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Freie Presse sur Mem 
Ossice e 214 Ost cosnmetcestraces 
Robert HansMY ..... Herausgehen 

Montag den 12. Mai 18«84. 
tot-ed ut the Post- Otkco at- San Aar-»m- 
kcxas. us second als-is mutet-t- 

General Trevino ist nach Mexico 
zurückgekehrt und stellt es in Abrede, 
daß er verhaftet werden sollte. An 
eine Nevolution während der nächsten 
Präsidentenwahl glaubt er nicht und 
führt folgende Gründe dafür an. Die 
Revolution erfordert einen Leiter, der 
Muth und Fähigkeit besitzt und dem 
Kapital zur Verfügung steht, und ein 
solcher Mann ist gegenwärtig in der 
Republik nicht zu finden. Außerdem 
ist eine Revolution, seitdem sich Eisen- 
bahnen und Telegraphen im Lande be- 
finden, bedeutend schwieriger in’s Werk 
zu setzen, wie früher, und, was die 
Hauptsache, das Volk ist der Bürger- 
kriege müde. Vielleicht hat General 
Trevino Recht, wenn er die Gelfahr einer Revolution stir beseitigt ert ärt, 
doch dürften seine dafür angegebenen 
Ursachen nicht die wirklichen sein« Fast 
scheint es, als habe man in der Haupt- 
.stadt Mexike befürchtet, daß er selbst 
einen Ausstand plane und deßhalb einen 
Vergleich mit ihm abgeschlossen, nach 
weichem Diaz als nächster Präsident 
erwählt wird, und Trevino als der 
nächstfolgende. Wenigstens hat der 
General erklärt, daß er die Wahl des 
Diaz unterstützen werde, nach Ablauf 
des Amtsterminssdesselben aber selbst 
als Candidat für die Präsidentschaft 
aufzutreten gedenke. 

Die Cincinuaii »Freie Presse« 
schreibt-» »Unier den 820 Delegaten 
Dur republikanischen National-Conven- 
ion in Chica o befinden sich 21 Deut- 

sche, die von olaenden Staaten gesandt 
werden; Alabama 1 («Paul Strovach); 
Calisornien 1 CBus ); Illinois 3 (C. 
E. Piper, Charzes Eckhart, H. F. 
Reuter); Iowa 1 Zahn ilsinger); 
Mi igan 1 (George We er); Mis- 
sou 4 DE C. Meyer, John C. Ben- 

«ck,sjEd. euenhahn, K. W. Weber); 
w Jersey 1 dg. Lehldach); New 

York 1 (Joljn hdecker); Ohio 3 

sähe leischmann,· W. C. Lemerh 
.-M. che derger); Pennsylvania 1 

(J. A. Kigmilleyz Texas 2 (A. Burck- 
ardt, R. anEhte ;Wisconsin 2 (W. 
.Rambu ch, .Winkler. 
EinestquekVertretung des Deutsch- 

ihmns, welches doch einen so bedeuten-- 
den Bestandtheil der« repubxidanjs en 
Parteisiiidxetsistbsss exnicht te 
könnte unt vielmehr ein-a fünfmal stät-. 
cer sein. Indessen tragen die deutschen 
R blikan wohl seldstden größten 
Th, l der Huld ais-dieser schwachen 
numerisch-en ern-entna, die-sie auf der· 
RaiionaleConventionzu Chieago haben 
werden-. Sie dringen das Gewichtund 
den Cinfluß,« welche ihre numerische 
Stett-de ihnen m der Partei giebt, nicht 
genügend zur Geltung und dann reißen 
sie sich auch überhaupt nicht iin entfern- 
testen in dem elben Maße um politische 
Aetnier und hien, wie dies seitens der 

Fig-fifty und Jrisch - Amerikaner ge- 
ie 

Eiche Mitiheiluna wir nur dahin 
deti iigen wollen, daß Texas anstatt 
zwei, wie angeführt, drei deutsche Dele- 
gaten zur ationalkonvention sendet 
undzwar sind dies: Robert sapp, A. 
Roseuthal und R. Han chke. Daß 
anardtein Deutscher-, i uns nicht 
bekannt, obgleich der Name sicherlich 
deutsch ist. « 

Die Aussicht-:- ( 

oin Z. Juni in C icaqo zusammentre-l 
tenden repudlikan n- National - Kon- 
vention werden unsireitig Blaine und-« 

Kunseim Logan, gncolåiigsdmåndigs e euren in» we,».,»r, » n, re- 

;T«H,in.. A kszdxitteeisirihe. Und 
wenn ulle diese in- dem gewaltigen 
Sümweukawpfe unterlegen sind, kom-. 
men noch die «frhbwårmmPM«,bDiu ienigenkswe ers -«.in ung 
seit der- lIdetttfchaftssKundidntnr 
ni t nt wurden. 

ertscheint mit der grüßten 
Stiran in der Konvention Und 
wenn die stärkrer seiner Sache es ver- 
stehen, den« 

« 

n Enthusiasmus zu 
werten- io dürfte eNamination heim 
ersten oder zweiten Ballot schon erfol- 
gen. Es ist zwar nichts unznverlüfsiger 
als sue-Konvention, allein die Vorliebe 

für nie-if innuiieziprochein til-daß 
eine reunde nicht bei ihm ein-harren 

Egid artng sterben-deren suchennifidlttiäen W &#39; r, m n1p y-( 
Stimmen zu erwerben. Cz wird sehr; 
WÅUs die Münzfaåigmmem äie 
einzuwirdem das hei -, die zweifelhaf- ten und diäjenigem ie in keiner Wei e 
gebunden nd, herüberzuziehen. 

»Die Sache stellt sich uns so dar, daß 
mit den Chancen Blaine’5, wenn ee im 
vierten oder fünften Ballot eine Mehr- 
heit der Stimmen nicht erlangen kann, 
und er von der Kandidatnr zurücktritt, 
auch die Aussi ten seines stärksten Ri- 
valen verloren nd. Der Umschwung, 
Zog-sites dife ZMBIUUZYDMWZ r au r nze iren, na 
dein er die Romination ihres Kandida- 
ten verztnderd ist kaum denkbar. Aithur 
wird a ,er nicht aus dem Wege zu räu- 
men sein, sondern das Turnier mit 
Blaine diz zum Ende bestehen. Es 
wäre in diesem Falleschade, wenn diese 
beiden Männer sich in der Konvention 
aufrieden, verbluteten. Doch könnte 
Blaine unmöglich dazu beitragen, diesen 
Ausgang zu verhindern. 

Beide Kandidaten würden gute Prü- denten abgeben, wenn au in ver cha- 
ener Weise. Arthur wür e selb er- 

stiindlich den eingeschlagenen Curg der 

Pommadigkeit weiter verfolgen. Neue 
Jdeen fin von ihm nicht zu erwarten 
und er wird sich auch von den Regie- 
rungssorgen nicht niederdrücken lassen, 
dazu ist er uiel zu sehr Lebeinann und 
denkt un seine eigene Person, deren 
Pflege ihm um Herzen liegt. Arthur’s 
Adminifttation hat aber Vertrauen cr- 
wecktz Kapital und ndustrie fühlen sich 
·cher und wenn un ere Geldbarone sich 
n dieser Situation befinden und ver 

Verdienst ungeschmälert bleibt, so ist es 
ihnen schon recht, wenn die Regierung 
sich von aller Weltan der Nase herum-— 
tan en läßt. 

erade das Gegentheil von Leyterem 
würde nun Blaine&#39;s Verwaltung be- 
deuten. Er ist im Stande, dem Ausland 
die Zähne zu zeigen und fühlen zu las- 
sen, daß mit den Ver. Staaten nicht zu 
sva en ist. Wenn Blaine auch nicht de- 
ad chtigt, Krieg herauszudeschwdrem 
und- dns Land gegenwärtig auch nicht 
beteiiist, lich aus einen solchen einzu- 

Die beiden DaXandidateu auf der 

lassen, so kann es unter Umständen nur 
von Nutzen sein, daran zn erinnern- 
daß hierzulande eine Flotte und Armee 
innerhalb Wochen aus der Erde wächst. 
Jedenfalls würde der knieschwachen, 
waschlappenmäßigen auswärtigen Po- 
litik, die seit Jahren befolgt wurde und 
den Ver. Staaten nach außen hin alles 
Ansehen raubte, ein Ende gemacht wer- 
den. Was die inneren Angelegenheiten 
anbetrifft, so kann darin wohl kaum eine 
Veränderung eintreten, ganz gleich ob 
Blaine, Arthur oder ein Anderer am 
Ruder ist. Das Land regiert sich durch 
seine Wohlhabenheit selbst, und wo 
man es nur mit Ueberschüssen zn thun 
hat, da ist es leicht, Siaatsoberhaupt 
zu spielen. 

Außer Blaine und Arthur werden 
Logan und Lincoln sich am bemerkbar- 
sten machen; die Uebrigen sind wohl 
nur ehrenhalber auf die Liste gesetzt 
worden. Edmunds ist zwar ein sehr be- 
deutender Mann, aber zu fromm; er 
wollte den ,,Herrgott« in der Konstitu- 
tion aufgenommen haben und man weiß 
nicht, wessen man sich von solchem 
Geiste zu versehen hat, welcher Gesell- 
schaft er in die Hände fällt. Von Logan 
und Lincoln ist der Letztere unstreitig 
der populärste Kandidat nnd das dürfte 
fich sehr bald ergeben, wenn es sich um 
Einen von Beiden handelt. 

Obigen politischen Betrachtungen 
möchten wir nur noch hinzufügen, daß 
es unsere feste Ueberzeugung, daß die 
Nomination am Z. Juni in Chicago 
gleichbedeutend mit Erwählung ist. 

Die amerikanische Gesandtschaft in 
Berlin. 

Als vor einigen Wochen die Andeu- 
tung aus Washington kam, man beab- 
sichtige, den Berliner Gesandtschastspo- 
sten geraume Zeit unbesth zu lassen, 
sprachen wir unseren Zweifel darüber 
aus, ob Dieses unter den Verhältnissen 
möglich sei; denn wir kennen den ame- 

rikanischen Politiker zu gut. Derselbe 
duldet bekanntlich, wie die Lust, die uns 
umgiebt, keinen leeren Raum. — Sar- 
gent ist nun noch nicht zurückgekehrt, 
und das »Bohren« geht schon los, lei- 
der sind es aber noch nicht einmal 
Handwerks-Politiker, in deren Interesse 
,,gebohrt« wird, sondern gerade die Ele- 
mente, um deren Willen Sargent sich 
in Berlin mißliebig gemacht hat, näm- 
lich die Geschäfts- und Handelskrise- 
So schreibt das New Yorker »Commer- 
cial Bulletin«, ein Organ jener Kreise: 

»Es ist sehr möglich, daß, wenn ein 
anderer, weniger anstößiger Gesandter, 
wie Sargent, dieses Land in Berlin 
vertreten würde, die dortige Regierung 
veranlaßt werden konnte, das Einfuhr- 
verbot gegen amerikanisches Schweine- 
sieis zurück zu nehmen. Bismarck ist 
ein ann, der in Folge plötzlicher Im- 
fasse handelt. Die Wichtigkeit eines 
olchen S rittes ist augenscheinlich, 

wenn man edenkt, daß wir vor dem 
Verbote jährlich für 82,000,000 
Schweinefleischtvaaren nach Deutschland 
augfühtteg..k« 

Dieses Blatt scheint ennenncy grun 

VI sein, so weit deutsche Verhältnisse in 
etrachtkommenz eben so grün, wie 

das Kind, welches glaubt, Vögel san- 
gen zu können, indem man ihnen Salz 
auf den Schwanz streut. Und den 
Fürsten Bismarck scheint man sich in 
New York als einen Periculosus vorzu- 
stellen, der, wie der deutsche Riese Wate, 
mit seiner Eisenstange blind drein 
schlägt, aber, sobald man ihm eine ge- 
hbrige Kanne Meth reicht, freundlich 
um sich blickt und seine wilde Wuth sehr 
bedauert. Deutschland wird seine Aut- 
schließungS-Politik nicht eher aufgeben, 
als bis es von Amerika dazu gezwungen 
wird, darauf kann man sich vor der 

Fand verlassen. Und wenn wir die 
rzengel Gabriel und Michael als Ge- 

sandte hinschicken, so werden sie Nichts 
erreichen. 

Jn Washington soll man, wie die 
obige Zeitung weiter berichtet, stark da- 
ran denken, den Obersten M. Richard 
Muckle vom ,Phil. Ledger« nach Berlin 
zu schicken. »Diese Ernennung"—be- 
merkt das »Commercial Bulleiin« —- 

,,witrde eine außerordentlich passende 
sein. Herr Muckle steht sehr gut in 
Berlin, sowohl bei dem Kaiser, wie bei 
dem Fürsten Bismarck. Beide haben 
ihm schon sichtbare Zeichen ihrer Gunst 

egeben wegen der Verdienste, die er 

»ch Zum die. Straßburger Bibliothek 
erworben hat« Er ist ganz der Manu, 
die entente cordinle wieder herzustellen- 
so daß den Amerikanernder deutsche 
Markt wieder zugänglich gemacht würde. 

Nun unterschreiben wir ja gern Alles, 
wag über Herrn Muckle hier gesagt ist; 
er ist ein strebsamen gebildeter und 
finanziell unabhängiger Mann, Ritter 
des Kronenordeng, welche Ehre er frei- 
li mit dem Buchbändler Steiger und 

iza lreichen deutschen Schreibern und 
Schnlmeistern, die ihr Jubiläum gefei- 
ert aben, theilt; aber ob er oder irgend 
ein nderer im Stande sein würde, die 
Handelsbarriere zu entfernen, welche 
der deutsche Bundesrath zum Besten 
der Agrariey d. h. der in Deutschland 
regierenden Kreise aufgerichtet hat, 
möchten wir doch leise bezweifeln. Im- 
merhin würden wir seine Ernennung 
eine sehr passende und gute nennen. 

————«.0.0.-—-—— — 

—- Geblümter und punktitier Moll 
in Gelb und Weiß, geschmackvoll und 
billig bei S. M a h er. 

O 

Tages - Neuigkeiten» 

J n l a n d 
— Die Ernteberichte siir Mai geben 

Weizen auf 94, Reis aus 96 an- 
— Am 10. wurde in Washington die 

Statue des Ober-richtete Marshall fei- 
erlich enthüllt. 

— Jay Gould und andere Millio- 
näre kommen den General Grant in 
seiner sinatsisiellen Bedrängniß zu Hilfe. 

— Die orthwestern Manusacluring 
and Cat Comvany in Stillwater, 
Minn» hat fallitt. Die Verbindlich- 
keiten belaufen sich ans 81,000,000. 

—- Jn Hackett City, Ark» wurde der 
Wmarshal Btown von den beiden 
Briidern Bett zur Rede gestellt, weil er 
über ihreSchwester üble Geriichte in Um 
lausgesetzthattr. Brown zog seinen Re- 
volver,feuerte und tödtete John Beit, 
woraus Albert Bett von seiner Waffe 
Gebrauch machte und Broion nieder- 
streckte. 

A u s l a n d. 
— Die Expedition zur Entsetzung 

Khattums zählt 8000 Mann und hat 
sich in Bewegung gesetzt. Khattum ist 
von den Arabern eng eingeschlossen und 
ein Verkehr der Garnison mit der Au- 
ßenwelt ist unmöglich. 

-- Assuan. 2000 Flüchtlinge von 
Korosko sind hier bis jetzt angekommen 
Und täglich treffen noch mehr ein. Die 
Räumung von Korogko geht ohne Stö- 
rung vor sieh. Flüchtlinge von Khats 

thuin werden in einigen Tagen hier 
eintreffen. Verschiedene Beduinen 
Scheikhs begleiteten Oberst Wortley bei 
einer den Nil hinauf zu dem Zwecke un- 
ternommenen Recognoscirung, die Ver- 
bindung zwischen Assuan und Dongota 
aufrecht zu erhalten. 

—- St. Petersburg Die Verhaftun- 
gen von Nihilisten und Verdächtigen 
dauern unansgesctzt fort. Eine große 
Anzahl Artillerie-Osficiere sind auf den 
Verdacht hin, an der Ermordung des 
Obersten Sudeikin betheiligt gewesen zu 
ein, verhaftetwvrden. Ragajew, der 

örder Sudeikins, war seiner Zeit auch 
Artillerie-Osficier. In Moskau wurden 
noch weitere Verhaftungen von Studen- 
ten vorgenommen. Auch die Directoren 
und die Borsteherin einer Mädchen- 
fchule in St. Petersbnrg sind verhaftet 
worden. 

—- Berlin. Deutschland beabsichtigt 
aus der egyptischen Conferenz das Qua- 
rantäne-System zur Verhandlung zu 
bringen. Egypten hat darum ersucht, 
auf der Conferenz vertreten zu sein. 
Wenn das Gesuch bewilligt wird, so 
wird Nubar Pascha derselben beiwoh- 
nen.—Der Polizei-Präsident hat Drob- 
briefe erhalten, in welchen mit Jnluft- 
sprengung des Parlamentsgebäudes ge- 
droht wird, sobald Vismarck darin er- 

scheint.—Die Reichsbank hat die ersten 
Schritte zur Gründung einer Colonial- 
Bank in Hamburg, mit einer Anzahl 
Zweigbanken in Indien und im Osten 
ergriffen, um den deutschen Handel von 
England und Frankreich abzulenken. 
Die deutsche Colonial-Gesellschnft zählt 
jetzt 5000 Mitglieder. — Der Tischler- 
Strike ist beendet. Die Arbeitgeber ha- 
ben den Forderungen der Arbeiter nach- 
gegeben. Auch andere Arbeiter-Unio- 
nen waren erfolgreich. Die Münchener 
A. Zeitung sagt, das Reichstagscomite 
wird günstig über die Bill zn Gunsten 
der Unterdrückung socialischer Doktrinen 
berichten. Dem Bundesrath liegt eine 
Bill vor, welche schwere Strafen auf 
den eriminellen Gebrauch von Dynamit 
und anderen Explosivstosfen legt. 

——————. soc-—- 

— Den besten ganzseidenen schwarzen 
Grenadine zu 81.50 per Yard, werth 
das Doppelte findet ihr bei 

S. M a y e r. 
.——»-———( 

Texaä 

— Jn Dallas kam eine aus 150 
Personen bestehende Excurstons - Partie 
un. Aus verschiedenen nördlichen Staa- 
ten hatten sich Theilnehmer zu der Reife 
gefunden. 

Ein 14jähriges Mädchen Namens 
Fannie Messer ist« im Lampasas - Fluß 
bei Belton ertrunken. Sie saß mit 
mehreren andern Personen in einem 
Wagen, der durch genannten Fluß fuhr. 
Jn der Mitte desselben angekommen, 
hob der Strom den Wagenkasten her- 
unter, wobei alle darin Besindlichen ins 
Wasser stürzten. Außer dem Mädchen 
haben sich die andern Personen ge- 
rettet. — 

—- Ein verwegener Ran fand in 
Fort Worth statt. Ein Priester Na- 
mens J. Easimir, der von Ehicago kam 
und nach Californien wollte, bestieg auf 
dem- Union Depot in Fort Worth einen 
Personenwagen. Während er sich noch 
auf der Platform des letztern befand, 
wurde er plöhlich von zwei Männern 
festgehalten und ein Dritter zog ihm 
sein Tafchenbuch aus der Tasche, »in 
dem sich 813,000 befanden. Der Prie- 

gefsthtjitßhdikbsgäubk leskcgint und grau o e a irer a a zuweren. 
— Die Mitglieder der Light Artille- 

rie in Austin sind höchst indignirt, weil 
irgend Jemand ihre Geschütze vernagelt 
hat. Es kostet s200, um dieselben 
wieder in Stand zu setzen. Man glaubt, 
daß die Geschütze von einem Manne 
vernagelt wurden, der des Kanonen- 
donners überdrüssig war. 

— Ein Mann Namens Shoonmaker, 
den man für wahnsinnig hält, treibt in 
der Umgegend von Waco fein Unwesen. 
Kürzlich traf er einen Farmer auf der 
Landstraße an, Und zwang ihn vermit- 
telst eines Revolverg, vom Pferde zu 
steigen und zu tanzen. Gleich darauf 
drang Shoonmaker in einen Store und 
holte aus demselben eine Büchse Austern 
und eine Partie Erackerg, wobei er 

gleich-falls den Eigenthümer mit dem 
Revo ver bedrohte. 

—- Jn den Eichenwiildern bei Lam- 
pasas ist eine Raupe erschienen, welche 
die Fruchtknospen der Eicheln zerstört. 

O— 

Jnterefsant nnd von Wichtigkeit fiir 
vie Damen. 

Wer den Modelans ve olgt nnd mit Span- 
nung edem neuen Wech el entgegensteht, dem 
bietet i kein besser bewahrte-s Verkehrsniittel 
all das nji und Kleidergefchäft von Frau Hor- 
loip, Nachfolgerin von Frau ·Schlefinger, Ro- 
271 West CommereeiStrafr. Das Geschäft, 
welches im ganzen Staate rühmlichfi bekannt 

F, loird unter der neuen Leitung feinen alten 

ufsiu wahren suchen. Frau Hortoip ist soeben 
von elo York zartickgele rt und hat die aller- 
neuesten Moden und ufter für die Saifon 
eingekauft. Pattern Hüte fiir Damen in·»reich- 
fter Auswahl. Ungarnirte Kinderhiite fnr 10, 
15 undnn Genu. Kleider von Seide, Atlas 
nnd andern modernen Stoffen in allen neuen 

Farben nnd Brappers sind stets vorräthig auf 

alger nnd werden auabin tii erer Frist auf Be- 

ung an efertt t reife Fu fo niedrig ge- 
ellt, aß eine onlurrenzdageaen aufkommen 

kann. 26,v,tnlo3M 

Zuvorkonnnende pilflirhkeln 
Ni to trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines enfchen angenehm zu machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
felbe ist allen Beamten auf den Perfonenziigen 
der Wabafh Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazu bei etragen, diese Linie 
populär znmaehen. Die eeomodationen der- 
selben find die besten und das System der Durch- 
Cars vollkommen. Die Züge verlassen St. 
Louis des Morgens, nachdem alle Züge aus dem 
Süden eingetroffen sind, und ein Palasttoa en 

fährt dann über die N. Y. Centralbahn ogne 
Carwechfel bis nach New York, und trifft da- 
selbst eiuen eleganten Parlorioagen, der nach 
Chieagofährt. Am Abend liefert diefe Bahn 
den einzigen Schlafloagen nach Posten, einen 
andern nach New York und drei nach Chieago. 
Die Speifes und Buffettoagen bieten die feinsten 
Mal)lzeiten, foniie Lunch. Geschäftsleute und 
Tonriften sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
lnenn sie in diefrr Saison nach dein Norden und 
Osten reifen. 5,4,t13w 

-——-0.0—-—- 

Schwindfucht geheilt. 
lisinein allen Arzte, der von der Praxis n- 

riickakzogcn lebt, wurde durch einen oftindif en 

Missioniir die Beschreibung eines einfachen 
vegetabilischen Heilmittel-i für die schnelle und 
dauernde Heilung von Lnngenschwindfucht, 
Brona)ilis, Catarrh, Afthaia nnd allen Hals- 
and Lnngentranlheiten ausgehändigi. Auch ein 
Mittel fiir positive, radikale Heilung von Ner- 
venfchioiiche nnd allen Nervenkrankheiten. Nach- 
dein der Doktor die wunderbaren Heiliriifte in 
tausenden Fällen erprobt hatte-, erachtete er es 
fiir feine Pflicht, das Mittel feinen leidenden 
Mitmenschen bekannt zu machen. Vor diesem 
Motiv und Wunsch getrieben, handelte er. Jch 
fende dieses Rezept anz kostenfrei an Alle, die 
es wünschen in deutscher-, en lifeher oder franzö- 
sischer Sprache, mit voller nloelfung der Her- 
ftellnng nnd des Gebrauchs. Sende Adresse und 
Briefmarke, beziehe Dich auf dlefe Zeitung und 
ieh fende ed sofort. W. il. Nobes, 149 Polvers 
Block, Rochester, N. Y. 4,10,19mlv 

The Housewite 
ein einheimisches Journal für den ame- 
rikanischen Haushalt, wird auf ein Jahr 
frei an jede Dame versandt, die auf ein- 
mal die Namen und Adressen von 10 
verheirathetenDiunenoderHaushältcriik 
nen nebst 24 Cents in 2 Cent- Stamps 
für Porto einschirkt. Es ist das beste 
Fainilienblatt in den Ver. Staaten, 
und diese Offerte wird nur gemacht, um 
Namen zu erhalten, an welche wir Pro- 
benuminern senden können, denn wir 
wissen, daß jede Dame, die ,,&#39;I’1ie 
liousewite« sieht, darauf abonnirt. 
Preis Pl das Jak. Man sende heute- 
um die nächste Nummer zu erhalten. 
Adresse: 

The Housewike. Rochester, N. Y 
1,3,tnw1M 

Sau Pevro Springs Part. 
Für die kommende Saison ist dieser 

angenehme Erholungsplatz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehen worden, so daß für die 
Unterkunft und die Bequemlichkeit der 
Besucher in ausgedehntem Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnics abhalten, wenn sie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangements tref- 
fen. Fremde, die nach San Antonio 
kommen, sollten nicht verfehlen, den 
Park zu besuchen, der mit der Straßen- 
car bequem zu erreichen ist. Famose 
Getränke aller Art, sowie ein meiß, 
gute Cigarren ec. sind fortwährend zu 
haben. F. Kerb l e, 
15,3,w1m,t— Pächter. 

Der Postofsiee-Exchange, 
Uehlinger F- Co., Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig und 
Billardfpieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

0.—-——-- 

H. Präger- 
No. 4 Gast Commercestraße, nahe der 
Brücke, Händler in Eisenwaaren, Oe- 
sen und Blechwaaren. Agent für die 
excellenten Favorite Kochöfen». Man 
spreche vor und examinire dieselben. 
Die besten Schreiner- und Monter- 
Handtverkzeuge eine Specialität. Ei- 
senwaaren ür Contractoren als Nägel, 
Schlösser-, charniere re» zu den vor- 
theilhaftesten Preisen. Eine Klempner- 
Werkstätte ist mit dem Geschäft verbun- 
den und Dachdecken und alle in dies 
Fach schlagende Arbeiten wer-den prompt 
besorgt. Dachrinnen 56 Zoll lang ohne 
Saum-, ohne Preigerhdhung. 

Telephon No. 119. 21,6,w. 

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

— C. H. Müller-, Wholesales und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrat von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner aus 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. 

. 

Vierzigjahrige Erfahrung einer 
alten Warten-ist. 

Mrs. Winslows Soothing Shrnp wird 
von einer der besten Doktorinnen und den 
Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 

schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 

Millionen, von Müttern und Kindern mit 
nie fehlendem Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 

wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
im Magen, befreit von Windlolie und re- 

gnlirt die Gedärme; er verschafft lxiir Kin- 
der und Mütter Ruhe nnd Wohl ehagen. 
Wir glauben, daß der Shrup das beste 
und sicherste Mittel ist gegen Dhsenterie 
nnd Diarrhoe bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchsanweisnn 
wird jeder Flasche beigegeben. Es is 
keins acht, wenn nicht das Faesimile von 
Cnrtis n. Perlins ans der Außenseite der 

Einpackung enthalten ist. Jn allen Apo- 
theken zu haben, die Flasche 25 Cents. 

Preisertnäfkignng in ver Uebers-ehrt 
von Bremen nach Sau Antoniu. 

Der Unterzeichnete ist ermächtigt Passages 
billets fiir Dampfer von Bremen nach New 
York nnd von dort ver Eisenbahn nach San An- 
tonio zu dem Preise von 845 für erwachsene 
Personen auszustellen. Kinder unter 12 Jahren 
zahlen die Hälfte- 

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

Ferner lönnen Cisenbahnbillets von irgend 
einem Orte in Deutschland nach Bremcn zu be- 
deutend erniedrigten Preisen bei demselben ge- 
sichert werden. 
K- Billete für erste nnd zweite Kajiite—so- 

wie Iiir Hin- nnd Rückfahrt zusammen-zu er- 

mäß gten Preisen. 
Näheres zu erfragen bei 

« 

C. Griesenbeck, 
Agent der Norddeutschen Lloyd Dampsschiffiinie 

Zu Verkauer. 
Eine Form, 15 Meilen nordösilich von 

Friedrichsbarg, 180 Acker groß, 16 Acker davon 
in Kultur, mit Wohn- nnd Kornhanö, einein 
nie verfie enden Brunnen, guter Viehweide ec» 
ist unter ibeealen Bedingungen zu vertausen- 

Niihereö bei 
A n t o n M ai e r 

27,3— Fredericksbnrg, Gillespie Co. 
« 

Photographien. 
Ansgezeichnete Arbeit. Cabinet Größe 86 

Ier Dukend Zu haben bei 
A. N. Callaway, 

z,5,to8M 418 n. 415 OstiHonstowStn 

Hnth s Vollbrecht, 
Groß· nnd Kleinhändler in 

Etat-et ware- 
Lanbwirthschaftlichen Gerathen, 

Holz- nnd Koch-saurem Farben, Oelen, Firnisz, 
Bürsten u. s. w· 

V. Landteth s Sons Garten- nnd 
Vlunien-Säniereien, sowie fertig gcniischte 

Farben bilden eine Spezialität. 
t19 Crockett Block, Alanio Plaza, San Antoniu. 

E. Durbach 
Kommissions - Kaufmann 

—— und — 

Patfag e-Agent. 
Office: Lone Star Brewing Co. 

Neptcisentirt Llovd, Jnman, White Star, 
fied Star, Harrison, Stute und American Line 
twis endeck von Bremen über Gnlveston nach 
Zan ntonio s4t.50. 7,2w 

as ein« waler 

inon 
Ton-d 
reinigt das Blut, reqnlirt die Leber 
imd Nieren und bringt die Gei und- 
heit und Kraft der Jugend wieder. 
Tyspevfie, Appetitlofigkeit, Unver- 

daulichkeit, Arnftmangel nnd Mat- 
tiqkeit unbedingt geheilt. Knochen, 

u skeln und Nerven empfangen 
neue Kraft Es belebt den Geist 

und kräftigt das Gehirn. Damen-weiblichen 
Beschwean leiden, find en in Dr. Fenster-s Iron 
Tonio ein sicheres, fchnellwirkcndes Heilmittel. Es 

iebt klaren Teint. Die Versuche es nach umachen, er- 

gö aRen nur die Beliebtheit des echten. robire nicht 
neke,sonbcmbra11che das echt e efte. 

Sense-: Eure Adresse an Tha Dr- Ilutsk Med. co. 
st· Laufs um unser Dtoum Bonlc « das 

vieIe seltsame und nützliche Auskunft enthält, 
Leim-frei zu bekomme-L 

HELHHEIIF -8m D 

Verjüngung 
« geschwächter Körpereonstitutiss 

nen, die an allgemeinem Mangel an Spani- 
kraft und seinen gewöhnlichen Begleitern, Dys- 
pepsie nnd Nervenfchwiiche, leiden, wird selten 
durch den lediglichen Gebrauch einer nährenden 
Kost nebst Appetit- Reizinitteln erlangt. Da 
bedarf man einer Medizin, welche das eigentliche 
Hindernis zur Erneuerung der Gesundheit und 
Kraft beseitigt, eines echten Regulirungsiniitels. 
Gerade der Besitz dieser mächtigen Eigenschaft 
macht Hostetter’s Magenbitteres als 
Kräftigungsinittel so wirksam. 

Zu haben bei allen Apothekern und 
Händlern im Allgemeinen. 

sAlVlARlTAN 
üiffökiksäij 

NE RVldl Es- 
,,Sie beanspruchen zu viel für S a m a r itan 

N e r v i n e« sagte ein Zweifler. »Wie kann 
eine einzige Medizin ein Heilmittel sein firr 

Eptlepfie, Dyspepste, Aleoholisuius, 
Opium-Essen, Rheumatismus, Samen- 
fchwäche und fünfzig andere Kranlheiten?« 
Wir erlitten es für ein Heilmittel, einfach, weil 
alle Krankheiten aus dein Blut entstehen. Sei- 
ne nervenftärkenden, wieder herstellenden und 
abführcnden Eigenschaften erfüllen alle Bedin- 
gungen, die i m znge chrieben werden. Es ist 
in der weiten elt bekannt als 

Der große 

Nerven-Bezwinger 
Es beruhigt nnd erquickt den Kranken — nicht 

durch die Einführung von Opiaten und andern 
drastischen Medikamenten, sondern durch die 
Beförderung der Thätigkeit des Magend und 
Nervensystenis, welche das Gehirn von den schäd- 
lichen Einflüssen befreien, auf deren Ursachen 
wir uns oben bezo en. 

Für Geistliche, dbolaten, Literaten, Kauf- 
leute, Bankiers, Damen und Alle, deren stiende 
Lebensweise Nervenliihmnng und Unordnun 
des Blutes, des Magens, der Eingeweide uns 
Nieren erzeugt, oder Lür alle, die eines nerbens 
stärkenden, stimuliren en Mittels bedürfen, ist 
Samaritan Nervine unschäkbar. Tau- 
sende erklären als das wundervollste belebende 
Mittel, das dan sinkende System kräftigt. 

81.50. Zu kaufen bei allen Apothekern· Die 
Dr. S. A. Richmond M ed. Eo., St- 
Joseph, Mo. 

« 

Logüstoutenbucgh se Co» Agenten, Chieago, 

Dashiell F- Grabes, 
No. 10, Devines Bnilding, 

verlaufen naelgolgendes Grundeigenthnm 
70 Lois in lock Is, Is, 20, 28, 34 nnd 41, 

zwischen cackberrys und Mesqnitstraßr. 
12 Lots in Block 9,Südseite von Goliadstraßr. 
3 Lots on Goliadstraße, zwischen Weiter-nnd 

Matagordastraßr. 
4 Lots in Block A, Ecke Lasitte und Main- 

qordostraße. 
1 Lot in Block 35, Rnölstrasgr. « 

20 Lotö in Block 1 ,3, Fund 10,· Leigh- und 
Devinesirasie. 

18 Lotö an Carsonstrasic, zwischen Hackberrlzi gib Pinestraszy südlich vom Gouvernemen 
epo 
50 Lots in Block 1-, 2 und Z, Subdivision des 

Originnllotö Z, südlich vom Gouvernement- 
Des-oh 

50 Lots, Snbdivifion des Originallots 7, 

Pinesrcaßr. 7 ots in Block so, Hidnlgw nnd Peeosstrasir. 
6 Lolö in Block Z, San Soba- nnd Berec- 

straßr. 
7 Lois in Block 8, an Jacksonstkaße. 
2 Lots in Block 11, an Lewiei und Cypresss 

straße. 
12 Lots in Block 21, an Evergreeni nnd Lan- 

relxlraßh &#39; Loto in Block 19, an Dallnsstraße. 
Ein Haus und Lot an Soledadstraßr. 

läin ßLoh bestehend aus 6 Ackern, Siid Flo- 
res ra e. 

2 Lots in Block 17, an Cypreßs und Piave- 
ricksiraße. 

9 Lots in Block2 nnd 6, an Trenton- nnd 
Maeonstraße. 

10 Lots in Block 12 nnd 2o, Cnmdenstkaßr. 

st IßLotz Ecke Salado- nnd Sau Ietnandos 
ra e. 

Hans und Lot an Mein Aventin 
Ein Steinhaus mit 5 Zimmern, ans einem 

Lot mit 30 Baras Front an Süd Concho Straße 
und 60 Varus an Bnena Vista Straße. 

Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende, Ranch 
am San Antoniofluß, 150 Acker in Cnliur nnd 
450 in Pasture. 

Wir haben ferner Land, gelegen am San 
Antonioi und Medinafluß, Leona, Salado und 
Mariinez in Bexar Conntp. 

Wir examiniren Titel nnd schriftliche Ueber- 
lragungen, nehmen Bemessnngen von Land 
und siiidiischen Lois vor, vermitteln das Mie-- 
then von äusern und Anleihen von Geld zu » 

mäßigen edingnngen. s 

Gep. R. Dashielh F. G. Graden i 
öffentlicher Notar. Bei-messen 

24,1,tw6M 
—-.·-«..-—«..-«.. .-.-«« ....,-..,.« .---..«-.«- .«...-.-». h- 

Nene anber Yarv. 
Herr Geo. W. B an Vorst, seit vielen 

Jahren lhätig nnd bewundert im Holzhnndcl in 
Zsalisocnia nnd anderen Staaten, hat Ecke von 
Vawson- nnd Chestnuti Straße eine Lumberi 
Yard eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 
ier von Thüren, Fensterrahmen, Jalousien, 
Nonldingö, Schindeln, Lallen und Bartholz. 
Wer bei ihm vorspricht wird mit Waare nnd 
Preis en zufriedengestellL 10,Z,t6M 
l- 

« 

Perecha eroIks , 
Nachfolgervon Pereida BUT-. 

Einblick in 1848. 

Uhrmacher und Juweliere, 
früher 240 Marltstrnße. 

Spezialität: Reparatnr von Uhren nnd 
Zchmncksachen. 

No. B Almnostrasse, nahe Coinmerrestraßr. 
Izu oAi 

Deutsche 

H term- 
Tabake 

der Fabrik 

G. W. Gail sc ZEIS, 
Bauwerk-, Mä. 

E Z
 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Von Rauchtabak: 

A. B. No.3 ; schwarzer 
tern A. 3Ä Reiter. 
Merkur, No. 6, 

Grüner Portorico, 
Si l Canaster No. L, 

iegel Canaster No. 0. 

Von Styx-Einbu- 

WEIBER »Ist-eh Yo. 2« 
Lukan-m 

Man achte darauf, baß ehe-s Partei den Namen de- 
FiksxaØ W Jklä soc trage 

Zu haben in Sau Antonio bei- 
A. B. Frank F- Co., Gee. Dullnig, 

E. Rifcht Fs Sonn-, R. Diaz, Hugo G 
Schweif-eh M. Castanola Be Son. 

« Yewszwgsp 
Juwelier cfc Optiker 

Größkes Lager vsu 

Diamanteth 
Uhren, Jluwe e—n, 

Silber- 
mra www-Mutwi- Wirst-w 

Brillen und optischen Jn-; 
strumentem 

Friesen Tasch- and Tafchenmessetn te. 

Man sehe meine Waaren und frage nach mei- 
nen Preisen; ehe man anderswo kauft. 
«- Befpndere Aufmerksamkeit wird der 

Reparatur von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Gravkrardeirm werden beforgr. 
F Alle Waaren werden garaazrrt 

Bell C Bros» 
Commercesttaße, Sau Arstonip 

Fabrikanten nnd 

Håvdler in Jus-elen- 

Wa
ad

jyh
rem

 
Silber-Waaren, 

Plattieteu Waaren 

Brillen aller rt n..s.,w. 
Taschen- u.Tischmcss«ex 

ssasesesseh Scheere-, 
Hauen-Wo qren te« 

ih. R i l li n g , 

cumeeeeceafe nahe dee sei-Ie, wie-Idee us 
Lesers Möbel SmeJ 

Gan Latone-, Texti. 
hänvler ist alles seien von 

Leder u. Schthindingis 
Fabrikant vo- 

Stiefel-, Geister-im Schuhuppere 
aller Ums und Hagen-. 

Stiefel und Schuhe 
wer-en auf Bestellung angeferti». 

Varus Bros. 
Betst-Wie me 

Eisternen aus künstlichen Stein, 
; Abzugsröhren aller Größen, 
Kalt und Grasaff-ums - Steine- 

füe Semmvege nnd Blume-bette, 
Verläafer von englischem, Pokllanv un T 
amerikanischem Cement, Gips und das-. 

Ecke Commerce nnd Losvya-Sertße, 
27,« Sau Atrtpuiw Texas- 

L. BUTE sr sOEN, 
Us, 228 nnd US Mitte-Strafe, 

Sau Latone-» 

Eifenwaaren- Und Samen- 
Händler. 

haben soeben erhaltene 

Zwei Carloads galvanisiktea und anse- 
strichmen Stachelfenz-Draht, 

Ein Carload glattes Eisen, Feazdraht 
(gaiamikt), welches wir zu den brllissten 

Preisen offerircn. 
Ein Carload Hartison Broe u- Co. Town I 
und Courery zum Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben 
Letztere haben wtr bereits vor-»Mit Jahren ein- 
pefübrt und behaupten, daß dieselben diebesten 

Farben im Markte sind. 
Aueinige Dis-meet für He berühmten 

Brit-w Stahle und goß-isten- 
Pflüge, 

Bauvtqsurtter für 
D Landretb 85 Sons- Gatten 

emd Blumen-Samen, 
L« Hujh Z Sohne 

Elmendorf u. Co 
Matm Maga, Sau Amt-um 

odndlecis 

lüiscu — Waaren 
III-d 

eickerbauiGeräthschasJekm 
Dtm Publikum hiermit zur Kinn-lach- 

nabme, daß wir neben Unserem alten G- 
» 
fchäft an dem Mainplazä 

H ein Zwetggesch Tit 
i auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Mes- 
gerhotel etabllkt vabea, in mich-m wi- 
ebenfallo eine groß- Auswahl vm 

chnwaacen ater zu, 
Ackerbaugeräthschaften sc. zu den billigstep 
Preier stets an band haben. 5,14,h 

Essai-Luna 

Lebens- Versicherungs— 
Gesellschaft 

in N e w Y o r k. 

sicut-it in Sau Iamkio excl-litt seit lus. 
II apqueute qmbefäse bis Este net It 

einer Smme us 

8104471.23 
sollten für aeclimatistkte Personen Itb frei us 
ie lichet Gebietdhetschräakung nnd gestalten u c- stdtmn Infemraltiu irgend welche-I VIMYO 
Süvms und sticht- Jadkekzefr. 

C« Griefeabeckks ·;» 
Igm für Wem-tat Isd .z-- ais-. 

Feuer- ssevt der 

North German Llovd Dampf-klitsch 
Wbite Stak 
Statt Ltm 
Jnnmn « 

sen t Billem für Hin- und Rück-eilt such 
Tor «ai«(! Etsknbadnmnus Wenan fürs-i- 
gtamsn v n ikgend einem s besle Europas unt-. 
nach « -.-:a »si« zu dem disk-Ke- preise-, 

La. s. l- 
die Louisiana staatstvueese ist die ersetze. tm 

an einem Staate sechaeteet Unive. 

Louisiana State Lotterv Co 
Dieses See-Um Ineve in Sapee Ins spie i- 
nnqss nnd Deutdöeiqtemi Zwecke sk- se 

taaesleglolatne sieben elfen-s Von minnt- 
kaum Jahren gesepll inevwoeiei netf eines 

qpisqt um I1,ooo ooo ge ml es He TM 
einen Restes-sont von Inso, ooo eng-feiger- Dnech ein übeesownqlichee spin- Unten ie- 
Aechte ein theil ver gegenwärtigen secan 
Muttert, angenommen as s. Veeekdee ms 

Eine gute Hecegezsteit fein ON 
Idee stoßen Zieh ans en un einzelne s 

I n m in er n sinken nonotllch statt. Neids-see eine Zieh-us reif-beben via-lese Myst- 

laGroße monatliche Ziehungs der 
Olssse F 

Dienstag den 17. Juni 1884. 
in New Oele-nd. 

Use unsere künfik es stehn- en ndenihu me Infgchi nnd Leim-ein« tm senäeäxg » 
« 

sehnt . Eis-Ism- Hmkpseism 875,000. 
100, 000 Tickets zu sä jede-. Bruch- 

theile m Fünftel un Bei-thieris. 
Lilie see steife- 

I bannt-entn- uI s M, coe I Ihn- 
vo. 252 we sei-u 

1 pp.10,m Ihm 
I Gewinne vo- Ums ts« 
s do. sue U 

10 vo. « 
— um 

sc ds. — 

,— 

TM «-bs. z m dp.-· site-Jag- 
sco ds. se — ,e 

Mo pp. n thue 
spornt-nennst Iestnnee 

O spveoeiootfonhsewen skss cckss 
s do» « see km 
9 k- It- VI- 

T »Ist IWI is Mc III Imp- 

Zeus-IS 
Wir bescheinigeu bketdut0. das III alt Its-— 

»du-use- del des month-Ie- Im W 
Mem-get set Leut Isi- S 
pas-m Ihm achet nnd paid-lich can-um I- sts-tschi seiden Zt ehe-m Mk O e k . st- 

umm-. sit disk 
M MIM III-. W III-DIESE- 

I 

erstes-ZEIT III-VII- ZEIT-IN 
II « 
Wegen nähm- Iusttmst schreibe Ist damit 

die auze Adresse- 
nfchicke Geld durch Po stat N o- 

t e n, skmerican Expreß Order, New York 
Wechsel auf New Orleans. 

Brief« mit Enkkeaey unverändert m Erste 
Wi- zahlen Emeßkosteu auf alle Same- 

Os aufwä no. 
M. A. Von hin, 

Reh Or nahst- 
Nan advkefsike teqi risse sti- Iud SI- A paev Dkdteo aus im die New cito-O 

ticnal Bank, New Orte-us, LI. 

THIS 
EIEFU 

NORTU 

sc stum- 
sUPKZIOK s- ÄDYÄIMÄMS 

MA- Ia- WILL 

o- 

Mo Cis-· Ists Hokus Perle-.- Csk tos- 

WMGS .l-0M C. Log seku- Lot Neu-; cki stät-Is- hash Sluporto 
Ums sk. LCM s. 00 mä. I. III-o Wks tot WIN- 

) Musi- scr- 

M Flllssk KOMMI 
III-M WI. 

All Muts soll tlokots satt soc-k- sloops 
In Cur sodann-sechste Miste-ki- x tlokMonIlsmpc a n 

Ist-ask Mo 
Wegen Tickett und nähern Nachricht 

wendemanfichau J S. Landry, 
Ticketageut J. sx G. R. R. R 


