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Blaines Rücktritt 

Der Brief aus Italien, in welchem 
Jameg G. Blaine der Leitung der re- 

yudlixanischen Partei mittheilt, da er 
oura-ukjderzichie, beider bevorstehenden 
PräsiÆchastzwahl als Kandidat ans-s -. 

gestelltFu werden, war jedenfalls eine 
der gr« kien Ueberaschungen, die aus«- 
die iniiindische Partei - Politik seit lan- 
gen Jahren bereitet hat. 

Zwar werden jeht zahlreiche Stim- 
men von verschiedenen Partei-Größen 
laut, dienuf Besteigen von neugierigen 
Juterviewern ertliiten, sie hätten das 
ichs-n lange gewußt und seit Monaten 
aus eine solche Erklärung gewartet. 
Ader hinterher kann das Jeder sagen, » 

während vorher Niemand etwas Der- 
artiaes oerlauten ließ. Natürlich schutt 
man dasjllerlei »dolitische Rücksichten« 
vor, wegen welcher man Nichts davon 
habe verlauten lassen. j 

Doch das mag nun Alles sein, wie 
eg will,.Tdatsache ist eg, daß die poli- 
ttifckkstuslellation durch die Absage 
Blaines ganz wesentlich verändert wird. 

Denn darüber draucht man sich kei- 
nem Zweifel hinzugeben: Blaine hatte 
—-tro seiner Eigenschaft als geschlage- 
negz üsidentschastzssandidat und ais 
Feiera- metftea ask-fanden and —ver- 
lusterte Mann der repudlikaniichen Par- 
tei-sehr große, wenn nicht die größten 
Aussichten aus die Nomination. Da- 
nur in naturuch noch lange nicht gejagt, 
daß seine Aussichten aus die Erwnhlung 
Tgleich große gewesen wären, wir moch- 
tensogareher das Gegentdeil behaup- 
ten.-- Denn während ieine Povularititt 
unter den eigentlichen Berufs-,Polititern 
seit-seiner Niederlage int Jahre 1884 
stets gewachsen war, ist sie im Volke 
selbst ganz mertlich verblaßt. Was 
speciell die deutschen Repnblitaner an- 
langt, es ist das nur zn begreiflich, 
denn Btaines ddchst bedenkliche Haltung 
in den Probibitionzttttnpsen seineg Hei- 
matbsstaateg Maine war nicht dazu an- 

gethan, unt die Deutschen besonders fttr z 

Das verhinderte J 
aber nicht, daß Blaine bei jedem von 
ihn einzunehmen; 

republitanischen Politikern abgehalte- 
nen »cauvass« die meisten Stimmen 
als Kandidat für eine abermalige No- 
tnination auf sich vereinigte. Diese 
lentere wäre ihm also ziemlich sicher ge- 
wesen« wenn er zugegrtsfen hatte. Es 
müssen sttr ibn gewichtlge Gründe maß- 
sgebend gewesen sein, dan er das nicht 
gethan bat. Zwar schüdt er Gründe 
»rein persdnlicher und privater Natur«- 
vorzj allein schon der Umstand, daß er 

dieselben- nicht näher bezeichnet, laßt die 

Bernrntbungtinicht unterdrücken, daß es 
Gründe vol såer Natur waren, welche 
schließlich den utichlag gaben. 

sz s Blatne 1884 nominirt wurde, 
rit· snte man besonders seinen sogenann- 
ten .Ma mus« hatte sich in 
seiner E tschast als Staatgseeretitr 
kurz borber als schneidi er Verfechter— 
der WitanischenTJntere en dem Aut- 
lande gegenüber erwiesen nnd das hatte 
ihm seine sehr bedeutende Popularititt 
verschafft —eine Bopularititn die selbst 
durch die zum Theil recht unschünen 
Dinge-, die während der beispiellog hef- 

tigen Wadlcamvagne zu Tage Lamen, 
n cht wesentlich geschmälert wurde. Al- 
lein so eine Niederlage iindert viel und 
vier« abre bet Zurückgezogenheit ans 
dem triebe der nationalen Politik 
tragen auch nicht dazu bei, den »Mag- 
netisnnw zu erhalten resveetive wieder 
herzustellen. Dazu lotnmt dann noch 
der sebr berechtigte Unwitlen eines gro- 
ßen Theils der Partei wegen seiner 
dradibttionistischen Mucken, sdie er 

Ozzriich ltxnfr atådej«teirot;isichen Nötcks —n der tn enem ei- 
rnatbbstaate wiederholt-zur Schau ge- 
traer bctx 
»Die Opposition gegen Blaine aus 
den leihen der eigenen Partei heraus 
III-J"h-7Isv Inst-·- skns Inbe- qvuss Dom-. 
---- --g- ysqs 

senznndfeiiies Naminaiion hätte daher 
sinke in dein Hase raihsani sein können, 
da die-Partei- krinen anderen Mann 

» Erwe, der ihr als Bannertrager 
jenenknnm und der weniger persön- 

W « verwe, als dies rniiBiaine 
Fee innr. die er iraurigen 
Weis hie rennt ännii Partei je- 
d krineswrssi nnd wir glauben da- 
heth Maine durch seinen freiwilli- 

en It irr vor der Nominaiinn der 
seinen grasen Dienst erwiesen 

&#39;s «· zsssrwelche er die nnunuvnndenfte 
nerlennnng verdient. 
Biegnrsiaminaiian indgen nun noch 

Mknnse Reihe M Knnbidaien aus- 
zrnnchern aber ei if nach kaum anzuneh- 
inen- Das ein Anbetr, als Shernian 
Ieicht-e davontragen wird. Und 
Wider Srnamnann von Ohio auch 
Eiervioeit wen-net «Mnaneiigmug« ver- 

-—-s ; nis der Stanikmann von Maine, I »in e- nuenchtm qui dek- Sieg 
--s weit er, sie diejenigen Blaineg 

esse-res- Ies sen nicht nur die Ge- 
pariei aussie, sondern gegen den 
auch-ein ganz beträchtlicher Theil 
eigenen Partei abgezweigt hatte. 

Diese Gruppe der »Mugwumps« ist 
inzwischen von ihrer Schwärmerei xür den IesnrmsCandidaien Cievelaniy er 
ein wahrer Inst-nnd aiier nur erdenk- 
M Bürgern-gruben sein sollte- 

sänsiich entity nnd sie werden keinen 
nd ben, gegen Sperinan zu agi- 

tirerh e sie gegen Maine agiiirt und 
knurrt lieben. Die vier Jahre ver 

enrnkeati then Administraiion haben 
Mi, Ini auch den mißvergnügiefien 

Reformen-« zu zeigen, daß sie vom 
Manier die Transe kämen, wenn 
strw einer demokratischen Verwal- 

»inss eine Verbesserung und Läuterung 
der Mäuse erwarien. Dazu kommtl 

Joch die tadiate Freihandeigpolitik 
Elevelandg, weiche alle jene Schranken 
tiederreißen will, durch deren Schutz 
Die inlitndiiche Industrie groß geworden 
ft, und durch deren Hilfe der amerika- 
nische Arbeiter vor den in den Indu- 
triesStaaten Europas üblichen Hun- 
zerlöbnen verschont geblieben ist. 

Alles Das trügt dazu bei — wie auch 
Blaine in seinem Absage Schreiben 
ganz richtig sagt —- um die Aussichten 
Der Republikaner für die nächste Wahl- 
anpagne zu ganz außerordentlich gün- 
stigen zu gestalten. 
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Die Leser der« ,", Freien Presse« werden 
sich freuen, zu erfahren, daß es wenig- 
stens eine« gefiirchtete Krankheit giebt, 
welche die Wissenschaft in all ihren 
Stadien bat kuriren können, nnd das ist 
der Katatrh. Dtkllss Katnrrb -"Kur ist 
die einzige «"jth" instder medizinischen 

Brühe-Post betet-me positiv- Kuri Der 
Katatt « istceine ?Konstitniidnstrankzbeit 
nnd erfordert eine konstitutiongmäßige 
Behandlung. Hab&#39;-· Katarrb - Kur 
wird eingenommen nnd wirkt direkt ans 
das Blut nnd.,«d»ie Sehleinin autflitchen 
Iez Systemssdadnrch itieszj7 rnndlaxge 
der Krankheitserstbrend und dein- Pa- 
tienten Stärke gebend, indem« sie di- 
Konstitntion aufban und der Natur in 
zhrer Arbeit hilft. Die Eigenthümer 
jaben sadiel Vertrauen u idten Veil- 
!ritften, daß sie hundert ollarg fitr ie- 
Ien Fall anbieten, den sie nicht heilt. 
Laßt Euch die Liste der Zeugnisfe kom- 
nen. Adresfirt 

F. J. Ebenen se Co» 
Talern-. Dbio. 

DBerkaust von Apothetern, 75 Cis- 

Katarrthspun »so-— --— 

Tages - Neuigkeiten 

Inland. 
—- Jtn Bandegienate wurde die 

Blatt-Bill ins der Schlafrode- 
rnung mit 39 gegen 29 Stimmen an- 
e n v m tn e n. Reagan nnd Coke stimmten natürlich dagegen. 

—- Staatgietretiir anard ist von der 
deutschen Reichdregiernng amtlich de- 
nachrichtigt worden, daß der Gras Acco- 
Valiey als Ratt-folget dez Baron von 
Alvettgleden zum deutschen Gesandten 
in Washington ernannt worden sei. 
Graf Arco war higher deutscher Gene- 
raliottsul in Kairo, Aegypten. 

—- Die internationaie Fischerei-Kom- 
mission in Washington hat ihre Arbei- 
:en vollendet und der Vertrag ist unter- 
leichnettvordem Ueber den Wortlaut 
Desselben ist dig fest noch Nichts bekannt. 

—- Der steinhart-Ausschuß des Re- 
träsentantenhattseg hat beschlossen, in 
Itinstigetn Sinne über die Daten-Bill zu 
Ierichten. Diese Bill verlangt die 
Hriindung eines selbstständigen Acker- 
san-Mintsterinthv 

—- Die vier Territorien Dakota, 
Montana, Washington nnd Neu-Mexi- 
Io wollen leis-zeitig sal- Staaten in die 
Inion an genommen werden« Ein 
Zudkomite ist eingesest worden, um 
kine gemeinsame Bill ftir die Zulasfung 
ttler vier-Territorien angsuardeiiem 

—- Senator Discock von Ren- Yort 
oird als repndlttanischer Mitbewerber 
un die Prüsidentschaftsnomination ge-. 
rannt. Es heißt, Ren-« York, New Jer- 
ey nnd all vie übrigen dstlichen und 
nittleren Staaten«,« ntit der einzigen 

Itiråtkafizmesikono Cotåneeåicah würden 
Ie o en r igco ge en. 

—- Der Zoll-Kollettor Madone von 
liew York stellt sensntionelle Entbin- 
ungen in- Bezug ans den Odium- 
Zchtnuggel tider »die jcanadische Grenze 
n Aussicht. Die ganze Strecke von 
Iatertown hin diledendnr solt tnit 
vohlorganiftrten Schmuggelk tationen 
Ieseit sein. Das Odium wird von 
China nach Vanronvers Island gebracht 
tnd von dort aus der kanndifchen Pari- 
icdahn noch dem St. Loren Strom. 

— Charleg Patron, der chtoindler, 
velcher sichin der Dauptstodt Mexiko 
Ilg Geichdstsstidrer der atti aufspielte, 
ttr Mit-M Billette ver anste und dann 
verschwand, wird nach Mexito ausgelie- 
ert werden. Die Aasliefernngspaviere 
ind deieitg unterzeichnet. 

——-· D. R, Locke, der unter detn Na- 
nen Petrolentn V. Pia-by derii tnt ge- 
oordene Dumorlst, tst am s15,« edruar 
n Toledo, O» tin-Alter von Jah- 
ren an der Schwindsncht gestorben. 

— Jn Arkwrigdt, N. Y» lebt die 
titdsche lizjithri e Jetntie Gidion welche 
eit ihrer Gehn nochnicht das Tages-. 
icht erblickt dat. Tropdern kann sie der 
Has- nttd Lampetlicht so gat seden wie 
tndere Menschen tnit normalgedildeten 
Ingen. 

A u Hi and. 
—- Der Print von Walee wird dem 

teuti en Kronprlnzen demnächst einen 

gezl in Jasn Irr-to tadstatteenizspäåi e "n en e onp ngen 
nchtaasedssmwwmchver 
OW-Wengossnungen.«. 

— ver seitens - siegen rv nmiern 
et angeordnet, detß an der Stelle im 
tumdetsei Sie, ins König Lud- 

wig Il. seinen Tod gefunden hat, auf 

Päeilem eine Kapelle errichtet werden 

Nach dem mäntea treten der neuen 
Wehri Billie die eutlche Land-sehr 
uichtmehrin intenter, sondern in 
Battuillone eing« heilt werden. 

—- Generul von Werber reistS dieser 
dieser Tage von Berti-r nach St. Pe- 
tersdttts as. Er ist mit einer Special- 
Misiivn en den Tieren betraut. 

—- Während eines Dinets, das der 
deutsche Nei klein ler einer Anzahl von 
Mitgliederues etchstass nat-, tam er 
auf die fried its-en Ienß Festtagen n 

sprechen, die von verschiedenen rufei 
schen Zeitungen ausgehen und die viel- 
fach nle ein Symptom der ruifischen 
Frieden-liebe betrachtet werden. Bis- 
marck erklärte diesen Schluß für einen 
falschen. Die russische Regierung-— 
meint er —- beein uße nur einige we- 
nige Blätter in d eier Richtung« with- 
rend die übrigen lustig weiterbe en. 

— Die Kreue eitung deri tet von 
immer neuen tu sit en Trupvendewe- 
sangen un der qui ersehen und preu- 

ßischen Grenze. Jn verschiedenen Dör- 
fern an der preußischen Grenze sind 18- 
000 Mann stationirt, die nur den Zweck 
haben können, im Falle einer Kriegs- 
ertlitrung als Avant-Gatde für den An- 
griffan Königöberg zu dienen. Die 
entlang der österreichischen und Urma- 
nischen Grenze aufgestellten Truppem 
massen sollen sich auf über 50,000 
Mann mit 2250 Geschützen deziffern. 
Die russischeu Pioniere sind eifrig be- 
schäftigt die Militiirstaiionen an der 
Grenze untereinander und mit den 
Grenzsechtungen durch Telegraphen Lis- 
nien zu verbinden. 

—- Der Bericht, daß Graf Schuma- 
loff seit seiner Rückkehr nach Berlin de- 
finitioe Vorschläge in Bett-ff Bulgaris 
eng gemacht habe, war falsch. Die 
Situation ist nach wie vor dieselbe. 
Verhandlungen zwischen der deutschen 
und rusftschen Regierung haben hier- 
über nicht stattgefunden. 

—- Auz Wien wird mitgetheiltz daß 
die Verhandlungen zwischen Rußland 
und Frankreich zum Abschluß eines 
Bündnissez schon ziemlich weit vorge- 
schritten seien. Man bemüht sich- die 
Verhandlungen geheim zu halten, da 
man vermuthet, die mitteleuropltischen 
Vertrags-machte wurden den Abschluß 
des Vertrages alg »etwas bellt« de- 
trachten- 

—- Der Czar hnt erklärt, daß er be- 
absichtige, in der Verwaltung Polens 
große Reformen einzuführen. 

—- Die nach Sevilla verbannte Ex- 
Königin Jgadella von Spanien irriti- 
guirt auch von dort aus gegen die Re- 
gierung ihrer Schwiegertochter, der Re- 
gentin Christum 

— Es heißt, Lord Randolph Char- 
chill habe dem russifchen Kaiser den Ent- 
wurf zu einem Vertrage folgenden Jn· 
halt-» unterbreitet: England läßt Nuß- 
land freie gandin Bezug aus dessen eu- 
--u2:c«k--2- d s«cts- Suspensbcec44 
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fich Rußland, den Engländern freie 
Band in Central-Mem nnd fpeciell in 
Afghanistan zu lassen. — Es heißt, der 
Czar degitnstige diefen Plan nnd habe 
felbft dagegen Nichts-, wenn Großbri- 
tannien ganz Afghanistan feinem indi- 
fchen Coloninlreiche einverleiben würde. 
Sollte dieses Gerücht auf Wahrheit de- 
ruhen, fo wäre das wieder ein glanzen- 

degdBeifpiel der Schacher- Politik Eng- 
atl S. 
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senkten- Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnitte 

Qnetfchungen, Gefchwiire, Fieber-- nnd ant- 
Inifchlag, Rechte, gefdrnngcne Hände, cost- 
beulen nnd ale Haultrankheitenz luriet ca- 
snorrhniden oder feine Bezahlung Völlige 
Salidsteatiau garanlirl oder das Gelb wird 

gräckietästatted 25 Cenls die Schachtel bei U 
re 

Telegraphiren 
non und nach in Bewegung befind- 

lichen Eisenbahn Zügen. 
Die Möglichkeit, tnit Eifendahnziigen 

während der Fahrt auf telegraphifchem 
Wege zu eommuniciren, kann heute nicht 
mehr angezweifelt werden; vielmehr ift 
die langgehegte Jdee nunmehr zu einem 
wirklichen, der Praxis dienstbar gemach- 
ten System herangewachien. Dasselbe 
ist von den Derren Phelpg- Edifon und 
Anderen ausgearbeitet worden und bess 
findet sich auf verschiedenen Eifenbahnen ! 

der Ver. Staaten in Anwendung. Die J 
Wirkungsweise der Apparate beruht ; 
nuf der indueirenden Wirkung eines der ; 
Fahrftrecke entlang laufenden Leiter-H 
auf einen anderen Leiter am bewegten i 
Eifenbahntvagen. Durch Benuhungj 
der an den meisten Wagen befindlichen-J 
metallenen Dächer ift die Bildung deg; 
Leiterg eine außerordentlich einfaches 
Sache. Ein Wagen kann in weniger 
als zehn Minuten für den Telegraphens : 

Dienst hergerichtet werden. ! 

Jn feiner ledigen Form besteht dass 
System ans einer TelegrapheniLeitung ; 
nuf kurzen Siangen, welche, dem Bahn-f 
seleiz entlang, etwa 8 bis 10 Fuß ab- » 

iettz von denefelben aufgestellt find. Die » 

Stangen find viel kürzer als gewöhnliche i 
TelegraphenssStangen und, etwa 10 bis; 
16 Fuß hach;"fie tragen einfache Glas- z oder Porzellan-Jfolatoren, an welchenf 
ein einziger galvanifirter Stahl- oderz 
Essen-Draht No. 12 befestigt ist. Wie: 
uvor angedeutet, wird überall da, wol ilch ein eiserneg Wagendach befindet« 
diefeg als udultions - Recldit verwen-» 
det; wo je ach metallene Dacher nicht 
vorhanden find, verwendet man ein ei- 
ferned oder meffingenes Rohr, oder eine 
Stange, welche unter dem überhangen- 
den Dach ihren Platz erhält. Born 
Dache führt ein Draht nach den Instru- 
knenten nnd von dieer zu den Wagen- 
silbern. 

Die Autrsnsg des Telegraphisten· 
ist febr einfach; ste beste t aus einem 
kleinen Brettchen. auf we chern Schläf- 
iel, Jnductiandsiliolle und Klar-mer flir 
Schreivpapier befestigt sind, dst Ein- 
vfangeapparat, welcher ant Mfe be- 
festigt wird, und einer Batterir. welche 
Inn-beliebig im Wagen unterbringen 
kann. Lehtere besteht aus 12 kleinen 
Zellen, obwohl 2 genügen. sollen, um 
die ndibiae Stromstarte zu neben. Die 
Widerstände der primären un set-unda- 
ken Leitung sind beziehungsweise 3.5 
und 250 Ohms. Das EmpfanggsTes 
iephan dat in seinen Windungen 1000 
Ohms Widerstand. Nach Angaben des 

Zenit Pdeitis ist die elettw matotische 
ast der Induktion aus deinDache so 

groß, daß es keinen Unterschied macht. 
ob das Telephon 1000 oder 10,000 
Ohms Widerstand dat. 

Die Anordnunf der Apparate aus der 
Endliatian ist die eide wie aus dem Wa- 
gen, mit der einigen Ausnahme. daß 
außer dem Telep on sich nach ein Mar- 
sesAppaeat in der Leitung befindet, so 
daß die Leitung au zur Uedeeiniiiiung 

gwödniiedee Det- chen dienen kann. 
er Strvmkreis ist sitt das Jnductiongi 

System mittelst eines Candensators can- 
tinuitlich machi; dieser til-ermittelt 

dkf Jnistpuifh wenn der Masse-Schlüssel 
o en 

Die Kosten einer Anlage von der be- 
schriebeuen Akt sind abhängig van der 
Beschaffenheit der Badnsttecke, der Nilbe 
von Daiz siir Stangen Ic. Jm Durch- 

nitt rechnet man 50 Dollars per 
eile. Die Ausrüsiung des Wagens 

beträgt 15 Brillens- 

Führ-Plain 
Aransas Paß Bahn. 

—A b fa h r t- 
Von San Antonio nach Cowus 

Christi. Honston und Gal- 
E veston ............ 11 Uhr Vormgs. 
I Von Sau Antouio nach Kett- 

k ville .............. 6 Uhr Abends- 
—A n k u n f t- 

Jn Sau Antomo von Cokpug 
Christi, Douston und Gal- 
veston ....... 5 Uhr 30 Min. Nachm. 

Ja Sau Antossio Von Kerk- 
ville ............. 10 Uhr Vormgg. 

International ä Great Northern 
Bahn. 

—A b f a l) r t- 
Jn nördl.Richtung ..... 7.15 Morgens 

und-» » ......;6.15·.Aheadgs.« 
Nach Laredo ....... .. z EIN-»hng 

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

uub ............... 11 Uhr Nachts. 
Von Laredo ........... 5.30 Abends-. 

Southem chifik (Suuset) Bahn. 
—A b f a d r t-— 

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

Nach Westen .. .« 12 Uhr REFUND « —Anku·nfti——« 
Vom Osten .......... 11.30 Votmgs. 

und ................ 11.30 Nachtg- 
Vom Westen ......... 4.45 Rachmitgs. 

Cinderdlla Schuh -Store. 
j Ecke Ostshonsiapstrqße und Aveuue C. 

—- 

Pnniti Panikl Paniki 
J S- Unsere soeben im Osten antraf-Asv 
! kanften Borritthe an Schuhen und 

Stiefeln müssen in 14 Tagen 
z verkauft werden, und sei 

s- es unterm Kostenpreiel S 
j Folgende Beispiele dienen als Beweis 
I unserer deisdiellos niedrigen Preise- 
s 12 verschiedene Arten niedriger Herren- 
T schulse zu sl.40(En-grosPreis 81.75) 
! haudgenühte Herrenschuhe »Cvngreß« 
; zu 82.75 (sonst üblicher Preis s4).· 
s Extrafeine handgenithte Herrnschuhe zu 

84.50 (anderswo zu 86.50 vertaust.) 
Knabenfchuhe u. Knopfsiiefel zu 81.25 

(Bn·gros Preis sl.50). 
Extrafeine Kudpfsliesel für Knaben 82 

(Werth 82x75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 -— 9 zu nur 

75 Ctg."dug· Paar cWerth sy. 
Feine Müdchenschuhe von Gutes-Leder 

zu nur 75 Cents (Werth sy- 
Kiuderschuhe zu 40, 50 und 60 Cent5, 

die anderswo 60, 75 Centg nnd 81 
kosten. 

Bady Schuhe verschiedener Art, von 
25 Centg an. 

Ist-. psflius öd sssm 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt nden, als 
den von—Wm. dsling «- ohn, No. 
511 Ave. C. ie Derren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen Xund in ihrem Etadlissement eine 
kalte Luftmnschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 

zernung fchitdlicher Jngredienzen des 
leischez entspricht. Sie haben bestän- 

dig in ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath von Mnstvieh- aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
desuche den Markt, No. 511 
Photin-C 11MII l 

«- -,----« 

c. H. Mer- 
205 West - Conr niereestraße, 
hält ein großes und sehr Rwilhltes La- 
ger von Tapeten, onleanxx 
Bild erra men und Lei en,: 
nnd ferner ne en ZeichnensMat alien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher - Materia lien, besonders 

antmerz fertig gemischte 
a rb e n, die beften nnd billigften im 
artte, dizj unter voller Garantie vers 

lauft werben-. F e niie r- nnd S ie- 

gelglas nnd andere in dieses ch 
chtagenbe Artikel; niorin Derrj Müller 

baggrbßte Lagtr iniwelten des Staa- 
tes hat. Aufträge aus deni Lande wer- 
ben prompt anggefiibrt. 

--—- —- 

W. H, Ontterside G. co» Zzb 
Ost- ouitonqStraßh Plumber5, Gas- 
und ieant · Firme, galten sich dem 
Publikum fiir alle in ihr ach fchlagenben 
Arbeiien empfohlen nnd versprechen 
vronipte .Besorgung aller Auftrage. 
Kronleuchtey GassFixtrrreQ Baden-an- 
nen, Closetsra Heil an dank-. s- 

---—.. —..-..s---....—. 

ieri « 

et e Or a rnn einer V z sie-Pieris Wätxekim s 

Wir-. Winilows Sol-thing Shmp wird 
von einer der besten Doktorinnen nnd den 
Wärierinnen in den Ver. Staaten ver· 
chrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 

« illionen, von Müttern nnd Kindern mit 
’nie sehlendeni Erfolge ebrancht, sowohl 
von dein 6 Tage alten «nde, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
iur Magen, befreit von Windlolic nnd re- 

gnlirt die Gedärmez er verschafft r Kin- 
der und Mütter Ruhe nnd Wohl ehagen. 
Wir glauben, daß der Shmp das beste 
nnd sicherste Mittel ist gegen D senterie 
und Diarrhoe bei Kindern, glei viel ob 
durch Zahnen vernrsaåt oder durch ande- 
re Ursachen. Eine ebranchsanweisnn 
wird jeder Flasche beigegeben. Es i 
keins acht, wenn nicht das Faesitnile von 
Curtis n. Perlins ans der Anßenfeite der 
Einpacknng enthalten ist. Jn allen Apo- 
theken zu haben, die Flasche 25 Cents. 

Eli-zeige für Steuerzahler. 
City Colleetors Ofsiee, 

San Antoniu, 7. November, Iss7. z 
Der Unterzeichnete macht hierdurch bekannt, 

oaf die flödtische ad valorem nnd Kovffiener für 
das Munieivalfahr Iss7, das am 29. Februar 
lsss endet, fällig ist. Die Steuern sind vor 
dein genannten Datum zu entrichten. 

F. C. Dauersen, 
8,11,tb0m,iolms Stidtischer Collettotn 

California Weine. 
Weinliedhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Pius-L Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus ui d kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets-, die 
besten Saiten auszutvühlem Er kann 
seine Kunden und Familien ntit einein 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzügliches Qualität 
von jeyt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

—-- -—---—«0-.«- -—-- ----— 

ts- Feinste und billigste Druckfe- 
chen beiJohnson Bros. 

—- Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfitgt Euch nach Calla- 
ways- PhotogravdifchemAtelier, No. 
413 Ost-Housion-Strasze, wo Euch gute 
und uftiedenstellende Arbeit zu reelletn Preise garantirt wird. 

Für Bim- nnd Zeit-Ket- Entkeimt-, 
Schmiede nnd zchkosfm 

Ein vollständiges Lager van Hand-. 
werkzzeugen nnd Geräthfchaften findetsl 
man bei Tit-S »F- Haarinanm 
No· 18 und 20 Commerce - Straße. 
Die Mitglieder der Firma baden gründ- 
liche Kenntniß dieses Geschäfteo und 
machen es sich zur Ausgabe, den Anfor- 
derungen ihrer Kunden in eder Weise 
gerecht zu werden. Jbre eellititt ist 
wohlbekannt und sie lassen sich in Bil- 
ligkeit der Preise von keiner andern 
Firma übertreffen. Messerschinied-. 
man-in Rossi-»- und Rufes-v Nat-köm- 

in"ärößir"Ä"cje-"iö"abls" 
·""""" 

.»-. -.--.... 

Sichere Bandwurmcur. 

A. Schiersmanm Nr, 602 West-; 
Cammeicesstraße,,s, entfernt den Band- 
wurm unter Garantie innerhalb b r ei 
Stunden. 

Zeus-riß. 
Sau Antonio, 10. Dez. 1887. 

Nachperibylichex Erfahrung Traun ich 
bezeugen, day bie« von dein Herrn A. 
S chte r g ma n u empfohlene und an- 
gewandte Bandwuum Medicin ein si- 
chere-J Heilmittel ist, und daß alle mit 
dem genannten Uebel behafteten Perio- 
nen durch dieselbe curitt werden. 

A n t o n A d a m. 
--————-·O--———-——- 

Pult-m- der Woner an der 
Honstonttraßeri-Btitcke, hat einen schön 
assorttrten Vorrath von «Mbbeln — 

Waaren erster Klasse —zu raifonabten 
Preisen. Stühle, Betten mit Spring- 
feber - Matratzery Porzellan-, Glas- und 
MessetfchmiebsWaaren und fast Alles 
Andere, was Jbr zur comfortablen Aus- 
stattuieg Eures aufeg nöthig habt. Er 
macht lich ein ergangen bar-aug, feine. 
Waaren zu zeigen unb Preise anzugeben. 
J e d·e u S a m st a a, Vormittags 10 
Uhr findet in seinem Store ein Aut- 
ti onsverta uf statt. 7»,2,1iw 

—- Fluctuationen im Markte fltr Ei- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
letneOrdergburch PieverssS chults 
heß ausführen läßt. Fabrikanten re- 
guliren ihre Preise nach dem Kot-Juni« 
Piper it- Schultheß haben sie-g einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht,« Eisen- 
blech u. f.-w. nnd sie not-ten frtibere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

US- W. D’W, Ro. 215 Alamo- 
Pla a, Apothexer und Dank-let 
in toguen aller Arnme 
Miete-, Parftimereien, Tollettes 
Aktitetnea Besondere Aufmerksamkeit 
wirb der Reeepkter geschenkt. Auf-, 
träge von außerhalb werben prouwt 
ausgeführt 

—- Macht Eure Bestellungen Sta-- 
Ell-ruhn glatten Draht, Eienbleckh 

«- 00h Ostia- Is-; N obs-III Z h b 

ZEIITMZIEMHZ äis 
"·· 

SpartGelbund eit. 
Gatgutie für niedrigste Wie. 

Ein dankbarer Patient) 
ber· seinen Namen nicht nimmt has-u still und 
der feine sollt-äu ige Wiederher- 
stellung von schwerem Leiden einstiu 
keinem Doktors-nd Cy ekelmm Aynei verdankt, 
läßt wusch uns dass-. c to sten frei an sei-s 
leidmden Mitmenfchey verfchickeu. Dickei stoß- 
Blfch enthält R e s e p te, die cui-der amt- 
gema t werden können. Schickt car- — sse 
mit tiefm Itte an- sitt-tue Eli-its G 
sum-arm is E- s sie» Um- 

o« 

Elener Las-get- f 
Ilachfolgek vix »Ich s W 

Weis-sw- Wust-; 
.·e-.j««k-k«-mkuessow m- -— 

Ida-us »I. Mi. 

Ofstce Nr. NZ Conneteesttasy 
NO san Inn-Eh Texti. 

wag-net- BUT-« 
M, Mit-Wofe- 

Schreiner mw Drechsler, 
Fabrikanten von Note-, Solon· und 

OfstresEiutichtuugensaller Akt. 
Nepakaturen werden prompt und billig besorg,. 

Otto Geist-s 

Yes-annehm- 
...j;u-. 

«-88zo4-8ka315« 
Mo leitenv n Feder-Tageszeit« ebenso mer- 

den gez-vers dodzk Maus für Kleine Gesell- 
schaften nnd Familien promvt annual-L 

« 

Usost "nger wzrdxn angenommen bei der 
Woche und eim Moaptåc 3,5,tsM 

Gast-m T.T.V«u«dekpp-vk- 

shook st. van der Eosvoa 
A d v o k O t e u. 

R .246 West commetkesttafe Sau Inwuip o 
Texas. P. O. Draser J. 

Praktiziten in Distrikts n. Ober-Gerichten 

NEWDYORK 
HFMBUR aus Her Hibnteise Papa-with Cfiir Mal-cui 
d C weh und ans da esss sssss gi- s...·:., M» toten 

oder Losndom unwissend 
Von New York jeden Donnerstag 
Dies ist die älteste deutsche Linie. Ueber 

1,,300 000 Passagiere besitde 
Accommodaiion in Ea üie und 

Zwischendeck unübertrefs ish 
Amt-kaum vorzügliche Beköstigmsh 

Billige Preis-. 
Its-Dur billets von it end einem Plc 

Europa nach irgend eineiä quyt in Rings-b 
zu den billig en Preisen. A 

Ein· reich illa astrittex deutsch-r M wiss 
Appsikanteu gratig zitgescinbt Mc wende sc - 

C. B. Richard sc co» 
No. It its-away adl awashingtomm — 

Hugo C- Schmutz-h 
W J. Yo a u g I Wegs Commetce trcsc 

J.S M a c N a m a .r I, 
285 Commetcestraße, Sau Tvtoniy Tex 

Ase-mit zzt Sau stimmt-. 
Eajüte nur 845 00. 

zwischen Ita- ypkr m 

sTETTnH quält-ereka Hin-reife Rest-we M Wem 
nach und von macev Orten 

FOR-Wika Uns-ni- Mai-, fabula M 
Stettin ist ein Mme für XX lichen Länder Europas und via Stettin g 

ZassagtekåfemeMefondere Vertheilu- 
ngorü gl iche A commodattou t- Cajüte und Zwischen eck. 

—-—·Hillise« Preis-. —·-— 

medesichans 
C. B. Richardhä sc MER- Uco II MUVCM Heu-B k. KLEM- ERK- 
Hugo sc Schweigen-· 

W. J. Y o n n g, s 
1 WSest Commetce - Strass- 
J.S .M s c N a m c n, 

286 Commmestraße, Sau Intuit- kex 
UIMGIUW. 

wif veck nur 820 so, dar Z chm BerlinsLLsC ch mä 

WWZWL MEM Eli-N 
NEW WIO 
Smmlldumpfkrsahttt 
Kun- See - Reife in neun TM 

·- ;- .s,· imm- 

zwischen 
Otemen nnd New W 

Die berühmten Schweinpr 
Allot- Trave, solt-, Its- M- 

wsmp mäs- Bose Mk 
Sinnesqu tust sittsisiz Ist 

see-Ies- 
Cinuieiws us AMICI-»te- Iketv yet-i 
Brauen ist seht bequem sitt W 

plqu nkod dont-festen eint-Dicht M m e ntzee ett sann 

Deutschland-· Oestemiss nsbs der 
Schweiz erreichen. Die Schnell » 

des Rad-mitten Aoyo sins muss-E 
rer Berücksichtigung der VII 

« 

Passagiere und zweiter te- 
sie-re gebaut, haben hohe 
zügliche Beuwstion nnd esne 
nete Msupsteqnng. Mehr als 

1.7609000 « 

Passagietehnhenmit bein- 
Its-kap- m 

« 

sen Preise nnd Ieitetet;In site-. 
wende man sth en 

armes-s «- co. 
2 Bowlisg Greeth NOW 

s. J. Damig, C Oriefeabech II 
Schmelier und S. S. Mann-, UM . 
Commetcestwfe, ngmtea für Sen Insekt-Zu 

h. Ratt eöpC o., A gentevtükcnero 
P.,skvsse Ugent für oSchnlenlmop 
Mose Naphael Ageat für denke-. 
Clemens sc Faust nnd Erqu Scherf, Iden- 

tm fürNeusOtaunfels. 
z Vöttchey Agent fät Weimar, Tot-eck- 

Dikeuk EVEN-pfu- Mis. 
New York und M 

Phlledelphta mit W 
nnd BETTLER- 

PBTER MWGET G sONs Why-— 55 benahm-d VII U. 
IV- .1. You-is- 

General - Agem sitt Texas 
l West- Commetcesitcße, Sen set-sie 


