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» 
Der Würfel ist gefallen, durch welchen 

die Entscheidung in der repnblikanischen 
RationaLkConvention herbeigeführt 
wurde, nndJ. G. Blaine ist der Sieger-. 
Wider Ermatten ist die Entscheidung ra- 

schcr erfolgt, als man allgemein an- 

nahm. Blaine nnd Arthur, ein Jeder 
von ihnen hatte seine Anhänger und 
beide Parteien standen sich ziemlich 
gleich, sodaß es gar nicht unmöglich 
erschien, daß durch einen dritten Candts 
daten die Entscheidung gefällt 
werden müsse. Doch es hat sich anders-. 
gefügt, nicht einmal das öftere Abstim- 
men wurde nöthig, und schon die 
vierte. l gab-«den«Anssch1ag. Die 
erste Ab nnnnmg wies 278 Stimmen 
für Arthnr nnd 334 für Blaine auf. 
Die entscheidende Majorität war 411, 
unebndeemetten Abstimmung über- 
schritt Blaine dieselbe, denn seiner Stim- 
menanzale betrug 4353 « «., »L- 

Ulllcc llcll gesellt-Null ist-u Drum-usua- 

nern der Union nimmt Blaine den ersten 
Rang ein, dies wird selbst von seinen 
politischen Feinden bereitwillig zuge- 
standen. Er ist ein Mann von festen 
Gnm W der-einen hohen Grad von 

Charakterstiikte befigh die er nie verleug- 
nete, selbst nicht als ihm seine eigene 
Partei mit Undank lohnte. Blaineg 
Namen haftet nicht der geringste Makel 
an, det seinen poliiis en Feinden eine 
Waffe m die and lie ern könnte; seine 
Nomination r daher eine befriedigende. 
Sogar stiik Gysgcmtdidan Präsident 
Arthur- bat dies anerkannt, denn er 

gar derjÆååeåtBlaW recht Not-una- on e u i zu einer Unteibägswg veipflichtete. 
Maine wurde im Jahre 1830 in 

Pesn hlvanin geboren. Er erhielt eine yliebe Schulbildung, besuchte aber 
noih as Washington Eollege m Penn- 
MAX-Hym- dqiielbe ver- 

lua enkyz mete er gchi der Journalistik e zwei tangen m Maine. 
Dort wrgdeserin die Staatslegislatur 
erwählt, der er von 1859 bis 1862 an- 

gSehdrte, in den letzten Jahren als 
set-« Jin Jahre1864 

trat-er ki- das Mientantenhaug zu 
Wa ington ein nnd wurde zweimal 
als pre erwählt. Alssolcher hat 
ernie Gleichen-Es »was ihm 

bereitwillig zugestanden rde, und ge- 
r aderdiefer Umstand machte ihm zum 
populärsten Manne der republikanischen 

Jnt Jahre 1876 wurde Blatne zum 
Senator ernannt um eine Vacanz ans- 
Müller-, nnd verblieb 4 Jahre im Se- 

Als Präsidentfchafis- Candidat 
träte-r im Jahr 1880 auf, unterlag 

abetgenen Garsield. Letzterer ernannte 
Staatzsekretäy und dieses 

Anik er aus bis zur Ermordung 
Meiss. Als Arthnr den erledigten 
NTPwsidentenstuhl einnahm, schied Blaine 
Ists dein Cabinet, nnd seit jener Zeit 
gehörte er dem Privatleben an. 

H-ss«Nexikan-ifch es. 

Tro aller g ent eili en Berichte- 
die wä- gerbgttt 

e anieter des 
»Heute-NO Freiheit-C wie 

der-W MYIliebe sein Vater- 
M- We drntet auf 

n »m- der Spihe 
«- Mn un- 

W d- Mkeit einer Revolution 
ist die R Mitbefzeugt nnd sie trifft 
bereits rsichtzina gelu, die einen 
It M MSMO llen eit den lenieit zwei 
EMten Icht weniger als 15 Ge- 
neiäle der Armee verhaftet nnd in dem 

zusamt ago dgl- 
:,tetolco na eder anptitadt,as unterge- 
lbrachts worden. Die Verhaftnngen 

-:.....-.I ein« uuichtsicher 
s. ; dAst-Ein Aussicht 

Feuern-new Se--dnrfte es sich denn 
iellåchMignm, daß die ganze Gene- 

KFLMWS hinter Schloß nnd Rie- 

»s» »ein-« n a a en 

litten Jud- dftzxrdeiten vollen- 
det dper einge ellt werden, nnd Tau- 

gM 
be ensichw in 

nenntee giebt e Tageef liche Verdre- 
chec-wieichon die ieko ofigteiten, die 
in der le ten Zeit an der Linie der 

Centra Wahn verfielen, 
beweisen, und diefe Leute würden sich 
dereiiiiiillis inein Aufstande anfchlir. 

km 
wenn-· ch ein Anführer findet, der 

nd- n kann. 

askPech nnier den handeltreidenden 
Witten-irr edeicheit und Bitterkeit a erung vor, und 

diefe feindch lässest-le haben ihre 
tempelfteu peliteuet la- 

stet schwerng auf dein ndel und binnen 
Kurzemdiiriten elben noch andere 
Steuern nuinebnrdset weiden n, da die 

ernng am Rande deg Bankeroiiz 
steht. In der herfchenden Unzufriedens 
heit liegt nun nder eine der größten 
Gefahren für den Frieden der Repnblit, 
den die Gesalihader in der Hauptstadt 
indeß nicht erkennen wollen. Die Bür- 
gertriege in Mexiko waren immer Ge- 

s ein nun-innen meinem-u yai e- dem 

i 

senfandder Spekulation, ja wurden 
zuweilen eradezu durch Setulanten 

geworgeru en, die dabei zu gewinnen 
offten. ie lieferten den Anführern 

des Ausstandes das nöthige Geld nnd 
verhaler ihnen dadnrch häufig genug j 
zum Siege, freilich auch zu ihrem 
eigenen. Wenn sich aber in frü- 

Peren Zeiten Leute fanden, die zu die- 
eni Zwecke Geld hergeben, warum foll 

es jetzt nicht wieder geschehen? 
Die Regierung follie eigentlich Un- 

terstügung non Seiten der. Bank- und 
EifendahnsCorporationen finden, denn 
die Er altung des Friedens liegt ja in 
deren niereffe, aber in ihrer Verblew 
dung ieauirt sie auch die Verwaltung 
Der Eifenliahnen. Sie würde sogar 
nicht anstelieih dieselben nach Kräften 
iu schritt-few wenn sie sich dadurch vom 

inanziellen Ruin retten könnte. 
Vielleicht wäre fchon ein Ausstand 

suggebrochem wenn es den redelliicheu 
Elementen nicht an einem Anführer 
edite, nnd hierin liegt für die Regie- 
sing die einzige Garantie zur Aufre t- 
rhaltnng des Frieden-. Alles blckt 
iuf Trepan und würde er das Schwert -
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gegen die jetzige Regierung erheben, so 
wären in kurzer Zeit alle unzufriedenen 
Elemente um ihn versammelt. Er hüllt 
sich. indeß in Schweigen und Niemand 
weiß, wie man mit ihm daran ist. : 

So viel ist sicher, die gegenwärtigen 
Zustände sind unhaltbar; auch Herr 
Dann von der New Yorker Stin, der 
gegenwärtig Mexico bereist, ist zu dieser 
Erkenntuiß gekommen und behauptet» 
daß Mexiko nur dem Namen nach eine 
Republit, in Wirklichkeit aber einej 
Despotie sei. ; 

Binnen sechzig Tagen muß es sichs 
entscheiden, ob ein neuer Bürgerkrieg 
unsere Nachbar-Republik verwüften 
wird, oder ob durch einen Regierungs- 
wechsel bessere Zustände schaffen werden. 

----- s—-—HO.O.——— —- 

Strousberg. 

Eine Depesche von Berlin meidet den 
Tod des Herrn Strousberg Jn ihm 
ist ein merkwürdiger Mann gestorben- 
der fast einen Weltruf erlangte und der 
feines Gleichen so bald nicht wieder fin- 
denkdiirftr. Bethei Hean Strousberg 
wurde am 20. Oktober 1823 zu Neiden- 
burg geboren, ging im Alter von 12» 
Jahren nach England, wurde dort 
,,Christ«, Kaufmann und Journalisti 
unb gab das ,,London Magazine-« he-» 
raus welches ihm ein Vermögen ein- 

brachte.- 1863 kehrte er nach Berlin 
zurück-, befaßte sich mit Eisenbahn-Spe- 
kulationen und baute die Tilsit-Jnfter- 
burger, die Ostpreußische Südbahn, die 
Berlin-Görliszer,Rechte Oderufer-Bahn, 
Märkisch-Posener, Halle-Sorauer, so- 
wie Bahnen in Ungarn und Rumänien, 
zusammen 400 deutsche Mei!en. 1870 
machte er mit großem Eklat Bankerott, 
wurde 1875 in Moskau, wohin er ge- 
fldhen war, verhaftet, nach jahrelangem 
Prozeß zur Verbannung verurtheilt, 
saß längere Zeit in S uldhaft, kam 
aberslsZT wieder nach lin, wo er 

kais-« H»,(e«mporkam. Er war einer 
derks Etat Unternehmer in Europa 

uKidegalt als ein Finanzgenie erster 
a e. 

Central-Amerika. 
Senor Mariano, Maradiago,Ocotal, 

Nicaragua, sagt, daß er an Rhenmatis- 
mus litt und durch den Gebrauch des 
großen Schmerzenstillers, St. Jakobs 
Oel aus der Stelle geheilt wurde. 

-.— -—.-. »O« 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d 
— Bei Mexico, Mo» stieg Lieute- 

tenant Rice, Quantiermeister der Ar- 
mee, von einem im Fuhren begriffenen 
Zuge und wurde augenbliklich getödtet. 
Er befand sich in seinen Nachkleiden, 
weshalb man annimmt, daß er ein 
Nachtwandler war. 
.— Bei Pleasanton, Kansas, hat 

man die sechste der Familie Anderson 
angehörige Leiche gesunden, und zwar 
war es John Anderson selbst. 

—- Der General-Adjutant Filleh von 

Ohio löste das 4. Milizregiment von 

Dahton wegen des sgclhlechten Verhaltens 
desselben bei dem usruhr in Cincin- 
nati auf und bildete aus Theilen des 
Regiments und den Osfizieren, die in 
Cincinnati ihre Pflicht gethan hatten, 
das 7. Regiment von Dayton. 

Ausland. 
——. Von Wien wird berichtet: Ein 

unbekannter Mann netzte seine Kleider 
mit Petroleum und zündete sie an. Er 
starb nach· kurzer Zeit. Dies ist der 

gehnte Selbstmord innerhalb 48 Stun- 
en. 
—Die »MarkLaneExpreß«, inLondon 

schreibt in ihrem Wochenbericht: »Trotz 
des trockenen Wetters und der kalten 
Oft- und Nordwestwinde der legten 
Woche steht eine mehr als gewöhnlich 
versprechende Weizenernte in Aussicht. 
Der Stand ist vortrefflich und gutes 
Wetter käme sehr zu statten. 

—- Bismark ist gegen Ktaszewski&#39;s 
Begnadignng. Kkaszewski handelte 
nämlich zu Gunsten Frankreichs, wes- 
halb er wegen ochverraths u Fest- 
nngsstraseverurt etltwurde. ismarck 
sagt, Kraszews trat zugleich in der 
Rolle des polnixi en atrioten und in 
der des sranzb ch-ru sischen Emissiirs 
aus. Das ,,Tageblatt« schreibt, das 

vreugsche Ministerium abe eine Liste 
von ersonen, die den taatsrath bil- 
den sann-, ausgearbeitet und dem Kaiser 
vorgelegt. Der Staatsrath wird vor 
dem Ende der gegenwärtigen Sißung 
des Reichstags nicht einberufen. m 
Ausschuß des Reichstags wurde die n- 

sallversicherungsvorlage begutachtet. 
—- Dre Capitulation von Berber 

wird in Abrede gestellt. 
—- Die Staaten in dem Districte von 

Odessa leiden sehr durch die langdau- 
ernde Dürre. 

«— Gebliimter unb punktitter Mnll 
in Gelb und Weis-, geschmackvoll und 
billig bei S. M a t) er. 

Texas. 

— Einer der Gefangenen, welche 
kürzlich dem Capt. Oglesby auf dem 
Transport nach dem Zuchthause in 
singt entsprangen, ist in Dallas wieder 
ringefangen worden« Der Bursche heißt 
Brunett-und hatte bei der Gefangen- 
nahme zwei gewaltige Messer und einen 
Shlungshot bei sich. 

— Jn Fort Worth kam die Nachricht 
an, daß zwischen Denison und Green- 
oille ein Zug der Texas Pacificbahw 
oerungliickte und 14 Menschenleben da- 
bei verloren gingen. Eine spätere De- 

Pefche erklärt indeß die Nachricht fiir er- 

ogen. 
—- Ein Ver. St. ilfsmarshal mit 

swei Gefangenen von an Saba Conn- 
ty passirte Belton auf feinem Wege nach 
Instin. Dabei verfehlte er den Eisen- 
bahnzug und mußte in Belton übernach- 
:en. Während der Nacht bat einer der 
Gefangenen den Marshal, ihm »die 
Danbsesseln abzunehmen, weil sie ihm 
chmerzten. Der Marshal erfüllte das 
Berlan en, aber sobald der Bursche seine 

ände Frei hatte, fiel er mit dem andern 
efangenea über den Marshal her, sie 

Kissen ihn wieder nnd entsprangen 
er e. 

— S. Mayer hat die billigsten 

Fticgereiem Geht hin nnd überzeugt 
-u 

k—-s- 

— Jn einem Alter von 80 Jahren ist 
Fameg Campbell, der treffliche englische 

Engenieur und langjährige Gehülfe 
eorgeStephenson’g, gestorben. Camp- 

)ell war on der Herstellung der bedeu- 
endften Cisenbahnen Englands freihei- 
igt. Noch als Greis leitete er im Jahre 
.879 die er e Probefahrt eines mit Ma- 
chinen fltr re Einsnhr gefrorenen Flei- 
cheg aus Australien auggestatteten 
Schiffes-. 

—- Aus Madrid wird gemeldet, daß 
die Idee, durch Südfrankreich einen das 
Mittelländische Meer mit dem Atlanti- 
schen Ocean verbindenden Kanal anzu- 
legen, vor der Verwirklichung stehe. 
Von der Gironde ausgehend, soll der 
Kanal Toulouse berühren, sich durch 
Languedoc fortsetzen und das Mittellän- 
dische Meer bei Narbonde, im Thale 
des Ande, am Golf von Lyon, errei- 
chen. Ein Kontrakt soll von den Grün- 
dern mit den Unternehmern des Such- 
kanalsgeschlossen sein und die Herstel- 
lung einer für die größten Schiffe fahkk 
baren Wasserstraße bezwecken. « 

Die 
Gründer haben von der französischen 
Regierung eine jährliche Zinsgurantie 
von 10,000,0()0 Francs von 1889 an—»- 
in diesem Jahre hofft man die Arbeit 
beendigt zu haben-verlangt und der 
Minister der öffentlichen Arbeiten soll 
dem Projekt günstig sein, auch bereits 
einen Regierungsingenienr mit der Be- 
reisung der in Frage kommenden Land- 
strecken beauftragt haben. Jn Spanien, 
sagt der Gewährsmann der »Timeg,« 
sei man auf das Projekt im Allgemeinen 
gut zu sprechen. Dasselbe schaffe eine 
neue Vertheidigun Blinie für Frankreich 
und·gede« der Ho nung,- daß- dasselbe 
endlich die Durchbohrnng der Pyrenäen 
znlassen werde, neue Nahrung. Die öst- 
lichen Däfen Spuniens würden durch 
den Kanal in nähere Verbindung mit 
England und Nordeuropa, sowie mit 
asiatischen-, biskahischen und galizischen 
Häer kommen. Gibraltar allerdings 
würde viel an seiner ftraiegischen Bedeu- 
tung einbüßen. « 

— Jn fertigen Anzügen haltenl 
Bancoaft dis- Sohn das größte? 
und reichhaltigste Lager. Beseht ihres 

:-Waaren, ehe ihr anderleo kauft. s 
— Uncle Sams Peu onitre im-: 

Auslande. »Die »Natian zeitung« in! 
jWafhingtonschreibk »Die Zahl der» 

sPensionärh die in Deutschland Pensio-» 
Irren aus den Ber. Staaten beziehen,’ ibetkagt 330 und die jährliche Zahlung 
843,510, in der Schweiz leben 53 Pen- 
siouäre und beziehen 86471. in Jrland 
beziehen 220 Personen Pension, in 
Schottland 30, England 127, Frank- 
reich 31, Italien 15, Belgien«12, Schwe- 
den 12, Norwegen 4, Holland 7, Oester- 
reich und- Ungarn 11, Rumänien 1, 
Australien, 2 (Deutfche), Neuseeland 2 
wahrscheinlich Deutsche); selbst in 
Mauritius und den Sandwich-Jnseln,« 
Peru, Brasilien, Liberia uud Capetotvn 
in der Cap Colonie gibt es deren. 

—- Geht zu S; M a h e r; dort findet 
ihr das beft assortirte Lager von Da- 
-men- und Kinder-Unterwåsche. 

— Unerschütterlich. Professor B. 
dozirt an einer füddeutscheu Universität- 
Philosophie. Nach einem Kolleg sagte der Rector Magnificus zum Pro essor 
B.: Verehrtefter herr Kollege, ich habe 
heute Ihrem außerordentlich interessan- 
ten Vortrage beizuwohnen die Ehre ge- 
habt, aber ich fand bei genauerPrü ung- 
daß meihsrere Ihrer Doktrinen den hat-- 
sagen e ektiv zuwiderlaufeni ·,,Schlimnr- 

enug für die Thatsachen,« erwi- 

Berte Se. Gelehrsamkeit Herr Professor 
·«.» 

—- Kinderkleideri Kinderkleidert 
Das größte Lager in der Stadt. Kin- 
derkleider von Gingham, weißem Mull 
und Pique bei S. M a h er. 

Wer ist am reichsten? 
Ein Deutscher und ein Franzose strit- 

ten sich um die Frage, welches Land 
reicher fei, Deutschland oder Frankreich. 
»Frankreich ist rei er«, eief der Fran- 
sofe, ,,es hat fitn Milliarden bezahlt 
und nichts davon gemerkt.« 

»Das ift noch gar nichts,« erwiderte 
der Deutsche, »Deutschland hat die fünf 
Milliarden bekommen und hat auch 
nichts davon gemerkt.« 

-— Vergeßt ni t— den großen Reste- 
Verkauf nächstenYiontag bei 

S. M a h e r. 

Ein billiges Kleid. 
updin :«· Was kostet das neueKleidt 

rau: Ach, nicht viel — nur ein paar 
Thräneul 

— PancoattckeSohnhaben iii 
dieser Saison daggeschmackvollste Lager 
iu Herren-Toilette·artikeln, das je hier 
war. 

Frau Satt-erkund- 
welehe sich in Chieago und St. Louis 
einen bedeutenden Ruf alg Damen- 
schneiderin erworben und von der frühe- 
ren Theilhaberschaft mit Fräulein Cook 

svon hier zurückgetreten ist, wird ihr Ge- 
schäfttn o. 237 Ost-Douston-Straße 

grisührem Alle, welche sie mit ihrem 
ertrauen beehren, können daran rech- 

nen, vollkommen zustiedengeste t zu 
werden. Die neuesten Moden und 

nääßige kIstrfeijlse wGerPcehiäsigikghLeitnkotivs i rer zu gen e ü rung ein.« 
Es wird Deutsch gesprochen. 8,5,t3M 

— Rurnoch einige der reizenden ge- 
stickten Cambrah abgepaßten Kleider zu 
85 übrig. Spottbillig. 

S M ah e r. 

Sau Pedro Maiwurm-n 
Mit der Wirthschaftlim Sau Pedro 

Park ist eine unter Leitung des Herrn 
Hemphill stehende-Restauration verbun- 
den, die jeden Feinschmecker zufrieden- 
stellt. Neben frischen Fischen, Kredsen 
ze. findet man alles, was der Markt 
bietet. Diner regelmäßig jeden Tag 
von 5 bis 8 Uhr Abends. Bestellungen 
für Diners, Souvers ic. können per 
Telephon gemacht werden. err Hemi- 
hill ist ein ausgezeichneter och. Wer 
ein Mal sein Gast war- kommt gewiß 
wieder. 7,5,t1M 

Filz- und Strohhüte in großer 
Auswahl bei Po n c o ast öd S o hn. 

Sau Pcdro Springs Part. 
Für die kommende Saison ist dieser 

angenehme Erholungsplatz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehen worden,.so daß für die 
Unterkunst und die Bequemlichkeit der 
Besucher in ausgedehnteni 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 
Part zu besuchen, der mit der Straßen- 
car bequem zu erreichen ist. Famose 
Getränke aller Art, sowie ein meiß, 

ute Cigarren ic. sind fortwährend zu ; gaben. F. Kerl-le, s 

15,3,w1m,t—- Pächter. , 

Poesie für Damen. 
Kein Schwatzen, wie witzig es viele ver- 

stehn- 
Bringt Kasse zum Setzen und Brod zum 

Aufgehn. 
Kein Glaube, keine Lehre, seit das Essen 

begann, 
Vermag es, zu füttern den hungrigen 

« 
Mann. 

Nur Fleischbrüh und Braten allerhand 
Ernähret den Körper und schärft den 

Verstand. 
D’rnm zürne Du nicht, nnd wtillig und 

sa 
Ergib Dich mit Gleichmuth des Magens 

Allmacht. 
Erlerne den Haushalt, wie der Frau es 

gebührt, 
Und wie Deine Mutter ihn immer ge- 

führt. 
Und willst Du es lernen, zuführen den 

Haushalt, 
Dann schaffe Dir an «Thc Ilousowike« 

sehr bald. 
«The Housewjke" wird jeder Dame 

als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen und Adressen von 10 
verheiratheten Frauen oder Hanf-häl- 
tetinnen und 12 Zweicent-Stamps für 
Postage einsendet. Adresse: 

The Hausewjte, Doch-aster, N Y. 
1,3,tuw1M 

Der Postofsiee-Ezchauqe, 
Uehjinger F- Co., Eigenthü- 
mer-, fü rt die besten Weine, Cham- 
pagner, hiskies, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist luftig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

—» C. H. Müller, Wholesale- nnd 
Retatlhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
San Antoniu, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrat von Bildern- 
Chromos, Kupfer- nnd Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner ans die geschmackdolle 
Auswahl von Vilderrahmen der aller- 

-modernsten-1Form und ans die Alles 
nmfirssenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gernhmt und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das« Fach 
schlagen. 

Wer ist Frau Winoloto ? 
Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 

zwir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit .30 Jahren zur-Aufgabe mach- 

jte, Frauenkrankheiten, hauptsächlich aber 
iKinderkrnuthriten zn «studiren". Sie hat 
die Konstitntion und die Bedürfnisse-dieser 
zahireichen Klassen besonders geprüft nnd 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenaltera als Krankenpflegerin nnd Arzt 
gesammelt, hat sie den Soothing Syrup 
als besonderes Mittel siir zahnende Kinder 

« setzt. Diese Medizin hat eine 
·" 

M are-esse nibt Ruhe und 
— 

« 

I eirnnderhättskosfenm Leib. In 
Fo ge dieser Medizin ist Fran Winslow 
weltberühmt geworden als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
hat sie die Kinder zirDanl verpflichtet. 
Große Quantitäten des Soothing Syrup 
werden hier täglichderkan und verbraucht. 
Wir giauben," Mrs. inslow hat 

— 

sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemach nnd-wir sind überzeugt, daß durch dense s 

den Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch ruit 
Erfol gebrauchen werden. Keine Mutter 

Berti i re Pflicht gethan, wenn sie nicht 
s; Minnen-M Soothing Syrup an- 

wandte. Bersncht es Alle-s- adiea««Bisitor 
New York. — Zu verkaufen bei allen 
-Drnggisien. —- 25 Cents die Flasche. 

; sestige den Organismus! Alle, die die Wir- 

iiiingvkon H ostetter’e Mag enbitt erein 

»aus &#39;e Bchioäckzletchew niedergebrochesen, verza- 

gend pser r D ehste, Lederdeschiverden, 
es Schüttelsiebere, euinaiismue, der Nerven-. 

schie·«che oder vorzeitigen Ver-falls gespiirt oder 
gesehen haben, wissen, daß in diesem vorzii i- 
chen Stärkungoi nnd Säfte-Verbesserung el 
ein besonderer Grundstoff vorhanden ist,jioelcher 
an die eigentliche Quelle des Leidens dringt nnd 
eine völlige und dauernde Heilung bewirkt. 

Zu haben bei allen Apothekern nnd 
Händlern iin Allgemeinen. 

Zunorkoiinueiidepiisichlein 
.Nichts trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zn machen, als bös- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
selbe ist allen Beamten ans den Personenziigen 
der Wavash Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazii beigetragen, diese Linie 
populär zu machen. Die Aeroinodationen der- 
selben sind die besten und das System der Durch- 
Card vollkommen. Die Züge verlassen St. 
Louis des Morgens, nachdem alle Züge aus dem 
Süden eingetroffen sind, und ein Palastiva en 

fährt dann iiber die N. Y. Centralbahn ogne 
Carivechsel bis nach Rein York, und trifft da-; 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der nach 
Chicago fährt. Ilin Abend lieseit diese Bahn 
den einzigen Schlasioagen nach Bestan, einen 
andern nach New York nnd drei nach Chirago. 
Die Speise- nnd Bussettoagen bieten die feinsten 
Mahlzeiten, sowie Lunch. Geschäftsleute und 
Tonriten sollten diese Battheile nicht vergessen, 
ivenn «ie in dieser Saison nach deni Norden und 
Osten reisen. 5,4,tlsio 

Interessant nnd von Wichtigkeit fiir 
die Damen. 

Wer den Modelans versolgt und init Span- 
nung jedem neuen Wech el entgegensteht, dem 
bietet sich kein besser bewährtes Vertehrsinittel 
als das Pup- und Kleidergeschäst von Frau Hok- 
mik,Nachsolgerin von Frau Schlesin er, No. 
271 Bes- ConiniereesStrasie.» Das eschäst, 
oelchesiin ganzen Staate ruhiiilichst bekannt 
ist, ioird unter der neuen Leitung seinen alten 
iius n wahren suchen. Frau Horivip ist soeben 
Don eni Yorkzuriickgetgesrtnndvat»die aller- 
ienesten Moden und instkr ne die·Saison 
eingekauft Pattern Hute sur aiiienin»reich. 
ier Auswahl. Ungarnirte Kinderhiite sur to, 
io und 25 Cum-. Kleider von Seide, Atlas 
md andern modernen Stoffen in allen neuen 

Farben nnd Wrappers sind stets vorrathig aus 
-a er nnd werden auch in tii ester Frist aus Be- 
ie nng an esertigt. Preise ind so niedrig ge- 
tellt, daß eine Kenntnqu dagegen austoininen 
ann. 6,3,tuw3M 

Vns einzig wahre 

see-ou 
todt-o 
eeluigtbas Blut te ulirl die Leber 
und Nieren un b agt die Oe an- 
heit und tust der Z- end to ever. 
Dysvepsie, Appeiillosig eit, Unver- 

dauli leih Krastncangel nnd Mat- 
ti ke tunbedingt geheilt.Knochen, 

uskeln und Nerven empfangen 
neue Kraft. Es belebt den Geist 

und creftist das Gehirn. 
vie on Das-tempan 

Beschwerden leiden, finden in Dr. Esktek«s Irou 
Tonio ein Meeres, schnell wirkean Heilmittel. Es 
lebt klaren Te ni. Die Versuche es nach umachen, er- 
ö en nur die Beliebtheit des echten. robire nicht 

an ere, sondern brauche das ech i e b e e. 
WEIIMMTIUDD Mk acco· 

»Wenn eiskgwstwkx M U k 
Wsrel sc bekomme-. 

« 

Das htell ä Grabes, 
No. lo, Devines Building, 

verlaufcnn folgendes Gmndeigenthuw 
70 Lots in lock lö, 13, 20, 28, 34 und 41, 

zwischen Hackberrys und Mesquitsikaße. 
12 Lols in Block 9,Sübseitc bon Goliadstraße. 
3 Lots an Goliadsiraße, zwischen Waters nnd 

Matagordastraße. 
4 Lots in Block A, Ecke Lasitte und Mala- 

gotdeßraßr. 
1 Lot its-Block 35, Rnsksttaße 
20 Lots in Block 1,3, 6 nnd 10, Leigh· nnd 

Devinestraßr. 
18 Loti an Carsonstraße, zwischen Hexchen-y- 

gid Finesitnßtz südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lote in Block l, 2 und Z, Subdivision des 

Zrigitnallois 3, südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots, Subdivision des Okiginallots 7, 

Pinestraße. 
7 Lots in Block Zo, Nimpr und Peeosstraszr. 
s Lols in Block 5, Sau alm- und Pecoss 
a e. 

— 7 Lol« in Block s, an Jacksonstrassr. 
2 Lots in Block 11, an Lewiss nnd Cvpkesp 

strafe. 
12.Lots in Block 21, an Evergreew und Lau- 

relstroße. 
Z Latein Block— 19, an Dalkassiraszr. 
GinHaasundsLotzan Soledadstraßr. 
Ein Fotk bestehend-aus 6 Acker-, Süd Flo- 

ressttusr. 
2 Lots in Block 17, an Cyprek nnd Manc- 

rickstraße. 
9 Lots in Block2 und 6, an Tretet-m- nnd 

Maeonsttaße. 
10 Lotc in Block 12 nnd 20, Camdensttaßr. 
1 Lot, Ecke Salado- nnd Snn Fernandm 

rase. 
Haus nnd Lot an Main Renne- 
Ein Steinhaus mit 5 Zimmeen, auf einem 

Lot unt so Varus Front an Süd Conchp Straße 
nnd 60 Varus an Bnena Vistn Straße- 

Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende, Rauch ( 
am Sau Antonwilnß, 150 Acker in Cultne nnd ; 

450 in a nee. .4 
Wir a en— ferner Land, wiegen ans San 

Antonioi nnd Medinastns- Lem,—Sa1adn nnd 
Markinez in Bexnt Away 

Wie examiniren Titel nnd schriftliche Ueber- 
tkagnngem nehmen Vermessnræeen von Land 
nnd städtiscyenssots bor, nenni ln bat-Mie- 
then von Hansern nnd Unleihen von Geld zn 

mäßigen Bedingungen 
Geo.R-.Dashiell, F·G. Grabes, ; 

öffentlicher Notar. Bermesser« 
»Hu-M 

« 

Jakob Weber-. J. Frisch. 

Jacob Weber-—- Erz-Co» 
s sectiüdsksk ——Ipistiitpks 

nnd Wholefale nnd-Rekail Händler in 

Wein, Liquöeen,— Bier nnd» 
Eigarren. 

Alleinige Fabrikanten des 

Univers-Etl- Bist-ter, 
Kümmel, Annisette, Hoarhonnd 

KcifchTHallq 
Ecke von Honston nnd New-Flores-"Sttase. 

17,1w Sau Antonim 

Reue Lin-her - Inw. 
Here Geo. W. Van Borst, seit vielen 

J ten thätig nnd bewandettiin J hande! m 

ifvenia nnd anderen Stockes-, Ecke von 

Dunst-n- nnd Mut-Strafe eine Lacher-; 
pas-d eröffnet führt eins vollständ« Las 

er von Thüren, -Ienstetrahmen, Ja ask-eh "nldin ", Schindeby Latten nnd« san ol 
Wer-bei e m voqpritzt wird mit Paar-e nn 

Preisen zufriedengeste t. laws-R 

Pier-eitles- Bk09h , 
NAWM Oeteidic B ro «s.« 

Stuhlsrt in 1848. 

Uhrmacher und Mee, 
früh-c 240 Mannes-He 

Spezialität: Reparatur von Uhren-und 
Schmuckischem 

No. s Alamosttaße, nahe Connnereestrnfr. 
nn- III 

Warnung. 
Die vor Kurzem in Sau Antonia stündlich 

erprobte »Siidametikanische Kaki-Ihn 
Dr. W. H. Hartleyist jept durch Herrn Cz In n, 
Ecke von Cwckettstra e nnd Manto Plaza zu e- 

stehetr. Here Ku ni alleiniger U ent fiiedieled 
list-treffliche Hei mittel in Bexae onnth. Man 
hute sich vor Nachahmungen, denn nur Dr. 
Haktley’s lichte Medizin besix alle die-von ihr 

ernhmten Eigenschaften. ie kurirt Leber- 
ankheitcn, Unverdaulichkeit, Wech elsiebee, 

Katarrh, Nierenkranlheit nnd alle V Mant- 
heilen. 17,8w13m 

Zu verkaufen. 
Eine Farin, 15 Meilen nordöstlich von 

Friedrichsburg, 180 Acker groß, 15 Acker davon 
in Kultur, mit Wohn- nnd Kornhans,seineni 
nie dersiegenden Brunnen, gnier Biehineide ee., 
ist unter liberalen Bedingungen zu verkaufen. 

Näheres bei 
A n to n M ai e r , 

! 27,3— erdmckshukg, Giaeopie op. 

E. Verbot-h 
Kommissions - Kaufmann 

—— nnb — 

Aussage-Aquin 
Office: Lone Stat Brelving Co- 

Repräeniirt Llopd, Jnman, While Star, 
Red Star, Ifanisom Stute nnd American Line 
Zwischended von Bremen über Galveston nach 
Sau Antonio 839.50. 7,2w 

« 

WEIWE 
an der Spitze. 

Die verbesserte ,,White« besitzt mehr 
wetthvolle Verbesserungen als irgend 

eine andere Nähmafchinr. Sie ist em- 

fach nnd vollkommen in allen ihren 
Bestandtheilen. Selbst regn- 

lirende Nadeln und Spulen. 
Läufe leicht —- Nådt schnell 

und fast geräufchlos. Windet ihre eigene 
Spulen glatt wie Seide. 

Fünf Jahre Garantie. 

Kommt nnd prüft ehe ihr anderswo 

kauft. 
Bein C. Erd-, Amt, 

No. 408 Avenne E, gegenüber dem Schul- 
15,5,w4M gebände. 

Deutsche 
Rang 

Mutwi- 
Tabake 

der Fabrik 

G VII. Gail 84335 
DAMqu Ma. 

Die beliebtesten Zotten sind: 
Botr- abut- 

A.B.Ro. 3 fcbw er 
Sim- s. F Mai- M 

Merkur, No. c, 
Grüner Portprieo Camster No. L, 

l Gar-afteer. 0: 

Bin Mbah 
Rai-·- LFQLZM »was-y. 

eie I-. 2- 
roh-»Y- Ists-As 

Mem achte darauf, baß eveä Po Des-? ca 
Hin-»so NR W 

ZUA haben in Satt Aktka Ist 
.V. Frsuk ök- Co; Gin. DOM- 

E. Rifche F- Sons, R. Diagz JW ä 
Schmutze-, M. Castanola ä- Son. 

Hei-many Flöge öx Cv., Marion,,Tex. 

l G« YMSBWÆ s 

Juweljeki G Optiker 
vix-; Takt-Eth-b 

Uhren, Juwe ««en,F 
S i l b e r- 

uas UIIOIWIWUM 
Brillen und W- 

F·i-e--Tifch· uksv Zusammen-m sTsz T 

Man sehe weine Waaren und fka ekjasseiä 
neu steifem ehe san-anderswo tanz. 

si- vesucvm Ausstand-ten pikd da 
sey-meet vva 

Uhren und Schmach-den 
sesceath » 

ceasimbeiten seide- besorge. 
ssk Alle Waaren werden-—WM. 

Evmmekcesiraßy ASaieT Qitioieia 
Fabrikanten und 

seit-d let in Ja Use-keu- 

O 

F- ; 
U 

« 
sit 

Q- 
I- 
. 
D 
g- 

5 J 

Silber-Mam» 
ftateieeet Saite- 

Itsllen aller r,t--. dei- w 

Taschen- www 
Oasen-feist 

sagen-Waaren res· 

H. RIL 
Haut-lernt 

Leder u. Schuh-W 
Fabrikant «- 

Stiefel, Gaitw u. W. 

Stiefel und« Schvbe 
werden auf Bestellung angefertigt 

No. 11 Corimeteestraßeiirahedrt Brücke, 
Satt Autoaiw Texas. 

Burns Bros. 
Verfertiser ve- 

Cisternen aus künstlichen- Stein- 
szugsröhten aller Grpieu, 

kalt nsd Einfassuugi - steine- 
für Seucssege uns Blume-bette, 

Berläufet vou engliichenh Perllasd Im 

I amerikanischem Cement, Gipo und haar. 
Ecke com-me und Iowa-Streich 

27,« Sau Irrtums- Mai. 

I.. W ges-same 
ne, Its and tu Nackt-strafe, 

Sau Ante-sp, 
Eisenwaaren- und Samen- 

Händler. 
haben soeben erhalte-r 

Zwei Carloaw galvaniflrten und ause- 
strichenen Stachelfea3-Vraht, 

Ein Carload glattee Eisen, Fenzdradt 
(garantir0, weiches wir zu den dilligstru 

Preisen offerirea. 
Ein Carloav harrison Btos n- Co. Tots- 
und Coaniry zum Gebrauch fertig ze- 

miichte Farben. 
Lehrere baden er bereits vor Ies- SM 
geführt und bebauvteu, das diesen-es Mehr-Its 

Farben im Markte sind. 
Illeiuige Umne- iir die beridstes 

Bett-w Stuhls und IIde 
d se. 

Heimat-neuer für 
D. Landtetb s Speis Harten 

und Blumen-Samen- 
Li Huth s Sohne 

Elmendorf u. Ev. 
Main Plaza, San Antonio, 

Häudlck in 

Eisegwwaukoa 
— und 

Ackerbau - Geräthschaften. 
Dem Publikum-— hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dem Mein Plaza 

ein Zwetggeschäft 
auf dem Alamoplaza, ges-ichs sent 
Mengethotel etablitt haben-« in welchem 
wir ebenfalls eine sksße Mc von 

Ack b s t MINISTER-F säh-. W 

sinnt-ums 

Lebens- Versteht-unge- 
in N essg York 

sinnst la Sau sue-to emliu seit Im. 
It nasse-thut Ste- Ue M M tut II 

tiaei time fis 
s104,171.23. 

Voll-ca für acclimtisttte Verse-et sub fett us 
elichet Gebietdbecschtåutuni Ist sehst-s Is chauen Infenttalciu ad Ich ais-i 

Süd-us und in jedqu «. .,« 

Wbite Star 
« 

·7 

SM- Line - 

Jan-an 
se .oth Bileue für hin- Und Odrisl-. 

Tut- as el Eisendadurateu speiset-färbt- 
staut a v 11 irgend einem theilt Mc Uns 
nach an su. psto zu Im dikliists ,».. 

I 
··«e.«Y 

die Louisiana stumm-m is die muss-. 
us eine-u Staate stehn-ten Ists-. 

Louisiana State Lottery Co 
Dieses syst-m ims- is WM un ski- 

THIS-« AMIWFW cum- c d CÆ "««««""««" "«««"« B Miste ti- IO I tue seien-lass 
Its-mos- argen-neu Isls IM. 

It « Eine ueszå 
IIOLUiIIMZMIIIUH n 

Etsch-km mich-Im soc-Bis HY 

umGroße merk-mich- Zieh-GO- 
Classe P s 

Dienstag den TI. Juni 1884. 

fis-hinset- m 

HWFNSM 
1oo,ooo Ticketsp M sah-« 

« 

theilt mW 
» i- III- ji«- 

t ÆMI i syu i gw- IÆ sys- 
1:. .d-:.ss 10 m äst- 

C
I
-
 

s
-
 

ZTK
ZZ 

W M wiss-sus- .in M 

WM syst-g- II III- » 

WTW 
M ais 

igkmetz bei-Q- 

di Täuska ZEIT-Ist 
AUGUng eint Wi- st.«M 
smmät Indes 

die-veget- nähte-te: Inika schreibe m Mi. 

an schicke Gelb durch P o st cl R s- 
tc n, Americau Expreß Order-, Ne- W 
Wechsel auf New Ortes-us 

seiest mit Time-ev unverändert tctp 
Wir zahlen Umfan auf alle am 

II aufwärts- 

III-ANDR- 
Man addte te n i klm stieß-us Money Drdtesnxss a- die I les-s II- 

tioual sank, Rer Ostens, SI. 

.- fdz .. 
» 

IMMMCULNM Moos-M lich-III 
Oct- 

mmc Sk. M C. 0 k-. Idwgwsuopot tot XII-M esse-Ca- 
IM- 

UND-« III-IMP- ·- 
Issq pos- 0 M 
Mosk- 

Umnautlckshmäa sitt III-ost- 
dWosvlsm W 

Wegen Tickets und 
penvemansichan J. S Lssdt «- 

Ticketageuts. sc G. R. R I 


