
W 

MarthrerdeaKaptichmerzeg 
Suchenv blich nach Erleichterung, bis sie 
In 

« Juki « Sarsaparilla anzuwen- 
den. ? nn Ihm sie mit Reue aus das 
Micxt Leiden ziiriick,— dem-sie hätten ent- 
ehenMneii zweuii sie- friiher äu diesem äiiittetl gegriffen hätten. Das ebel war 

nun ich-ker- ionderneonstitntioneller Natur-, 
und sie jung-Ei notwendigerweise leiden 
bis Werk arilla seine Wirkung als 
niterirended und tutreiiiigendethel that. 

Die Frau dass Samuel Pages 21 Au ’1i 
Str» Lowell,-Mass., litt lange Zeit an ef- 
tigeii Kopffchmcrzeii, die durch Störungen 
iii Magie nnd Leber herbeigeführt waren. 
Durch need Sarsaparilla wurde sie voll- 
kommen geheilt » 

Trank Lieber-w 727 Wafhiii ton Str., 
Bd on,sagt, er habe srüherschre liche Kopf- 
schtnerzen gehabt iind nichts habe ihm 

Dauernde Hülfe 
geweiht-kais Aheus Sarsaparilla. 

»Seit Jahren-« schreibt Lizzie W. De 
Beau, 262 iinszehiite Str» Brooklyn,·N, 

., »hatte i jedes Frühjahr unerträsåiche an apsschinerziin Vorigen März fingi 
b a e Aha-G Sarfaparilla zu nehmen nnd 

seitdem kein Kopfweh inehr gehabt-« 
»Ich litt an Kopfschmerz, Unverdaulichkeit 

nnd Schwäche, nnd konnte mich nur mit 
Mühe iin Hause Pherumsijliienpcit« So 
schreibt raii M. Lewis aus A Sie-» 
Loweih Zinss. »Ayer’d Sarsaparilla hat 
beinnr eine wunderbare Veränderung her- 
beigeiührt. th siihle mich nun stark und 
io gesund wie 1e.« 

Jenas Garznam Esa» aus Lhkin8, Pa., 

Ichretiböåääeit Ja reiksäide ich cErden Früh- 
«, an op merz, er von ver- «dgä"ewa,n Blute nnd ge rter Berdaiiun 

herrührt Es war mir a s ob mir der Kop 

Zsårin en sollte nnd nichts half mir, bis 
s Sarsaparilla nahm. Dieses Mit- 

hat-Mich ppllkamineii hergestellt.« 
Als Frau Genevra Belanger von No. 24 

Bridge Str., Springfieid, Mass.,«Aher’s 
Sarsaparilla zu gebrauchen anfing, iatte sie 
lang ait einer ernstlichen Leberkran eit ge- 
litten. Dabei war sie ndeg Frühjahr mit 
Kopfschnier sowie init Mangel an Appetit s 

undan Ver auung epiagt Eine Freundin ; 
beredete sie, These aksaparilla zu n men, 
und diese war eine wunderbare Wo lthat 
für sie. Jetzt ist ihre Gesundheit vollkom. 
men. Jeder Märtyrer des Kopfschinerzes 
wird Hülfe finden in 

Ich-As Sarsaparilla. 
Weit-tm III-. J. Ost-er « co» Lonelh U 
MUI sichs III-HON- Oss WMH H di- WOC- 
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Erhaltet eure Sehkraft i 
durch s 

l Es MERMIS 
d e m A u g e 

mcgepafzteBrillen 

Datum lauft Ihr schlechte Augenglukkc von 
Leitm; die Nichts vor Optik verstehen, wenn 
Ihr doch gute und pa mde Gläser für billige- 
m Preis von Im lagen bekommen ji«-any 
de- eim Leiähtige Erfahrung zur Seite steht. 
Ich Mc mein Geschäft old Optiker in London 
steiler-den des-ameri, als ich noch ein Knabe 
W. stillen Lichten auf Bestellung für Je- 
Wantzef is 

s. Heu-berg- Optiker. 

ELITE 
RSsTAunANT, Smith Gebäude, plain Anza. 
J. sonst e u a u s- C o» 

sigcuthümer. 
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Uhr-I ist die besten seine, Cham- 

gsssetz Lidqtzfåkezfzhäitiei u. s. w. 
M Ia n- enm e c arten. 

Gäsäsiaiäåes a l o u egbthältsdie neue- 

JI det. scefaaIatiou giebt ks Au- 
ßer-,- sische, Bild u. s.1v. 

specialitän Asfttöaealaoarto, die 
it feisfet Zukteitnng servikt verdeu- 
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Lokalcn 
Die »Freie Presse-« obenan! 

Der Gehülfs- Poftmeifter, Herr J. 
B Walier, haiie die Freundlichkeit, uns 
den Aue-weis über das von hiesigen 
Publikaiionen für bog Quarial vorn I. 
October bis 31. Dezember 1888 gezahlie 
Zeitung5- Porio zur Verfügung zu fiel- 
len Derselbe lautet: 

Freie Presse für Tean ........ 896 04 
Expreß ..................... 95. 69 
Tean Stockman sc Former-. ..26 23 
Timez ................ .25.-68 
Light ...................... 15.70 
TexagTribune.............., 3.38 
Tex. Live Stock Journal ...... 3.09 
Elheroldo...............s.. 3.06 
Tean Plumb Line ........... 2.16 
Texas-Mexico .............. 1.29 
Ei Moniior ................. 1.12 
Church Miliiani ........... .55 
El Regidor .................. .52 
Christian Cilizem : .25 
Tablei ..................... .05 
Amateur ................. .03 

Zu bemerken ist hierbei, daß für die 
im Couniy Bexar cirtulirenden Blätter 
kein Porio entrichtet wird. Rechnen 
wir den Betrag, weichen die »Freie 
Presse« dafür zu zahlen hätte, hinzu, fo 
ergiebt dies eine Gefammifumnie von 
t121.04 für das verfiossene OuartaL 
Die Berichte haben eine beständige Cr- 
IJU«.-- d-« . .t..--p M--4- !- .«-L L- 
yvqulls VI-« Ulslcussvksfpslssv F UUU Ia- 

init Zunahme der Cirknlation für die 
,,Freie Presse« nachgewiesen. 

Jn Folge der obigen Zahlen behaup- 
ten wir nicht nur« sondern wir beanspru- 
chen, die größte Cirknlation von 
allen deutschen Zeitungen im Süden 
zu haben. — Wer dies zu wider-legen 
wünscht, der mag einfach den Onartals 
Bericht seines Postamtes veröffentlichen. 

Goantagebetrachtnngem 
Wie-wunderbar verfchieden doch —-je 

nach dem Standpunkte-, den man ein- 
nimmt, —- ein und dieselbe Sache von 
zwei Seiten aufgefaßt werden konnt 

Da hat vor Kurzem beispielsweise 
in Bestan. Massachusetts-, eine soge- 
nannte »Schul- Wohl« stattgefunden, 
die man wohl mit Recht als eine der ei- 
genartigsten Abstiminungen bezeichnen 
kann, wel e jemals vorgenommen 
wurden. s handelte sich da nicht um 
eine Personen-Frage, sondern uns ein 
...... Buch, ja, ein Buch, und zwar 
darum, ob dasselbe fernerhin in den 
Frei-Schulen beibehalten oder ob es 
abgeschafft werden follte. 

Dies vielnmstrittene Buch ist eine 
äußerst harmlose Schrift, nämlich: 
«swiabutnes History«, ein sitt den 
Gebrauch in den amerikanifchen Volks- 
Schulen hergestelter knrzgefaßter Ang- 
zng ans der Welt - Geschichte. Was 
hatte nun dieses Schulbuch verbrochen- 
daß sich nur ihn ein großer Wahltampf 
entspann! Das ist sehr einfach, es 
hatte nämlich das große Verbrechen be- 
gangen, die katholische Kirche zn belei- 
digen. Angeblich wenigstens. Und 
zwar war diese Beleidigung dadurch ge- 
schehen, daß gewisse Vorgange, welche 
der Resormation voranggingem darin 
n i itzt verschwiegen, sondern heim tech-- 
ten Ycamen genannt werden. 

— Woran sich die Katholiten Bostons 
hauptsächlich stießen, das war die ein- 
fache, sich auf das Thatsüchliche be- 
schränkenbe Schilderung von dein Tbnn 
und Treiben des Ablaßkritiners Tepei. 
Dies Buch tollte nun durch ein anderes 
ersetzt werden, aber die katholische Par- 
tei in Boston ist unterlegen und jenes 
Buch, welches die Geschichte vom Ab- 
laßkritnier Teßel berichtet, bleibt nach 
wie bor als GeschichtssLebrbnch in den 
stitbtischen Freischnlen Bostons bestehen. 

Der Sonntagsbetrachter kann nicht 
umhin, dies als einen Sieg des gesun- 
den Menschenverstandes sit betrachten 
und sich ementsprechend darüber zu 
freuen. asz man diesen Wablaussall 
aber auch anders aussassen kann, das 
beweist die,.katholische »Ameriia«, welche 
darin einen »Sieg des Puritanertbums, 
erblickt, durch welchen dieses itbermitthig 
zu werben brohet« Das ist denn doch 
eine Verdrebnng der Tbatsachen, die ge- 
radezu tdsttich sein wiirbr. wenn sie nicht 
eben auch eine iebr ernste Seite hatte. 
Und diese ernste Seite der Sache liegt 
darin, baß es sich hier nin einen heftigen 
Angriss ans unser Freischul System 
handelt und einen Versuch, dasselbe in 
konsessioneller Weise zu beeinflussen 

Daß man sich aber den Erzschelni, 
den Johannes Tepeh ausgesucht hat, 
um als Sturmbock gegen das feste Ge- 
ftige der freien Schulk zu dienen, das 
war doch eigentlich viel btinnner, als die 
katholische Kirche sonst lvorznaeben 
pflegt. Gerade die katholische Kirche 
versteht es sonst in bewundernstvttrbi- 
get Weise, alle solche plumpen nnd tan- 
nischen Febler zu vermeiden, wie man 
ne namentlich von den kleineren prote- 
Iontischen Sekten-Gruppen hier in den 
Ber. Staaten gewöhnt ist. 

Können die Gelehrten der Amerika-« 
die eine ganz besondere Neigung hoben, 
sich mit historischen Kenntnissen zu brü- 
sten, und bei dieser Gelegenheit dann 
onch gewöhnlich mit einer band voll lo- 
teinischer Citote um sich zu werfen pfle- 
gen, (denn dng macht sich gut nnd kostet 

ichtgl), etwa in Adrede stellen, daß 
der Papst Leo x. das Ablnßwesen in 
ein eintritgliches Geschäft verwandelte, 
dnö ihm die Mittel lieferte, die er zur Be- 
friedigung seiner ins Ungemessene gehen- 
den Ptunlsucht nöthig hatte? Sie wissen 
es doch gonckz gut, daß Leo X. auch in 
sehr geichi ter Weise System in die 
Sache zu dringen verstand, indem er 

Ahiqß.fkommissitre itir größere Bezirke 
einiekth die wieder eine ganze Reihe 
von Unter-Kommissttren unter sich hat- 
ten und welch lesteren dann die Pflicht 
oblag, die armen Sünder gehörig zu 
bearbeiten, domit sie Angst nor den höl« 
lenstrosen bekamen, nnd dann nm so 
williger blechten. Einer der vielen 
UntersAbloßsKommisslire war der (be- 
reits einmal wegen Ehebrnch zum Tode 
verurtheilte, oder vom Kaiser wieder 
begnadigte) Dominikaner-Mbnch Jo- 
hannes Te l, der in dein Jahre 1516 
bis 17 in ochien nnd Thüringen sein 
ichomloses Gewerbe so toll nnd bunt 

trieb, daß sich alle besseren und gebilde- 
teren Elemente mit Entrüstung von die- 
sem Treiben adwandten. Luther gab 
nur dem allgemein herrschenden Unwil- 
len Ausdruck, als er die — sich vornehm- 
lich gegen Tetzel richtenden — 95 Thesen 
am 31. Oktober 1517 an die Pforte der 
Schloßkirche zu Wittenberg schlug. 
Selbst unter der höheren Geistlichkeit 
war damals allgemein die Ueberzeugung 
verbreitet, daß eine »Reform an Haupt 
und Gliedern« der Kirche nothwendig 
sei und Luther-selbst ahnte damals, als 
er sich gegen den Teszelschen Unfug wan- 
dte, wohl selbst am allerwenigsten, daß 
dies der erste Schritt zu einer solchen Re- 
form, jedoch einer die Kirche mitten durch 
spaltenden Reform, gewesen sei. Zu 
spat erst sah Leo X. ein, wie gewaltig 
die Aufregung.war, welche das Ablaß- 
Unwesen überall, besonders aber in 
Mittel-Deutschland hervorgerufen hatte- 
und er bemühte sich nun selbst einzulens 
ken. Er schickte einen Gesandten (Karl 
von Miltiw nach Deutschland und die- 
ser lud Tetzel 1519 nach Altenbutg vor, 
um ihn wegen seiner Unverschämthetten 
zur Rechenschaft zu ziehen. Tegel hatte 
aber eigentlich weiter gar Nichts gethan, 
als was seine Oberen ihm aufgetragen 
hatten, er hatte es nur ein wenig frecher 
sind ans-fälliger absi- mrtb eiskalt-seither 

getrieben, als die anderen Unter Kom- 
missüre. Nun mit einem Male sollte er 
den Sündenbock spielen. Als sich Tehel 
nun pldhlich mit Ausstoßung aus dem 
Dominitaner Orden und mit dem 
ddpsilichenBannflach bedroht sah, nahm 
der Biedere sich dag so zu Herzen, daß 
ersieh niedetlegte und starb, und zwar 
»am gebrochenen Herzen.« Wie. rüh- 
rendl So ist der arme Tetzel bei Lichte 
betrachtet eigentlich sogar ein Märtyrer, 
wenn auch kein Märtyrer für die Lehren 
der Kirche, so doch für die Launen des 
Padste5. Und diesen Wackeren will sich 
nun die katholische Kirche ganz und gar 
abschlttteln, so, wie Windthorst es sei- 
ner Zeit versuchte, sich den katholischen 
Jüngliugddereinler und Bismarck-Atten- 
tüter Kullmaan von den Rock Schdßen 
zu schüttean Wie undankbarl 

Und weil dem Katholieismug die Cr-. 
innerung an jenen Veranlasser der Re- 
sormaiion-(die Ursa eh e lag tiefer, 
Teyel dot blos den äußern A n laß t) 
undeqaem ist, deshalb sollen wir hier 
im »freiesten Lande der Welt« gefälschte 
Geschichtsdücher einsilhren? Das ist in 
der That eine starke Zumuthung, und 
es ist kein Wander, daß diese Aurnaßung 
eine ziemlich starke Gegen- Bewegung 
zur Folge gehabt hat. Eine mit vielen 
tausenden von Unterschriften bedeckte 
Petition ist dem Bundeg Senate darge- 
legt worden, in welcher um die An- 
nahme eines neuen Amendemente zak 
Bandes-Verfassung nachgesucht wird, 
und zwar soll dieg Amendement darauf 
abzielen, Jede Einmischung religiöser 
Sekten in das öffentliche Schulwesen 
der Ver. Staaten ein stlr alle mal un- 

möglich zu machen-« 
Das ist eine gesunde, acht-amerikani- 

sche, dem Geiste der Bundesvertassang 
entsprechende Idee, welche der Sonn- 
taggdetrachter gar nicht warm genug de- 
sitrtoortea kann. Der G eist der Kon- 
stitution seht dag, was dies Amende- 
ment will, allerdings als selbstverständ- 
lich voraus, allein die Bostoner Bor- 
gltnge beweisen, in wie hohem Grade es 
wünschenswerth wäre, diesem Geiste 
auch noch Lunens ain nicht mißzuverstes 

Muth-»O «- I--h-- 
Obst-III- U U o s s I- u s s- Hase-san »- 

aeden. Was uns Noth thut, wenn wir 
reicht im Seitenwesen ver-kommen sollen, 
das isi eine freie Kirche inr freien Staate, 
aber gleichzeitig auch eine freie, von kei- 
nem Seitenwesen beeinflußte Volks- 
Schule. 

»Wer die Schule hat, dem gehört sdie 
Masti« pflegte ein alter dreußischer 
ulmann zu sagen. und das weiß die 

tniholische Kirche-bilden wie drüben- 

sauzsenam und daher ihre krampfhaf« 
ten nstrengungen, die Schule unter 
ihre Gewalt zu bekammeu. Und daher 
auch der daß derselben gegen das ame- 

rikanische FreischuliShsiem, weil an dem 
festen Gefiige derselben alle Versuche 
scheitern, dasselbe zu zersprengen und zu 
zerbrdckelni 

» 

Der nach größeren Sicherheit wegen 
wäre es aber ganz wünschenswerth, 
wenn das boterwtihnie Verfassungs- 
Arnendement zur Annahme gelangte. 
Soschneii gebt dag freilich nicht, aber 
wenn nicht alle Anzeichen trügen, sind 
die Aussichten dafür, daß das doch über 
kurz oder lang geschehen wird, die denk- 
bar günstigsteni 

S- Brtiune isi der Schrecken aller 
Mütter, namentlich in den Wintermona- 
ten, wo iie meistens vorherrscht. Sie kann 
vermieden werden, wenn geeignet be- 
handelt, sobald sie auftritt. Deiserieii ; 
ist das erste Symptom; worauf bald 
ein eigenihiinriicher, rauher Dustgfklgi. m--- KL-—I---I-I-s Lus- 
XVIII VY IS OIUIIOIIIOI Fu Is IOI UIUUID III « 

angewendet wird, sobald diese Symp- 
tome erscheinen, wird die Krankheit ob- s 

gewendet Keine Gefahr-, die Medizin 
zu geben, da sie frei von allen schädli- 
chen Substanzen ist. Zum Verkan bei 
R.C oh n ö- Co ,Apoiheker, Ecke West- I 
Commetces und SüdostsSiraßr. I 

Fiir die Bahn nach Linn-I 
erhielt das Komiie gestern folgende wei- 
tere Geldzeichnungen 
R. I Sposheinz ..................... s 200 
Ed. Stem ie ...................... 100 
Harnisch ce- Viik .................... 200 
C. L. qubach ..................... 300 
L. Wolfson ............ -. ........... 200 
Oeokge R. sinnideeg ................ 100 
J I· Appl et ....................... 100 

sowie-« Fokd « .. .. 245 
Ilsted enden 100 
Ehnclei L. Dignoioiiy ............... 300 
C. p. satteyer ..................... 500 
Sohn E. Oeckmcmn .................. 100 

.Rilliss ......................... 100 
Sokiot ......................... 200 

Zied Lahoukeade .................... 100 
Unser ......................... 50 

E· p. Müller ....................... m» 
J. Kühn « So ...................... 100 
Johas Stevcni...»» Iou 
L. Or noli ........................ Inu 
Bell ros Inn 

—- Den John J. Smith, Engley, 
Mich» war fünfzehn Jahre mitRheus 
mniigmus behafteiz fein Fall wurdei 
für unheilbor gehalten. Nach Anwen- 
dung von St. Jakobs-Oel wurde er 

jedoch dauernd geheilt. 

Städtlfches. 
—- Es ist schwer zu begreifen, was der 

,,Junge Reform Club« damit bezweckt, 
indem er bei den Geschäftsleuten an- 
srägt, welcher Mayors-Kandidat ihnen 
genehm wäre. Auf diese Weise ist eine 
Lösung der Frage, »wer unser nächster 
Mayor werden soll«, sicherlich nicht zu 
erwarten. Und ist denn das nachsra- 
gende Komiie sicher-, daß der Auskunft- 

.geber auch schließlich fiir den Mann 
stimmen wird, dem er jetzt den Vor- 
zug giebt? 

— Herr J. H. Bolton meint, wenn 
die Bestimmung wegfiele, daß die Stadt 
zuerst den »CUrbstone« hinstellt, ehe die 
Bürger gezwungen werden können, 
Seitenwege zu legen, so könnten wir 
jegt itber die ganze Stadt schon Seiten- 
wege haben. Diese Ansicht ist vollstän- 
dig irrig. Wir kennen Gegenden, wo 
Ier «td-urvstone«« schon lange vorhanden 
ist und die Seiteuwege befinden sich 
dort dennoch in der miserabelsten Ver- 
fassung. Auch diese fehr nachlüssigen 
und mehr denn- tückfichtslosen Bürger 
können scheinbar nicht gezwungen wer- 
den, pafsirbare Seitenwege herzustel- 
len, wie niel weniger würde das der 
Fall- sein ohne ,,Curbstone«. Heute 
dient der Mangel eines solchen aller- 
dings Vielen noch als bequeme Ent- 
schuldigung, weil sie eben zu faul und 
zu geizig sind, sür ordentlicheSeitew 
wege Sorge zu tragen. Es ist aller- 
dings richtig, daß San Antonio in Be- 
zug aus Seitenwege hinter allen Stü- 
dten zuriicksteht, aber daran ist doch 
nicht die Stadt-Administration schuld, 
wie ihr dies oft zur Last gelegt wird, 
sondern die Bürger sind dafür derarti- 
wortlich zu halten, die wohl ihre Ren- 
ten vünktlich ziehen oder auf ihr Ei- 
genthum innerhalb der ,,Fenz« alle 
mögliche Sorgfalt verwenden, die aber 
ruhig zusehen können, wie die Bassian- 
ten sich bei schniutzigem Wetter abmü- 
hen, durch den vor ihrer Thüre liegen- 
den schlüpftigen Dreck zu waten. 

— Unter keiner Aaministeation wur- 
den fo viele Stadtraths-Beschlüsse »ein- 
gesar t«, das heißt, einfach unbeachtet 
bei eite gelegt, wie unter der Frenchs 
Adminiftration. Herr- French ist ein 
ausgezeichneter Mann, aber das Talent 
eines Executikaeamten besitzt er nicht; 
auch fehlt es ihm an Energie. Cr ist 
jedoch vorzüglich für das Bureau. 

— Wenn die Bürger neben einem 
tüchtigen Mayor erfahreneund fort- 
schrittliche Männer in den Stadttath 
wühlen, so können wir schon zufrieden 

» sein« Der beste Mayor kann ohne die 
llitiersiiitzuctg des Stadtrothes nichts 
aitsrichtcn und der beste Stadtrath kann 
nichts im Jnteresse der Stadt thun, 
wenn der Mayor.eine Schlafmüse ist. 

it ·— Die Prahibitionstragejst aller- 
Iomgg antiuusig unsereins-, user tros- 
sdem kommt doch die Stellung, welche 
» ein MavorgsKandidat zu derselben ein- 
nimmt, ungeachtet aller gegentheiligen 
Behauptungen, sehr in Betracht. 

Werden wir noch einen Krieg eueme 
Verschiedene politische Propheten behaupten, daß dies 

der Fall sein wird. Mag dein nan sein wie ihm wolle; 
der von der medizinischen Wissenschaft gegen das heer 
der Krankheiten g übrie Kampf wird nicht aufhören, 
bisivir das utovtf e Zeitalter erreicht haben werden, 
in welcher das Menschenge chiecht nicht mehr durch kör- 
perliche Leiden beimgesu t werden wird. Eine der 
inächtigsten Waffen ans der Rüstkammer der eilkunde 
ist ostetterls Magenbitterö, weches sich 
als amilienmedigin von spezieller-e Nu en erwiesen 
hat, a es sofortige Linderung und schlies- che heilung 
derjenigen Magen-, Leber- nnd Eingeweidegeschwerden 
bringt, welche ain känfigslen vorkommen. Papa-muss- 
fchtoache, Oasenbe chtoerden nnd Verstopfung sind un- 

gertrennliche Gefährten und diese Plagen werden durch 
as Bitterö vollkommen ausgerottet. Aber die heil- 

iräfti e Wirkung dieser unüberirefflich gntrci lichen und 

sie nn en Medizin erstre kt fich« auch ans neroöse Zufälle, 
euinatiscnuö und Nierenleidenz das Charakteristik-im 

seiner nieoersagenden segensreichen Wirkung tfi die na- 
vergletchliche Gründlichteit, mit der es rnii diesen wie 
allen anderen angeführten Unzutkäglichieiten anfeänmt. 

Die jungen Männer. 
Zu der gestern Abend abgehaltenen 

Versammlung des «Yolmg Mens Re- 
tnkm Club« hatte sich auch here Otto 
Solmg eingefunden, um n erfahren, 
ob, er als Mitglied des lnbs aufge- 
nommen worden iei oder nicht. Er 
hatte vor Wochen mit mehreren Ande- 
ten seine Applikation eingereicht; alle 
die Uebrigen haben bejahende Zusage 
erhalten, nur er blieb obne Bescheid. 
Auf keine seiner Fragen bekam er Ant- 
wort und somit blieb er theilnabmioser 
Zuschauer. 

Das Executivsskomite berichtete dann 
im Wesentlichen, daß gegenwärtig ein 
Sud-Konnte von Füner die Geschäfts- 
leute der Stadt besuche, um zu ermit- 
teln, welcher Kandidat file das Mauerz- 
Amt vorgezogen wird; daß in jeder 
Ward eine Organisation bewertstelligt 
werden soll; daß die Nominaiionen 
von Kandidaten fiir Stadtiitnter am 
11. Januar stattfinden; daß neue 
Mitglieder angeworben werden mäs- 
sen u. s. w. 

Gegen die ·Tbittigkeit des Fünfu- 
Knmibs neue-he Nest-its »Ist-lau mu- 

Komite habe keinerlei Autorifaiion da- 
zu, die Meinung der Bürger einzuholen 
und kein Recht, den CludsKandidoten 
zu empfehlen. Trohdem wurde der 
Bericht angenommen. obgleich sich auch 
Ansichten geltend machten, daß der 
Club nicht ein Ticket aufstellen, sondern 
nur endotfiren soll. 

Aner’s Almanach für 1889. 
Von Dr. J. C. Ader ä- Co., erhiel- 

ten wir dieser Tage ein elegant gebun- 
denes Exemplar ihres Almanachg für 
1889, ein eben fo bitbfches als werth- 
volleg Bach bon mehr als 500 Seiten. 
Diese Almanachg find in elf verschiede- 
nen Sprachen zusammengestellt, näm- 
lich: Englisch, Deutsch- Französisch- 
Spanifch, Portugirsifch. Schwedifch, 
Norwegisch- Dänisch, Holländisch Böh- 
mifch und Welsch; ferner enthält das 
Buch Probeseiten in elf anderen Spra- 
chen, darunter Finnifch, Türlifcd, Ar- 
menifch, Bulgarisch, Polnisch, Hawai- 
isch- Jndifch und Chinefifch. Ein solches 
PolyglottsWert erfordert bedeutende 
Talente und.immenfe Kosten, und J. 
C. AyerccsCm sind bis jetzt die Ein- 
zigen, die ewas derartiges unter- 
nommen. 

Basler-S Armen-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt für Schnille, 

Qnetfchungen, Gefchlvüre, Fiel-ers und Haut- 
Uusschlag- Jlechte, gefprnngene hande, Mosi- 
beulen und alle Haatlranlheiten; larirt dä- 
morrdoiden oder seine Bezahlung. Völlise 
Saliefaetion garantikt oder das Geld wird 

gnäckersiatteh 25 Cents dir Schachtel. Zum 
ertaul in allen Apothelerr. Dreiß, Thomps 

fon se Co» Wbolefale. 

Beileids s Beschlüsse 
der San Antonio Harmonia Lage 

No. l O. d. H. S. 

Dem urierbiiilichen Schicksal war es 
vorbehalten, unsern Bruder John 
W o l f r a m aus unserer Mitte zu rei- 
sen. Obgleich der Tod eine Erlösung 
für ihn war, so verliert dennoch die Fa- 
milie einen sorgenden und liebenden 
Gatten, Vater und Schwiegersohn, 
die Lage aber einen pflichtireuen Be- 
amten. Daher seies Beschlossen: 

Daß wir der Familie unseres verstor- 
benen Bruders unsere innigste Theil- 
nahme ausdrücken: 

Daß das übliche Trauerzeichen für die 
Dauer von dreißig Tage von den Brü- 
dern der Lage getragen werde, und 

Daß eine Abschrift dieser Beschlüsse 
der Familie unseres verstorbenen Bru- 
ders eingehändigt werde und zur Ver- 
öffentlichung der ,,Freicn Presse« über- 
geben werde. 

C. F. Rieck, 
Courad Flaig, kKomitr. Max Fischinger. 

San Antonio, Z. Januar 1889. 

Allerlei. 
— Das Konzert des S. A. Deut- 

scher Männerchor, welches vergangenen 
Sonntag des schlechten Weitres wegen 
verschoan werden znußthjinvet m—o I- 
gen, Ounnrug erneut-, In ver Pnue 
des Arbeiter-Vereins statt. X 

— Heute und morgen Abend: Kon- 
zert und Theater in Kaiser’5 Pavillon. 
Siehe Anzeigr. 

III-Der berühmte Spezialist Dr. 
Wasserzug, der mit Erfolg die 
schwierigste-Z Krankheitgfülle behandelte 
und heilte, ist wieder hier eingetroffen 
und in seiner Osfice No. 245 West- 
Comniercestroße, obe-:aus, zu sprechen. 

Wut. Höfling O Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, alg 
den von Wm. Höfling ök Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Derren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ctablissement eine 
kalte Lufttnaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen stir Erhaltung und Ent- 
fernung schüdlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhöfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1 

Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Dru fachen bei J o h n sjon Br o s. 
anfertigen läßt. 

Notiz an Steuerzahler. 
Der Unter-zeichnete macht hiermit bekannt, 

das- die städtische M vatorem nnd K o pf- 
st e u e r für das am 28. Februar 1889 endende 
Munteipaltahc 1888, seht fällig und am oder 
var dem genannten-Tage zahlt-at sind 

John J. Stevens, 
3,1,2Mt Stadt Kallektor. 

Großes Konzert 
—des— 

HDcutscher Männerchor 
——ia der— 

Arbeiter - Vereins - Halle 
—- q m — 

Sonntag, d. S. Januar «·89. 
Eintritt 25 Cum-Anfang 8 Uhr. 

Nach dem Konzert: Tanzkränzchen. 

Kaiser-s Klamo Pavillon 
Heute and morgen Abend : 

cReuter und Honzerk 
ausgeführt von den besten Kräften, sowie 

Leopold Kaiser-V Konzert - Truppe. 
Zum ersten Male in Sau Antoniu- 

Dk. Psscssst 
— oder — 

»Der lustige Barb—ter«. 
Posse mit Gesang in I Akt von Kalisch. 

Anfang 8 Ube« ., ......... -. .. Eintritt skei 
MMasken Auzüae zu vermiettieu 

be i Mes. Lanise Kaiser. 

Großes Opernhaus 
T. W. Mullaly, Managek. 

·t d «- nggszx ;4. : 5. Januar. 
Samstag: Matiner. 

Miss Rosa Modilistey 
unterstüst durch 

JVLK Win. f. Fuss-Ton 
und eine gutgewählie Teuhpe von Künstlern nu- 

ter der Direktion von 

Mr. Eurry W. semon 
in dem historischen Schauspiel 

««Takgoas«s. 
Ja der Original-Auffiihrung des Theaire 

Paris Si. Martin Paris, wo es 150 Mal e- 

sebeu wurde; ebenso in Her Meiji«-sey&#39;s- T e- 

ater, London, Izu Mal und ia allen großen 
Städte-I der Union. Großartige Kostiime und 
Sceuckien. 

Frei für Männer. 
Ein wecihvolles Buch iiber die Ursache und 

Heilung aller Arten von 

Nervenschwäche, 
geschlechtlichea Leiden, Schwächezuständen und 
anderen Krankheiten privater und schonvngsbes 
dürftiger Natur bei Männern. Gefchlpssen nnd 
poriofrei bei-sandt. Man schreibe an 

ok. a. Tun-now 822 Braut-way, 
New Vork. 

Wahl - Anzeige. 
Für Ren-even 

Die »Es-de Presse« ist autorisirf, Judge C- 
IJL B a r n e s au Kandidai für das Amt des 
Ueeotders fiit die nächste städiische Wahl, welche 
im Februar 1880 stattfindet, anzuzeigem 

c. B. FRANK s 
niedrige Preis e sbeginnen am 

Montag den U November. 
Allerbeste Gelegenheit zum Einkauf von 

Herbst- und Winter- Waaren. 
Die große Konkurrenz hat eine 

Bedeutendc Preis- Herabsetzung 
zur Folge gehabt Wenn irgend ein Konkurrent billiger verkauft, machen roir 

unsere Preise noch niedriger-. 
Thatfächlich kann nirgends billiger verkauft werden. Wir empfehlen fiir diefe 

Woche tm Ernste 
Folgende Ueberraschende Bargains: 

15 Stücke, ganz Wolle .............................. 50 Cis per Heerd- 
,, Damenkleiderftoffe ........................ ,, » « 

10 
,,« ganz Wolle .......................... 75 ,, » ,, 

66 ,, F ancv clrecked .......................... » ,, » ,, 
40 ,, ganz Wolle, harrt-gearbeitet ................. sö » ,, » 
50 ,, assortirte Damen- sKleiderstoffe und Trirot8.. ,, ,, ,, 
60 ,, breit, extra schwer, m den neuesten Farben» ,, » ,, 

Unsere 40, 44 und 48 Zoll breiten, echt wollenen, seidenbesepten H e n ri e tt a s sind be- 
deutend billiger als sonst 

Schmutze und farbige Seidensioffe, Faille Framais nnd Sah-ass, 5 Stücke, tirsschwakz, gute Seide 81.85, sonst 82 00. 
Ganz wolleneg, anschließendes Damensllnterzeug besonders billig. 

Unser Putzwaarew Departement 
ist bezaubernd51000 ungarnirte Hüte zu noch nie dagewesenen Preisen. Bei ans gelnnfte Hüte werden to st e n s r e i garnirt. 

Unser Strumpfwaarem Departement 
benothtat keiner besonderen Erwähnung. Wir verlaufen noch immer Smitb GAngeki und 
andere Damens und Kinderstrumpswaarcn m Wolle und Baumwolle m allen Farben 

Handschuhe aller Art —P. D» J B· nnd Thonihson’s anschließende und andere bewährt- 
Corsets, überhaupt alles zu einer DamensToilette Gehörige 

Versäumt nicht zu besuchen 

G- B. LIABLE ARE-III Fixi« 

YPUIWZAIFÆ Die keichste usvahl von Artike1n, welche 
sich zu 

NOZS commekce Street. « 

Hi- 
- 

. 

SAN Amoma Hochzelts Geburt-SUCH 
Geschenken eignen. 

wuan wAREstER PLATED wAREc Spiel - Minuten. FlNE LEATHERBUUDS 

Mkfxl CAN cURIOZITIES Kinde-wagen von 82.50 bis 825.00. 
Ckoquet Sess, Hängemutley Schautelm Vogel- IL R N R IAGE .BlDY E .. lFJELDUDEIHELIZÄEsR DRUUSUET sEZLS S 

W Eschkaa&#39;KZJAZ«WF;LG&#39;Æme s — eme t a eu· 
BASE BALLS. SATslNDIAN DLUBS 

TOYS Albums U. Blldcr-Rahmc.o 
SHUW DASES. BIRD UAGES Accotdeons und Harmonie«-L Muscheln 

HAM M UDKS, in großer Auswahl- 

Sonvenirs mit Ansichten von Sau Antoniu. Mexikanische Curtofitäteu.— 
« 

LUNESTAR 

Braut unübertreffliches 
O: ILagew und Flaschen- Vieh-« 0 

« 

Einheimisches Institut. Unterstützt es. « 

Ezweig - Geschäft vers-D 

"Wmugti Imn Range Umwaan 
von St. Louis, Mo." 

Fabrikanten von «Eqmq Spuke-IF - Kochhetdeu, 
geeignet für Onkel-s, Restaurationen, Kost- und Privat Häuser-, öffentliche und Privat-Institute, 

Eisenbahnen, Dampshoote, Schiffe, Militärscaferneu te. 

Ferner Fabrikanten aller AIM von 

Geräthschaften und Utenfilien für Kochzwecke. 
Ofsice und Verlaufs Lokal No. G, Ecke West Commenes und Cassius-Streife, Sau Untat-in 

W. W. C u l v e r jr., Gen’l supt. L. D. M a r t i n, Man-gek- 

A FURLJLY TIGJLBLE COMPOUND - 
c-« cxsfa Rast-»Is- L’;«:.&#39;o;-. Xl cian mic- lkefjahle Kam-sch- -"» a« cases ,-G IT c.’o.«»x2-JZI f Trify Mosis-Ists Pcisfect ssåstfknko for Galan-el- - 

« 

Mc- Greakosf Egmecly ci- ilge fix-e fo-- Billet-s Eise-Ies. -« 
W 

The most cffcctlve prepameion known for rcmmsjng bilc from 
clic system, and kestoklng tllc normalacticm of ehe livet and 

x the Liclncys. l: has a mle alterativc one-l chstivo 
cssect upon ehe System. It kenomtcs it and kcfturcs it ro :- healtby vlgor. lk inckenscs the- appears- 
ancl zliJs in the eligcstjon and ossimilmioa 
ol« the bod. M le can bc given with 

PEFFEOT Osny 
to cbildtcn okadults of any 
ngc in all case-S vol-etc there 
is a dekangcment ok 

I 
It has bcca used with most W 

cfect la 

kalt-H Eil-MS Vol-h Maler-. Hist-«- Fest-, 
»alam- Ferers, Ifamäæm GM seh-Mk Maxime-UND Loss of Mystik-, »Meine-«- se- 

Maaufactureel only bythe Medicina co» Lake chules, LI. solls- b 
25c. tin-l soc. pack-ges by all lcsding druggists. This mcdchue cost-U 

than one ceot per over-ice dess- lt should be Ieept is evety My. 
For a FREE TRlÄL PÄcchcs semi- --ce:11t stamp to 

XMEDICINE co., LAKE cHARLEs LA- 

the system· 

Sau Antonio 85 Aranfas Paß Bahn-. 
MIsstoN Zoll-rig. 

Kein Wagenwechsel zwischen Sau Antonio und Galveston 
Nur einmaliger Wageuwechfel zwischen 

Inn Antonio. Fort WJttlh halt-Is, Salve-Müh Kansas cityä st. M 
Der San Antonio um 10:25 Botm. verlasseude Zug hat TIERE-A 

Faun ptns bis nach Galveston. Die nach Norden nnd Ostes 
laufenden Züge haben Pol-nun konsu- pun- 

Jnhaber erster Klasse Billette haben freie Benutzung ver Rot-Unfug cis-it CO- 

0. s. Wlwoling, II. Mollolseth k« k· ballt-, 
Ticket Aqent,« Agent, qufsic Manns-h 

S.A.FcLl.P.Depot. 216 Commekcesirair. .. 

W 
l 

HOLLAND 
—dcr—- 

thee- Mann 
207 Commene Straße, 

fist der einzige Händler m der Stadt, der speziell 
» 

nukin 

They Kaffee u. Gewürzeu 
handelt 

Alle, welche die besteu, frisch getösteteu 
Kasse-G den vorzüglichsten Thee und vollständig 
reine Gewükze zu laufen vönfchem sollten dies 
thun m der Thee- und Gewürzipandlung von 

« 

EOLLANIL 

Otto Kramer, 
Architekt Z Snpcrinicndeni 

O f f i c e : 

Kampmana Gebäude, Zimmer Zs, 
sAN ANT,0N10. 

US- Das Musikhaus von THE-. 
ssksgisss s kssssikskgss M Je en ianogun mu ai u 
nente. CI verdient volles Bemaueut 
Korrespondenz erbemk 


