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Die «Freie Presse für Texas-« 
hat von allen dmtfchstexanifchen 
Zeitverqu die grüßte Abiturienten- 
Zahl- 

Bartholdi’s Freiheitsstatne und 
die ...... Damen. 

Wie wir an anderer Stelle der »Frei- 
en Presse-« mittheilen, hat sich eine An- 
zahl »prominenter Damen« an Herrn 
Cleveland gewandt, und ihm einen Plan 
zur Begutachtung un,terbreitet, welcher 
daraufadzielt, der Repudlik Frankreich 
ein Gegengeschenk für die Bartholdi««sche 
Freiheitsstatue zu machen. Und zwar 
soll dieses Revanchirungs - Prüsent in 
einer ebenfalls in kolossalen Größenveri 

» hültnissen gehaltenen-« Statue. non 
George Washington bestehenl We 
alleqorische Gestalt wette jedenfalls geeig- 
neter, mindestens aber, die eines Man- 
nes, der in näheren direkten Beziehun- 

« 

gen zu b e i d e n Ländern steht, als 
Washington, und da gäbe es doch weit 
geeignetere historische Pers önlichkeiten — 

so den ersten Gesandten der Ver. Staa- 
ten fltr Frankreich, damals am Verfall- 
ler Hofe, den wackeren »Ontel Ben« 

I [Franklin] oder noch kefser den ritterli- 
eden stanzdsisch · amerikanischen Frei- 
heilstampfer L a fa y e tte. 

Doch einerlei, welcher Art das be- 
wußte Gegengeschenk sei-jedenfalls will 
man eins machen und auch Herr Clede- 
land hat sich in sehr warmen Worten zu 
Gunsten dieser Idee ausgesprochen. Ob 
das«nicht ein bischen unvorsichtig von 
ihm wars 

Esist noch in unserer Aller Gedächt- 
niß,.wte nahe das amerikanische Volk 
und ganz speciell die New Yorker Crit- 
susse daran waren, sich furchtbar zu bla- 
miren, als es darauf ankam, die paar- 
rnatbunderttausend Doliars zusammen- 
zubringen, welche dazu nöthig waren, 
um. das Piedestal für das schöne und 
großartige Geschenk der französischen 
Republit zu errichten und dadurch die 
Vorbedingung zur A n n a h m e —j e- 
nes Geschenkes zuersüllen. Wenn 
der sDeutschsUngar Pulißer, der voit rei- 
chem Unternehmungsgeiite beseelte Be- 
sißer der —,,World« nicht Himmel und 
Dülle in Buoegurg gesetzt hätte, dann 
lügen die einzelnen Theile der Barthol- 
di’schen Statue wahrscheinlich noch heute 
unausgepackt da, anstatt von Sandy 
book aus »die Welt zu erleuchten.4« 
Um wie viel schwieriger müßte es nun 
sein, aus privatem Wege die 
nöthige sehr beträchtliche Summe zu er- 

langen, um ein Geschenk zu ma- 
ch e u, als es war, die verhältnißmitßig 
kleine Summe zusammenzubringen, wet- 
che man brauchte, u m da s G e- 

schent in würdiger Weise 
entgegenzunehmen. 

Die Jdee an sich ist gut, das ist gar 
keine Frage, und schon im Interesse der 
Förderung des republitanischen Prin- 
civs würe es erwünscht, daß dieselbe zur 
Ausführung käme- 

Nur mbchten wir dabei deu W sch- 
betonen, daß dies in würdigerer eise; 

»geschehe, als das-damals bei der Entge- 
gennahme der Bgrtholdt - Statue und 
der Errichtung des Piedestals der Fall 
war. Das kann aber nur dadurch ge- 
schehen, daß man die Sache von Anfang 
an nicht als kleinliche Privatangelegen- 
beit, sondern als nationale Frage aus- 
aß 

Man soll nicht mit dettt Klingelbeutel 
herumgehen, und Cent bei Cent, Dirne 
bei Dirne zusammenbetteln, sondern 
die nationale Volksvertreütng, der Kon- 
greß,- soll die dazu erforderliche Summe 
auf ein Mal bewilligen und dann soll 
man unverweilt zur Ausführung des 
Projeetes schreiten. 

Aus die private Freigebigkeit unserer 
Krdsusse, deren wir zum Unglück für 
das Land, leider nur viel zu vieie ha- 
gen, kann man nicht rechnen, aber 
Uncle Saat hat mehr ais ex verbrauchen 
kann, und wenn sich die Nation als 
solche für eine ihr erwiesene Freundlich- 
keit erkenntlich zeigen will-dann ist es 
nicht mehr als recht und billig, daß die 
Kosten dafür dem .Portemonnaie des 
Uns-I- Smn entrannen-n word-n in est-l- 

ches das Volk ohnehin weit mehr hin- 
eingesteckt hat, als der alte herr draucht 
und verbrauchen kann. 

Da wir einmal bei dein Thema 
«Bartdoldi’s Statue und die Damen« 
find, ift es vielleicht am Platze, auf die 
Schm en -hinzuweiien, welche die 
eiserne ame im New Yorker Hafen 
ganz wider Wissen und Willen einer 
deutfchen Schwester —- nochj dazu einer 

Schwester in Apoll«« —- dereitet hat. Es ist due Friqu Schauz (wie sie sich 
trok ihrer Berheirathung mit einem 
Dresdener Schriftsteller noch immer 
nennt), deren Namen vor etwa Z Jah- 
ren viel- genannt wurde, alg sie als 
Stegeriu aus einer Preis Konkurrenz 
um ein — Trinllied hervorging. 

Befagte Frieda Schanz veröffentlicht 
in einer der lesten Nummern des Leip- 
ziger »Bei-eini« ein Gedicht, detitelt: 
»Das Trugbild der Freiheit«. Da 
heißt es: 
»F n fie am Thor der neuen Welt 
«cin sc efeudild, die Freiheit, hingestellt 
»Ich ragt sie jeder Land und Meeresstrecken 
« ie stolze Stirn flammt ldr im Morgenlicht 
«senn noch der Dämmerung Schleieritietf und 

l 

JDenleifen Schlaf der Riefenstadt dedeegnF 
Und dann wird weiter ausgeflthrt, 

wie manchen Ledensmlideni der Anblick 
der stolzen »Lidertas« dazu verführe- 
das epiagte Leben von fich zu werfen, 
um frei zu fein. Ferner wird-in recht 
dlid then Versen, das muß sman der 

rieda lassenl —- erzltdlt. wie zahllose 
dgel das diendeude Licht der Frei- 

heitsgdttin ftlr die aufgehende Sonne 
lten und, gegen die Leiichthurmg- 
cheibeu flatternd, zu hunderten zer- 

fchellt zu Boden iallen. 
Und dann, von den Zugvögeln auf 

andere Wandervdgel——die Emigranten, 
ildergedend, heißt eg dann weiter- 

W 
Man lacht der Thoren, die fo leicht geglaubt.— 
Die schöne Freiheit aber hebt ihr Haupt 
Jm Sonnenglanze, herrlich ohnegleichen. 
Ach, ihrer Hoffnung Fackel, licht nnd hehr- 
Glüht fort nnd fort. — Hell flammt Es übers 

eer 
Und wirst ihr Leuchten auf der Armuth Bahnen. 
,,Naeh Westen-G tönte in tiefer Sorge Nacht· 
Die Freiheit ruft! der goldne Tag erwacht ! 
Hoch tvelm des freien Landes Sternenfahnenl 
Ein Fieber faßt des armen Mannes Blut- 
Er lässt f ein Lieb, s ein Kind, sein larges Gut, 
Sein Thal, fein Dorf und feines Hgtdwerks e en. 
Und andre ziehn, das blasfe Weib am Artii ; 
Und mehr und nicht«-Ein Wanderbo elfchtvarm, 
Geht übers Meer, dem fal seh e n Zieht ent- 

gegen. 
Aber —- fo meint Frieda Schanz we- 

nigstens — und sie muß es ja wissen, 
denn sie ist nie in Amerika gewesen — 

das Licht ist falsch und trügerisch gewe- 
sen, jeder Tag macht den Einwanderer 
verzagter und um eine Hoffnung armer, 
bis sie »zerschellt, geblendet vom Ge- 
leucht der neuenWelttt amBoden liegen: 
Doch dann, o Gott, ift das der Freiheit Licht 
Kein Glück und Sterns-! Der Hoffnung Stab 

zerbricht 
Der Weg ist hart, und furchtbar ift das Ringen 
Nicht dichter als daheim wächst hier das Brod 
Doch bitt’rer ift im fremden Land die Noth 
Wie viele fallen mit gebrochenen Schwingen? 

Ja,- freilich, vielen gehts fo, wie 
Frieda Schanz meint, und wenn sie 
auch-nicht vom «Trugbild der Freiheit« 
geblendet, zerschellt zu Boden stürzen; 
so ift es das furchtbare Ringen um die 
Existenz, in dem sie erlahmen und «zu 
Grunde gehen. Und fo wird es na- 

mentlich allen Denen gehen, die in die- 
ses Land in der Erwartung kommen, 
daß ihnen hier die gebratenen Tauben in 
den Mund fliegen werden. 

Die anderen aber, die »das bleicheWetb 
am Arm« in dies Land kamen und den 
schweren Kampf mit eiserner Energie 
aufnehmen und durchführen, fie werden 
es weiter«bringen, alg ihnen das drit- 
ben möatich war, denn biet iit der Tage- 
löhner nicht gezwungen, ewig Tagelöh- 
ner zu bleiben, der Sohn des Knechts- 
braucht hier nicht Knecht zu bleiben und 
ihnen Allen wird das eherne Göttin 
Bartholdig nicht als Trugbild, sondern 
als Wahrzeichen und- Sinnbild der» 
Freiheit und Unabhängigkeit gelten — 

trotz aller Mängel, von denen auch die- 
ses Land nicht frei ist, die aber —. 

»,,nehmt Alles-nur in Allemt« —- doch 
« kleiner nnd geringfügige-: sind, als die, 
welchesie jenseits des Oceang hinter sich 
gelassent 

Der nächste Bund-siean 
—- 

Mit dem 4. März nächsten Jahres 
gehen die Amtstermine von sechsund- 
zwanzig Senatoren zu Ende. Die 
Mehrzahl derselben sieht ihrer Wieder- 

; wahl entgegen, einige sind bereits wie- 
;dergewählt. Andere sind ihrer eigenen 
« Nachfolge nicht so gewiß und haben mit 
den Bewerbungen anderer Aspiranten 
auf ihren Sitz zu rechnen, theils inner- 
halb ihrer Partei, in einigen wenigen 
Fällen seitens der Gegenpartei." Wie 
die Lage der Parteien tm Senate ist, 
genügen wenige Aenderungen, den po-: 
litischen Character desselben zu ändern. l 
An Stelle Riddlebergerö von Virginien, ! 
der in den Hauptfragen als zu den Re- 
vublitanern haltend gezählt werden 
kann, ist bereits ein Demokrat, John 
S. Barbour, gewählt, was beiden Par- 
teien gleiche Stätte gäbe. 

Die republikanischen Senatoren, de- 
ren Tertnin abläuft, sind Bowen von 
Colorado, Cullom von Jllinois, «Wil- 
ion von Iowa, Plumb von Kansas, 
Frhe von Maine, Hoar von Massachu- 
setts, Palmer von Michigan, Sabin 
von Minnesota, Manderson von Ne- 
braska, Chandler von New«Henipshire, 
Dolph von Oregon, Chace von Rhode 
Island und Middlebergerz die Demo- 
kraten sind: Morgan von Alabama- 
Berrv von Arkansas. Saulgburh von 
Delaware, Colqnitt von Georgia, Beet 
von Kentucky, Gibso von Louisiana; 
Walthall von Missis phi, Mcherson 
von New Jersey, Ransom von Nord- 
Carolina, harrig vonTennessee But- 
ler von Süd Carolina,· ColYw von 
Tean und Kenna von West-Virginien. 

Wilson von Jowci, Beck und Walthnll 
sind bereits wiedergewählt; Saulgburn, 
haar, Morgan, Chace, Palmen Cul- 
lom, Berry, Plutnb und Frye sind 
ebenfalls wohl sicher, daß sie ihre eige- 
nen-Nachfolger werden« Einlxersonens 
lllcwsclIlllg Ia EUIUIUUU Illlllsillllclls IU 
auch in Georgia, Louisiana; Tennessee, 
Texas-, Nord-Caroiina· Jn Minneiota 
haben Ex-Senator Windom, Ekaoui 
verneur Pillsbury, Cx-Kongreß « Mit- 
glied Wuihburn Absichten auf Sabin’s 
Platz. Wer aber auch in diesen Staa- 
ten von der· Legiglatur gewählt werden 
mag, seine politischen Ansichten werden 
dieselben sein, wie die seines Vorgän- 
gers. Jn drei Staaten indessen, in 
New Jersey, West-Virsinten und New 
Hampshire, ist dies nicht so sicher. Die 
Demokraten meinen zwar, daß sie ihren 
halt in den Legtglatnren der beiden er- 

steren Staaten nicht verlieren werden« 
hoffen sogar ans einen Gewinn in New 
Dampshire, doch mögen sie sich bedeu- 
tend oerrechnen," vielleicht einen Staat 
erhalten, aber zwei verlieren. Die Ge« 
setzgebungöwohlen in diesen Staaten 
werden daher von besonderem Interesse 
sein. Um die Mehrheit-des Senats in 
banden der republikaniichen Partei Du 
erhalten, ist eg nothwendig, daß· in 

zweien dieser drei Staaten Republltas 
net gewählt werden. Bleibt die Pat- 
teistellung wie sie jekt ist, mit einem 
Demokraten an Riddleberger&#39;s Plas, 

fso halten sich beide Parteien im Senat 
die Wage und die entscheidende Stimme 
füllt dem neu gewählten Pia-Präsiden- ten zu, der freilich woblein Republii 
taner sein wird. Sollte das demokra- 
tische Prasidentschaftgticket siegen und 
die Vertretung im Senat unverändert 
bleiben, so würde auch der obere Zweig 
der nationalen Gesepgebung unter der 

Fohntrolle der Administraiionspartei 
e en. 

&#39; 
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Die beste Salbe der Welt für SZnitte 
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te 

Tage-s:)ieuigkeiten. 
J n l a n d ! 

— Eine Anzahl prominenter Damen H 
New Yorls hat die Anregung zu der; 
Jdee gegeben, der französischen Revusj 
blik als Gegengeschenk siir die Var-; 
tholdi Statue eine Calossal StaineE 
George Washington-J zu schenken. Die- 
Damen haben sich an den Präsidenten 
Cleveland gewendet, um ihn um seine 
Ansicht über diese Angelegenheit zu er- 

snchen. Unter dem Datum des 21. 
April hat Cleveland den Damen geant- 
wartet und ihnen die Versicherung gege- 
ben, daß er ihren Plan nicht nur rück- 
haltlos billige, sondern daß er auch Al- 
les, was in seinen Kräften liege, thun 
werde, um denselben zu fördern. Auch 
Mrk. Cleveland läßt den Damen sagen, 
daß sie aus« ihre Veihülfe rechnen 
könnten. "" 

— Das Justizkomite des Hauses hat 
seinen Bericht über die von Brackenridge 
eingebrachte Bill zum Schutze der Auto- 
ren gegen Nachdruck eingebracht. 

— Jn Mieanoph und anderen Orten 
des südlichen und westlichen Florida sind 
vereinzelte Fülle von gelbem Fieber auf- 
getreten. 

— Die vom Repräsentanten Duun 
eingebrachte Freischifsfahrtgbill unter- 
scheidet sich von der dein vorigen Con- 
gresse unterbreiteten dadurch, daß sie 
den im Auslande gebauten, aber in den 
Ver. Staaten ,,regisirirten« Schiffen 
nur den Handel mit dem Auslande, 
nicht aber de Verkehr zwischen ameri- 
kanischen Hit en gestattet. 

— Angestellte der Buchbinderei im 
Druckerei-Departement zu Washington 
sagten vor dem Haus-Comite für Druck- 
Angelegenheilen ans-, daß in ihrer Ab- 
theilung Privatarheiten für den Präsi- 
denten Arthur und für Mrs. Rounds 
ausgeführt worden seien, als der Gatte 
der letzteren Vorstand des Departements ; 
war. « i 

— Jn Utica, N. Y. fand die Beise- Y 

Hang der Leiche Roscoe Conklings statt. 
Eine Unmenge prachtvoller Blumen- 
spenden waren eingesendet worden, da-· 
runter-auch2 Kränze von Herrn und 
FrauEleveland 

— Der New Yorker Brauer- 
Stricc, resp. Lock out, dauert 
fort. Die 

» 
Thatsache, daß ver- 

einzelte kleinere Brauereien nicht zum 
»Pool« gehören, erleichert den« Brauersn 
den Widerstand. Eine große Menge 
von Wirthen steht aus der Seite der 
Man-Arbeiter und weigert sich, Pool- 
Bier zu verschänken. 

— Prä·’dent Clevelantyscheint es« 
hat die Ab cht, den bisherigen Gesansi 
dten in England, Herrn P elps, zum 
Oberrichter zu ernennen, un von Sei- 
ten der hervorragendsten Leiter der de- 
mokratischen Partei wird gegentdiese 
Ernennung der entschiedenste Einspruch 
erhoben, nicht etwa, weil Herr Phelvs 
nicht die erforderlichen Fähigkeiten be- 
säße, .—k er ist im Gegenthril ein aner- 

kannt Winzer Jurist,—sondern weil er 
dem fär die demokratische Partei und ih- 
ren Erfolg nothwendigen irländischen 
Element von New York nicht genehm ist. 

— Angesichts der Thatsache- daß im 
verflossenen Jahre in den Ber. Staaten 
nicht weniger als 13,000 Meilen neue 

Eisenbahnen gebaut worden, machte sich. 
allgemein die Befürchtung geltend, daß 
nachdieser großartigen Leistung-im Ei- 
senbahnbau nunmehr wieder ein starker 
Abfall in der Bahnbauthätigkeit eintre- 
ten.würde. Die Befürchtung hat sich 
bis fest nicht bestätigt, denn in den drei 
ersten Monaten dieses Jahres find in— 
28 Staaten und Territorien auf 54 Li- 
nien 1096 Meilen Eisenbahn vollendet 
worden [gegen 1040 Meilen auf 49 
Linien in«-25 Staaten und Territorien 
in der gleichen Zeit 1887J. Voran ste- 
hen Georgia [113 Meilen auf 5 Li- 
nien] und Texas [112 Meilen auf 5 
Linien] wahrscheinlich der Jahreszeit 
wegen. Sachverständige erwarten in 
diesem Jahre die Fertigstellung von 
8000——12,000 Meilen Eisenbahn. 

A u g 1 a n v. 
—- Aus Chaxlottenburg wird mitge- 

theilt, daß in dem Besinden des Kaisers 
wieder eine Wendung zum Schlimme- 
ren eingetreten sei. Er kann allerdings 
gut schlafen, aber er hat fortwährend 
Fieber und das Athinen macht ihm gro- 
ße Beschwerden. Die Canniile muß ost 
alle 3 Minuten gesäubert werden-« um 
d·en Lustzutritt zu ermöglichen. Seine 
Kräfte haben merklich abgenommen, 
und er vermag auch nicht mehr leise zu 
flüstern. Er kann sich nur noch durch 
Zeichen verständlich machen. 

— Etwas weit hergeholt ist die fol- 
aende Anfchuidiauna der Pariser Rei- 
tung »Voltaire« gegen eine gewisse ame- 

rikanische Cliqne in Paris, welche den 
General Boulanger mit Geld zur Füh- 
rung feiner Waglkampagne bersorgt ha. 
ben« soll. Es eißt da, dies habe den 
Zweck gehabt,. einen Krieg zwischen 
Frankreich und Deutschland heraufzu- 
befchwdren nnd das würde wieder die 
Plge haben, die Nachfrage nach ameri- 
kanischem Getreide und nach amerikani- 
ichen Fleisch-Pritserden zu steigern und 
das Cinfuhrverlwt gegen amerikanisches 
Schweinefleisch aufzuheben. 

-- Jn Paris ist eg abermals zwischen 
Studenten und Anhängern Boulangers 
zu einein erbitterten Straßentampfe ge- 
tommen.- Die Polizei trennte, die küm- 
pfenden Parteien mit blanker Wasse, 
wobei es zu zahlreichen ernstlichen Ver- 
wundungen kam. 

— Bei dem Wiederznsammentritt der 
französischen Deputirtenkammer wurde 
eine Commiision von 11 Mitgliedern er- 
snannt, um tiber die Frage der Verfas- 
sungs-Revision zu berathen. Nur vier 
der Mitglieder find ausgesprochene Geg- 
ner der Revision. i 

— Präsident Carnot hatte wegen der 
kürzlich auggebrochenen Minister i Krisis 
seine Reise durch Südfrankreich aufge- 
schoben. Jetzt wird er dieselbe in Be- 
gleitung der Minister Lockroy, Montand 
und Krantz antreten. 

— Aug Bularest erfährt man jetzt 
nähere Einzelheiten über den in Anwa- 
nien ausgebrochcnen Bauern-Ausstand 
Bei Kalarsch wurden hiernach bei ei- 
nem Zusammenstoße zwischen den Auf- 
rtihrern und dem Militar zahlreiche 
Menschen getödtet und verwundet. Bei 
Budescht kam es ebenfalls zu einem 

J 

Kantpfe,«in weichem 20 Personen ge-I 
tödtet und 80 schwer verwundet wurden. 

—- Bekanntlich ist sehr viel deutsches 
Kapital — besonders von kleineren Ka- , 
pitalisten——in rnssischen Eisenbahn-ill- 
tisn angelegt. Die deutsche Regierung 
sucht nnf die Jnltuber solcher Papiete 
einzuwirken, daß ne dieselben losschla- 
gen, wozu diese jedoch-bei dem niedri- 
gen Curs der Papiere wenig Lust ver- 
spüren. Jn ihrer Abneigung- nur 
Verlust zu verkaufen, sind jene deutschen 
Aktionäre neuerdings noch durch ein-ei 
reichsgerichtliche Entscheidung bestärkt 
worden, wonach die Zinsen aus russische 
Werthpapiere voll ausbezahlt werden 
müssen, ohne die geringsten Abzüge« 
Stempelgedlihren ec. von Seiten der! 
russischen Regierung. l 

—- Von Seiten großer Bankhitusers 
in Berlin, Wien und Frankfurt ist ein ; Project in Anregung gebracht worden, 
welches darausabzielt, ein großartigeg; 
CanalsSystem ins Leben zu rufen,( 
welches die Donau mit dem Neckar,; 
der Elbe, Oder und Weichsel in Ver-s 
dindung seyen soll, wodurch ein direc-? 
ter Schisssoerkehr zwischen dem Mittel-! 
ländischen Meere, vdem Schwarzeni 
Meere, sowie mit der Nord- und Ostsee 
hergestellt werden könne. ; 

—- Die dänische Regierung beabsich- 
tigt, einen ConcurrenzsCanal mit dem 
von Deutschland in Angriff genomme- 

tlien großen Nord - Ostsee Canal anzu-« 
egen. 

—- Die Ultramontanen im preußi- 
schen-Landtage hefürworten einen Ge- 
Iesenlcvutp durch welchen verschiedenes 
religiösen Orden« und Körperfchaften, 
fo den Benedictinertlttstern in Essen, 
Fuldva und Paderborn und den Uria- 
linerinnen in Breslau und Köln das 
Cotporationsrecht verliehen werden foll. 

f« Bei dein socialdemotratifchen 
Reichstagsabgeordneten Schumacher in 
Solingen wurde eine Hausfuchung ab- 
gehalten, bei welcher der Polizei zahl- 
reiche »gravirende« Schriftftücke in die 

sHände gefallen fein follen. Die Folge 
davon war die Verhaftung einer gro- 
ßen Anzahl von Socialisten in Düssel- 
dorf und dem Wapperthale. Jin gan- 
zen Wupperthale blieb-kaum eine Ar- 
beiterwohnung vor der Polizei-Schnüf- 
felei verschont. Außer in Barmen und 
Elberfelb und in Solingenfandenauch 
in Köln und Leipzig zahlreiche Verhaf- 
tungen statt. Putkacner scheint wieder 
einen fensationallen Verfchwörungsprw 
ceß vorzubereiten. 

RGO-—- 

ISD Das Lager in fertigen Anzügen 
ist dieses Jahr besser und reichhaltiger 
in Auswahl und Preifewals je bei 

Pontcoasst Fe- Sohn. 

Zeiten se Altmann. 

sit-s lueouio mutet-u wonus,? 
212 Oft-Commerce-Straße. ’ 

Zeigen hiermit dein Publikum an, 
daß- sie für den ausgezeichneten und 
hier schon längst gewünfchten S a n d- 
stein aus Fahette Counth 
die Agentur übernommen haben. Die- 
fer Sandftein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Mitte-angs- 
einflüssen widersteht, eignet sich beson- 
ders für Seitemvege, Curbstones, 
Stufen und besonders für Kirchhofe-ar- 
beiten. Er ist dem Granit an Dauer 
gleich, aber bedeutend billiger. Hinter- 
laßt Eure Aufträge für alle einschlagen- 
den Arbeiten bei Zeven se Altmann. 

IS- Herrenhemden und Toiletiearti- 
kel in unübertrefflicher Auswahl bei 

Pancoasi K Sohn. 

Die Stadthalle.’ 
Mahors Office, ; San Antonio, 2. April, 1888. 

Verfiegelte Angebote der Pläne für 
die neue Stadthiille werden vom Mohor 
der Stadt bis 12 Uhr Mittag den 14. 
Mai -1888 in Uebereiiifttnimung mit 
den in der Office des Stadt-Jngenieur·g 
S. P. Mauth zu erlangenden Specifi- 
iationen,- entgegengenominen. 

-Br’yan Callaghnn, 
Mayor, 

E. P. Cl a nd o n, Stadt Cleri, 
San Antonio, Texas. 

500 Belohnung. ; 

Die Unterzeichneten offeriren diefe 
Belohnung für irgend einen Fall von 
Vitmorrhoiben, den fie nicht kuriren. 
Untersuchung und Confultation frei. » 

,Cllig.8- Chamberlain, 
Soledad Block, San Antoniu, Texts-. 

IS- Die feinsten und modernsten 
Sommerhüte. Beseht unfere link-ge- 
zeichneten Strohhüte für 59 Leut-F 

Pantqu- os easy-It 

Shafer G Verwen- praktische Plum- 
bers und Gasfittey sind alleinige Agen- 
ten fürvbie berühmten «H.ome Ranges«, 
die vorzüglichften Oeer im Markte. 
Sie haben große Botritthe von Schlün- 
chen, Babewannen, Patent - Closets, 
Gazeinrichtungem Kronleuchtern ec. 
Patentkråhnen und allen anderen der- 
artigen Artitelm Neben allen in ihr 
Fach schlagenden Arbeiten richten sie 
elektrische Klingelzitge ein 
und halten sich für Alles bestens em- 

pfohlen. Shafer ö- Braden haben den 
Ruf nur die beste Arbeit zu liefern. 

IS- Billige Preise fllr Ueberschuß in 
Sommers unb Winter-Kleidern bei 

Pancoast ef- Sohn. 
--—--—-— «--— ————«— 

Jür Jan-mer. 
Wenn Jhr nach San Antonio kommt 

um Cintitufe zu machen, geht zu Tips 
di- Haarmanm No. 18 und 20 
Commerce - Straße. Dort findet Jhr 
das reichhaltigste Lager von Ackerbau- 
gerüthschaften, Eisen-, Zinn- und Blech- 
Waaren, Küchen- nnd StubensOefenZ 
fertige Wagen und alle dazu gehörigen 
einzelnen Theile, John Deere Pfiiige 
und Ogborne’s Mäber und Rechen. 
Tipg si- Haarmann bedienen Euch 
prompt und geben Euch billigere Preise 
als irgend eine andere Firma. 

Cinderella Schuh -Store. s 

Ccke Ost-Honstonstraße und Avenue C. 

Panitt Panikt Panjkt 
WUnsere soeben ini Osten ange- »Bi- 

kauften Vorrätbe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- es unterm Kostenpreigl Si 

Folgende Beispiele dienen als Beweis 
unserer beispiellos niedrigen Preise- 
12 verschiedene Arten niedriger Herren 

schuye zu 81.40(En-grosPreis S1.75·) 
Handgenähte Herrenschuhe »Congreß« 

zu J2.75 (sonst üblicher Preis s4). 
Extrafeine handgenähte Herrnschuhe zu 

84.50 anderswo zu 36.50 verknuft.) 
Knabenschuhe u. Knöpfstiefel zu 81.25 

(En-gros Preis 81.50). 
Extrafeine Knöpfstiefel fiir Knaben 52 

Eises-? 82.75). 
Damens antoffeln Nr..5 — 9 zu nur 

75 Cts. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenschuhe von Ehre-Leder 

zu nur 75 Cents (Werth 81). 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Cents, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Baby - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise fttr Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach C a l l a- 
w ans Photographischem Atelier, No. 
413 Oft-Honston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reellem 
Preise garaniirt wird. 

C. H. Müller- 
205 West - Cum mercestraße, 
hält ein großes und sehr gewähltez La- 

ge von Tapeten, Rouleaux, 
ilderrahmen und Leisten, 

und ferner Leben· Zeichnen-W«atexialiezr 
»nur-c Ach Uukvell llllv Allsltcls 
-cher Materia lien, besonders 
Hammers fertig gemischte 
; Fa r b e n, die besten und billigsten im 
sMarkte, die unter voller Garantie ver- 

s kauft werden. F e n st e r- und S pie- 
)gelglas und andere in dieses Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 

i das grüßte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

l 
»-....-.--»- 

IS- Feinste und billigste Drucksak 
Ichen beiJvhnson Bros. 

Wut. Horn-is se Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gutzu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Win. Höfling äs- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren-haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablissement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltungund Ent- 
fernung fchädlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhbfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient fein..will,f der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C.- 1,10t11« 

Wm. H. Outterfide, 335 
Ost-Honston-’Straße,, lumbers, Gas- 
und Steam - Fitters, alten sich dem 
Publikum für alle in·ihr«Fach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, vGassFixtures Baden-an- 
nen, Closets ec. stets an Hand. 

Califvrnia Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen CaliforniasWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus nnd kauft direkt 
aus dem Keller der Weinziichter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus-geliefert. 

Neues Grocery - Geschäft-. 
Ecke von Alamo F; Lamm-Straße 

hat Herr J. J. Rheiner eine neue 

Grocery eröffnet. Jeder Käufer wird 
sich von der Vorzüglichkeit und Billig- 
keit der Waaren überzeugen. 

Die.Floreaee Ni litingale der Kin- 
derp ege. 

« 

Folgendes ist ein Auszug eines an den. 
Deutschen Reform Messenger in Cham-" 
bersburgh, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthäterin. 
Oessnet die Thüre silr vsie nnd Mes. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Susy« lehren werden 
zu sagen: »Gesegnet sei Mrs. Clow« 
weil sie derselben behülflich war, ber die 
Periode des Zabuens und andere Be- 
schwerlichleiten sür Kinder hinwegzukom- 
men. MrS. Winslow’s Soothing Shmp 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
kuttrt Dysentrie und Diarrhoe.- Er 
macht den Gaumen zart, befreit· vor « 
Entzündung und bringt das Kind gksckli «ch über die Periode des Zahnens hin-»O Er thut gerade das, was er vorgtek«t zu 
thun, Alles und nicht weniger. W « ha« ben einmal Mrs. Winelow gesek Hm und 
kennen sie nur durch ihren «Sopthjng 
Syrnp für Kinder. Wenn wir, die Macht 
hätten, würden wir sie als Heikmd für die Kinder hinstellen-weih sie auch in 
der That ist« Der S·.srup wird in 
allen Apotheken zu 25 Ce uts per Flasche 
verkauft. 

.- 

Schwache und ltrcdcrlosc Frauen 
sollten nicht derzlvkiselm sondern Rath nnd Be- 
lehrung ans einem Buckxe schöpfen; durch wel- 
ches Tausendc«mnerhallq liirzesler Zeit ihre volle 
Gesundheit nneder erlangt und den einzigen Wunsch ihres Herzens in Erfüllung gehen sa- 
hen. Das nnl drehen Krankengcschichlen et- 
liiulekle, reichlich ar.sgcslaltete neueste Werk 
wird gratrs und srnnen derschicktdon der 
Private Clinlc C- Diöpensnty, 15 E. Honston Str» New York, N. Y. 

Unnsnmkm Raggknm 
NEW-YW( ! 
Schnelldmnpskkfkkgkt! 

Kurze Zec- Reife m neun Tagen 
zwischen 

Brenners und New York 
Die berühmten Schnelldanipfer 

Alles-, Trave, sank-, Blas, Dicken-, 
Wette, kahl-h Elbe-» bahn- 
Svmmbends und Mittwochs tm- 

Beeckim 
Sonnabends and Mitknecht tm- 

Rcw York- 
Bkemen ist sehr bequem für Reisende 

gelegen und von Armen aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oestetreichs und der 
Schweiz exreichem Eie Schnelldampfet 
des Nordeutfchen Lioyo sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischendeckss 
Passagiere und zweiter Cajütes Passe- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke; vor- 
zügliche Ventikatisn und. eine ausgezeich- 
nete Verpflegung. 

Mehr als 
1-750.000 

Passagiere haben mit- den Darm-fern des 
Norddeutfchen Lloyd die Reife über’i 
Meer sicher und gut zurückgeie k; We- 
gen Preife nnd weiterer Jn ormation 
wende man sich an 

oELIeIoEss e oo.·- 
2 Bowling Green, New York 

W. J. Young, C. Griefenbeck, Hugo s- 
Schmelker und J. S. MacNamara, No. 286 
Commercestraße, Agenten für Sau Ankunft-. 

H. Range öd Co., Agenten für Euere. 
P. Russeh Ageut für Schulenburg. 
Mose Raphael, Agent für poustom 
Clemens Fa Faust nnd Ernst Schetff, Isen ten für Neu-Braunfels. 
F. Böttchet, Agent fiir Weimar,«Texa-. 

Dis-kei- PoFZRthezwöqemm 
New York und Univers-en- 

Philadelphia und Antwexpcsp 

ÆME I· Iso. Zwischendeck zu sehr mäßigen 
LETTER WRIGET H sONs, stunk-»I- 53 Brutwab- Rth M 

w. J. You-us 
General - Agent für Texas 

1 West - Commereestraße, Sau Antoni- 

Naegeli’s Hotel, 
»Hobo"len, N. J. 

Deutsches Hotel erster Masse-. 
Wenn gewünscht wied, daß -Pa agiere- von 

Bahnhof ksdek einem Dampfer ( jikkq als- 

tholtwerden sollen, so genügt eine bes. gef. otiz per Posttarte oder Depefche dankend-set 
Achtuagsvoll« ·.O«- 

R. Naeqeli. 

Eigenthümer des alten,znderläfsigen « 

Verwick Vay Austern, Fisch-DER 
-uud—— 

REsrAuRAIT. 
No. 409—412 West-Commekce-Stksße. 

Alle Sorten Fische und Wild der 
Saison. 

Au trä von amtlien w d n tm- gefiihit, Ilsenst- Aufträge deckt ePo »Mit ap- 
odek Tele graph. «W 

OÆIPIPOPIPI 
lt ei ltste äsåiJesiesek Idean JZFZIFZÆM Ins-um« Vom-« welchei von Mdeu glitt-a 

»Wie Jxäfy enszeieVllssisFegFismn es- Its-ds- sämka a« 
As xriig Pseuny ver sich est 

HEFT v« Pimäi «- m da teur.e-ll,11f:os imflg yWssteuW . 

«esnache,foåquM kecke-TM Is- ! s. Y. s 2 dei- sich- »s- psääässk « Pkspxe »M- 
APIÆOPIPIPI 

» 
Der Rettuugs - Anker ist zu 

s haben beim Bnchhändler Nic: T ein U, 
No. 218 Commetcefiraße, can Reiterei-. 

Otto Geiie’s 

Hexianmimn 
--im- 

«l88lc?l!l8- PMÆJAV 
Mahlzeiien zu jeder Tageszeit; ebenso bet- 

ben Soupcrs odek Dineis für kleine Gesell- 
schaften und Familien prompt arrangitt 

Uswstgänger werden angenommen bei der 
Woche und eun Monat. Z, s ,tm 

Diffcn - Hat-OF 
270 und 272 Prestonsttaße, 

Haufen-» Texas-. 
Das Hofes ist in det Mitte der Stadt gelesen nnd den Neisendes als Uhsteigeqnattier esess empfoilen. Wet. Dissen, Ciqeutdssr. 


