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Sonnabend den 19. April 1884. 

stated at the Post- Otjtaki sie sur- Ame-um 

komma- sooouctsaloss umkre- 

Gegen Temperenzschwindel. 

Eine treffliche Reden gegen den Tem- 
perenzfchtvindel hatte der Abg. P. V. 
Deuster gelegentlich der Debatte über 
die ,,Bonded Whisky Bill« gehalten. 
Wir entnehmen den werthvollen Muße- 
rungen folgende Stellen: »Ich be- 
haupte, daß Trunkenheit und Unord- 
nung in viel höherem Maße dadurch 
herbeigeführt werden« daß die Gesell- 
schaft geistige Getränke in Acht erklärt, 
als durch irgend eine andere Ursache. 
Die alte Geschichte vom Paradies wie- 
derholt fich immer-. Der Apfelbaum in 
Mitte des Garten-s war eine Vers uchung, 
weil feine Frucht verboten, und dasselbe 
kann man von Whisky und anderen be- 
raufchenden Getränkenjagem Der un- 

mäßige Genuß von geistigen Getränken 
ist nahezu ausschließlichan solche Men- 
schen beschrnntt, die ausgezogen wurer 

unter gesellschaftlichen Gebräuchen, die 
ein in ruhiger Gesellschaft getrunkenes 
Glas verdammen, an dessen Stelle aber 
Zügellosigkeit setzen, welches alle 
Schranken niederbricht und den Men- 
schen veranlaßt, statt sich eines Glases 
Wein zu er--reuen, sich in maß- und end- 
losen Sänereien zu betäuben. Ein 
Geseg, das die persönliche Freiheit eines 
Bürgers beeinträchtigt, ist ungerecht und 
thrannisch und wirkt egen die Jnteressen 
und die allgemeine 

» 

ohl ahrt der Ge- 
sellschaft. Edmund urke sagte- 
,,Schlechte Gesetze sind die schlimmste 
Art von Tyrannei.« Wenn es Trun- 
kenheit giebt, so giebt es auch Nüchtern- 
heit, und wo Sie Noth und Elend sin- 
den, dort werden« Sie auch Glück und 
Gedeihens sindenxi Wenn Sie Mißbrauch 
finden, sehen Sie nach und Sie werden 
nttglichen Gebrauch sinden. ·" Da haben 
Sie die ganze Sa e in einer Nußschale 
——Gebrauch und ißbrauch. Und las- 
sen Sie es mich den Anmälten der Pro- 
hibition gleich hier sagen« daß es außer- 
halb der irdischen Möglichkeit liegt, auch 
nur eine einzige-menschliche Leidenschaft 

.zu controliren. Es ist deshalb meiner 
zAnsicht nach zu Tage tretende Tollheit, 
gegen die Trunkenheit auf dem Wege 
s der Gesesgebung in der vorgeschlagenen 
; Weise kämpfen zu wollen. Glaubt 
s wirklich einer von Ihnen aufrichtig, daß 
; Sie mit einem Federstrich das Verlan- 
Egen a nur Wknltem Thee (unter 
diesem amen wird in den Kapitols- 
Restauranis der Whigky geschänkt).un- 
ten-drücken können? Zwangggesege kön- 
nen nichts nnd werden nie etwas erzwin- 

g; Trunkenheit ist· einlLaster, aber 
«n Verbrechen. Es ist die Pflicht der 

Ges Gang, Gesese zu erlassen gegen 
Edle ege ung vonVerbrechen, undStra- 
fer sitt d e Verlegung derselben zu ver- 

hängem die Wirkung ist eine verhütende 
und heilsame. Aber es giebt keine Ge- 
setze gegen Laster-. Das Laster schädigt 
nur den Sünder; das Verbrechen ist 

"Æesithrlich r alle Mitglieder der 
g» chen Gese schastz Häufig nzird 
vae Argument genauen-, pas geringe 
Getränke die Leidenschaften erregen nnd 

das sie, gleich einem Funken im Pulver- 
, eine Explosivn herbeisiihren, die 
sig tragische und tödtliche Resultate 

nn Gefolge hat. Jch gebe das zu. Aber 
lassen Sie mich Jhnen sagen, fiir jeden 
Mord, der eine Folge der Trunkenheit 
ist, wird die Statistik zehn Morde auf- 
weisen, die mit kaltem Blute von Mör- 

.de»rn»·begangen winden, deren Gefühle 
nicht -«tdnrch Getränke erhitzt waren. 

DasGeschrei gegen den Genuß geistiger 
Getränkerst eine Beleidigung der Jn- 
telligenz unseres Volkes. Jst unser- 
Appetit im emeinen schon so herab- 
gekommen, da es eine Nothwendigkeit 
geworden ist, ihn mit Maßregeln dieser 
Art zu reguliren und haben wir schon 
so viel von unserer Männlichkeit verlo- 
ren, da wir nicht mehr im Stunde sind, 
unser rivntleben so einzurichten nnd 
jene Nüchternheit zu bewahren, um uns 
selbst zu achteu?«» 

Turmde fremziisisthe Bevölke- 
rang. 

Die Bevdlkerung·der Proving Que- 
:bec, desjenigen Theils der Dominion, 
welcher sich bstlich vom Flusse Ottnwa 
bis an dieGrenze von Neu-Braunschweig 

erstreckt, besteht zu drei Viertheilen aus 

anzösischen Canqdiern. Diese Leute 
nd fast ausschließlich katholisch und 

lsprechen fast nur ftanzdstsch und zwar 
Inicht etwa ein Patvis oder eine Art 
.Bauernsprache, sondern das reine nor- 
mannische Französisch des 16. Jahrhun- 
derts. Als die Briten um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts Canada ero- 

berten, betrug die Bevölkerung der ge- 
nannten Provinz ungesähr 40,000 See- 

len. Die Briten vertrieben die fran- 
zösischen Soldaten, ließen aber die Be- 
völkerung unveheuigt. Bezeugt-at sich 

J durch die Einwanderung aus Frankreich 
isast gar nicht ver ärkt und Tausende 
’ haben sich in den eu-England Staaten 
niedergelassen oder nach dein fernen W- 
steiisetvairdt. Troydem hat sich« jene 
Bevölkerung stetig vermehrt und betrug 
laut deg letzten Census über eine Mil- 
lion. England hatte unmittelbar nach 
der Eroberung der französischen Bevöl- 
kerun nichtnur unbedingte Religions- 

i, völlige Gleichstellimg der fran- 

ffö Sprache mit der englischen- 
F ondern au das Fortbestehen der fran- 
zösischen G ehe gewährt. 

Wöhreid jene französischen Canadier 
». ch so vermehrten, lebten sie so aus- 

s chl lich ihren verschiedenen Berufen, 
aß e an der Prqvinzialregung und 

Jan der Verwaltung ihrer eigenen Ange- 
i legenheiten ast gar· keinen Antheil nah- 
Tniein So öchtigten sich die wenigen 
zBriteu widerspruchsloö der sämmtlichen 
s Aemter und der gesammten Verwaltung. 

ssin Jahre 1837 empörte sich die franzö- 
, sch canadische Bevölkerung gegen diese 
,3usiönde, die sie selbst großgezogen hat- 
;te, die Regierung erkannte bereitwilligst 
i die völlige Gleichberechtigung der fran- 
1zösischen Canadier mit den englischen 
Tan, aber erstere kehrten bald wieder zu 
ihrer früheren Theilnahmlvsigkeit den 

öffentlichen Angelegenheiten gegenüber 
zurück. 

Dies hat sich seit der Confiideration, 
welchesämnitliche britisch-nordamerita- 
nischen Länderbis auf Neufundland 
und dieBerniudainseln zu der,,Dominion 
of Canada« vereinigte, aussallend per- 
öndert und die französisch canadische 
Mehrheit macht von ihren Rechten der 
englisch-canaditchen Minderheit gegen- 
über so eiiergisch Gebranch, daßjie die 
gesammte Provinzialregierung in der 
Hand hat und daß sich unter den 65 

Mitgliedern der Legislatuk nur 12 Ang- 
læCanadier befinden. Die Aeinter find 
den letzteren faktisch gänzlich verschlossen. 
Diese empfinden das Vorherrschen ihrer s 
Gegenpartei um so ingrimmiger, als sie 
die letztere als eine ,,untergeordncte ; 

; Rasse« anzusehen gewohnt waren, wie s 
’ ja kurz vor der Conföderation ein Ge- s 

neralgouverneur die französischen Cana- I 
dies als eine solche in de: That bezeich- l net hat. Ein weiterer Grund zur Miß- l 
stimniung liegt fiir die englischen Cana- 
dier darin, daß sie trotz ihrer verhältniß- 
mäßig geringen Anzahl nach Intelli- 
genz, Reichthum und Unternehmungs- 
geist den bei Weitem hervorragendsten 
Theil der ganzen Bevölkerung bilden. 

Könnte oder wollte man zum Bei- 
spiel der Stadt Montreal das eine kleine 
Minorität bildende englisch-canadische 

iElement entziehen, so wtirde dieselbe 
! schnell zu einer unbedeutenden Landstadt 
herabsinken. Alle großen Geschäftsberei- 
ser, der gesammte Großhandel der 
Stadt, die Schifffahrt, die Frachtbesör- 

sderung, die größten Bauten, auch die 

I bedeutendsten Detailgeschöfte finden sich 
im Besitze von Engländern oder Anglo 
Canadiern. Reibungen zwischen beiden 
Bevölkerungs-Eleinenten sind an der 
Tagesordnung nnd die französischen Ca- 
nadier sind fortwährend bestrebt, sich 
immer unabhängiger von der Dominion 
zu machen. Wie weit dieselben hierin 
gehen, beweist ein Vorgang, der sich in 
voriger Woche in Riviere du Loup, ei- 
nem Landstädtchen ungefähr 150 Mei- 
len von «Quebec, alkgespieit hat-. 

Ein Canglander hatte einen Horizon- 
schen Conadier verklagt; des Ersteren 
Anwalt und Zeugen waren sämmtlich 
AnglosCanadien Das Gesetz schreibt, 
wie wir schon erwähnten, vor, dasz vor 

Gericht beide Sprachen zulässig sind. 
Es ist sonach lediglich den Parteien, den 
Anwalten und Zeugen überlassen, ob 
sie-sich der englischen oder französischen 
Sprache bedienen wollen und die Richter ; 

müssen selbstverständlich beide verstehen. 
Jn Reviere de Loup eröffnete der vor- 

sitzende Richter die Sitzung mit der Auf- 
forderung an den Kläger und dessen 
Anwalt, ihren Anspruch in französischer 
Sprache zu begründen. Der letztere 
protestirte natürlich hiergegen und der 
Richter hob die Verhandlung auf. Die- 
ses gese widrige Verfahren des franzö- 
sischen ichters, welches jedensalls von 
dem Obergerichte scharf gerügt werden 
wird, hat bei dem englisch-canadischeu 
Elemente ungeheure Aufregung hervor- 
geruer und dasselbe hat beschlossen, 
den Fall nicht nur vor den Obergerichts- 
hof, sondern auch vor den Disciplinar- 
Gerichtshof des provinziellen Parla- 
mentg zu bringen. Auch in diesen Kör- 
perschaften haben die sranzösischenCana- 
dier jedoch die Majorität, die den Rich- 
ter voraussichtlich mit einem formellen 
Berweise durchschliipfen lassen wird. 

-——-—-·-.-I-——-——- 

Dreizehu Jahrelang Dyspcpsim 
»Ich litt 13 Jahre lang an Dyspep- 

fia«, schreibt ohn Albright qu. von 
Columbus, hio. ,,S a m a r i t a n 

Nervinehai mich curirt.« Wie es 
überall solche Beschwerden beseitigt. 
Bei Apothekern. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Das Revräsentantenhaus nahm 

die Bill an, bei Silbey eine Brücke über 
den Mi ouri zu erbauen. 

—- uf dein Expreßzuge wurde John 
G. Telford nahe der Station Poplar 
Blufs, Mo» um 817,500 beraubt. Der 
sich auf dem Zuge befindliche Geheim- 
polizist des Gould Bahniystems ver- 

haftete auf dem Zuge C. M. Dennett, 
der auch das Geld in seinem Besitz hatte. 
Telford kam von Pine Bluss, Ark» und 
war auf dem Wege nach Jrland begrif- 
en. 

— Nahe Whecling Junction rannten 
zwei Frachtzüge gegeneinander; die Lo- 
totnotiven und alle Cars wurden zer 
kümmert Ursache: Nachlässigkeit 
des Telegravhen-Operateurg in Steu- 
benville. 

— Die sämmtlichen Wollzüchter von 

Pennsylvanien haben sich verpflichtet 
keinen Kongreßkandidaten zu unterstüt- 
en, der nicht für Wiedereinführung des 

olltariss von 1867 ist. Morrisons 
Tarifbill wurde verdammt. 

k- JnColorado herrscht in Folge 
·Æ;Getitchtg, daß am Peak, 75 Meilen- 
TMestlich von Denver, Goldminen 
entdeckt wurden, die wildeste Aufregung. 

—- Dag Hauskotnite für Territorien 
hat eine Bill ausgearbeitet, wonach Utah 
durch eine vom Präsidenten eingesetzte 
Kommission verwaltet werden soll. Alle 
Eben müssen vor einem Richter, oder: 
Friedensrichter geschlossen werden. Die 

» 

Parteien haben den Nachweis zu liefern, ; 
daß sie noch nicht anderweitig gebunden s 
sind. Wenn so, verfallen sie in eines 

HStfrtafe von 6-—-12 Monate Gefängniß-; 
a s 
— Der »Great Castern« als HoteH 

Herr Butte, General-Director der be-j 
vorstehenden Weltausstellung in New I 

Orleang, La» hatte vor einiger Zeit bei i 

dem in London weilenden Capitän 
Cads per Kabel angefragt, ob der Dam- 
pser ,,Great-Eastern« im September 
mit Ausstellungs-Giitern von Liverpool 

nach New Orleans expedirt und in letz- 
tierer Stadt während der Augstellung 
ais Dotel verwendet werden könne, 
wmn eine volle Rückstacht für das Fahr-. 
zeug garantirt würde. Capitän Eads 
hat nach Rücksprache mit den Eigenthü- 
mern deg Dampferg Herrn Barte mit- 
getheilt, das Fahrzeug stände zu seiner, 
Burke’g, Disposition. 

A u s l a n d. 
— Aug Paris in London eingetroffene 

Briese an die Dynamitpartei melden, 
daß die Fabrikation des Sprengstoffes 
unbehindert weiter betrieben wird und 
der Schmuggel nach England in allen 

allen gelang. Die letzten Explosionen 
ißt es, seien der Sache unwerth gewe- 

en; die öffentlichen Gebäude hätten 
schon längst in die Luft gesprengi sein 
müssen. 

— Berlin, 15. April. Der Kaiser 
behält sich die Entscheidung über Bis- 
ntartks Vorschlag betreffs Wiederherstel- 
lung des preußischen Staatsrathes und 
Aenderung seiner Stellung im Ministe- 
rium bis zu seiner vollständigen Gene- 
sung vor. 

—- Prag. Jn eine Mühle bei Teplitz 
drangen als Polizisten gekleidete Diebe 
ein, schüchterten den Besitzer durch die 
Drohung ein, sie würden ihn als Soda- 
listen gefangen nehmen, und nahmen- 
ihm 40,000 Gulden ab. 1 

— An einem der letzten Tage des 
März wollten 96 Auswanderey welche 
in Berlin im Wattesaal IV. Klasse des 
alten Lehrter Bahnhoses den am nüch- 
Morgen von dort abgehenden Hambur- 
get Zug abwarten, wurde aber beim 
Schluß des Bahnhofes ausgewieseih so 
daß sie mit Kind und Kegel im Freien 
campiren mußten. 

—- 

Lsr 

—- Anierikanisiruug des deutschen 
Schweines. Eine Chicagoer Schweine- 
pökel-Firma will nun den Schweine- 
krieg oggressiv nach Deutschland tragen. 
Sie will irgendwo in Deutschland, viel- 
leicht in Breinen oder sonstwo in Nord- 
deutschland. ein Schweinepökelgeschiift 
errichten, tno deutsche Schweine in ame- 

rikanischer Manier geschlachtet und ein- 
gepökelt werden sollen. Die Firma heißt 
Moran E Healy und ihre TlJeilnehmer 
sind Jrländer. Sollte das Unterneh- 
men gelingen, nnd die amerikanische 
Pökel-Methode in Deutschland selber 
Anklang finden, so wäre das noch di: 
allersonderbarste aller Folgen des 
Schweinekriegs. 

— Eine Eisenbahnfahrt, wie sie in 
ihrer Art wohl selten dagewesen sein 
dürfte, ereignete sich jüngst auf der 
Lautierthaler Bahn. Ein Mann von! 
Stockborn, welcher mit dem Zuge von 

Kaiserslantern kam, stieg an genaunter 
Station ans. Jm Begriff auf dem 
kürzesten Wege über das Bahngeleise zu 
gehen, wurde er von der Maschine des 
wieder in Bewegung gesetzteu Zuges 
erfaßt und —- saß in der näch- 
sten Sekunde, Dank seiner Gei- 
stesgegenwart, rittlings auf dem Pnffer 
der Maschine, auf welchem er eine ganze 
Strecke, bis der Zug wieder zum Halten 
gebracht worden war. mitfuhr. Der 
unfreiwillige Ritt, verlies plznel tmng 

—- Blsmatck geht wahrscheinlich man. 
Den neuesten deutschländischen Blättern 
ist noch Folgendes entnommen: Wie 
erklärlich, gehen die Mittheilungen der 
Blätter über die Veränderungen im 
preußischen Ministerium stark durchein- 
ander, und es ist schwer, etwas Be- 
stimnites in dieser wogenden Unbe- 
stimmtbcit zu erkennen. Wir können 
nur verzeichnen, was besonders bemers 
kenswerth erscheint, ohne Zuverlässigkeit 
zu verbürgen. Nach der »Nat. Zig.« 
hätte Fürst Bismarck schon in der letzten 
Sitzung des Staatsministeriums die 
bestimmte Absicht geäußert, aus dem 
preußischen Staatsministerium auszu- 
scheiden, und nach der ,,Voss. Zig.« 
hätte die lange Conferenz, die der Kanz- 
ler um Sonntag mit dem Kronprinzen 
gepflogen, hauptsächlich den Zweck ge- 
habt, diesen über die Veränderungen zu 
informirem die in der Schwebe seien. 
Nach einer uns zugehenden Mittheilung 
bestände die wesentliche Neuerung darin, 
daß der König bei den wichtigeren Sit- 
zungen des preußischen Ministeriums 
den Vorsitz führe, diesen aber vertre- 
tungsweise dem Kronprinzen übertrage. 
Ob dabei ein eigentlicher Ministerpräsis 
dent fortbestehen solle, ob auch nur die 
bisherige Vicepräsidentenstelle, die Herr 
v. Puttkammer inne hat, aufrecht erhal- 
ten bleiben tvürde, darüber besteht keine 
bestimmte Meinung. Die »Nat. Zig.« 
schreibt dem Fürsten Bismarck die Jdee 
zu, daß der Vorsitz stets von dem älte- 
sten Mitgliede des Ministerium-s zu füh- 
ren sei. Die Correspondenz »Fort- 
schritt«, welche die ersten Nachrichten 
über die Gerüchte brachte, hält es für 
ausgemacht, daß Herr v. Puttkammer 
Ministerpräsident, Herr von Bötticher 
Handelsminister und Graf Hatzfeldt 
preußischer Minister des Auswärtigen 
wird. Wieder andere Blätter, wie die 
»Weser-Ztg.« fassen die Sache so auf, 
daß durch die geplanten Veränderungen 
der Forderung der liberalen Partei nach 
einem-verantwortlichen Veichsministeri- 
Um cln Riegel Votgescyooell Iorroru 

sollte. Aber sicherlich trifft die ultra- 
montane ,,Germania« den Nagel auf 
den Kopf, indem sie schreibt-. »Fürst 
Bismarck blieb 1873 (trotz seines Rück- 
tritts von der Präsidentfchast) der 
spiritus keck-or der preußischen Politik 
in allen Hauptsachen, besonders in der 
Kichenpolitik, und er wird es bleiben- 
so lange er überhaupt in Thätigteit 
bleibt. Wie die Titel dabei vertheilt 
sind, hatnur decorative und finanzielle 
Bedeutung. Mag er auf der Bühne 
erscheinen oder hinter den Coulissen 
stehen, oder im Soufleurkasten stecken- 
das Stück ist von ihm.« 

-— Filz- und Strohhüte in großer 
Auswahlbei Pancoast Be Sohn. 

———-——.0 

Texas. 

— Eine Nachricht von Laredo sagt: 
Die Trockenheit westlich vom Nueces 
hält an und viel Vieh fällt ihr zum 
Opfer. 

— B.J. Bowman am Duck Creek 
in Dallag County schoß den Arbeiter 
EzelL der für ihn gearbeitet hatte und 
Zahlung verlangte und flüchtete sich 
dann. 

—- Zwei Straßenräuber, die einen 
Mann bei Beaumont ausgeplündert 
hatten, wurden abgesanan und ein- 
gesperrt. Das geraubte Geld fand sich 
bei ihnen vor. 

— Der Farbige Charles Cole in 
Navasota unterhielt unlantere Bezie- 
hungen mit der Frau des Farbigen 
Griffin, der sich im Zuchthaufe befand. 
Kürzlich war sein Termin um und er 

wurde entlassen und traf in seiner Hei- 
math ein. Cole wußte von Griffins 
Ankunft nichts und als er beim nächsten 
Besuche seiner Dulcinea Griffin fand, 
der im Bett lag und schlief, schoß er 

ihn ohne Weiteres todt. ; 

,,Riouosq« gebrannter Kaffee. 
Fraget Euren Grocer für Nicker F- 

«Lee’s Rionosa Kassee, rein von Ge- 
schmack, frisch, unverfälscht und nicht 
künstlich gefärbt oder glänzend gemacht. 
Wenn Euch seine Vorzüge noch nicht 
bekannt sind, kanfet sofort welchen, und 
überzeugt Ench, daß er alle anderen 
übertrifft. Wird sofort nach dem 
Brennen in luftdichten Pfund-Packeten 
verkauft. 14,4tuw1M 

Geo. W. Christian- 
Arzt und WundarzL Office in A. 
Dreiß’ Apotheke, gegenüber der Post- 
Office, San Antonio, Texas. 

— -————-·--.- . 

H. Prägu- 
No. 4 Eust Commerceftraße, nahe der 
Brücke, Händler in Eisenwaaren, Oe- 
fen nnd Blechivaaren. Agent für die 
excelxcnten Favorite Kochösen. Man 
spreche nor und examinire dieselben. 
Die besten Schreiner- und Monter- 
Hnndnserfzeiue eine SpeciulitäL Ei- 
sen-kennten fiir isontrueteren als Nägel, 
Schlösser. Schu.:«1-ie1e sc» zu den vor- 
t-.1ei;l)akn·sten like-Mir isiue Klempner- 
Werkstätte sfi m s di m Isteschäft Verhun- 
den und Dach-reiten nnd aiie in dies 
findi skjilnzende ’Ii-.·-’.;i:i·:c·i werden promm 
besorgt Darin-innen 575 Zet! lang ohne 
Sunm, ohne Piekgerizäiinng 
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—- VancoastäSohn haben in 
dieser Saison das geschmackuollste Lager 
iu Herren-TMlettenrtikeln, das je hier 
War. 

Wie man Candy macht. Dieses 
Buch enthält vollständige Anweisung 
für Conditoren nnd Andeie iiber das 
Anfertigen von gewöhnlichen nnd 

Fanctsslsandn. Die Recepie iider die 
Bereitung non Summen-, Ghokolnde 
Drotis, französischen gemischten nnd alle 
andere Arten von Candy, die in diesem 
Bnche enthalten sind, sind dieselben, 
welchenon den ersten Conditoren der 

großen Städte angewandt meiden. 

Jedermann kann sich diese tsandiess zn 

Hause bereiten mit weniger als einem 
Drittel der gewöhnlichen Kosten. Keine 
Hansliältcrin kann ohne dies Buch sein- 
Man sende 30 Cents in Ein- oder Zwei 
Cent-Stamps. Adresse: 

The Housewike, Rocliester, N. Y. 
1,3,tuw1M 

soo00-- 

Dr. M. E. Tarvin, Zahnarzt, 413 
Ost - Houstonstrasze. Zwanzigjährige 
Erfahrung. Operationen in bester Weise 
ausgeführt, und billiger als irgendwo 
anders in der Stadt. 20,3,t4W 

San Pcdro Springst Part. 
Für die kommende Saison ist dieser 

angenehme Erholungsplatz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehen worden, so daß fiir die 
Unterkunst und die Bequemlichkeit der 

Besucher in ansgedehntein Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkriinzchen nnd 
Picnics abhalten, wenn sie vorher mit» 
dem Unterzeichneten Arrangements tref- ; 

fen. Fremde, die nach Sein Antonius 
kommen, sollten nicht verfehlen, deni 
Park zn besuchen, der mit der Straßen-: 
car bequem zu erreichen ist. Faniose 
Getränke aller Art, sowie ein meiß, 
gute Cigarren 2c. sind fortwährend zu 
haben. F. Kerble, 
15,3,w1m,t— Pächter. 

Der Postossice-Exchange, 
Uehlinger F- Co., Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
Pagner, Whiskies, Liquöre,feines Bier, 
einheimis e und importirte Cigarren. 
Das Loka ist luftig und geräumig nnd 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

— C. H. Müller, Wholesale- und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
Sau Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

. 

Ein Kaufmann in der 
U n t e r ft a d t, 

dem durch ein leidendes nnd schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 

wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
z langte, daß Mrs. Winslows Soothing 
i Shrup gerade der Artikel fei, dessen er fiir 
idas Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Haufe kam und sei- 
ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie fich, dem Kinde von dem Getauf- 
ten zu verabreicher da sie eine Anhänger-in 
der Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder fchlaflos verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Haufe kam, 
fand er das Kind schlechter als je, und da 
er abermals eine fchlaftose Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während ker Abwesen- 
heit seiner Frau dem Kinde eine Portion 
des Syrup und sagte nichts davon. Die 
Nacht darauf schlief Alles wohl und der 
kleine Schreier erwachte am Morgen mit 
heiterm Gesicht. Die Mutter war erfreut 
über den plötzlichen wunderbaren Wechsel 
und obwohl sie sich zuerst beleidigt fühlte, 
als sie Aufklärung erhielt, setzte sie dennoch 
den Gebrauch des Syrups fort. Schreiende 
Kinder und fchlaflofe Nächte find ihr jetzt 
unbekannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Shrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apothelen zu haben ; 25 Cents 
die Flasche. 

! Entlaufen oder Gestol)len.f 
Eine gute Belohnung wird Demjenigen zuge- 

s sichert, der mir zu meinem abhandcn etoncme- ; 
J nen Pferde verhilst. Dasselbe ist ein Fuchs, 16 ; 
I Hand hoch, an der linken Hüfte mit d· gebrannt, 
an der Schnlte U s and am Halse s· 

Aug. du Meml, 
im Yorks Creek, Guadalupe Corintkp. 

Warnung. » 

Die vor Kurzem in Sau Antonia gründlich 
erprobte,,S.üd amerikanische Kur« von 
Dr. W. H. Hartleyit jth durch Herrn C. Kahn, 
Ecke von Crockettstraze und Alanio Plaza zu be- 
ziehen. Herr Knhn is alleiniger Agent fiir dieses 
vortreffliche Heilmittel in Bexak Eonnty. Man 
hüte sich vor Nachahniuugen, denn nur Dr. 
Hartley’s ächte Medi in besipt alle die von ihr 
gerühniten Eigenschaften. Sie kurirt Leber- 
krankheiten, Unverdaulichkiit, Wechselsieber, 
Kataer, Nierenkrankheit nnd alle Maikrank- 
heiten. 17,3w18m 

Lehrer gesucht ! 
Fiir eine neu u errichtende Schule, 3 Meilen 

von Marien entfernt, wird ein durchaus tüchti- 
ger deutscher Lehrer, welcher auch in der engli- 
schen Sprache unterrichten kaun, gesucht. An- 
tritt I. November d. J. Ein verheiratheter 
wird vorgezogen. Näheres durch 

Hermann Floege F- Co» 
3,4w4m Marion, Gnadalupe Co. 

. 

Gute Gelegenheit! 
Jch der Unterzeichnete offerire meine, 6 Mei- 

len von Börne, an der Spring Creel gelegene 
Farni zum Verkauf. Dieselbe enthält 833 Acker 
Lond, davon 40 Acker in Cnltur. Etwa 100 

niit guten Cedetn bewachsen, schöne Quelle und 

immer fließendes Wasser für Vieh. Alle nöthi- 
gen Gebäude in gutem Zustande-. lsausliebhaver 
mögen sich schriftlich oder persönlich ein H 
Wendler in Börue oder an mich selbst wenden- 

Herin. Scheele sen- 
4,4m Kendall County. 

Zu verkaufen. 
Eine Farin, 15 Meilen nordöstlich von 

Feiedrichsburg, 180 Acker groß, 15 Acker davon 
in Kultur, mit Wohn- und Kornhans, einem 
nie versiegenden Brunnen, guter Viehloeide :e., 

ist unter liberalen Bedingungen zu verkaufen. 
Niiheres bei 

Anton Maicr, 
27,3-— Fredeeicksburg, Gillespie Co· 

Zu verkaufen. 
Eine Weizen- nnd Korn Miit-le mit Cotton- 

Gin, Atlas-Maschine, 18 Monat in Betrieb. 
1 bis 700 Acker Land, 20 Acker neben, gute 
Wol)nl)tinser, gutes Quellnmsser, Tresel)- nnd 
9)läl)nmschine. Pferde, Wagen, Pflüge, an 70 

Kopf Nindvieh, Schweine- Mit oder ohne 
Store und Bier-Salom, ist unter guten Be- 

dingungen zu habe-n Gelegen in Gillespie 
Connly aiiiPcdeeiiiiles, 18 Meilen östlich von 

Friedrichsbiirg. Adresse- A. Nebenu- 
8,1,ni— .Westbrook, Vlanco Co- 

MEIJZ 
H 

ygä ZEEH Es 

Die Nieren wirken als Blntreiniger undivenn 
ihre FunktionenYufch Schwäche gehindert wer- 

den, bedürfen sie (- iirkc. Wenn kein anderes 
Mittel Abhilfe gewährf, erlangen sie gefnnde 
Thiitigkeit durch den Gebrauch von Hosiet- 
te r’s M n g e n bitt e r e m. Dieses anregende 
Stärkungsiniitel ver-hütet Schiiitelfieber, Hart- 
lcibigkeit, Lebetbefchwerdem Dyspepfie, Rhea- 
111aiisnius, sowie andere Leiden nnd thut ihnen 
Einhalt. Gebrauche es regelmäßig ! 

Zu haben bei allen Apothekern und 

Händlern im Allgemeinen. i 

sAMARlTAN 
lisifislsäiZ 

»Hm-me 
Der große 

NerveII-Bczwjnger 
Ein 

« 

WEIIPICUM 
T 

» gegen 

ITMICHAELchismsffea Ei 

Fallsuchij St? Påits Tanz, 
Alcoholtsmus, 

Opium-Gedrauch, Syphilis, 
Scropheln, 

Blut-Krankheiten,Dyspepsie, 
Nervenschwäche, Kopfweh, 

Rl)eumatismus, Nervenkrank- 
heiten, 

jGehirnleitem Blutschwären, 
Gallenkrankheiten, Unverdau- 
H 

lichkkit, 
Nierenleiden und Unregelmä- 

ßigkeiten. 
EIIJZo die Flnlchz in den 

Mpstijekeih 
JDr. S. A. Richmond Med. Eo.,St. 
! Joseph, Mo. 

) Lord, Stoutenburgh öc Co., Agenten, Chicago, 
Jll« 

Totkeopondenzen wetten durch Aekzte gifühkd 

Dashtell sc Graves, 
j No. lo, Deviiäes Buildivg, 

! verkauer nachfolgendes Grundeigenthumx 
70 Lots in Block 15, 13, 20, 28, 34 und 41, 

! zwischen Hackberrh- und Mcsquitstraße. 
! 12 Lots in Block 9,Südseite von Goliadstraße. 
j 3 Lots an Goliadstraße, zwischen Witten und 
Matagokdastraße. 

4 Lots in Block A, Ecke Lnfitte und Moto- 
gokdostraße. 

» 
1 Lot in Block Zö, Ruskstraße. 
20 Lots in Block 1 ,3, 6 und Its, Leigh- und 

Devinestraßr. 
ls Lots an Carfonstraße, zwischen Hackberry- 

Egid Pinestraßh südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots in Block l, 2 und Z, Subdivisiondes 

Okigiuallots Z, südlich vom Gouvernement- 
Depot. 

50 Lots, Subdivision des Originallotö 7, 
Pinestraße. 

7 Lots in Block Zo, Hidalgsw und Pecosstkaßr. 
5 Lots in Block 5, Sau abo- nnd Pecoss 

strafe. 
7 Lots in Block s, an Jackfonstraße. 
2 Lots in Block 11, an Leu-is- und Copteßi 

straßr. &#39; 

! 
! 
l 
! 

f 

12 Lats in Block 21, an coergkeens uno rau- 

relxtraßr. Lots in Block 19, an Dallacstrasze. 
Ein Haue und Lot an Saledadstraße. 
Ein Lot, bestehend aus 6 Ackern, Siid Fla- 

resstraßr. 
2 Lots in Block 17, an Cypreßs und Maves 

rickstraße. 
9 Lots in Block-z and 6, an Trentons und 

Maconsiraßr. 
10 Lots in Block 12 und 20, ·Cnmdenstraße. 

st 
1·Lot, Ecke Saladoi nnd San Fernandos 

rase. 
Haus und Lot an Main Avenae. 
Ein Steinhaus mit 5 Zimmern, aus einein 

Lot mit 30 Varus Braut an Süd Concha Straße 
und 60 Varus an Bnena Vista Straße. 

Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende, Ranch 
am San Antonioslnß, 150 Acker in Cultnr und 
450 in Pastnre. 

Wir haben ferner Land, gelegen am San 
Antonius nnd Mediiiasluß- Leona, Salado und 
Martinez in Bexar County. 

Wir examiniren Titel und schriftliche lieber- 
tragnngen, nehmen Vennessnngen von Land 
und städtischen Lots vor, vermitteln das Mie- 
then von Häusern und Anleihen von Geld zu 
mäßigen Bedingungen. 
Geo. R. Dashiell, 

öffentlicher Notar. 
24,1,tw6M 

F. G. G r a v e s, 
Berinesser. 

Preisermäßignng in der Ueberfnhrt 
von Bremeu nach Sau Antoniu. 

Der Unter-zeichnete ist ermächtigt Passagei 
billets für Dampfer von Btcnien nach New 
York und von dort per Eisenbahn nach Sau An- 
tonio zu dem Preise von 845 siir erwachsene 
Personen auszustellen. Kinder unter 12 Jahren 
zahlen die Hälfte. 

Die ganze Reise von Bremen nach San An- 
tonio kann in 16 Tagen zurückgelegt werden. 

Ferner können Eisenbahnbilletå von irgend 
einem Orte in Deutschland nach Bcemen zu be- 
deutend erniedrigten Preisen bei demselben ge- 
sichert werden. 
M Billete für erste nnd zweite Quinte-so- 

wie siir Hin- nnd Riicksaljrt zusannnen·—zn cr- 

miifiigten Preisen. 
Niiheres zu erfragen lsci 

E. Griefenbeck, 
Ageni der Norddeutschen Lloyd Dampsschifflinie· 

w»« 

Neue Lumber Bari-. 
Herr G ko. W. V an Vorst, seit vielen 

Jahren thiitig und bewundert im Holzhandcl in 
California und anderen Staaten, hat Ecke von 

Datvfons und Chestnut Straße eine Lumbers 
Yord eröffnet. Er fiihrt ein vollständiges La- 

cr von Thüren, Fensterrahmcn, J·alousien, 
aufbinng Schindelu, Latten und Banholz. 

Wer bci ihm vorspricht wird mit Waare und 
Preisen zufriedengestellt. 10,3,16M 

Photographien. 
Cabinct Größe 85 per Dutzend, andere Grö- 

ßen imVerhiiltniß bis auf weitere Ankiindigung. 
A. N. Callaway, 

20,3,t1M 413 U. 415 Ost-Hottfton-Str. 
s-« « 

Perseida Ists-Vi- , 
Nachfolgervon Pereida Bro’s. 

Etabliri in 1848. 

Uhrmachitr und Juwelierky 
früher 240 Mi11«tistrcisic. 

Spezialität: Reparatur von Uhren und 

Schmucksachen. 
No. 3 Alamostrasic, nahe Commcrccstkaße. 

Izu CM 

Deutsche 
aU - T und 

H nup - 

Tabake 
der Fabrik 

EB. M. Gail sc gw, 
Baltimore, IM. 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Vou Ragtabah 

A. B. No. 3, ; schwarzer 
Stern A. Reiter. 

Merkur, No. 6, 
Grüner Portorico, 

Siegel Canaster No. L, 
Segel Canaster No. 0. 

Von SYmijtabah 

Bwptezam l, Raps-·- Yss 2, 
appet- pia tm. CI guts-, 

wim- Wes-geba. 
·Mcm achte darauf, daß jevss TUTTI Dca Namen bei 

Firma THE. ZEIT-L LI Zixc trägt- 

Zu haben in Scm Anton-O bei : 

A. B. Frank F- Co., Geo. Dullnig, 
E. Riscbe F- Som, R. Dim, Duso ä- 
Schmeltzer, M. Castcmoka Z- Son. 

G« Rkewjtzlbnelrig9 
Juweljer öc Optiker 

Größteo Lager von 

hinwinkte-h 
Uhrcki, Juwe en, 

Silber- 
uwi Fisuvsss-vlutttrtkn Mast-en, 

Brillen Find optischen Jn- 
Itrumenten. 

Feine-I Tifchs und Taschenmessem sc. 

! 
; VII-an sehe vie-ne Wsmeu und fkcge nach mei- 
i nea Reif-m ehe man anderswo kaqu 

: Jst Vase-Ubert Aufmerksamke» wikk der 

, Reden-W von 

; Uhren und Schmucksachcn 
i »Ah-?- Grcvirakdeitm werden besorg- 

W Alle Waaren werden getan-tin 

Bell s- Bros» 
Commkrcisiraße, Sau Astonio 

Fabrikanten und 

Hör-dick CI Juwelen-, 

W
an

d-U
he

r. 

Th
us

-w
ww

de
 

Såkkcxssicaareiy 
Bis-Hirten Waaren 

Brillen aller rt U. sHv 
Taschen- u. Tischmesset 

Naseweis-h Jst-keck 
sk sJacviWavtkn u. 

ih. R i l l i n g , 
Conmmßcaße nahe der Brücke, Mit-ihn von 

Decke-s Möbel Smu 

Tau Umonst-, Iscst 
hänvler tm allen Auen vcxs 

Leder u. Stint Wind-juge- 
Fabcikant Hon»—« 

Stiefel-, Gaiters u. Echudjippsz 
aller Arten und Jagd-ts, 

Stiefel und Schube- 
Den-m aus Vesiellung angrfkttigt 

Jameo Busens 
Verse-»gu- von 

Cistemen aus künstlichcm Stein, 
Abzugsröhren aller Größen, 

Kalk und Einfassungs - Steinen 
für Seli.nsrege and Blnmtnhkete, 

Berköufer von englischem, Potllanv un 

amerikanischem Erwan Gips und has-. 
Ecke Commekee und LofoyaiStkaße, 

27,1e Sau Antonio, Texas. 

L. EllTE st- sOEIQ 
Us, US und 230 Markt-Strasse, 

Sau Anwalt-, 

Eisemvaaren- und Samen- 
Heim-let 

Haben soeben erhalten- 

Zwei Cattoads galvanisikten und mag-. 
sit-scheuen Stachelsan I ruht, 

Ein Carload glattes Eifea, Feazdrth 
(gakamir1), wetches wir zu den billigsten 

Preisen esse-täten- 
Ein Carioad Hamfon Löwi- u- Co. Toten 
und Com txy ums Us- bmuch femg ze- 

mifchte Farben 
Lebte-e haben wir bereits vor zehn Jahresleist- 
ptkübn und schau-um taß dieselben v I besten 

starker- im Essarctc And. 

AlleiIIige A»:cnten Im «ie berühmten 

Brit-w Este-bl- und gufzkäserues 
Pflüse 

Eakuq sarticr für 

D Lande«-w IS Seins Gatti- 
nmks BlicksiensScsmcw 

H. Este-Eh LIE- Sohne 

Elmendorf""u. Co« 
Mau- PI.U.1· Ism- Ante-Ils- 

Händ-» us 

äsjisisn — Wjaakeu 
mw 

Jäickerbau Geräthschasten 
M 

Dem Publikum vie-mit un Kein-Unf- 
nahsm, Daß wir sieben saicseas alten Gi- 
schäfk an dem Mamptazo 

ein Zweiggcschäit 
auf dem Ulamoptaza, gegenüber des Nas- 
gekbotel etadlm haben, tu welchem III-« 

ebenfalls eine große Auswahl vm 

Gifemvaaten user Ort, 
Ackerbäugekätbfchaften-u. zu den biciqfen 
Preisen stets an Hand haben. h,14·t"« 

G IFBM AUIA 

Lebens- Versicherungs- 
.Gesellschaft 

DIE-w Po- P. 
—- 

Ageniuk in Sau Inionio etablm seit lass 
Z: anfgezsblte Sterbefälle bis Este liess II 

einer Summe me 

H104,171.23· 
Polich für acclinmiistite Petsoren sind frei III 
jeglicher Gebietsbecfchiäsiung nnd sepaueu II e- 

nor-en Aufs-m auiu iiqenv welchem Speise es 
: sitdeno uns- iu jeder Jahreszeit- 

C. Ortes-W- 
Igest fängt-Mutes nsd exist- 

Fmer Ase-I dei- 

Nocth German Llovd Dampferlluie, 
Whlte Siak 
Statt Line 
Ini. -an 

:"e okspc Biliem siic spin- imd Its-kreist I-. 
EIima i»kl. cisenbavmaten- ssenfalls siit Ist-— 
gkamkn v n irgend eivim Ebene Europas hink- — 

nach ou An oai in dem dihiigfleu pketfr. 
O 

ess- . lis- 
Vie s! use-u- Rkaamotgcsie ist dle emsig-, cis 

von eine s. T- i...m zkchatten tin-de 

Louisiszna State Lottery Co 
dicke-O sainm Ivntoe im Sehn lsss flei- 

4iedimgs- und Wodtxpiitigiemsswete m 
Isactdxegislatuk siec ten Zeitraum sey 
gwanzis Jahren eseslm isepwmäkt sit Mit 
Kavita m- 81, o o. Mo zv oklchek feM 
Mem Refmefoat m- 3060, uw hisan seg- i 
ON tch em usikschwesziches Bostic- Ist-Wes IV 
Gchteein Theil des gegenwärtiges Seumøp ist«-Mem angehen-M- ec- 2. Deus-EIN imx 

Eine gute Geteseyheit WHAT 
zu; machen. — 

Soe- gezeu Lied n as e I von eines-e - 

I im m et - Indes sonaiiich Init. sie-absi- « 
eine Zieht-as verschoben sLin-tiefe WW « 
Man 

Große monatliche Ziehimg de- classe E 
« 

Dienstag den 13. Mai 1884. 
in New Oklecus. 

Ille uaseie sie-sitzen Ziehen ev Iden m I« 
Infstcht und Leim-g der Oeusekäla a 

G. s. zur-suec von Mi- Its-; sz 

sit-II Cng m W. 

chptpteiz Als-M 
100, 000 ickets zu g- W. 

theile m Fäustelt iiy Verhältnis 
Listedekftrispz « « 

fand-gerann voi- 8 Is, 000 O UND-»F d IRS »Z- « Ist 
1 IT. 10« soc 
z« Its-singe isxik spu- 
5 do- 

19 do. 
M do 

100 II« 
Mc do. 
ZW do. 

.000 dg. 
Wirkungen-O Iedw- 

gpkkpsissmiwcsmiu u Im e; 
it I:. : 

9 
I 
9 

Maf Gen-Mut- hemsem MID 
Zeugnis : 

Wir bescheinigt- Uetwch- des Il- tII II- 
Mai-agent bei den met-etlichen nnd Mist-I 
Mehrwqu ver Louisian- Stmt merk-cos- 
pcsnie then scheu und persinlich entleiben-. II 
herrscht m den stehn-gen Ebrlio e-! se II- 
btkmann. Wir muä ttsen diec spä; XII 
M Catisicet für ihr-. useigg It tmj 

»F 

Lan I fis Ist-m- fosse stos- Clifwdauentgt is des Dfske tu Its-Okl- 
; sum-VI verdeu. 

Wegen nähen-et Auskunft schreibe m- IW 
vie ganze Adr- e. 

Man schi e GeId durch P ostql Ross- 
t e n, Americau Expriß Order-, New VII 
Wechsel auf New Otleans. 

Briefe mit Time-ev unverändert ver Exp- 
Wik zahlen Etpnßkosteu auf aIe Summa 

ss aufwärts.f 
M. A. Haupt-i 

New Oel-an 
Man addrefsike tratst-im Briefe nd 

. »z- onev Okdng aus auf die Res- Ort-ans 
von-at Bank, New Otleaas, La. 

? ok- 

N ORTH 

Muts 
ckhls lino oft-to 

sUPKZXOR ÄDYÄUTÄEIS 
Tot tho passiert-bis Ins ap- 

trmpokr at posted-Its 
mvldlo sk. 1.01118 soc h- tt. stupt 

susssy.-·khkoakh shka so- Its- 
Iork satt chslk Cat tos- Ikolockoz M 
Chais- Cms mal Bleng Bat-lot cu- tos- 
Ohio-km 

MAUNS ZEI· LOIJIS 6.40 m. dsll .- 
Ikbwa h stcepok tot ple- okk III 
out-II ach stockt-I to MI- 

MMC sk. Pol-IS 8.00 p. Is. M Its-o steckst- tok Ohio-so soc 
Muts-« car- 

MIE Flllssk IOMPMW 
MM WI. 

Au Ase-its soll tlolkets Its-I o use Susp- 
tvk Cu- aocommoåstiovsnththsh to I stammt-los- vin the popula- 

Iabash Rout- 
Wegen Tickets und nähen- Nachricht 
nde man sich an J. S. L and ry, 

Ticketagent J. ö- G. R. R. N- 


