
LokatesT 
Sau Antonio 6. October. 

General Order No. 40 and deren ge- 
heime Geschichte. 

Dr. Fewler, bis vor Kurzem Redne- 
teur des New Yorker Advokat, hat An- 
fangs September eine Unterhaltung 
über die politische Lage der Dinge mit 
Präsident Grant gehabt, bei welcher 
Gelegenheit Grant die wahre, aber bis 
jetzt noch unbekannte Geschichte der be- 
rüchtigten Order No. 40 enthüllte. 
Grant gab dem Dr. Fowler schriftliche 
Erlaubniß, diese Unterredung publi- 
ziren zu dürfen, nur behielt er sich vor, 
den Zeitpunkt der Publikation zu be- 
stimmen. Die New Yorker Times bringt 
jetzt den wesentlichen Inhalt der Mit-s 
theilungen Graiits. »Hancock«, so heißt T 
es darin, ,,fchien bis zum Jahre 1864 
ein Mann, der fähig war, seine Pflich-. 
ten als Offizier zu erfüllen. Als aber 
im Jahre 1864 McClellan von den De- 
mokraten zum Präsidentschaftscandis 
datennominirt wurde, und bei dieser 
Gelegenheit auch ein e Stimme erhieltz 
trat eine vollständige Umwandlung bei 
ihm ein. Er war über diese eine 
Stimme entzückt, außer sich, rein toll. 
Er sprach kaum noch mit Grant. Wäh- 
rend dieser darauf hinarbeitete, die Ge- 
setze des Congresses durchzuführen, ar-&#39; 
beitete jener auf die Präsidentschaft los. 
Durch die Ernennung Grants zum Ge- 
neral wurde das Amt eines General- 
Majorg vacant, und Grant ernannte 
Hancock zu diesem Posten-« Grant 
fährt dann weiter fort: 

,,Haneock war ein ganz guter Ends- 
Commandeur, aber niemand hielt ihn 
für einen höheren Posten fähig· Als 
die Potomac-Arinee einen Commandeur 
suchte, wurde fast jeder General in Bor- 
fchlag gebracht,(aber niemand dachte an 
Hancock. Nachdem er im Jahre 1864 
die eine Stimme erhalten hatte, saß ihm 
eine Biene im Hut und er that Alles, 
um die Gnade und die Gunst des Sü- 
dens zu erlangen. Er hat beobachtet, 
Pläne gelegt und gewartet, bis er die 
demokratische Nomination erhielt.« 

Bezüglich der Order No. 40 sagte 
Gram- 

»Der Congreß suchte Audrew John- 
son zu verhindern, die Reconstructions- 
gesehe zunichte zu machen. Sobald der 
Congretz ein Gesetz annahm, gebrauchte 
Johnfon seine ganze·Energie, um seine 
Durchführung zu verhindern. So ging 
das fort, bis der Coiigreß ihm alle- 
Macht genommen hattes, außer der; die 
für die sieben südlichen Districte ernann- 
ten Generäle abzusetzen und andere da- 
für einzusetzen. Diese Generäle konnten 
irgend einen Civilbeamten, Gouver- 
neut, Rieser er. beseitigen. Mir wurde » 

durch Zufall die Autorität ertheilt, die 
ersten Generäle zu-. ernennen und ich; 
bestimmte Sheridanfür den Districts Louisiana und Texas.« s 

Die Legislaturvvon Louisiana nahm 
damals ein Gesef an, welches die Aus- 
gabe von s700,000 Leda-Bands autori- 
sirte, und zwar nicht für weniger als-»so 
Prozent des Nennwerthes. Der Gou- 
verneur und drei Commissioners sollten 
die Bands auf den Markt bringen, 
konnten aber nicht mehr als 40 Ceuts 
dafür s erlangen, se 

« beabsichtigten 
darauf, Geld zu bargen nnd die Bonds 
als Sicherheit (Collaterals) zu 35 bis 
45 Prozent ihres Nennwetthes zu dep.o- 
niren. Jn diesem Augenblick griff She- 
r· n Yein Find setzte Gouverneur und 

mmissioners Tab und ernannte gute 
Leute an ihrer Stellez 

UBlus irgend« einemGrunde waren die 
abgesetzten Beamten sehr besorgt, wie- 
der in ihre Aemter zu kommen, und sie 
engagirten Reverdy Johnson und einen 
anderen Advolaten und versprachen die- 
sen 8250,000, weniges ihnen gelänge, 
sie wieder in ihr Amt einzusetzen. Die 
Advotaten gingen zu Grant, fanden 
aber dort kein Gehör. Dann wandten 

e sich an Andrew Johnson, und dieser 

vTM----’—Ost«ef-;Grant kommen und forderte ihn 
an ZU Beamten wiedesr einzusetzen. 
Gen-n W »als agte He zus- 
Grant:" »Es-;- Istivseäsen Tagl- 
em Wir bersdte dasfieeesigniren 
werden« Grant glaubte damals, daß 
die Adbotaten die Motive der abgefetzten Beamten für ihren Eifer, wieder m die 
Aemter kommen, nicht Kenntn, und so 
feste er nen die Lage der Dinge aus- 
ei 

« z« sie aber beharrten auf ihrer 
sterun Grant blieb indeß fest und 
entschuldi te sich bei den Herren. 

Darauf-feste Johnson Sheridan ab 
und ernannte Hanrock zum Comman- 
dent von Louisiana und Texas. Grant 

bhesuchte daraus Hancock und sagte zu 
1 m: 

,,General, Sie und ich sind Solda- 
ten, Armee-Osfiziere. Wir haben Stel- 
lungen fiir das ganze Leben; wir die- 
nen unter aufeinander folgenden Admi- 
nistrativnen ohne Rücksicht auf Parteien ; 
es ist unsere Pflicht, die Geege des 
Congrefses durchzuführen. ir sind 
nicht verantwortlich für die Weisheit 
dieser Gesetze, der Congreß tragt die 
Verantwortlichkeit dafür. Wir führen 
sie einfach aus-« 

DIE-Ists kehrtest-me Hauses-ON h ,, n, 
« 

in nicht «r igger err- 
scheit-« 

»Gesetsl,« emiderte Gram, »Hei ist 
keine« Frage der Negerhekkfcha t· Bier 
Will-eue- Selspen ohne Gezie Ins be- 
dürf« U HWS segeu die Weiße-h 
die Alle Erziehung genossen haben und 
Eizeut um besihetu Die Frage ist, daß 
sit un ere befchvoreue Pflicht thun. 

»Ich bin nicht für Niggethetrfchaft:« 
entgegnete Hineock abermal-. 

Da Its-i fah, daß Haue-ei entschlossen 
IMMWItatifchen Partei und dem 
Miefällis zu sein, so sedrsnchte er 
Illess ges-ihn,vieihm zu Gebote 

var latet in Louisiana 
useckstmew so feste er den Gouv-erneut 
und die Mmiiiioaers, ab, die Sheridaa 
eins-seht hem. Orest teleskaphirte ihm 
sei-eh niemand zu den vie-nun llemtern 

en nnd ihm vie Stände M vie 
&#39; V »Bei-ten anzusehn-. Er 

tritt-a ne Use-lange Antwort zurück, « 

Was 8250 !- e1e. Grant die 
i e rieth-u aber- ,Ia ists Muse nicht zenäsenv f en weg 
daß er ichriftllckz endete Insel-en möchte. 
Er den-me abefRe Pest-te stock-als mit 
einem Iostenaufvanv von Its-O. Er feste 

« 

in seiner Depesche, daß, wenn er nicht han- 
deln könne, wie er wolle, er um seine Ent- 
lassung bitten müsse. Grant telegraphirtc 
ihm darauf, daß er seine Order zurückneh- 
men solle, und Hancock resignirte· 

,,Das«, sagte Grant ist eine geheime 
Geschichte und der Geist der berühmten 
Order Nummer 40. Diese Order ver- 

anlaßte den Verlust vieler Leben· Jch 
weiß Fälle und kann sie angeben. Sein 
Satz, daß die Civilautoritäten obenan 
stehen, ist eine Wahrheit, die in Zeitens 
der Herrschaft des Friedens von Jeder- s 
man zugestanden wird; ich kann aber be-; 
weisen, daß er die Militiirtnacht der Civil- 
autorität nicht untergeordnet, sondern daß 
er die Militärmacht gebraucht hat, um die 
bürgerliche Gewalt über den Hausen zu 
werfen.« 

Soweit Grant. Wir werden über die-. 
en Gegenstand noch mehr zu sagen haben. 

Stadtratbsverhandlmigen. 
Die Petition von Bürgern der I. 

Ward, daß über die Alazanditch an der 
Süd Elften Straße eine Brücke erbaut 
werde und die Petition von Jacob Weber 
bezüglich eines Anbanes, wurden dem 
Straßen- und Brückencomite überwiesen. 
Auf Antrag dieses Komites soll die nach 
den Steinbrüchen führende Straße repa- 
rirt werden, nachdem der Straßenkomntis- 
sär die genaue Linie festgestellt hat, damit 
die Kosten berechnet werden können. 

Der Straßencommissär wurde beauf- 
tragt, zwei unpassirbare Stellen an Ave- 
nue D zu repariren. 

Anuie H. Sweet erhielt Erlaubniß ein 
Holzhaus erbauen zu dürfen. 

Die Gasrechnung von 3504·70 sür den 
Monat September wurde zur Zahlung 
angewiesen- 

; Der Marktnieister nahm im August 
» 31006.75 und im September 8763.65 ein 
und wurde der Bericht richtig befunden. 

Der Jngenienr wurde auf Antrag New- 
eotnbs instruirt, die Ursachen festzusteller 
welche die Auswaschungen oberhalb der 
San Pedro Springs atn Eigenthum deu 
Mrs. Robb herbeiführen und Abhülfe zu 
schaffen. 

Der von Eis-Sterns eingebrachte Ve- 
schluß, die Anwohner von King William- 
Straße, die der Aufforderung, ihre Sei- 
tenroege herzustellen, noch nicht nachge- 
koanuen sind, anzuhalten, dies unverzüg- 
lich zu thun, wurde angenommen. 

Der Bericht des Schulsuperintendens 
ten, wonach 629 Knaben und 657 Mäd- 
chen auf der Freischulliste stehen und die 
Schulen durchschnittlich täglich von 1150 
Kindern besucht werden, wurde entgegen- 
genommen. 

Mexikanifche Nachrichten. 
Der Eongreß wurde am 16. v· M. 

eröffnet und verwies die Frage bezüglich 
der doppelten Beglaubigungsschreiben an 
den zuständigen Distriktsrichter zur Ent- 
scheidung. Präsident Diaz sprach in seiner 
Eröffnungsrede große Befriedigung über 
die Fortschritte aus, welche die Republik 
in politischer und moralischer Hinsicht ge- ; 
macht hat und sagte, die Unterhandlungen 
bezüglich der Wiederanknüpfung der diplo- 
matischen Be iehungen niit Frankreich ha- 
ben einen— be Tiedigenden Erfolg gehabt. 
Der Ver. Staaten that der Präsident 
nicht besonders Erwähnung. Er sprach« 
die Hoffnung aus, der gegenwärtige Con- 
greß werde eine Lösung Lfür die Finanz- 
schyierigieiteu der Regierung finden nnd 
den Eredit des Landes«an eine gesunde 
Basis bringen« 

Die Regierung des Staates Chihua- 
hua hat eine Belohnung von 82500 auf 
den Scalp Victoriac gesetzt. 

Guerrico Terraco, ein Spanier, wurde 
als schädlicher Aiisländer aus Sonora 
verwiesen. 

Die Einnahmen des Zollhauses von 
Vera Cruz waren während der letzten elf 
Monate um mehr als 81,000,000 größer-, 
als während der entsprechenden Zeit des 
Vorfahr-M 

Etwa 1000 Pilger ans Pnebla haben 
das Gnadenbild von Guadeloupe in 
der Nähe der Hauptstadt besucht. 

——— s—O.-—-——— 

—- Moderne Kleiderstossez 
nenesie Muster in Casbmirs, Brocadinm 
MeezddeiSchmmGCQ 

slxtzssik s s 

Die Gaum wie sie ist. 
Ei if ein Zug-der Neuzeit allen Din 

gen ans den Gen-i zn geben. So konnte 
sich auch die Eise-te einee Prüfung ans 

-»hets nnd Nieren-« nicht entziehet-, deren 
Resultat ist, daß die schöne Parodie-e 

» 
Wo inan tauchen-kannst du ruhig hatten, 

s Böse Menschen baden nie Eigaemy 
zwar eichjie bleibt, daß aber östek gute 
Menschen öse Cis-irren haben können. 
Der seit im Allgemeinen ist die Cis-me nichts andere-, einein dicht;· nsannnengei eolltes Pastet, in weichem spe« e Fragmente 
trockenet Inhaieblätter vermittelst eines 
glatten, seidenweichen Veckbiattee einge- 
schlossen sind. 

Wenn sle brennt nnd dee angenehm rie- 
chende Rauch eingesogen wird, so gilt dies 
dem Gewohnheit-knacken sür einen besänf- 
tigenden Genus, welcher das nngesonnnte 
neroöse System beruhigt, die Müdigkeit 
verscheucht und Ruhe giebt. Die Dissen- 
schnft aber-, von einer begeistert-n Beschat- 
hung ganz abgesehen, examinlet erst den» 
Rauch, dann da- Blait ,endlleh die Asche. T 
Sen Rauche wird Wasser in dunsllgesn Zu- 
stande, Roß (seeie Kohle), Kohlensänre, ; 
Kohlenortd nnd eine Dunstsnbsianz entsl 
decktJvelche in öliget Nieottn verdichtet.» 
Dies sind die allgemeinen Elntheilnngen, 
welche von den Chemilern wieder getheilt 
sorden sind, in Folge dessen sle weitere 
herausgefunden haben: Essig-, Ameisen-, 
Historie-, aneeik-, Propolonic-, Blau-, 
Ereosot-, und Cakdollcs Sänten, Ammo- 
ninl, Schweselionsserslosf, Pyrldin, Blei- 
din, Pieolim Lntldin, Tollidin nnd Rubi- 
din. Diese letzteren bilden eine Reihe 
öllger Oasen, gn den homogenen des 
Antlins gehörig nnd zuerst ten Kohleniheer 
entdeckt. 

Werden dnnn die Blätter chemisch unter- 
sucht, haben wieder andere Thesiter gesun- 
den- Nieottn, TabackKatnvher oder Nico- 
tin (dvn dein man noch nicht viel weiHJ 
elne hiiieee,exirnhirhnre Materie, Chlo- 
tophhll, äpselsnnren Kall, einige sin- 
ntinoide, Ihfelsänee, hölgerne Fasern und 
verschiedene Satze. 

Die sedeeige Ieise Asche, welche durch 
gutes Znsnsinenhängen nnd reine weiße 
dte Anzeichen einer guten Clgneee hlldet er- 
lebt gtsichy Soda, Magnesin, Kall, sho Mönch Schwefelsäure, Kieselerde 

nnd chloelm 

Die Bestandtheile, welche aus einer 
schlechten und billigen Cignrre herausgezo- 
gen werden könnten, würden nicht weniger 
Verwunderung, als Schrecken erzeugen. 
Zum Schlusse dieses folgt noch eine Liste 
der Tabackvversälschungem nach einem Be- 
richte an das englische Parlament anzeseri 
tigt. 

Der Tnbnck wird verfälscht mit Zucker, 
Almen, Kalk, Mehl, Rhabakberblätieen, 
Salpeiek, Walteetbon, Stärke, Malz 
cheomsautem Bleioxyd, Torfmoos, Moiass 
setz, Kieitenblättern, Lampeneuß, Gummi, 
einer rothen Farbe, einer schwarzen aus 
vegetabilischem Noth und Latcizen zu-. 
sammengesetzten Farbe, Streifen von Zei- 
tungen, Kohlkräuteen nnd iraunem Stroh- 
papier. 

M 

Allerlei. 
—- Russell Howard hat erklärt, die 

Kandidatur für das Distriktrichtcranit 
nicht annehmen zu wollen. Die Trauben 
sind sauer. 

— Da die Demokraten nicht alle Aspi- 
ranten für ein Countyamt unterbringen 
konnten, so haben Einige die Absicht, un- 

abhängig zu laufen. Man spricht jetzt 
schon von unabhängisen Candidaten fiir 
Häuteinspektor und ermesser. 

— Die vom städtischen Assessor ange- 
fertigte Assessmentliften weisen folgende 
Werthe auf : Grundeigenthum 86,427-, 
855, persönliche-s Eigenthum 81,105,691, 
Waaren 8903,010; Totalbetrag 88,436-, 
556 oder "8147,369 mehr als vergangenei 
Jahr. 

—— Die Demokraten haben wieder ei- 
nen kleinen Fisch gefangen. Ein Käse- 
blatt, das in New Albany im südlichen 
Jndiana, einem notorischen Reheclennest, 
erscheint und sich »Neue Deutsche Zeitung« 
nennt, ist zu Hancock übergegangen. So 
erzählt heute die Expreß. Thatsächlich war 
dies Käseblatt nie republikanifch, sondern 
ein bloßes »Advertising Concern«. Neu- 
lich wurde auch mit Trompetenstoß ver- 
kündet, daß der berühmte Dr. Krakotvitzer 
in New York, ein in der Wolle gefärbter 
Republikaner, zu den Demokraten über- 
gegangen sei. Der arme Krakowitzer 
ruht schon seit 2 Jahren in seinem Grabe 
und muß sich nun noch so verläumden 
lassen. Man sagt- wohl de moktnis nihit 
uisi bene, aber die Demokraten haben 
selbst vor den Todten keinen Respekt. 

— Kann uns der Expeeß Nepoetee 
nicht den Mann nennen, der 82500 für 
deu Erfolg des eepubltianischen Tickets, 
ausgeben will? Hoch klingt due Lied 
vom braven Mann, dee so viel Dotian 
spenden kann ! 

-- Dte Erpreß hat entdeckt, daß die 
größte Gefahr für eine Spaltung der 
mixtkantschen Stimmen vorhanden ist. 
Das soitde Mexico will Jos. Dreher un- 
treu werden. Es will nicht mehr die Rolle 
des Stimmviehs spielen, sondern auch 
mittedem Wir werden den Tag tm. Ka 
iender eoth anstreichen, wo die Meriiante 
ale scete und unabhängige Männer von 
ihren Stimmrecht Gebrauch machen. 
Wehe der Demokratie von Berge County, 
wenn dieser Tag kommt- 

l 
— Judge Devine sagte in der demo- 

kratischenConrention, daß, wenn nean die 
mexitanlfezlsen Stimmen wegnehme, vie 
bemoteatischesVartei von Beear Couniy 
nur noch eine Clique sei. Also die Mexi- 
ianer baben fich seit1873 dazu hergese- 
ben, einer Cliqne zur Herrschaft über das 
Conntpzu verhelfen. hier ist das Ge- 
ständnif,daß San Ante-Inn nnd Bera- 
Countp mit Hülfe der Mexicaner von einer 
kleinen Cltque, der Conribaneclique, in. 
ibreen eigenen Interesse rontrotirt wirb- 
Unb ble Intelligenz nnd das Kapital verl- 
ven solche Zustände. 

»Wie-ei are you going io do about- 
iilt sagte Boß Tweev lächelnd, als man 
lan seinen Millionensebwindel nachwies. 
Er glaubte seine Macht nnerschütterlich. 
Ein Jahr daran war er ins Zuchtbaus. 
»Wie-i are you going to cio about Felix 
Smiih«, rief neulich ein demokratischer 
Einsenter in ter San Antonio Timee. 
Das Volk wird am 2 November die Ant- 
wort auf diese impertinenie Frage geben« 

—— Folgende Canbldaten hat die demo- 
kratische Partei im Trocknen fipen lassen : 

R. J. Jenes Geo. H. Javson, Elias 
Gewand-, P. G. Bowman, Phil. Spar· 
dein, Jobn Rofenbeimer, M. Münch, N. 
C. Nation, N. A. Yonng, D. M. Posse, 
David Donau-few B. J. Mauern-an, 
N. Matt-y, E. Oppermanee, Jobn P. 
Campbell, Th. heeemanty J. A. Cbavszs 
Jobn h. Copeland, Geo. Gleason, C. 
F. Kessel-, Miguel Tigerino. Mögeibi 
nen die Erde leicht werden! Sanft ruhe 
ibre Afchet Nach zwei Jahren dürer sle 
sich einen anderen Fußtritt holen. 

—- Vee Beethoven-Männercboe hielt 
Hexer- sbenv eineLieneeabVersammlung 
ab send erwählte-die folgenden Beamten- 
H. starben Pesstdentz I. Drei-, Schatz- 
seisterz W. Schule-leih Setreiäe; W. 
Mag, Glitt-ihrigen 

Ein schöner Fuß 
ist von jeher die Zierde des Menschen gewe- 
sen. Es kommt nicht darauf an, daß der 
Fuß im Verhältniss zutFigur des Menschen 
besonders klein sei; die Hauptsache ist, daß 
das Schubzeug paßt, daß es eng und zu- 

leich passend anschließi, und vor allen 
ingen nicht unbeholfen erscheint. Die 

Herren Martin se Sohn. Ecke von 
Connnerce und St. Mary Straße, halten 
ein so reichhaltiges Lager von Schuhen, 
Stiefeln, Pantoffeln und vor allen Din- 

gn ein so großes Lager von Schuhen nnd 
tifeletten für Damen nnd Kinder, daß 

Jeder-etwas passendes findet nnd 
vollkommen befriedigt das Lokal verlassen 
wird. Die Herren Martin und Sohn 
verkaufen zu erstaunlich billigen Preisen 
nnd ihre Waaren kommen den vom 
Schuhmacher angefertigten in jeder Bezie- 
hung nahe. 

—- Auch ein patriotifcheo Gelübde. 
Im «Greif6walder Tagehlatt« wird gele- 
gentlich der Berichtersiatinng üher die 
die-jährige Sedanfeier in Greif-walks fol- 
gender pairioiische Zug mitgetheilte Vor 
sehn Jahren erklärte ein hiesiger Kauf- 
mann, wenn die Nachricht von der Ge- 
fangenschaft Napoleone eintreffen sollte, 
werde er sich auf den Kopf stellen und 10 

; Jahre hindurch nicht tauchen. Nach der 
Gesange-nahm Napoleoni hat er sich, 
obgleich er ein sehr korpulenter Herr ist, 

ans den Kopf gestellt nnd 10 Jahre hin- 
durch nicht getaucht. 

— Oel-leichte nnd nngehieichte D o In e- 
st i e s zu noch nie dagewesenen billigen 
Preisen bei Schrank O Co. 

Damen, 
« wünfcgth Ihr cincn rcincn blühen- dcn cintz brfitzch Tit es 

der Fall, so zwerden einige 82 Mii- 
iationen von ,,Hagan’sM 
no lia BalJ anc Euch in vol- 
lcin Maße defricdi en Er ent- 
etnt die geil-liche- arbe, Rdthc, IimplesD Bliittekchen, fowiea 
rankhccten und Un fchönheitan ader 

H.aut Er beseitigt die durch Er- hinuan erzeugte iiithe Anspan- nnng nnd Anf freunan Er ina cht 
eine dreißig jährige Dame ntn 

zehn J xhre iüiigcr erscheinen, 
nnd sind die Witknixscn so natür- 
lich, allmälig nnd voi inmitten, daß 
ci; isnmdaiich ist, die Anwendung 
diese-J Ellkiticls wahrmnchmcm 

—- Welche Zwecke verfolgt die republi- 
lanische Partei ? Es sind deren Drei. 
Der Eine besteht in der Aufrechterhaltung 
der so thener erlanften Errungenschaften 
des Krieges ; der Andere schließt die Si- 
cherung gleicher Rechte für Alle in sich ; 
der Dritte will· ein aus gesunder Basis 
gegründete-S finanzielles System. Das 
san die speziellen Aufgaben der republi- 
lanischen Partei. 

-——....·-——— 

—Unser Departement für 
P u tz w a a e e n ist jetzt vollständig. Wie 
haben die schönsten Canton, Milan, Filz, 
seidene, sammetene und Velvet-Hüte; die 
herrlichsten Blumen und Federn und alle 
mögliche andere Hutverzierungen. 

S ch r a m ö- C v. 

—- Anf Schlefiens Bergen. Ein Nel- 
sender fragte einen schlesischenKloftek- 
bruder, ob es in feinem Kloster auch va- 

terländische Weine gebe. ,,Leider ja,« 
war die Antwort, »wir trinken sle aber 
nur in der Marterwoche.« 

Jnlins Joske nnd Söhne. 
Herr Albert Joske ist vor einigen Ta- 

gen von New York, woselbst er bedeuten- 
de Einkänfe für fein Geschäft machte, zu- 
rückgekehrt. Die Waaren treffen nach 
und nach ein, und wir müser gestehen, 
nie etwas besseres, vollkommeneres und 

reichhaltigeres gesehen zu haben, als das 
Waarenlager der Herren Joske. Wenn 
wir noch erwähnen, daß alle Artikel zu den 
äußerst niedrigften Preifen verkauft wer- 

den, so glauben wir unseren ·Leferinnen 
einen Wink gegeben zu haben, den fie fi- 
cherlich zu beachten wissen werden- 

—. 0.-————.. 

Stärke der Nerven. 
Wenige Personen leiden so viel an Er- 

schöpfung der Nerven als Stimme-Re- 
dakteure. Eine gute Zeitung herauszuge- 
ben strengt furchtbar an, und felten nor 

wissen die Leser, wie viel Lebenskraft ein 
einziger Leitartiiel Demjenigen gekostet 
haben mag, der ihn schrieb. Redakteure 
sind oftmals zum Trinken angetrieben wor- 

den, um ihre Lebendgetfter wieder zu bele- 
ben, in letzter Zeit jedoch gebrauchen fie 
Warnero Safe Nervine. Dieses werth- 
volle Präoarat wirkt als erlösende Kraft, 
beruhigt die Nerven nnd schasst Schlaf mit 
allen feinen wohithätigen Eigenschaften. 

-——--OO 

Boguaisengntsse. 
Es ist kein gemeiner medizinischer Stoff, 

der aus wundervollen auswärtigen War-« 
zeln nnd Rinden bereitet nnd durch lange« 
Bogussseugnisse aufgepufft wird, welche 
eine wunderbare Kur vorspiegeln, sondern 
eine einfache, reine nnd erfolgreiche Medi- 
zin, aus wohlbekannten, werthvollen Stof- 
fen präparirt ; eo liefert sein eigenes 
Zengnlß durch die Kur. Wir beziehen 
nns anf hopfen Bitter, die reinste nnd 
beste Medizin. Siebe eine andere Spalte. 
— Repnbliean. 

-Ohne Rücksicht anfdenEin- 
ka n fs p r e i o verkaufen wir nnfere Ne- 
fie, so daß fich Käufer finden müssen. 
Kommt zeitig nnd kauft zvaa ihr nöthigz 
habtbeiSchramGC 

WablsAnzeigere- 
Wir find ermächtigt F. Med« R e w to n als 

Tandidat zur Wider-erwählng für das Amt des 
Conntv Collektoro von Berar Tennrv anzureigery 
rotheheblich der Genehmigung der demokratischen 
Hionlinationsccnventivn. 

Herr F r e d. B a d e r emqsieblt sich den Wild- 
lern des Scadrbeeirkes als Candidat frir das Amt 
des Constaklers von Precinet No. l. 

Hm B. D. N v H u so I autvtistkt ung, ihn 
als Candldat für Rrpxasemauc beo s. Tokyo-eß- 
Disttikts ausnzeigcm 

Richter G. d. N oonan kündigt sich biet-mit 
als Tandidat zur Witdeserwsblsmg für das Amt 
des Nichteks vom U. Getichtodistkikt an. Der 
Distrikt hcstedtaac den Counciko Comal, Bere- 
nnd Indes-so- 

»3ch zeige mich den Bürgern dies-s comme- 
btexmit als Candidqt für das Amsdcd Ton-w 
Vermessets au. 

W. M. L o ck e. 

Anzeich. 
Cafsius-Holla 

Freitag, Samstag und Sonntag 
den s» o. und 10. October-. 

O 

Morton und Bomer 
tiginal 

etc 4 Est- 
MINSTIRELS. 

Die größte tetitude Mlustcel « Trupp-« 
Schaum-km Z Sänger und Ida-ec, 10 Kam i- 

lec. Etat susgesetchmte Rad-In Isa- 
9leusso Nimmde Musik Ein-O. 

k er uns-&#39;s u; 50 Eis-G tot ohne Ema-weih Esa 

J. S. Sbevpakv zwi- Gkschimsiipm. 
« 

A l a m o 

iPlumbmz steam sx Gas 
s PIttIng company. 

Wi. Pawly, Man met-. 
J Houstonstraße, 
F nahe dem Miiiiär-Hauvkquartiek. 

Ein große! Vorrath von 

Kronleuchtern, 
Gasröheen und Röhren für Wasserleitung, 

sowie allen dazu gihökigen Ficiukeö, 
Badewannen, Kochdeekben nnd allen andern in 

dieses Fach schlagenven Ariiiein fortwährend an 
anv· 
Alle Arbeiten werden prompi und billig 

ausgeführt. 
Man mache seine Bestellungen bei As. Pawlv 

zum einer guten nut- dauethaften Akbeitgewiß 
n sein. 5,10,w1(t 

« O Bullll nnd Me, 
Soiedad- Straße, San Antonio Texas. 

Die feinsten Ge.käuie, das kälieste Bier und 
der beReLnnch in Sau Anton-To M n überzcngc 
sich selbst. Besondere Sonfclt wird atf bis-Z J 
Bier ver-sandt. Pkomvte Bediennng. 

u),8,s-s 

1830Y 1880. 
i 

Herbst-Saume 
A. A WULFR 
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Wir offerireu das voilstiinvigste Lager von 

Kleiderftoffeey 
das je in hiesiger Stadt ausgestellt war. 
Schöne baumwvliene Kleiderzeuge vvu 7 bis 8 
und 10 Ceuts pro Yard- gebliirnie wolleue 
Kleidereeuge zu 20, 25 und 30 Eritis, seine 
seanziisische Shvodas, schöngeblümte sranzssische 
Seide, seauzösische Plain Herringdones n. s. 
w. alles read Seide und Sammet ähnelt. 

Schwarzen Easimir 
zu mäßigen Preisen. Vergleicht unsere Waa- 
ren mit anderen und üderzeugt Euch selbst. 

Schwanze Seide- 
Käuser können hierselbst zu ihrem eigenen 

Voriheil einkauseu. Seher nur die niedrigen » 

Preise von unserem 75 Etuis, st, 1.10 und s 
1.25 Grvsgraim unsere Guinei und Beurtei- 
Seide und Sammet de Lyou. Wir garaui 
iireu volle Zufriedenheit. 
Waaren zum Hausgebrauch, 
Handtiichen Servieiten, Dame-st, Tischeiicher 
u. s. w. in unendlicher Auswahl. Alleg dies 
ist selbst importirt- darunter befinden sich auch 
einige neue Moden. 

Hauptquartier in Strumpfwaaren. 
Dies ist das größte Lager von Jancvwaaren 

in der Stadt. Eine große Auswahl deutscher 
Strümpfe sür Kinder uud Damen. 

Corsets ! Corsets ! 
Wir sühreu»24 Arten von Coeseiö von 50 

Ceuts vrv Stuck auswärta. Wir können den 
Wunsch jeder Dame erfüllen. 

Glase Handschuhe 
aller Arten und Preisen. Wir garaniireu je- 

des Paar- 
Damen Zintertikeider. 

BrantiAusstattnngen können in unserem 
Stor- fchk leicht ansgemähltwetdem Wir 
halten beständig eine gcyße Auswahl vorkäthig. 

Lezbshen nnd Hoer für Damen, Mädchen nnd 
m n. 

Ueberziehcr und Shawls aller Art. 
Uebekziehet für Kinder von 4 bis 16 Jahren. 
Große Auswahl von Ueberziehern und Dolmans 
für Damen. 
Schube! Schuhe ! 

Wir halt-n nnk die beste Qualität an Hand 
Uns-re Waaren sind bekannt nnd brauchen kei- 
nes weinten Lobes. Kommst früh nnd macht 
Euere Einkiinfh 

A. A- WolHJ 
No. 60 Commkrctftraße. 

Cl)abot, Moß G Co., 
Hänbikk in 

STIMME 
sowie 

Kommissions - Kaufleute 

Alleinige Agcnten für Texas von 

HilW Extract von Tabak. 
KenneWW anfgelöster Schwefel Shccpdip. 
Kennedtfs Sheepdip, die nicht giftig ift. 
Kenttedy’6 Hemlock Sheepdip. 
Kennean concentriktent Tabak· 

Schafe. 

6,()00 mit Lease auf 25,0()0 Acker Land. 
0,500 mit Numb, eine ver besten. 
7,000 Kopf Schafe. 
1,700 Schafe und Lämmer. 
1-100 do. 
2,100 pp. 

520 do. 
500 Schafe. 
«100 do. 
600 ver-dem Ziegen. 

Thal-oh Moß u. Co., 
Sau Aawntm 

EYO Y. Yosenflmh 
Rechts-Anwalt 

—- «und —- 

N O T A 1?. 
La Grangm 

quette, Connty, .............. Texas. 
mithin in allen Gesichtswer rpn Japan-, Ba- 
stkvw Colorado und Austiu Eva-tits. 

Svestelle Anfmetksasleik des Ausfem ung von 

Von-achten und Yapimu sur Deutsch »Und 
Destnmttn M w- 

«Leifit"k«" Wiens AnsL·iSs«-Jt7! 
«WWQ(DT(HS·JL(H s- Rse THISle 

Meine geehrten hiesigen nnd auswärtigen Gefciiäftsfrcundr 
mochte darauf anfmetksam machen, daß ich gegen den 

ersten Oktober 

Xir größte nnd schönste Auswahl von 

Spiel suchen 
und anderen Waaren erwarte-, welche sich besondcw zu 

Fest-Geschenken eignen» 
Jch offerire solche, sowie alle anderen von mir geführ- ten Waaren, als Porzellan-, Glas-, Holz-, Korb-, Blech- und filberplattirte Waaren, sirouleuchtcr, Lampen, Kinder- 

wagen, Bef;n, Bürsten, Spiegel, Bildcrrahmen, Chroan sowie sämmtliche 
Haushaltungs-Gcgenstände 

zu splch erstaunlich und ungewöhnlich billigen Preisen, wie noch 
niis ditgcwescn· 

Paul Was-net- 

Das Beste uxid Vinigste in 
------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------- 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben-, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Wachsblnmcu und Maler- Materialien und allen in dieses Fach in schtagendei 

Artikel-i bei 

C. H. Müller, Mainstraße, Sau Atitoiiig. 
House Sign CI Carriage Painting. 
», -»«--»’—» — — 

Waffen-Storc- 
CIWQ Hummei und Siohuz 

Agentcn für 
NvinCheSteP Repeating ArmS Co. 

haben ihren Sipre nach ihrem neuen Hause 
No. 1 4 Commerce - Straße 

veriegi, woselbst sie ein großes Lager von 

Massen,1iaironen 
und akien in ihr Fach einfchlagenden Artikeln vortäthig an haud haben and ihre sitz-, 
den aufs Billigsie bedienen werden. 15 9. ,80 ,tmp1j 

An die Leser der ,,Freien Presse;«· 
i——-—«·.O 

Es ist wohlbekannt, daß das heiße Weiter Krankheiten bringt nnd 
daß die größte Sprasalt nöthig ist, um Krankheiten zu verhüten, selbst bei 
den Gesundesten. Was eigentlich bei der Hitze Krankheiten erzeugt,ist nicht 
bekannt genug,nber Cholera, Dysenterte, Schwäche, Lässtgkeit und viele 
andere Krankheiten erzeugen Leiden und viele Tausende von Stets-fällen. 
Der Mund wird trocken nnd rauh, die Zunge ist belegt, der Puls ist nn- 
eegelmäßig, die Hitze sieberisch nnd die Glieder geschwollen und müde. 
Damen besonders mit Anlagen zu weiblichen Beschwerden sind-erda- 
heiße Wetter fast unerträglich und kleine Kinder sterben fast täglich, weil 
ste von ihren Eltern vernachlässtgt werden. Die meisten dieser Krani- 
heiten entstehen ans Leber und Nieren. Es giebt ein« aber auch nur ein 
einziges bekanntes vegetabilischestitteL welches die Nieren und· Leber &#39; 

eontrolliri und so die vielen Gefahren des Sommers verhindert. Diese-« 
Pflanze (eine westindische) ist alo asie von Wilklidkssafo Kiean anil 
Liver ane benutzt. Dasselbe ist ein, angenehm zu nehmenund Seher in s 

seinem Erfolge. Für alle Blasenkrankheiten ist es mesehlbar. III 
Gallenkrankbeiten ist ee sicher. Für die heiße Jabkeereit ist eo werthooll 
und jede intelligente Person sollte Wamer safe Kiäney and Livsk 
Gute vorråthig haben. Sie vermag das Leben zu sichern. »Ein« Wort 
sür den Weisen ist genügend.« 

L ORYNSIKL 
Wholesale und Retail 

Druggist,- 
praktischer Apothekcr, 

und Händler in 

Drugstoffcn, Chemikalien. Patent-Mcdizinen, 
Toiletteu - Artikeln 

und allen Arten von Apothckcr - Waaren, 
Ssidöstliche Ecke vom Militår-Plaza und Süd-FloreS-Stk»aße, 

Sau Ante io, Texas. 

BesondersBegünstiguug für Baatkciuch 
c-? Denggisten nnd Kaufleute auf dem Lande werden ersucht, ihr Interesse zu be eüekflebtigen, ehe sie anderswo kaufen. 
GP Eine vollständige Auswahl pbakmaeeueischer Wesenka Fllllds,. Ermka Tinetmem Symps und Eliyirs unserer eigenen Fabrikate-nd welche als 

unübertroffen rein 
gakantlet werdet-, sind stets voteätdig oder werden auf Order angefange. ZFA Ausgemäblte Peäpaeate und frische tiotanliche Metieamenee stets zu baden- Nue Käufke für Bank werden um ihre Patronage ersucht. 

L. Orvnski, 
Z,8t—— Whvlesale Dmggist und PharmaceseL 


