. 

Was jene neuen Ernennungen an- 
langt, so legen sie deutlich den Beweis 
ab, daß der Präsident Cleveland es 
jetzt nicht länger für geboten erachtet, 
die Reform-Maske vor dem Gesichte zu 
behalten, unter deren Schuseer nor fei- 
ner Erwåhlung mit allen denjenigen 
Elementen berumcoquettirte, welche für 
eine ehrliche, gute und vorn Partei- 
ktepperthum unabhängige Verwaltung 
eintraten. Nicht weniger als 600 —- 

fage nnd schreibe fechshnndert —- neue 
Ernennungen zu EhTitelstmeifterrzn »sin.d LI«I-- E--- L 
suqu thust- ohsu III-Uti- puc VIIIUII 
gnug vorgelegt worden, welche der 
Präsident alle seit der Vertagung des 
s49. Kongresses erlassen hat. Sollte 
der Personalwechsel in jenen 600 Stel- 
lungen wirklich »im Jnteresse des 
Dienstes« nothwendig gewesen sein? 
Oder nicht etwa weit eher im Interesse 
der Partei des Herrn Cieveland und 
der Wiederwahl desselben? Er wird 
bog thatige Eingreifen ber Regierungs- 
uiaschineik allerdings um so nüthiger 
brauchen, ais es in Folge der svon ihm 
in Anregung gebrachten Art der Tarif- 

—refarm ganz sicher zu einer ernstlichen 
Spaltung innerhalb der demokratischen 
Partei tommmen wird. Darüber titu- 

.schen sich auch die Demokraten selbst 
nicht und ihre Parteiblittter — wie bei- 
spielsweise die New Yorker Staatsw- 
tung — geben dies unumwunden zu. 
Der »solide« —- oder wie man richtiger 
sagen sollte, der ,,compacte« Süden 
wird durch die Meinunggverschiedenheit 
über die Zarifs and Sarplugfrage 
sicherlich zerspreaat werden. 

Gebeiand ist dadurch in ein bedenkli- 
cheg Kreu seuer gerathen nnd die zuver- 
sichtiiche a«ituna?.« welche die republika- 
niiche Parteikonventionzur Schau trug, 
die im Laufe dieser Woche in Rew York 
tagte, war daher sehr berechtigt. Die 
Aufstellung der Kandidatem sowie die- 
jenige einer Parteiplatsorm hat« diese 
Konvention natürlich der am 19.,Juni 
inChirago zusammentretendea Natio- 
nailonvention überlassen, da es sich hier 
mehr um die Organisation und um die » 

Sammlung der zin- Verfttgung stehen-i 
den Streitkrafte handelt, als um diel Petitneufraar. 

Ganz unberührt blieb aber die lehtere 
natürlich auch nicht. Während es sich 
bisher hierbei auf repubiikanischer Seite 
in ernstlicher Weise eigentlich nnr um 
die Auswahl zwischen Blume« und 
Shertnan handelte,-macht sich jegt vie- 
lerortg eine starke Abneigung gegen eine 
abermalige Kandidatnr Blaineg be- 
merkbar. Diese Antipathie ist beson- 
der-zimStaatePennsylvanien—-Blaineg 
Oechburw beider vorigen Wahl-so 
siark entwickelt, daß sie zur Aufstellung 
einer dritten Kandidatur geführt hat, 
und » derjenigen des Herrn Gent-ge 
W. bilde, des Herausgebers der in 
Philadelpbia erscheinenden bekannten 
großen Zeitung mnre Public lustiger-M 
Die Aussichten des Mr. Chile, nomi- 
nirt zu werden, sind natürlich gleich 
Null. allein fitr Blaine ift dieser offene 
Abfall feiner bisherigen Anbitn er im- 
merhin ein ziemlich bedenklicheg eichen. 

Eine ebenso energische als berechtigte 
Handlung bieser Konvention war übri- 
gens nu die Abfassung und Absenbung 
einer Re alutian an ben Bunbegsenat, 
in welcher derselbe-Gesti. die republikas 
nisge Majorität irr-i in) aufgefordert tvi , der Ernennung beS Ex-Minifters 

äainar zum BunmsObertichter die Be- 
at ung zu versagen. Diese Ernennung 

isia diagn ein nahe reiflicher Fehl- 
gri des Präsidenten leveland, denn 
ni tabne Grundtonnte der Senator 
Jngalig von Lamm-welcher einst 
Lincnln einen Hangwurst nannte und 
der nach heute sfär Jeiferson Davis 
l wärmt —- fagen: Lamar vertritt 
a S lechte der Vergangenheit das 
S Mel che in des-Gegenwart unb das 
Be robliche in der Zukunft dieses Lan- 
desiif Das isiallerdings stark, aber — 

Fiel-Mk Gestad-für den Nnsspn ein-s 

Oderdundestichters sollten die Allerhe- 
lten nnd Makellosesten des Landes ge- 
rade noch eben gut genug sein. 
»Die Gliede-Miit von Gesesegs 
du«-M M Intütiid nati- der Er- 
dssnnng des Congresses aus nicht lange 
oussich warten lassen. eben einzel- 
nen recht guten — wie der Culloinichen 
sue Versiontlichung deg Teleqrav en- 
tveiens und der neueingedrachten B nir- 
Bill —- desindet Ich darunter auch eine 
W Messe ddch zweifelt-after Waare. 

ierzu zählen wir die verschiedenen An- 
Jminiqeationsssills, die —- seltsam 

Mast-übrigens auch von Leuten de- 
mortet werde-, die selbst erst von 

Europa hier eingewandert sind. Wir 
verspeisen hierbei nur aus die Illinois 
Staotszeitunw —- ein sehr fähig ge- 
leitetes Blatt, das sich oder neuerdings 
leider vollständig zum »Hm-n sür poli- 
tische und reli We Reaction-« herausge- 
dildet hat. adin gehört serner der 
odsonderliche Gesetentwuts des Reprä- 
sentanten Adams von Illinois, welcher 
dem Präsidenten das Recht zuertheilt 
wissen will, Jästige und mißliebige« 

eingewanderte und noch nicht Bürger 
gewordene Auslitnder auszuweisen. 
Und zwar soll das auf Antrag von drei 
Bürgern durch Vermittlung irgend eines 
Distriktsanwaltes ohne Richter und Ur- 
theilgspruch geschehen können. Man 
sieht: die Bombe, die am 4. Mai 1886 
auf dem Chicagoer Hahmarket platzte, 
wirkt noch lange über das Grab derer 
hinaus, die fie getödtet und die sie ge- 
worfen l l«.·- 

Ebenfalls ein ganz absonderlicher Ge- 
setzentwurf ist der des Senatorg Chand- 
ler, welcher sämmtliche Wahlen in den 
Staaten Süd-Carolina, Florida, Ala- 
bama und Mississippi (wegen der dort 
üblichen Einschüchternng der farbigen 
Stimmgeber) unter Bundegaufiicht ge- 
stellt wissen will. Wenn diese Bill je- 
mals zur Berathnng kommt, dann wird 
es mal wieder ein frisches und fröh- 
liches Debattiren geben, bei dem Nord 
und Süd gewaltig aufeinanderplatzen 
und das blutige hemd wieder eine gro- 
ße Rolle- svielen s·wird. Daß eine sol- 
che-so tief in die Rechte der Einzelstaa- 
ten einschneidende Bill angenommen 
werden könnte, ist natürlich völlig aus- 
geschlossen, allein so ganz überflüssig 
wäre sie eigentlich nichts 

Von specirllem Jnterefse für uns hier 
in Tean ist der dieser Tage veröffent- 
lichte Bericht der Commission, welche 
die Grenzen zwischen Teva und dem 
JndianerkTerritorinm sesisesem d. h- 
über die Zugehitrigleit von Greer 
County entscheiden sollte. Diese Ent- 
scheidung ist genau so ausgefallem wie» 
die »Ist-Sie Presse« schon wiederholt bor- 

j aussagieJ sie kam nat-Frisch überhaupt gar 
Ieicht DUFSÆJMS »He witdk Euch act-: 
aiiljtzüs andetomnien können, da eg. 
sich gar nicht feststellen läßt, welcher Arm 
des Redriver in jenem alten Vertrage 
gemeint ist. Da wird man schon wohl 
oder übel auf eine andere Beiiegunggi" 

» art der Greer-County-Frage bedacht sein 
i müssenl 
i st- dil- 

I- 

i Die Situation drüben in Europa- 
s überwelche an anderer Stelle eingehend 
; berichtet wurde-ist eine ernste, eine 

sehr ernste. Das ist schon daraus zu 
Z ersehen, daß die neue Militär Vorlage 
im Deutschen Reichstage ohne nennens- 

s werthe Opposition angenommen wuide, 
obwohl fle zusichert schweten Lallen, 
»welche deri,,bew’affnete Frieden« dem 
-.deutichen Volke jept bereite aufbtirdet, 
abermals neue schwere Lallen hinzu-I 
fügt. Aber selbst Leute wie Windthorft 

»und Richter sehen sich durch die Sach- 
lage gezwungen, ihre wohlberechtigten 
Bedenken gegen eine abermalige Erwei- 
terung des Milirär - Systems zurückzu- 
dritngen und ihre Zustimmung daqu 
zu gebet-. Das ist in der That eins 
b"e.niertengwerthez, wohl zu beachtendeg» 
Symptom der gegenwärtigen politischen 
Constellation Europas. 

Trop alledem ist eine eigentliche Ber- 
anlafiung zu solch einein Kriege 
zwischen Rußland und der »Friedeng- 
Liga« eigentlich gar nicht vorhanden. 
Sie wäre damals vorhanden gewesen, 
alg Rußland durch sein Auftreten in 
Balgarien frech den Berliner Vertrag 
ver-lebte und dadurch oern ganzen übri- 
gen Europa den Fehdehandschuhvor 
die Füße warf. Seitdem hat Bismarck 
aber wiederholt erklärt, daß Deutsch- 
land nicht gesonnen lei, activ in die 
Ordnung der «bulgarifchen Angelegen- 
heiten einzugreifen. Auch in Bezug auf 
die Person des jehigen Fürstenl von 
Bulgarien herrschen nicht die geringsten 
Meinungsverichiedenheiten zwischen den 
drei Alliansmltehten und Rufes-int- Nis- 

ntand ist daraniversessem ihn aus sei- 
nem Thrdnthen in Sosia zu halten und 
weder in Deutschland noch in ödester- 
reich würde ihm vermuthlich eine Thai- 
ne nachgeweint werden, wenn Rußland 
ihn durch irgend einen andern halb- 
wegs annehmbar-en Candidnten ersetzen 
würde-. 

Handelte es sich in Wirtlichkeit nur 
ntn Balgariens Fürstentdrom dann 
wäre die Situation- teine so ernste, wie 
sie es in der That ist. Ader der eigent- 
liche Grund liegt tiefer. Und das ist 
and bleibt wie »orientalische Frage«, 
d. h. nicht die dnigarische. sondern die 
alte, uralte: »Mein sollen in Zukunft 
die Dardanellen, nnd wem soll Kon- 
stantinoswl nehdren?« Um diese Frage 
hat e-. schon in den Jahren 1854—56 
wischen den Türken, Englandern nnd 

Franzosen ans der einen nnd den Rus- 
en ans der andern Seite blutige Köpfe 

soll-, und wenn nicht alle Anzeichen 
geseft nnd- später im Jahre 1877 zwi- 
sihen den Rassen und den Türken eben- 
trügen, wird dag Jahr 1888 abermals 
einen dlniigen Lüsunggversuch dieser 

rage drin en. Und das ist in der 
hat ein w rlticher »O r n n d". Denn 

Russland kann ohne den Vesid dez Zu- 
ganqu znni Schwarzen Meere niemals 
an eine Ausdehnung seiner Macht-so- 
wohl der- politisch-en als der commer- 
ciellen——denken, and das übrige Europa s 

darf im Interesse der Erhaltung des « 

enrohitischrn Gleichgewichts eine solche 
Machtausdehnnna nicht dulden, wenn 
es nicht will, daß der prophetische Ans- s 

sprach Napoleons sich bewahrheite, der 
nach ans seinem Sterdelager ansSt. 

etena gesagt haben soll: »Ja hundert 
ahren wird Europa entweder repudlis 

tanisch oder taiackiseh seini« 
» 

Jnt Interesse der Dumanitüt und des 
Fortschritte ware es zu wünschen, daß 
der erstere Fall eintritt-. »n- ipdnkb ds- 

legteten zu verhindern, kann kein Krieg 
grauenhnfi und blutig genug sein. 
Solch ein Krieg wäre ein gigantischet 
Kn liurkqmpf in des Wortes ver- 
wegenstet Bedeutung! 

Da Frankreich, die radicale Reva- 
dlik as Land, bog nach der net-erzeu- 
gung feiner Beine net »ein der Spige 
der Civililaiios« entschlei- in einem 
solchen Kampfe um die euroväische 
Kultur egen die dalhnfinii the Weisheit vermuihäch auf der Seite er lesteren 
stehen würde, ist freilich eine der bi- 
zqttesten Gruvpirungen, die das sich 
,Weligeichichte« nennende Kaleidogcop 
jemals zuwege gebracht hat. 

Was find dieser drohenden Gefahr 
gegenüber all die kleineren Ereignisse 
auf dem Gebiete der entopüiichen Poli- 
tik? Selbst der Eindruck, den der ge- 
radezu un eheueeliche Gesegnetme 
den die deui che Regierung dem Reichs- 
iage vorgelegt hat und der nichts Ande- 

tes bezweckt, als der Regierung dusk 
Recht zu geben, alle ihr undequemen 
Socialdemoktaten aus dem deutschen 
Reiche auszuweisen(—«einee Partei, die 
bei den legten Reichstagswahlen volle 
800,000 Siimmeu abgegeben hat !—) 
sonst hervorgerufen haben würde, muß 
diesen Thatsachen gegenüber verblassen. 
Man faßt das eben schon als eine Akt 
Kliegsmaßtegel auf und im Kriege ist 
Manches erlaubt, was sonst unstatthaft 
ist—«0’est« la- guerre!" 

Wenn nun aber doch jene Stimmen 
Recht hätten, welche behaupten, der 
ganze Kriegslärtn wäre nur ein künst- 
licher-genau wie es vor Annahme des 
Septennats der Fall war-und daß er 
nur den Zweck hätte, Stimmung sür 
dieAnnahme der neuen Bills zu ma- 
chen? Es wäre betrübend, solch ein 
ftevelhafieg Spiel, es wäre erbärmlich 
und niederttächtigl 

s———o«-«— 

Hatt-s 
Wie ist dies ? 

Wir bieten einhundert Dollars Be- 
lohnung für jeden Fall von Katatrh an, 
der nicht durch Einnehmen von »Hall&#39;g 
Katatth-Kur« geheilt werden kann. 
« 

F. J. Cheuey e- Co., Eigenthsy 
Toledo, Ohio. 

N. S. Hall’g Kaiarrh - Kur wird 
eingenommen und wirkt direkt aus das 
Blut und die schleimigen Oberflächen 
des Systems. Preis 75 Centg die 
Flasche. Versaqu von allen Apotheke-en- 

Katarrh-Kur. 
·- sp. .—— —--—--- 

Deutsch ntnerikanifcher 
Geschichtsverein in Cincin- 
u a t i.—iilm 10. Dezember versammelte 
sich eine Anzahl hervorragender Deutsch- 

amerikaner von Cineiunaii, um Schritte 
zur Gründung eines deutsch-amerikani- 
schen historischen Vereins zu thun. H. 
A. Ratterrnann wies nach, wie sein 
Versuch, in dein dentfch-amertkanischen 
Magazin eine Fortsetzung der vor lzk 
Jahren eingangs-neu Monatsschrift des 
Pioniervereins zu liefern, an der Geld- 
frage gescheitert sei. Es seien 1000 gute 
Aöonnenten da, wag zur Fortführung 
glenügez das erste Jahr aber habe große 

nsgaven verursacht und es seien zu 
viel Exemplar-e gedruckt worden, sodaß 
die finanziellen Verbindlichkeiten seine 
Kräfte überstiegen hätten. Nach aus- 
führlicher Erörterunti fußten die Ver- 
fammelten folgende Beschlüsse-: 

I» Daß die Versammlung unter 
dein Namen ,,Deutsch -akneritanischer 
Geschichte-« Verein« eine neue Verei- 
nigung bilde; 

2., Daß es der Zweck dieses Vereins 
ist, eine Zeitschrift für deutsch-amerika- 
nische Geschichte zu publiziren. 

3., Daß dieser Verein sich mit einem 
Aktien-Kapital von 85000, eingetheilt 
in Aktien zu 825, incorporire. 

4» Daß sobald als thunlich. ein Fi- 
nanziConiite ernannt wird, das Sub- 
scrivtionen für Mitgliebschaft sammelt. 

Zum Vorsisenden wurde alsdann 
Dr. Gustav Brühl gewählt; zum Se- 
cretår C. L. Rippach nnd zum Schap- 
meister Edward Pape- 

cerechnende Niederträchtigkeit 
Wenn Du zu Deinem Avotheter gehst 

um eine Flasche oon S i m mo n g L i- 
der- Regulator zukausen under 
bietet Dir nachgemachten mit ähnlich 
klingendem Namen an und sagt, das ist 
dasselbe, oder gerade so gut, dann frage 
ihn doch, warum er Dir nicht die echte 
Arznei in weißem Umschlage mit aufge- 
drucktem, großen, rothen Z, bereitet von 

Z. d. Zeilen F- Co. giebt. Der einzige 
we , den solch ein Händler dabei ha- 

den cann, ist der, daß er durch den Ver- 
lauf eines wohlfeilen nachgemachten Ar- 
tikelg, welcher Dir entschieden schaden 
mag, 25 Cis-. extra verdient. 

-» ——---.-—-—«-—-. 

—- Der erste Streich gegen den deut- 
schen Unterricht in den d entljchen Schu- 
len von St. Louis ist al o jetzt von dem 
neuen deutschenfeindlichen Schulrath ge- 
führt worden. Er besteht in folgendem 
Beschluß: »Da die Bürger von St. 
Lonis durch die legte Wahl in klarer 
Weise sich gegen den Unterricht von 
Sprachen nnd unnöthigen Unterrichts- 
stoeigen erklärt haben und ebenso gegen 
die Errichtung kostspieliger Hochschulen, 
bis jedes Kind von schulpflichtigem 
illter hinreichend Gelegenheit hat, eine 

Freischul Erziehung zu erhalten, daher 
e es 

Befchlossen, daß sofort ein Komite von 
Fünfen ernannt werde, welches sobald 
rlg mdglich dein Schulrathe berichten 
Tolle, welche Unterrechtgzweige entfernt 
verden können, über die Zahl der in dies : 
l"en Unierrichtgzweigen unterrichtenden 
Lehrer, über den Geldbetrag, der damit » 

fest-im weiden konti. : 
Ru diesem Beschlufz bemerkt mit ebenso 

heiße-eben wie berechtigter kanie die J 
,St. Loxlis Tribüne«: 

»Der neue Schulrath hat in seiner er- 
ien Sivnng ein Komite eingesegh wel- 
heg das Deutsche abschassen soll. Die 
Lücke muß aber ausgefüllt werden, und 
mir empfehlen dahre ernstlich, baß für 
Das Deutiche die Klopssechterei gelehrt 
mb an Stelle des Superintendenten des 
Deutschen Untettnbtg John L. Sullivan 
Ingestellt werbe. Das hieße wenigstens 
vie Schulen »ametikanisiren«. 

. 

»Glebt&#39;g keinen Balsam in Gilead? 
Giebks keinen Arzt baselbst?« 
Dank dem Dr. Pierce, giebt es einen 

Balsam in seiner «Gol(len Medic-il 
Discoveky« Goldene medizinische Ent- 
DecknnO —einen Balsam gegen jedes 
Leiden-Schnupsen, Hain-in Schwind- 
iuchb Luftrdhkenentzilndung nnd alle 
htonischen Blut-, Lungen- und Lebet- 
ieiden. Bei Apothetetn zu haben. 

Aranfas Paß Bahn. 
—Abfahrt— 

Von Sau Antonio nach Corpus 
Christi- Houston und Gal- 
oeston ............ 11 Uhr Vormgs. 

Von Sau Antonio nach Kett- 
ville ............... 6 Uhr Abends. 

—A n k u n f t— 
Jn Sau Antonio von Corpus 

Christi, Houston und Gol- 
oeston ....... 5 Uhr 30 Min. Nachm. 

Jn Sau Antonio von Kerk- 
ville ............. 10 Uhr Romas-. 

International öx Great Northern 
Bahn. 

—A b f a h t t— 
Jn nötdLRichtung ..... 7.»15 Morgens 

und....." ........... 6.1»5. Abends. 
Nach Larebo ......... 3 Uhr Nachmgs. 

—A n k u n ft- 
Vom Norden ......... 2.30 Nachmgg. 

und ............... 11 UhkåskNachtQ 
Von Laredo ........... szvjAbendQ 

Southern Pacific- (Snnset) Bahn. 
—Abfahrt— 

Nach Osten ........... 8.45 Morgens 
und ............... 4.25.Nachmgs. 

Nach Westen ........ 12 Uhr Mittags. 
——Anknnft—v 

Vom Osten ........ ,..11.30 Aman 
— und ............ ...11.,30 Nachtg. 
Vorn-Westen ......... 4.45 Michmith 

»Ein Jeder geht zufrieden ans 
dem Hauss« 

wenn er seine Cinkäufe für die Weih- 
nachtgfertage bei Nie Tengg macht. 
Er findet dort Arbeitstdstchem Schreib- 
Schmuck-u.Toiketten«-Eiuis in Plüfch 
und Leder, Albumg, Briefmappen, 
Stammbücher, Senats-, Goldfedern, 
Schreibzeuge u.f.w., zu den billigsten 
Preisen. 

Soeben erhalten: 
Feinste Achesa Rofinen, 
Jmperial Cluster Rosinen, 

» Cabinet » 

Summa köcnetlose » 

Onduta stielloje » 

Korinten Citronat, Cittonens und 
Orangenschalen. 

Nüssefortem Pecang, brasilianiiche, 
Haselnüssez ftauzösische Kastaniem Tas- 
seguta weichschalige und schallt-se Mau- 
deln, englische Wnllaüsse. 

Smith Fe- Wilson, 
Ecke Soledads F- W. houstonsir. 

—Dteß Robeg und Jacke-ist 
letzter Mode, soeben eingetroffen bei 

Youngöä Axnold 
— -——-—O..0-—A——-— 

Hauptquartier 
—- aller Arer von —- 

Bouquetg, 
Trauetkränzem 

blühendenBlumen, 
Zietsträuchern, 

Fruchthåumem 
Schatteubüumem 

Jmmetgrün, 

Rosen, 
Blumenzwiebeln, 

Blumentöpfen 
Ke. Bec. äc. 

in den 
ztsa yutferiez 

mwa 309, Ost Pension-Straße. 

( 

Magnolienz 

S- Eleganie Herren - Anzüqe zu 
Sö, 86 und s7, welche 88, 89 und 810 
werth sind. Ganz vollendete Hemden 
zu sl.50, dei A. Mo eri s. 

US- Die JuwelieriFirmn Gebrü- 
der Critzer hat ·ch während der 
fünf Jahre ihres Be eheng den allge- 
mein anerkannten Ruf erworben, gute 
Waaren du« liberalen Preisen zu vertan- 
fen. Sie-sind ini Stande, mit allen 
anderen Geschäften ihrer Brauche er- 

folgreich zu konkuerirem sie sind ent- 
schlossen hier zu bleiben und alle ihre 
Waaren unter Garantie zu verkaufen. 
State: Ro.. 246 Commeree Straße. 
S- Schdne Weihnachtsges 

schenke findet man in dem eleganten 
Store der Gedr.Bell. 

—O———-—-.os· 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend einein Tean geliefert wird, 
sondern versügt Euch nach Cn l l a- 
m a tys Photograpdischenr Atelier, Ra. 
113 Ost-Douston-Straße, wo Euch gute 
and zufriedenstellende Arbeit zu reelleni 
Preise garantirt wird. 

—- Alle neue Sorten in hüten, die 

Puklap eingeschlossen, bei Pancoast s- 
en n. 

W. H. Outterfide G Co« 335 
Dst-Douston-Straße, Plumders. Gag- 
tnd Steam Fitterg, halten sich dem 
Budlikucn für alle in ihrFach schlagenden 
ilrdeiten empfohlen und versprechen 
irdinpte Besorgung aller Auftrage. 
Kronleuchten GagsFixtureg, Badewnns 
ren, Closetg ec. stets un Hand. 

ISEJhk spart Geld, wenn ihre Eure 
Druckfacyen bei J ohnfon Bros. 
Infettigen läßt. 

----- «0.0.——«—-——-— 

A- Gebr. Ctiser sind prakti- 
che Uhrmqchet, Graveure und Golan- 
)eiter und thun nlle ihre Arbeit selbst- 
Deßhalb wird jeher nicht nur aufs beste 
nnd prompt, sondern auch zu mäßigen 
preisen bedient. 

——-——«————-.—.-—— 

IS- Gefchäsiganzüge für 810, ZU, 
md 813.50, bei A. M or ri ö. 

Pancoast de Sohn vertauer 
dekrenkleibet 25 — 33732 billiger als ir- 
Iend ein Haus in der Stadi. Dies ist 
ein humbug. Ueberzeugt Euch! 

If Ganz wollene Beinkleider für 
31 und 82, bei A. Mottig. 

W 
Proklamation. 

Spezialwahl Verordnung. 

Bezugnehmend auf den in der Si- 
tzung vom 7. November d. J. gefaßten 
Beschluß des Stadtrntheg: daß die- 
Grundeigenthümer in öffentlicher Ab- 
stimmung ihren Willen kund thun fol- 
len, ob oder nicht die Stadt zur Be- 
streitung der Bau- und Jnftandhal 
tungåloften neuer Schulhäuier eine 
Spezial-Steuer von 10 Cents per 8100 
zu erheben ermächtigt wird, ferner- 

Jn Beachtung der ini ftädt. Chmtet 
(Seet. 37) enthaltenen Bestimmungen 
bezüglich eventueller Vacnnzen im 
Stadtrath, und der durch den Rücktritt 
deg Herrn A. Belknap, Alderman at 
Izu-gen in genanntem Körper erfolgten 
Vacanz, da diefe vor Beginn der letten 
9 Monate bis zurry nächsten regulären 
Wahl eingetreten, betend-ne ich 

BryanxCellagham Anyarbetrstndt 
San Antoniu- kraft der durch den-Char- 
ter und siüdtOrdinanzen mir gegebenen 
Vollmachten, die Abhaltung einer Spe- 
inlwahl intiErledigYnC deekpben ange- führten Angelegenheitenkjundx bestimme- 

hierfitr "" » "· « 

Samstag den 7. Januar 1888. 
Die Stimmläsien in den verschiede- 

nen Wurd3. befinden sich. an folgenden 
Punkten,v und werben mn 8 Uhr Mor- 

enz geöffnet und um 6 Uhr Abends ge- schlossen werden. 
1-. Ward. Polizei-Hauptquattier, 

MititarysPlazm Vorsitzenden S. Kü- 
nigheim. 

2. Ward. Ecke Oft- und Dold- 

rdosg - Straße. Borsitzenderz Dan. 
e er. 
Z. W n r d. Ecke Medium und Lenl- 

Straße. Vorsitzenden A. P: Rivngsp 4. Ward. Krifehcss Halle, Ecke. 
Hauftons und Nord Florez - Straße-. 
Vorsitzenden C. Villemain. 

5. Ward. Jn der Alamo. Vor- 
isizzendm Cd.Rifche"sr. 
l »S. W u rd. S. A. Arbeiter-Verein, 
Os.kk--»--«-jk:e«-c·4 G--sI---L--- 
-- o- weniges oss Ussupws VIUIIHIIIUII o . 

H. Bitters. 
7. W a r d. Ecke Bictoria und Ma- 

tagotda-Sttaße. Vorsipendett C. A. 
Denno. 

8. Ward. Bei McAllister, 207 
Süd - Alamo - Straße-· Botsitzendcrrs 
F. Wulff. 

Nur Steuerzahler find beider Special- 
Abstimmung siimmberechtigt und lauten 

I die Wahlzettelt 
» 
«1«’ot« or «Against the proposition«. F 

Die Wahl und -Stimmenzählunq; 
findet in Uebereinstimmung mit den » 

m der Ordinanz über Wahlen festgesetz- 
ten Regeln statt. 

Sau Antoniu, 2. Dezember 1887. 
Bryan Callnghan, 

M ayor. 
Geqettgez.: 

C. P. Claudon, Cletk. 

IS- Die neuesten importir- 
ten Delikntesfen, eingecnnchte 
Künste und Gemüte, Buckwheut nnd 

nple Symp, neuer Sugar Danke Mo- 
la egdiCtngeeäs frisch Blggnixz Auster un er un n wo en 

Vortüthen bei Smith F- Wilsom 
Ecke der Solebab u. Douston Straße. 
Alle Ort-ers werden prompt ausgeführt 
und die Waaren ing Hang geliefert. 

Einverqu Schuh secure 
Ecke Ostihonftonstraße und Avenue C. 

Panikl Panikl Panikl 
V- Unsete soeben im Osten ange- U 

kauften Vorräthe Inn Schuhen und 
Stiefeln müssen in-14 Tagen 

verlaqu werden, und iei 
U- eg unterm Kostenpreigl .- 
ed--s-.«.I.4 m.!--,Ls, t-».», ,--ss,.« t- 

upsscclllc Ukcsplklk Uskllcll Ist-MUle 

unserer deispiellog niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu 81.40(En-gkosPreiz 81.75)- 
Vandgentthte Herrenfehuhe «Congreß« 

zu 82.75 (sonft üblicher Preis-IV. 
Extrafeine handgenithte Dennschuhe zu 

s4.50 (anderswo zu 86.50 oerkauftJ 
Knabenfkhuhe u. Kadpfitiefel zu 81.25 

(Etr-gkos Preis 81.50). 
Extrafeine Kuhpssiiefel für Knaben 82 

(Wertd 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 —- 9 zu nnt 

75 Ets. das aar CWerth 81). » 

Feine Mädchen ehuhe von Glases-Leder- 
zu nur 75 Cents CWerth 81). 

Kinderfchuhe zu 40, 50 und 60 Gent-, 

kift anderswo 60, 75 Centg und U- 
o eu. 

« 

Bahn Schuhe verschiedener Art, von- 
25 Centz an. 

—·-.0.——-—— —-— 

Herren-i nnd Knaben-An- 
ü g e. schwer genug flir Herbst nnd 
inter 25 —- ZZZFW billiger aig früher, 

um mit dem Vorrath zu räumen. Pan- 
coaft ä- Sohn. 

Bruch! Bruch! Bruch! 
wird unfehlbar turirt nach der Methode 
der Doktoren T. H. und F. Williarn5, 
St. Louig Mo. Weder Messer noch «· hypodermifche Nadeln werden ange- — 

wandt. Sosortige Erleichterung, snnd 
gründliche Heilung in kurzer Zeit. Man 
wird nicht verhindert seiner Arbeit oder 
seinen Geschäften nachzugehen Auf ? 

Innsch wird die Deilan garantirt. 
Konfuitation unentgeltli Maßige 
Preise. Sprecht vor Zimmer No. 4 

» 

liher Wolss cis Marx. 10,9,tuw 
.---—.-0-.- -———.- 

— Unsere neuen Winterwnatenx 
Gottin menssoiletteskttteh Un- 
teezeug ec.. muten nach und auch an 
und liegen zur Besichtigung offen. Pan- 
coust ä Sohn. 

cause-mit Weis-. 
Weinliebhubet finden ein oßei Las 

qer von feinen Califotnia· einen bei 
emi F. J. Meyer am Alaxno 
lust. Herr Meyer sucht die Weine 

an tt nnd Stelle aus m b lauft direkt 
aus dem Keller der Wein lichtet. Ais 
gutem Kenner gelingt es hm stets, die 

esten Saiten augzuwüblem Ck kann 
feine Kunden uno Familien nat einem 

guten Tropfen versehen. Roth- Und 
Weißweine in vorzüglichet Qualität 
von ietzt ab 81.00 per Gqllone—frei 
ins Haus geliefert- 

.’ L. 

Unsere Hauptnahrung tft und bleibt-« 
das Fleisch, und um solches frifes und 
gut zu erlangen, kann man nnmdsglttls 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. dfling c- So n,« Ro. 
511 Ave. Es ·: ie —Beeiien:ssh- --vem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung e- 

tragen und in ihrem Ctablissenrent ne 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen ftir Erhaltung unp Ent- 
fernung schädlichesÄ Jngredienzkn des 
Fietfcheg entsprichtv Sie haben bestän- 
dig m ihren Viehhöfen einen gro n 
Vorrath von Mastvieh, aus wel em 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
tout-. Wer reellpebientszgng der 
befuche sen M a rk-t, o. 5 l I 
Avenue C. 1,10th 

IS- Uebertöcke zn 8330 nnd PHO, 
— s 

-- be A. WITH r i g. 

Uf--s»«.:.-·OO.OOIJ-E·—-"k;; 
If Ho WIN- 

205 West - Com mereeftrnße, 
hält ein großes und sehr gewltth Les- 
ger von Tapeten« R n- ««1eaur, 
B i ldse read-m est-»Wi-- ZU st e n. 
und ferner neben Beschaut-Materialien 
aller Art. F a r be n undzgxx re i- 
chers Materialien;" I kbdpndets 
hammerg fertig giemifehte F a r b e n, vie besten und lligkten im 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. Fenster- und Spie- 
g e l g la z und andere in dieses such 
fchlagende Artikel; worin Derr Müller 
das größte Lager im Westen des Stan- 
teg hal- Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt 

——-—--.0.0———-—-- 

Die Flor-eure Riskttuwie der Kin- 

Folgendee ist ein Auszug eines en den 
Deutschen Reform Messenger in. Cham- 
betsbnrgh, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthäterin. 
Oessnet die Thüre sür ste nnd M. 

Winslow wird beweisen, daß sie die inne- 
riknnische Florentiner Nachtigall der Mns 
derisi. Davon sind wir so übe-exeng 
daß wir unserer »Susy« lehren werden 
zu sagen: »Geh-wer sei Mis· While-W 
weil sie derselben behülflich wor, über die 
Periode des Zähnen-C und »g« ere Be: schwerlichkeiten r Kinder JPC msen. Mrsz Wi siij Sorg Syrin- 
ninnrit den Kin etn die Sch erzen nnd 
knrirt Dysentrie nnd Marthen Er 
macht den Gaumen zart- befreit von 

Entzündnng und bringt das Mnd likcklich 
über vie Periode des, Zahnens inveg. 
Er thut gerade dieQ was er nor i zu 
thnn,Al1es nnd nicht weniges-F scha- 
ben einmal MA. Wineldlv ges nnd 
kennen sie mir durch ihren ethinng 
Syrnp für Kinder. Wenn wir sit-; Mache 
hätten, würden wir sic ad Heiland sikr 
die Kinder hinstellen —was sie nnch in 
der That ist Der Sytup W in 
allen Apotheken zu 25 Cents per Fleische verkauft. 

Schwache nnd finden-se Freie-I 
sollten nicht herzu-ei ein« sondern Mut se- 
ehrnns ans einen schslsftst W Del- 

ches Tausende innerhalb firgestek OR Gesundheit wieder erlangt nnd 
Wnns ihres Herze-o in GEMM e- 
den as mit viel en 

Materie, reichlich anegestaiteteW 
wird gratis und franeo IIÆBWDZ . Zug-« "uw ste» resJYlikUl I Les S. 

Jünglingen a Mannetn 
wird 

Zither- Heilung garotttitt 
d end »Hm-a sasxjasss ssaaaaasss WM 

und Körper rot d 

m- W Imwa 
MI- cediithtdißfch Ists-set 
zu sbtte tut tzaeäett Ozgells HMHZI III-E c 
oder solche,die sich vers-eint ed· lot-setz die it 
Etat-Mo- Sttkismtivttfgts däskåä Ett- Ie- 

utt W s Indes 

stündlich tttritt. Mitte LIMI- 
en Zunge Wänden-, diethreseitsitsm 
a Leuten verschwendet tutb ÆOM Find bei Los-fes, der Acke, Wes, 

eher, Lan en, Glase-Ieise III des 
eu, werden schnell W 

such nicht durch Most SOWÆW 
Doer WAssEKZiIS 

parat-W 
Nov 734 Mo, WXMJZH Ill- zeheitttett Krankheiten M 

t U ctsW soff-WIL- fchevdtkttnpåeildciiiem die Stadt-todte mä 
aid wird d ügl haft-Its Dr; Basses-zu gis Indditterld di d it qftftitegitmzaztzghsgetw Praxis bit-Etwa 

Ellts W 
Smtth Gebäude, Unit- Mzck 

Isottftettgy c« co» 
cisettthitttetx 

saaimaa samaassama samm- 
read dte ed Weide c stu- nguthtety Zinser PHORA abf. v. 

Impottitte und einheidtische Cissttsth 
Der Billatd Solon enthältdienedp 

ten und Ideer Tische. 
In der Ncstauration wgiebt ei Au- 

tern, Fisch-, Wild uJof 
Specialität: susträseolatoatte.die 

n feinster Zuberettaug fett-ist werden 

Offen: Tag und Nacht. 
..M .- .- 

Jake Marsyas Joha Wenig-. 

Marle Mka 
Kontraktoren « 

—sijk- 

Bau-: - EW 
Cmpfehlen stchsp für alle Arbeiten Die det- 

stellt-us von 

Teichen, Bassergräbem Abzugskanälem 
Kellern, Fetzen-, Mindewa 

:e. Kostenaafchläge werden th semmht 
Ofsice: 226 Muhme-N Sau satt-usw 


