
Das beste Heilmittel. 
-—29-.- 

Mit Recht kann Si. Jakobs Oel das beste bis 
-. --.-- ietzt bekannte S chine» 

« zenheilmittel genannt 
werden und verdient es 

Ediesen Namen der damit 
.- erzielten Erfolge wegen. 

Wo immer dasselbe eingeführt wurde, dies- 

seits sowohl wie jenseits des Ozeans, bat ca 

sich einen Namen als vorzüglichen Schmet- 
iensiiller erworben. Schon seit vielen Jahren 
Ist es als das Beste bekannt, wodurch schon 
manche wunderbare Cur bewertstelligt wurde, 
selbst in den schlimmsten chronischrn Fällen. 
Es dringt sichere Heilung bei Neumond-nah 
Reutelsih Hüft-us und Näckenschmerzem 
Gerathenste-, deutscher-iger Wunden und 

überhauptbei allen äußeren Schmerzen. Das 
Geheimnis eines solchen Erfolges kann nur das 
sein. das es aus den besten medizinischen Prä- 
paraten zusammengesetzt ist. Nachstehende 
öandeldntarie 

.-,- « 
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Das große Schmerzeuheclmtttel 
gi daher wobljedetn Deutschen bekannt und St. 

akpbö Oel tst in Hast allen Familien vor- 
rät if, tm wenn nöt » ig immer sofort zur Hand 
zu n. In den letzten fünfzehn Monaten sind 
m ende un Zeugnigen aus allen Theilen der 
Welt empfangen nn» ist dieses jedenfalls der 
beste Beweis fur die ausg eichneten Eigen- 
schaften dieses bekannten Hei mittels- 

Die berühmten deutschen Familien-Medizi- 
nen wie Dr. Au nst König’6 Hambxerger Trop- 
sen Hambur er rusttbee und Kranke-Masker- gfmmen In t dent großen Schiner enbeilmtttel 

stehe Oel ad unübeme lich in ihre- 
Iirksamkeet und v ne Zweifel die esten. 

Zu denen in allen Instit-ten 

III Aulis-Es A. VOSSLSI co- stumin Is. 

Ein natürliches Heilmittel für 
—- Fallsnchy Hysterie, Beitstauh 

.Rewöfität, Hypocbpudrie, 
Melaucholie, Schlaflpsig- 
seit, Schwindel, Trunk- 

sucht, Rückeumark 
und Gehirn- 
Schwächen. 

M Missn hat eine direkte Wirkung aus die Rev- 
W beseitigt allen Uebers-eh und dem-dek- 
deaZuiluß des Nerven Fluidm nä. Es ist eine Zusam- 
Iqtzuwkwelche fchcwtde traqu- wirkt 
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DicWocheo « 

Wenn dieses Blatt in die Hände der 
Leser kommt, dann ist der 51. Congreß 
bereits zusammengetreten und hat die 
Botschaft deg Präsidenten bereits entge- 
uommen. Aber auch schon in der Woche 
vor dem Zusammentrm des Kongresses 
ist es in der Bundesfanptstadt ziemlich 
lebhaft hergesangen, galt es doch sllr 
beide Parteien, sich auf dieses Ereigniß 
vorzubereiten und die Kaudidaten für 
die verschiedenen Aemter zu nominiren. 
Für die Demokraten war das allerdings 
nur eine leere Formalität, da die-— 
allerdings nur kleine, aber vollständig 
sichere und ausreichende-Majorität 
der Republikaner im Repräsentanten- 
hause, wie im Senate diese zu unum- 

schränkien Beherrschem der Situation 
macht. 

Das Resultat der Sprecherwahl hat 
allgemeineUeherrasehung·hervorgerufen, 

— 

All clllllldziclllcluj ullscllbcllc Uclllluigcic, 
die Wahl werde auf McKinleh fallen, 
und nicht auf Reed, der gleich beim er- 
sten Wahlgange über seine vier anderen 
Mitbewerber den Sieg davontrag. Diese 
Wahl ist offenbar eine gute und selbst 
McKinleh und seine Freunde werden sich 
mit derseiben bald aussöhnen. Thomas 
B. Reed vonMaine war schon seitJahren 
der anerkannte Leiter der republilani- 
schen Partei im Hause, obgleich es ihm 
auch nicht an Neidern gefehlt hat, die 
ihn aus dieser Position zu drängen ver- 
suchten. Wie er geistig über die meisten 
Mitglieder des Hauses überragt, so auch 
törperlich,denn er verfügtüber eine wahre 
Hünengestalt. Seinem Gesichte macht 
man das Complitneni, daß es demjeni- 
gen Shakespeares ähnelt-. Reed gilt 
als der schlagfertigste Mann im Congreß 
neben Bett Butler und seine Zunge ist 
so scharf, daß man ihr nachsagt, selbst 
seine Freunde fürchteten sich vor ihr. 
Reed steht im Alter von 50 Jahren und 
vertritt im Congresse seit 12 Jahren den 
Wahlkreis von Portland in Maine. 
Seinem Berufe nach ist er Abvokot, wie 
bas übrigens — bezeichnenber Weis e t — 

die sämtlichen fünf Candidaten für 
das Sprecher-Amt waren· Daß Mc 
Kinleh von den 165 Stimmen nur 36 
erhielt, hat allgemeines Befremden er- 

,regt, denn bei seiner großen Beliebtheit, 
Fähigkeit und Beredtsamteit galt er ent- 
schieden als der aussichtsreichste Candi- 
dat. Uebrigens kann er fich trösten, 
denn er, der gediegenste Kenner der Ta- 
ristrage und alles Dessen, was mit 
derselben zusammenhängt, wird nun 
vermuthlich Vorstßender bes außeror- 
dentlich wichtigen Finanz -Ausschusses 
werden, was fo viel zu bedeuten hat, 
saß die nächste republikanische Tarisbill 
feinen Namen tragen wird. 

Die Demokraten hätten es augen- 
scheinlich lieber gesehen, wenn McKin-» 
leh gewählt worden wäre, da Reed ent-; 
schieden weit schroffer aufgetreten bflegt, s als jener. Sie fürchten, aß Reed sei- 
nen Einfluß als Sprecher-der bekannt- 
lich ganz außerordentlich groß ist — gel- 
tend machen werde, um l»lrszetrtalttttaszrei 
geln gegen die Demokraten-« durchzu- 
sehen. Unter diesen angeblichen Ge- 
walimaßregeln versteht man demokrati- 
scherseits nämlich die Ausdehnung der 
BundesControlle über die Congreßwahs 
len in den Einzelstaaten. Sie verschwei- 
gen aber dabei wohlweislich, baß jene 
beabsichtigte Controlle nur den Zweck 
hat, alle Gewaltthätigteiten zu verhin- 
dern, mit denen man bisher im Süden 
die freie Ausübung des Wahlrechts zu 
hintertneibengetvnßt hat. Gewaltthcts 
Unkoste- infsen aber naturgemäß nur 
wW durch dnng von Gewalt aw, aber es spri tnicht für die 
Masche M. daß e jene gegen 

g Wolle Mißbrttuche gerichteten 
eltt als eine direkte Beleidiauna 

nnd einen Unterdrückuu ssBer such gegen i 
diePartei als solche au aßt. 

Verteidiger Quirin-Process schreitet 
lan vorwärts, aber doch. sichek. 
Ra dem die Zusammenseßung der Jury 
8 Wochen in Anspruch genommen, ist 
jeßt die Aufnahme der Zeugen - Aussa- 
gen nach abermals 4 Wochen (genau 26 
Tagen) beendigt worden und die An- 
tniilte fttr die Anklage von der einen und 
von der Bertheidigung andererseits sind 
nun dabei, mit einem großen Aufwand 
von Worten und Lungenlrast nachzu- 
weisen-, daß die Angellagten die raffi- 
nirtesien Scheusale der Welt oder die 
unschulddolltien Engel, die es je gege- 
ben, seien. Die Beweis-Aufnahme hat 
die Schuld von mindestens drei der An- 
geklagten (Burle, O’Sullivan und 
Cougdlin) so sonnenllar erwiesen, daß 
man schon selbst ein Mitglied des Clau- 
nasGael sein müßte, um die Schuldsrage 
zu verneinen. Eine andere Frage ist es 
freilich, ob die sämmtlichen ,,12 intelligen- 
ten Mäuner«, die man nach monatelani 

äeni Suchen auserwählt hat, um die 
ntscheidung in diesem Falle abzugeben, 

sammt und sonders muthig und ...... 

ehrlich genug sein werden, um dieser 
ihrer Ueberzeugung auch durch das 
Schuld-Berdikt Ausdruck zu geben. Da 
aber ein Feigling oder ein Lump ge- 
nugt, um die Verurtheilung zu hinter- 
lceiden, so ist es noch durchaus keine 
ausgemachte Sache, daß jene elenden 
Nordduden von ihrem wohlverdienten 
Schicksal am Galgen ereilt werden! 

Die leßte Woche war eine rechte Un- 
lttckswoche in Bezug auf verheerende 

nersbrilnile, welche die Ver. Staaten 
imsuchten. Nach waren die Flam- 

men nicht geldscht, welche die blühende 
und gewerb eißige Fabricstadt Lhnn im 
Staate Ma achusetts zum großen Theile 
in Asche gelegt hatte, da brach eine noch 

— 

verheerendere Feuersbrunst in Bostvll 
aus, deren Zerstörung-en den in Lynn 
angerichteten Schaden noch ums Dop- 
pelte überstiegen. Schon fürchtete man 
in Bofton eine Wiederholung der ent- 
setzlichen Katastrophe von 1872, bei wel- 
cher der Gefammt-Schaden die Summe 
von 100 Millionen Dollars noch über- 
stieg, allein einem glücklichen Umstande 
—nämlich dem Umfchlagen der Wind- 
Richtuug—mar es zu verdanken, daß 
sich der angerichtete Brandschaden auf 
etwa den zehnten Theil der damaligen 
Stimme beschränkt«-. Das Entstehen 
des großen Bostoner Feuers wird dem 
Umstande zugefchrieben, daß sich zwei 
elektrische Leitungsdrähte berührten und 
daß das weißglithende Metall nahelie- 
gende Holztheile in Brand steckte. Die 
Naturkräfte lassen fich ebennicht vom 
Menschen in das Joch spannen, ohne ih- 
re schweren Opfer dafür zu fordern! 

Aber kaum hatte sich die Aufregung 
über diese beiden Brand-Unfttlle einiger- 
maßen gelegt, so verbreitete sich schon die 
Nachricht von einem neuen-trotz des 
geringeren finanziellen Schadens —noch 
weit entsetzlicheren. Es war das der 
Brand des großen »Zeitungs-Blocts« in 
Minneapolts, bei dem fich der angerich- 
tete Schaden zwar »nur« auf 1 Million 
Dollars beziiferte, bei welchem aber 
eine Anzahl von Menschen auf entsetz- 
liche Weise ihr Leben einbüßten. Der 
wackere Telegraphist Jgoe-—defsen 
Name einen hervorragenden Platz ver- 

dient, wenn einst ein Buch über die 
»Helden und Märtyrer der Arbeit-« ge- 
schrieben wird —- blieb an seinem Appa- 
rat im siebenten Stockwerk, als das 
Feuer schon im dritten wüthete, um noch 
die lebten Nachrichten nach New York 
gelangen zu lassen-— bis es zu spät zur 
Rettung sitr ihn war. Zwei Seher, 

Ldie den Weg zur Rettung abgeschnitten 
sahen, zogen es vor, sich zu erschießen, 
als langsam in Qualm zu ersticken. 
RettungssLettau-sogenannte Escapes 
—hatte jene Menschenfalle nicht aufzu- 
weisen. Jtn Ganzen sollen bei dem 

Eis-runde zwbls Personen umgekommen 
ern. 

I I 
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Auf dem Gebiete der europttischen 
Politik haben sich im Laufe der verflos- 
senen Woche Ereignisse abgespielt, die 
an sich nicht gerade von großer Bedeu- 
tung sind, die aber vielleicht sehr folgen- 
schwere Wirkungen nach sich ziehen. 
Was sich auch Alles hinter den Koulissen 
abgespielt haben mag, so viel ist sicher, 
daß eine Lockerung des Dreibundes statt- 
gefunden hat, die sehr leicht zu einer 
völligen Auflösung desselben führen 
kann. Was die Sache noch schlimmer 
macht, das sind die Sympathien, die sich 
plöhlich in Frankreich sür Italien be- 
merkbar machen, und die auch zu einer 
Dinneigung Jtaliens zu seinem roma- 
nischen Nachbar geführt haben. Man un- 
terhandelt da bereits über neue Handels- 
vertrüge, in denen man sich gegenseitig 
die größten Zugeständnisse zu machen 
verspricht. Und woher diese plbsliche 
Abwendung Jtaliens von seinen bishe- 
gerigen Bundesgenossen, nachdem erst 
noch vor Kurzem der Kaiser Wilhelm 
als Gast beim König Dumbert geweilt, s 

und dort in der begeistertsten Weise als 
treuer Verbündeter gefeiert worden war? 
Das Alles hat seinen Grund darin, weil 
Oesterreich sich weigert, den Zerdrücke- 
lnngs-Prozeß der habsburgischen Mon- 
archie (der allerdings schwerlich mehr 
aus uhalten isi t) noch mit eigener Hand 
zu brdern, indem es Süd-Ihm an die 
italienischen Jrredentiften ausliesert. 
Der Umstand, daß Italien dies als 
Grund braust, sich nicht nur in den 
Schmollwintel zurückzuziehen, sondern 
sich gerade an Frankrei vit- 
her anzuschließen, würde unsagb r to- 
rnisch sein, wenn die Sache nicht ihre 
sehr ernste und bedenkliche Seite hätte. 
Gerade Frank.eich, welches den Italie- 
nern Nizza und Savohen ge- 
st ohlen, sollte doch eigentlich das 
legte Land sein, an das sich Italien in 
seinem kindlichen Verdruß darüber, daß 
Oesterreich fich nicht Trient entsremden 
lassen will, anschließen könnte. Aber die 
Politik-die innere sowohl wie die au- 
ßen-macht eben mitunter, wie das 
amerikanische Sprllchwort sagt, »wun- 
derliche Bettgenofsen.« 

»Wer den Schaden hat, der braucht 
fttr den Spott nicht zu sorgenl« So 
geht’s jetzt auch dem armen Er Kaiser 
Dom Pedro von Brasilien. Nicht nur, 
daß ihn seine theuren Landeskinder—— 
allerdings in der denkbar schonendsten. 
Weise — an die Lust gesetzt haben— T 

nein, nuu passirt dem Aermsten auch 
noch das Unglück, daß der P a p si 
für ihn Partei ergreifti Nun 
ist wohl alle Hoffnung aufzugeben, daß 
die Monarchie in Brasilieu wieder her- 
gestellt wird. Denn der Papst hat noch 
selten etwas verflucht und verdammt- 
was nicht tropdem —- oder gerade deg- 
bald —- utn so herrlicher florirt hattet 
Geradezu köstlich ist die Art und Weise, 
wie der alte Verr in Rom sich über »den 
zersedenden Einfluß des Liberalismus« 
aufregt und erhiht. Das Leibblatt des 
Papstes erklärt, »daß die Vorgänge in 
Brafilien ein ernsteg »Mens- Tekel 
Upharsin« site-»die Monarchien Europas 
seien, denen dei lüngereni Festhalten an 
den zerstörenden Lehren deg Liberalizi 
mus das gleiche Schicksal blühen werde 
wie Brasilien.« Nun, das Schicksal 
werden fie wohl noch ertragen tönnenl 
A propos, wie lang mag wohl die Nase 
gewesen sein, welche der Erzbischof von 
Rio de Janeiro von Rotn aus bekom- 
men hat, weil er sofort nach der Proclai 
miruug der Repudlil derselben auf ei- 
gene Faust den Segen der alleinseligma- 
chenden Kirche ertheiltef Und wird der 
erzdischbfliche Segen durch die päpstliche 
Standpaule gegen Repudlil und Libera- 
liginug wieder aufgehoben? Nun, wir 
wollen uns darüber nicht den Kopf zer- 
brechen, hoffen aber, daß die neue ame- 
rikanische Republit trog Segen und 
Verdamnmng in derselben verständigen 
Weise auf dem bisher beschrittenen Wege 
fortfahren mbget 

—--— —— ———-. -p— ——· 

— Sobald sich in meiner Familie 
die geringste Ertiiltuna zeigt, greife ich 
sofort zu Dr. August König’g Hambur- 
ger Brustthee, nnd in kurzer Zeit ist 
alle Krankheit verschwunden. — Carl 
KalinowgsL Des Moineg, Ja. 

f—- 
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Tages-Neuigkeiten 

Jnland. 
-- Am Montag Mittag- Punkt 12 

Uhr, fand die Eröffnuug des Congresses 
statt. Der Namens Aufruf ergab die 
Anwesenheit von 327 Mitgliedern des 
Hauses. Bei der Sprecherwahl erhielt 
Reed 166, Carlisle 154 und Cuintnings 
von New York 1 Stimme. McKinley 
undCailksle geleiteten den neuen Spre- 
cher zum Präsidenten Sitz, worauf 
Reeds Bereidigung erfolgte. Er hielt 

datan eine kurze Ansprache an das 
Kaus, iii welchem er die unparteiliche 
Leitung der Geschäfte zusicherte und die 

zMitglieder bat, ihm fein schwieriges 
iAmt durch freundliches Entgegenkom- 
"inen nach Möglichkeit zu erleichtern. Es 
erfolgte dann die Vereidigung der ssiimmtlichen Mitglieder des Hauses 

! durch den Sprecher in Abtheilungen von 
tje 20 Mann. Den Beschluß machte 
dann die Wahl der itbrigen Beamten 
des Hauses-, die genau den Nominatio- 
nen des tepublitanischen Caucus ent- 
sprechend erfolgte. 

— Die Eröffnung des Senateg ging 
mit der üblichen vornehmen, an Schlüs- 
rigkeit grenzenden Ruhe vor sich. Vice- 
Präsident Morton vereidigte den Sena- 
tot Chandler von New Hampshire sitr 
seinen neuen Termin, sowie die neuen 
Senatoren Dixon von Rhode Island-, 
Moody und Pettigrew von Süd-Dakota 
und Allen und Squire von Washington. 
Es wurde dann eine Cocnmission von 9 
Mitgliedern erwählt, der alle auf die 
»Weltausstellung von 1892« Bezug ha- 
benden Fragen und Petitionen ec. über- 
wiesen werden sollen. 

— Der Schatzamts - Secretar Win- 
dom hat dein Congresse seinen Ueber- 
schlag über die siir das Fiscaljahr 1890 
di51891 nöthigen Bewilligungen ein- 
gereicht. Danach werden erforderlich 
sein: 8341,428,977. Die Bewilligntm «-... tu« L-- k--tv-t-t-.-. Os-«-1--.« 

pu- l-. »u- ones-unhar, Uevhutjuqx uk 

tragen 8328,495,936. 
— Die diesjährige TabackssErnte in 

Virginien wird als eine ausgezeichnete 
geschildert. Während des Monats No- 
vember dieses Jahres wurden 3,330,000 
Pfund Toback verkauft, mehr als der 
doppelte Betrag des Novembers vorigen 
Jahres. 

— Jn Topeka, Kansas-, gab der 
Richter Brewer im Bundesgertcht eine 
Entscheidung ab, kraft welcher die Per- 
sonen, welche angeklagt sind, den She- 
risf Croß und feine Gehülfen im Gebie- 
te von »Na Maus Land-« ermordet zu 
haben, zur Processirung vor das Bun- 
deggericht flir den dstlichen Distrikt von 
Texas gebracht werden müssen. Richter 

IBreiver erklärte die von dem Congreß 
erlassene und unter dem Namen Mus- 
kogee Gesetz bekannte Verordnung, wel- 
che »Niemande5 Land« unter die Ge- 
richtsbarkeit von Teva stellt, für ver- 
fassungggemäß. Die 12 bei der er- 
wähnten Ermordung betheiligt gewese- 
nen Personen werden sofort behufs ih- 
rer Prozessirung nach Paris, Texas, ge- 
bracht werden. 

—- Das englische Syndikat hat die 
sämmtlichen Brauereien der Stadt New 
Orleans aufgekauft. Der fitr alle sechs 
Brauereien festgesetzte Kaufpreig ist 
82,900,000, vertheilt wie folgt: Sou- 
thern, 8750,000; Louisiana, 8750,000; 
Cregcent City, 8500,000; Weckerling, 
8300,0l)0; Lafayette, 8300,000; Peli- 
can, 8300,000. Die Hälfte dieser 
Summe wird in Baar bezahlt. für die 
andere Hälfte werden Hypothek-Bands 
gegeben. Der Uebertrag wird wahr- 
scheinlich schon in der ersten Woche 
des Januar stattfinden. 

A u s la n d. 
—- Aus Antwerpen wird berichtet: 

Der Fabrikant Corvillain, in dessen 
Patronenfabrik sich im September, die 
mit so bedeutenden Menschenverlusten 
verknüpfte Explosion ereignete, und 
dessen Maschinist Delauncey wur- 
den des fahrlässigen Todtschlagg 
schuldig befunden. Corvillain erhielt 4 
Jahre und 6 Monate, und Delauncey 1 
Jahr und 6 Monate Gefängniß. Ueber- 
dies müssen Beide eine Geldbusze von je 
s2500 erlegen. 

— Mr. Chantier, der Chef der belgis 
schen Geheimpolizei, ist-wie aus Brüs- 
sel mitgetheilt wird-entlassen worden, 
weil er (nach berühmten Mustern, siehe 
Mablowthering und Wahlgemuthl) 
während des Strikeg der Kohlengräber 
Lockspitzel (sogenannte ,,Agents Prove- 
aateurs« d. h. Aufheyey angestellt hat- 
te. 

Ot- se-« kupp«ssc-k-0 O-e«·«..t-.- 
l.-·-p I- Iso wbkutushsp us- s-« II O- 

kammer erklärte herr- Sbuller, der Mi- 
nister des Auswärtigem daß vom fran- 
zbsischen Gesandten in Rio de Janeiro 
Nachrichten eingetroffen seien, wonach 
die Neuordnung der Dinge in Brasilien 
einen ruhigen und völlig geregelten Ver- 
lauf nimmt. Die Provisorische Regie- 
rung habe sich mit dem französischen 
Geschästzträger in Verbindung gesetzt! 
und ibm gegenüber die Hoffnung ausgeis 
sprochen, daß dieselben guten Beziehun-; 
gen zwischen beiden Ländern nach wie» 
vor bestehen bleiben möchten. Die 
amtliche Anerkennung der brasiliani- 
schen Republik ist noch von keinem 
Lande erfolgt, da die Provisorische Re- 
gierung erst das Zusammentreten der 
Kammetn abwarten will, um die frem- 
den Mächte von der Errichtung der Re- 
publik osficiell in Kenntniß zu setzen. 

— Aus Konstantinopel wird berich- 
tet, daß MussasBey, welcher des Mor- 
des, der Brandstistung und Plünde- 
rung in Armenien angeklagt war, frei- 
gesprochen worden ist. 

—- Die englischen Kriege-schiffe »Cleo- 
väira«, «challow« und »Flamingo« 
sind auf der Rhebe von Montevideo 
eingetroffen. Die britische Admiralität 
ist der Ansicht, daß eine Verstärkung 
der britischen Flotten-Station in den 
brasilianischen Gewässern durch die Ver- 
hältnisse nich t geboten erscheine. 

--.oo·.—— — 

Wer seinen Magen srei und seinen 
Kon klar halten und stets körperlich 
und geistig frisch bleiben will, der nehme 
«Sa!11aritun N(cn·i11c’« ! 

Das beste Mittel auf Erden gegen 
Billvfltüt ist «S:unarilun Ncrvitits". 

Mit Hülfe von «.N":-m:iril:in Nur-vi110" 
babe ich einen schweren Fall von Einlen- 
ste curitt.-Dr. Miinsey, Laconia, N. H· 

L — f- »—»-—-» ——l 

Eine Qrdinaiiz 
zur Amendirung der Seltioneu 1 und 

3 des Kapitels 61 dir Revi- 
dirten Ordinanzen. 

Sei es verordnet durch den 
Stadtrathsder Stadt San Antoniot 

sDaß die Sektionen 1 und 3 des Ka- 
pitel; 61 der revidirten Ordinanzen fo 
amendirt werde, daß sie wie folgt 
lauten: 

Section I. Daß nlle Personen, 
welche Güter, Waaren, Suchen, Eigen- 
thum irgend welcher Art kaufen oder 
verkaufen, die beim Maß oder Gewicht 
verkauft werden, ihre Gewichte, Waa- 
gen, oder Maße, ehe sie in Gebrauch 
genommen werden, vom Stadt-J11spek- 
lor für Maße und Gewichte markiren 
oder stempeln lassen; als Standort Ge- 
wicht und Maß wird als gesetzlich inner- 
hnlb der Stadt für alle Gewichte und 
Muße-sag in den revidirten Statuten 
des Staates Tean festgestellte, adoptirt. I 

Settion 3. Daß irgend eine Per- 
son oder Personen, welche nach fal- 
schem Gewicht oder Maß kaufen oder 
verkaufen, oder die nicht die gehörige 
Quantität geben von irgend welchen 
Gütern, Waaren, Sachen oder Eigen- 
thum irgend welcher Art und Beschaf- 
fenheit, die beim Gewicht oder Maß 
verkauft werden, eines Vergebens schul- 
dig befunden und nach erfolgter Ver- 
urthetlung durch den Rekorder zur Zah- 
lung eher Straffumme von nicht-we- 
niger als Fünf und nicht mehr als 
Zweihundert Dollars für jeden einzel- 
nen Fall angehalten werden. Jeder 
einzelne Verkauf wird als feparates 
Vergehen betrachtet. 

Angenommen und gebilligt am 14. 
November 1889. 

Bryan Callaghan, 
Attefiirtt Mayok, 

E. P. Cla u don, Stadt-Cleri. 
— —-————.—"-—s— 

KontraktoremaufgepaßU 
Mayors Office, ; San Antonio, 27. Nov» 1889. 

Versiegelte Angebote wer- 
den in dieser Office eingefordert und im 
Beisein der Bieter geöffnet, am 

Samstag den 1. Februar, 1890, 
fiir die Pflasterung der folgenden Stra- 
ßen und Plazcks mit Mesquit-Blocks: 

Alamo Plaza, vom Ende des Plasters 
zur Ecke von Ave. D und Houstonsiraße 
bis Ave. E. 2,814.4 QuadratsYards 

Hausionstmße von der Ecke des Plaza 
bis zur Nord Floresslraße. 9,958.71 
Quadrat-Yards. 

Manna-Straße von Housionstraße 
zum Main-Plaza. 1,990.69 Quadrass 
Yardg. 

Soledad-Straße, von Honiionstraße 
zum Main-Plaza. 1,504.7 Quadrat- 
Yards. 

Und andere Straßen, die noch be- 
stimmt werden mögen. 

Bieter sind gehalten, wenn sie ihre 
Angedole einreichen, ein Deposit von 
Zweihunderiundfünfzig Dollars (8250) 
zu hinterlegen, als eine Garantie, daß 
der Bieter den vorgeschlagenen Konlrakt 
übernimmt und die erforderliche Bürg- 
schaft dafür stellt. Jm Falle er dies 
nicht thun sollte, so ist das Deposit an 
die Stadt verfallen. 

Spezifikationen können angesehen und 
erlangt werden, entweder in dieser 
Osfice oder in der Osfice des Stadt- 
Jnge.iieurg. 

TLe Stadt behält sich das Recht vor, 
irgend eins oder alle Angebote zurück- 
zuweisen. 

Die Angel-vie müssen an den Mayor 
adtefsirt und «Pk0posals for Mesquite 
Block Pavemeut" überschrfebcn sein. 

Bryan Callnghan, 
Allestirp Manch 

E. P. C l a u d o n, Stadt-Cleri. 

IS- Kiolbassa ö- Welton, 
No. 301 und 303 Ost-Honsion-Siraße, 
haben fortwährend auf Lager: Whit- 
tackers Fleischsorten und reines Schmalz, 
sowie Thurbers Spezialitäten. 

—...—— 

Der Cinderella Schuh - Stute- 
Ccke Ost-Houstonstraße und Avenue O« 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o tn m e r- 

»schuhe n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hnt eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alleg, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
tität für Herren: der Rockfotd Schuh 
für OB. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzuspre- 
cheu, ehe man anderswo kauft. 

WRegensehirmel Jnfvizitt 
unsere »garantirtcn Gloria« für 85.00, 
ehe Ihr anderswo kauft. 

J. W. Crate Fa Co., 
240 Commerce - Straße, San Antonio. 

Wien H. Outtersive, 335 
Ost-Houston-Straße, Plumbers, Gas- 
und Steain Fitterg, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFochschlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
vrompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GagiFixtures, Bat-emin- 
nen, Closets ec. stets an Hand. 

IS- Pancoast öl- Sohn ferti- 
gen Euch einen Anzug nach dem neuesten 
Schnitt aus den besten Stoffen an,«so 
billig, wie gute Arbeit nur geliefert wer- 
ben konn. Gebt ihnen versuchsweise « 

nur einen Auftrag. 
WI- Wenn Jemand sein und zu on- 

nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzum MiisiongsGarten. Die 
Herren Rheiner ö- Ganl, Vesiher die- 
ses Etabiissements, halten daraus, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmäßigen Delikotessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu hoben Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisetviithschost verbundene B n r 

r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liqudre und Weint-. 

USE Dunlaps, Knor- nnd Stetson- 
Hüte bei P ancoast ä Soh n. 

Wut-« Hösitng O Sonn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch inse- 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling Er Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dern 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablisfement eine 
kalte Lustniaschine errichtet, welche allcu 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schädlicher Jngredietczeu 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 

IS- Unser llnterzensg fiir Herbst und 
Winter kann in Reichimliigkeii nnd 
Qualität nicht erreicht werde-in 

J. W. Ernte Fk Co» 
240 Comnierce Straße, San Antonio. 

»s- 

California-Wcine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Me y e r am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus ui d kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchier. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Saiten auszuwithlen Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von ietzt ab 81.00 per Gallone-——frei 
Ins Haud-I geliefert. 

0.——-———-— F 

E Kiolbasia 62 Welton, 
No. 301 und 303 Ost-Houstons-Straße, 
haben den Kontrakt für den Verkauf des 
geianrmten Butter - Produkts der be- 
rühmten Oakland Jersey Dain Farm 

Passage nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn W. J. 

Y o n n g No. 1 Commerce Straße, 
Sa n Anto nio, und No.603 Main- 
Straße, D a l la S, vertreten nur die 
anerkannt besten europitifchen Don-pfei- 
Linien. Herr Yonng ift im Stande die 
billigften Roten zu geben, er- 

theilt bereitwillig jede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt fehr pro-not alle ihm 
übergebenen Aufträge. Wer euch Eu- 
ropa zu reifen iviinfcht, oder Verwandte 
herüberkommen lassen will, wende sich 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

Dienstmädchen verlangt. 
Eine Köchin oder ein gutes Haus-müd- 

chen findet fofort Stelle. Nachzufragen 
in der Office der ,,Freien Presse«. 

Warnung ! Unter-zeichnet keine Noten. 
Händler und Agenten, welche Roten 

für ein auf Abzahlungen oerkanftes 
Piano oder Orgel verlangen, verkaufen 
oder übertragen diese Noten an Andere, 
nnd im Falle der nicht pünktlichen Zah- 
lung ist das Instrument sowie dat-s be- 
reits gezahlte Geld sicher verloren. 
Thos. Goggan F- Brog., 208 
Commercestraße, San Antonio, verkau- 
fen Pianos und Orgeln an leichten Ab- 
zahlungcn ohne Noten und Zinsen. 

—.-.-——- 

Dr. J. E. Breeding, Z a l) na r zt. 
Office No. 231 Ost - Houfton - Straße, 
San Antonio. Sprecht bei ihm vorl 

—- Wir find noch nicht veranlaßt, 
unfer großes Lager von neuen und ge- 
brauchten Pianos und Orgeln zu vers 
kaufen, dennoch können wir bessere Ter- 
mine und billigere Preise Unter guter 
Garantie geben wie jedes andere Geschäft. 

Thos Gognan F- Bros» 
208 Commerce- Straße. 

IS- Fiir die feinfte Jersey- 
Bntter wendet Euch an Kiol- 
baffaFeWeltom 

F. F. Collins Manusaetnrinq 
Co» No. 1, Z, 5 und 7 Oft-Howev- 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferbetrast-, Dampf- und 
Hand-Pumpen aller Art nnd vorzüg- 
lichsier Konstruktion; WaffergRöhren 
aller Art nebst Zubehbr im Groß- und 
Kleinhandel. Dydraulifche Rammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpen und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegensler Ans- 
fühtnng. 

.-—..-—————— 

Die Florenee Rightingale der Lin 
detsssiegh 

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

Eine Wohlthäterin. 
Oeffnet die Thüre für sie und Mrs. 

Winslow wird beweisen, daß fie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
derist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Sufy« lehren werden 
zu sagen: »Gefegnet sei Mrs. Winslow« 
veil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahne-s und andere Be- 
ichwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
nen. Mrs· Winslow’s Sol-thing Shrnp 
iimint den Kindern die Schmerzen und 
kurirt Dysentrie und Diarrhoe. Er 
nacht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündnng und bringt das Kind glücklich 
iber die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade das, was er vorgiebt zu 
thun, Alles nnd nicht weniger. Wir ha- 
vden einmal Mrs. Winglow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren Spothing 
Styrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
vsätten, würden wir sie als Heiland fiik 
)ie Kinder hinstellen-was sie auch in 
ier That ist. Der Syrnp wird in 
illen Apotheken zu 25 Cents per Flasche 
derbequ 

Deictsch gesicgtische Schule; 
San Antonim Texas. 

Ilnerlanut tüchtige Lehranstalt fiir iinaben 
zud Mädchen; seit dreißig Jahren in reger 
LirksanileiL Vortreffliche Lehrlriifie unter be- 
iiihrter Leitung. Der englischen Sprache wird, 
Jie der deutschen, volle Rechnung getragen. 
lußerdeni Unterricht im Spanischen Einigers 
ins-en vorbereiteie Schüler finden jederzeit 
lufnahine. Nähere Auskunft erlbeilen Herr 
s. Graus, Präsident des Schul- Vorstandes 
nd Win. Barbeck, Direktor der Anstalt 

iOsmkts Bergstmm, Mit-. Kehle-J , Präsidan Vier-Präsident11.Gescl)iiftöfühker 
l 

Sau Ankonio 
Brewing Association 
CITY ZKÄVEIRIIL 

s 

x x x. 
Pearl Flaf then - Bieres. 
Dieses Vier zeichnet sich durch feine Reinheit 

und Güte nnd durch feinen Wohlgeschmack aus 
und übertrifft alle Flaschen Biere im Markte. 
Das Bier wird in der Stadt frei ins Haus ab- 
geliefert. MJedc Flasche garantirt· 

Das Faß-Bier 
der City Brauerei erfreut sich außerordentlicher 
Beliebtheit und wird überall vorgezogen. 

sMFEIi E MASSI, 
31 West-Commeree-Straße. 

Praktische Plumbers. 
Vorkälhe für Plumbåw Gas- und Sternu- 

« 

s. Je et 

Elektrische Klingeln. 
Alleinige Ageutcn für die «Homg comeonsks 

Koch Ranges Mkelcphon 279. 

H. F. Vidrim A. H. Schafer. Ed. Pfaden it. 

Alamo comioe Worts. 
Alle Akten von Verzierungem galvanisitte 

und schwere EisenblechiAebeilen. 

Blech-Dachbedeckung. 
Alleinige Agenteu für Berlin-« feuetsichet 

Fenster Jalousicn. 
No. 31 West - Commerce - Straße. 
Telephon 279. vodrie se Co 

Jolm Snpemch, A. Y. Poren-, 
Cotpus Christi. Sau Ante-IV 

JOHN sIJPERMlI sc co. 
802 Ost Hauston Straße, 

Wholesale- und Retail - Häudlå in 

«4,:» —:- 

Fischen, Austern, Wild, 
Hühnern, Eiern te. 

Blick Pom, Duggers Cave Brand- 
Extra Seien-Austern 

und andere Sekten-Freie Ablieferung nach ic- 
gend einem Theile der Stadt.—Telephon: WO- 

WMMäm 
Jmpokteukeunv caudlck iu 

« 

Eisen-ZStahl-Wactteu; 

Farben. Oelen, Fenstetglas« 
Sekten te. ic. 

IÄlN FULL sxlll EINIGE 

Zweig-Geschäft am Tllamo Plaza. 

F Groos ä Co., 
lz A. N Q U l E R- S 

und Oänbler in 

Rohsilber and ungangbaten Geldsprtes 
ibernehmen Cinkassikungen und As Ists-z 
Ion Gelt-ern in den Ver. Staaten s I 
md stellen Wechf tlaui auf Rek- Dtleesh t 
Lunis und New York, ebenso sie auf die gtdfe 
en Städte iu Tetas und Curppq, hksmheks i- 
Deutschland-. 

F S. Lockwood, Präs. R. T. Cable, site-VII 
« 

J. Mnir jk., Kassirec 

T E E 
LookwoodNationalBMk 

von Sau Antoniv, Texas. 
lkachfolget von Lockwood s Kampmapus 
Boer zu vermiethen im SWTY Mk 

fu«-sk- » 

Celdgkschäfte werden telegkaphifch besorg« 
Lechfel auf Europa und Mexico. 
W- 

J. S. That-now W. B. Bright. 

khornton, Wright sc co- 

Bankiers. 
Sau Antoniu, Texas, 2s24 Commemstkaßr. 

Beforgm allgemeine Bankgcschäste, stellen 
öcdssel aus und besorgen Gintafsirnngem 


