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Demokratische gedenke-n 

Nicht alle Demokraten sehen ein Heil 
in dein Zuwachs, der ihnen vielleicht von 
Seiten der unzufriedenen Republikaner 
in Aussicht steht. Manche haben ihre ci- 
genen Bedenken dabei, denen eine de- 
mokratische Zeitung ungefähr in folgen 
der Weise Ausdruck giebt: »Die unab- 
hängigen und andern Republilaner, 
denen jetzt so viel daran gelegen ist, 
Blaine eine Niederlage zn bereiten, soll- 
ten sich vor allem daran erinnern, daß 
sie ihren Theil der Verantwortlichkeit 
für die Nomination desselben zu tragen 
haben. Warum begannen sie ihre Ar 
beit gegen Blaine nicht, als esnoch Zeit 
war, seine Candidatur zu verhindern. 
Freilich haben sie es nicht an Warnun- 
gen und Protesten fehlen lassen, aber 
diese kamen kurz vor der Nomination 
und daher zu spät. Warum haben sie 
nicht schon gegen ihn protestirt, als er 
von Garsield zum Staatsminister er- 
nannt wurde? Jetzt haben die unzu- 
friedenen Republikaner ihre Hoffnung 
auf die demokratische Partei gesetzt, aber 
ist es möglich, daß sie die so lange gegen 
diese Partei genährten Vorurtheile mit 
einem Male abstreifen können? Es 
giebt-in beiden Parteien gute und 
schlechte Elemente und erstere sollten sich 
gegenseitig mit Achtung behandeln, 
denn es könnte die Zeit kommen, in der 

Be sich die Hände zu reichen hätten zur 
nterdriickung der Corruption oder zur 

Bildung einer neuen Partei, wenn die 
alten Streitfragen ihre Erledigung ge- 

kunden haben. Diese bessern Elemente 
nd es aber nicht, die so schnell von ei- 

ner Partei zur andern überspringen.« 
Das ist eine bittere Pille für die un- 

abhängigen Republikaner, wer will es 
aber bestreiten, daß nur Wahrheit in ihr 
enthalten ist! 

Die »Pensions-Macherei« im Con- 
grefz. 

Das Gesetz zur Pensionirung der 
Veteranen aus dem mexikanischen Krie- 

;ge ist von beiden Häusern angenommen 
worden und liegt, um in Kraft zu tre- 
ten, dem Präsidenten zur Unterschrift 
vor. Er scheint die Verantwortlichkeit 
dafür nicht allein auf sich nehmen zu 
wollen und hat deßhalb eine Cabinets- 
Siyung zusammenberufen, in der die 
Sache erörtert wurde. Bis jetzt ist aber 
die Entscheidung noch nicht gefällt. 

Sollte der Präsident die Bill unter- 
"zeichnen, so werden dadurch dem Ver. 
Staaten Schatz 880,000,000 entzogen. 
Das ist aber im Verhältniß eine Klei- 

nigkeit gegen die Summe, welche durch 
weitere Pensions - Attentate auf den 
Schatz verschlungen werden, im Fall 

dieselben gelingen. 
i Bekanntlich liegt dein Congreß eine 
xBill vor, welche alle ehemaligen Unions- 
fSoldaten aus dem Kriege von 1861— 
65 pensioniren will, und die Bill ist 
vom Cornite für Pensionen zur Annah- 
fnieemp ohlen worden. So unglaub- 
lich es ingen mag, aber mam kann 
kaum daran zweifeln, daß beide Häu- 
»sei- die Bill gut heißen und annehmen 
werden. Von republikanischer Seite 

,trat Senator Sherinan gegen diesen 
Schwindel auf und von demokratischer 
lSenator Slater, leider vermögen aber 

jzwei vereinzelte Männer nicht gegen den 
Strom der Corruption anzuschwimmen. 

Man kann die Pensions-Bill kaum 
anders bezeichnen als eine kolossale Ver- 
schwörnng gegen das Bundes-Schatzamt, 
an welcher beide Parteien betheiligt sind 
und für welche beide daher auch die Ver- 
antwortung Zu tragen haben. Um den 
Plan ins Werk zu setzen, ist Alles fix 
und fertig, und wenn sich nicht noch 
eine überwältigende Entrüstung im gan- 
zen Lande kund giebt, dürfte wahrschein- 
lich in zwei Wochen die Berschleude- 
rang der ungeheuren Summen beschlos- 
sene Sache sein. 

Um wie viel der Bundesschag dadurch 
beraubt werden wird, ist vorläufig noch 
nicht abzusehen; aber man hält dafür, 
daß der Schwindel von 200——300 Mil- 
lionen kosten wird. Diese Summe hat 
das Volk zu zahlen und dabei noch die 
Folgen zu tragen. 
— Diese Folgen aber würden sein- 
Der Ueberschuß im Schatzamh über den 
so viel gestritten wird, wäre auf eine 
Reihe bon Jahren zum großen Theile 
absorbirt zin der voin finanziellenStand- 

knickte freilich· nicht gutzuheißenden 
chnellenjsieducirung der Bundesschuld 

müßte ein Stillstand eintreten; allen 
Bestrebungen auf Abschigfung der Jn- 
land-Steuern wäre der oden entzogen 
und die Aussicht auf Tarifreform für 
lange dahin- 

Die Situation im deutschen Reichs- 
tage. 

Wie es den Anschein hat, werden in 
der Iehigen Sitzung des deutschen Reichs- 
tages nur die allerdringlichsten Geschäfte 
erledigt werden. Jn diesem Sinne 

zwird der »Min. Zeitung-« aus Berlin 
geschrieben: 

Jn Adgeordnetenkreisen will man an 
der Ansicht festhalten, daß der Reichstag 
Ende dieses oder ganz im Anfange 
nächsten Monats geschlossen werde. 
Diese Annahme setzt voraus, daß die 
Regierung aus einige ihrer Vorlagen 
verzichten werde, insbesondere aus die 
Novelle zum Zolltarif nnd zum Stem- 
pelgesey, und daß auch sie sich zufrieden 
geben werde, wenn das Dringlichfte 
und Erreichbare zu Stande kommt. 
Dahin gehört namentlich das Unfallge- 
seH, die Postdampservorlage und viel- 
lei tnoch dieZuckersteuerreform. Das 
Un allgesetz wird nicht mehr allzu lange 
Zeit in Anspruch nehmen, namentlich 
wenn es sich herausstellen sollte, daß 
gegenüber einem feststehenden conserva- 
tiv-clericalen Compromiß liberale Ab- 
änderungsanträge in wichtigen Punkten 
keine Aussicht mehr haben, durchzudrin- 
gen. Aber wenn auch die gegenüber 
den Commissionsbefchlüffen zu erwar- 
tendcn Liberalen Abänderungsanträge 
noch einmal ernstlich geprüft werden, 
ist doch der Gegenstand so gründlich er- 

örtert, daß man bald zur Entscheidung 
wird schreiten können. 

Die Postdampservorlage findet eine 
so günstige Stimmung bei der Mehrheit 
des Reichstages vor, daß man ihre bal- 
dige Annahme mit Sicherheit erwarten 
dars. Die Zuckerfteuerresorm wird al- 
lerdings noch schwerwiegende Bedenken 
zu überwinden haben, indessen wäre es 
sehr wünschenswerth, wenn dte Angele- 
genheit noch in dieser Sefsion zur endli- 
chen Ordnung gelangte. Die Pensions- ,- 

und Relictengesetze haben bekanntlich 
wegen der unglückseligen Communal- 
sieuerfrage auch jetzt noch keine Aussicht 
auf Annahme. Auch fiir das Aktienge- 
setz, das in der Commission die erste 
Lesung überstanden hat, wird schwerlich 
Zeit bleiben, und sogar dringlich istdas 
Gesetz auch nicht, daß es beim ersten 
Anlauf in iiberhasteter Weise am Schluß 
einer iiberiniideten Legiilslaturperiode 
durchdringen müßte. 

Was endlich die ganz neuerdings jin 
Bundesrath eingegangenen Vorlagen 
zum Zolltarif und zur Stempelsieuerre- 
form aubelrist so wird wohl auch die 
Regierung nicht der Meinung sein, noch 
mit dein gegenwärtigen Reichstage diese 
Gesetze zu Stande zsi bringen. Ueber 
eine erste Lesung und Comuiissiousvers 
weisung werden sie es gewiß nicht hin- 
ausbringen. Die Arbeitskraft und Lei- 
stungsfähigkeit des Reichtagcs hat ihre 
Grenze-, nor welcher auch der Wunsch, 
die ablauseiide Sessjon noch zu erhöhter 
gesetzgeberischer Thätigkeit auzuspornen, 
schließlich zurücktreten muß. Nach Ab- 
lauf diesesMonats wird ein beschlußsähi- 
ges Haus nicht lange mehr zusammen- 
zuhalten sein. Es mag auch daran er- 

innertwerdeu, das; mit Ausnahme der 
Zolltarifsessiou von 1879, welche bis 
Mitte Juli tagte, keine Reichstagssession 
in neuerer Zeit so tief sich in den Som- 
mer hinein erstreckt hat. Uebrigens ist 
auch diese Session keineswegs unfrucht- 
bar geweseuz wenn sie nur das Unfall- 
versicherungs - Gesey zu Stande bringt, 
wird sie zu den verdienslvollsten zu zäh- 
len sein, die wir überhaupt seit Grün- 
dung des Reiches gehabt haben. 

Zum größten Erstaunen. 
Der unternehmenbe Eigenthümer der 

,,Compagnie Francaise«, Nro. 5 Ost 
Collins-Str., Melbourne, Australien, 
Herr Arlhur Pretty, hatte in einer 
schlimmen Weise an Rheumatismus ge- 
litten und gestand deshalb aufrichtig, 
daß er bei der ersten Anwendung vonl 
St. Jakobs Oel nicht das mindeste Zu-- 
trauen zu diesem Mittel gehabt habe, 
da er die verschiedensten Heilmittel ohne 
Erfolg angewandt habe. Zu seinem 
größten Erstaunen entdeckte er jedoch 
bald, daß Besserung eintrat und ehe 
eineFlasche gänzlich aufgebraucht, war 
er wieder vollständig hergestellt. Er 
kann jetzt nicht umhin diesen herrlichen 
Schmerzenbesieger zu empfehlen, wenn 
immer eine Gelegenheit sich bietet. 

Inland. 
— Während der Woche ereigneten 

sich in den Ver. Staaten 171, in Ca- 
nada 28 Bankerotte. 

— Jn Faneuil Halle, Boston, fand 
ein von 1500 Personen besuchtes öffent- 
liches Meeting statt, welches sich für die 
Präsidentschastskandidatur Ben Butlers 
aussprach » 

— Nach einer neuen Verfügung des; 
Generalpostamtes dürfen Briefträgerf 
nicht länger als eine halbe Minute war- 
ten, um einen Brief abzuliefern; wird 
ihnen in dieser Zeit die Thüre nicht ge- 
öffnet, so haben sie ihren Ver-merk aqu den betreffenden Brief zu machen undi 
dieser wird dann ers in der nächsten 
Runde abgeliefert. Auch dürfen Briefe 
von Briefträgern nichtunter den Thüren 
hindurch gesteckt werden, sondern kön- 
nen, wenn niemand sie direkt in Em- 
pfang nimmt, nur in Kästen gelegt oder 
durch zu diesem Zwecke in den Thüren 
angebrachte Oeffnungen geworfen wer- 
den. Das Oberpostamt wünscht die 
Anbringung von Kästen an Wohnun- 
gen, an Geschäften u. s. w. zur Be- 
quemlichkeit der Briesträger. 

—- Nach dem Bericht des Ackerbau- 
Bureaus zu Washington über Tabakbau 
und Berarbeitung in den Ver. Staaten 
sind im Jahr 1882 auf 671,522 Arres- 
513,077,558 Pfund Tabak gebaut wor- 
den, also durchschnittlich 764 Pfund 
auf den Acre. Der dafür gelöste Preis 
betrug 843,189,951. Jm Jahr 1883 
wurden im Lande 283,829,729 Pfund 
verarbeitet und 235,625,360 Pfund ex- 
portirt. Die Einfuhr fremden Tabaks- 
ist stark im Zunehmen. Während in» 
den 10 Jahren zwischen 1872 und 1882 
im Jahr durchschnittlich nur«7,800,000 
Pfund eingeführt wurden, erhob sichs 
die Einfuhr im vergangenen Jahr auf 
13,811, 140 Pfund. 

— Ein gutes Wort sür Logan legte 
der alte Simon Cameron kürzlich in 
Harrisburg ein. Er erzählte, daß Prä- 
sidentLincoln und sein Krieggsecretiir 
Stanton während einer kritischen Perio- 
de des Bürgerkrieges Mißtrauen in Ge- 
neral Thomas setzten, die Aufstellung 
seiner Armee für fehlerhaft hielten und 
General Logan zu seinem Nachfolger er- 
nannten. Logan sah, daß Thomas al- 
les Mögliche gethan hatte, war mit 
den von diesem getroffenen Maßnahmen 
völlig einverstanden nnd begab sich per- 
sönlich nach Washington, um die ihm 
angebotene Beförderung abzulehnen 
und seinen Chef zu rechtfertigen. Die 
späteren Ereignisse rechtfertigten Tho- 
mas glänzend, aber Logan’s putriotische 
Uneigennützigkeit bei jener Gelegenheit 
verdient immerhin hohes Lob. Der 
alte Simon Canieron, der selbst Kriegs- ! 

secretär unter Lincoln war und stets zu 
dessen vertrautesten Rathgebern gehörte, s 
weiß jedenfalls, was er sagt. ; 

—- Das Rechnungsjahr der Ver. 
Staaten schließt bekanntlich mit dem 
30. Juni, also mit dem nächsten Mon- 
tag. Der Rechnungsabschluß wird er- 

geben, daß die Aufuhr etwa s725,000,- 
000, die Einsnhr 8665,000,000 betra- 
gen hat, was eine Handelsbilanz zu 
unseren Gunsten von 860,000,000 er- 

gibt. Jm Jahre vorher betrug sie Hita- 
000,000. Die Schuld der Ver. Staa- 
ten hat um 8100,000,000 abgenommen; 
im Jahre vorher waren es 8137,000,- 
000· Die Zolleinnahmen während des 
Jahres waren 8190,000,000, im Jahre 
vorher 8200,000,000. Die Einnahmen 
von inneren Steuern waren 8125,000,- 
000, im Jahre vorher 814U,00(t,000. 
Die Ausfuhr von Weizen betrug in die- 
sem Jahre 875,()t)0,0()0,v im Jahre vor- 
her war sie 8115,()00,000. Die Aus- 
fuhr von Welschkorn betrug in diesem 
Jahre 530,000,000, im Jahre vorher 
war sie nur 326,000,000. Die Aus- 
suhr von Mehl war dieses Jahr Ist-JO- 
()0l),000, im Jahre vorher war sie Lös- 
000,000. Die Aussuhr vom Baumwol- 
le betrug 3220,000,00« gegen Mön- 
000,000 im Vorfahre. Die Ausfnhr 
von Speck, Schinken und Schmalz wird 
beinahe die des vorherigen Jahres er- 

reichen. 
A u s l a n d. 

—- Auf der Höhe von Piuitaneras in 
der Magellan:Straße stießen der Dam- 
pfer »Condiliere« von der PacificsLinie 
und der französische Kriegsdamvser 
»Reine Blanche« zusammen. Ersteres 
Schiff wurde leicht beschädigt nnd letz- 
teres ging vor Anker. 

— Jn Tonlon starben am 27. zehn 

Personen an der Cholera. Tausende 
verlassen die Stadt. Jn Marseilles 
liegen die Geschäfte total darnieder-. 

— Der Kampf zwischen den chinesi- 
schen und französischen Truppen bei 
Latgson Tonanin, hat zwei Tage ge- 
währt. 

—- Ans Cairo wird gemeldet, daß 
Gen. Greenfield in Assonm eingetroffen 
ist· Die Rebellen sammeln sich nahe 
Abou Harnod. 

—·--— Aus Valsmraiso wird berichtet, 
dass der Kotigresz sich mit großer Majo- 
rität für die Trennung von Staat und 
Kirche ausgesprochen habe-. 

—- Berlin. Das Budget-Conunittee 
setzte seine Berathung über die Vorlage 
für Gewährung einer Staats-unterstüt- 
zung für direete Postverbindung zwi- 
schen Deutschland, Australien nnd Ost- 
asien fort. Bis-knarrt welcher den Sit- 
zungen dieses Committees in den letzten 
14 Jahren nicht mehr beigewohnt hatte, 
war in der gestrigen anwesend. Bis- 
mark sagte, daß die Regierung keinen 
Plan für Gründung von Colonien ent- 
worfen habe. Wenn deutsche Unter- 
thanen Colonieu auf noch vonkeiner 
Seite mit Beschlag belegten Territorien 
gründeten, so sei es die Pflicht der Re- 
gierung, dieselben von England zu 
schützen. 

— Berlin. Jn Ems wurde ein jun- 
ger Mann verhaftet, der einen Revolver 
und ein Dolchmesser in seinem Besitze 
hatte. Man glaubt, daß er ein Atten- 

Iattauf den Kaiser zu machen beabsich- 
Ig e. 

-—— Paris. Herrison, der französische 
Handelsminister, hat den National-Ge- 
sundheitsrath einberufen, damit derselbe 
über die gegen Weiterverbreitung der 
Cholera zu ergreifenden Maßregeln 
beratbe. 

— Berlin. Jn feiner vor dem Bud- 
get-Ausschuß gehaltenen Rede über die 
deutsche Colonial-Politik äußerte Bis- 
marck, daß er mit Portugal ein Abwur- 
men zu treffen hoffe, wodurch Deutsch- 
lang am Congo Handelsfreiheit erhalte. 
Bismarck hat vom Kaiser die Erlaubniß 
erhalten, eine Colonial-Politik zu ver- 
folgen, die, unähnlich derjenigen Frank- 
reichs, bestrebt ist, den deutschen Handel 
zu schützen. 

—- Wien. Graf Taafe hat infolge 
des Ausbruchs der Cholera in Toulon 
einen Aufruf an die besten Aerzte erlas- 
sen, sich an Ort und Stelle näher über 
die Krankheit zu unterrichten. 

— St.Petersburg. Neuere Berichte 
von Nichni Rowgorod bestätigen, daß 
wischen Christen und Juden ernste Zu- fammenftöße stattgefunden haben. Ver- 

gangenen Donnerstag hatte sich das 
Gerücht verbreitet, ein Jude habe ein 
Christentind gewaltsam in eine Shnä- 
goge gebracht. Die Bevölkerung miß- 
handelte daraufhin die Juden und zer- 
störte die Häuser von vielen derselben. 
Die Polizei, unterstützt durch eine Kofa- 
ken-Abtheilung, stellte bald wieder die 
Ruhe her; 150 Personen wurden ver- 
haftet. 

— Bern. Ein von einem Katholiten 
eingebrachter Antrag, eine Revision der 
Verfassung vorzunehmen wurde an den 
Bundesrath verwiesen. 

— Frau Marie Geistinger gastirt seit 
ihrer Rücktehr aus Amerika in Berlin 
am Neuen Friedrich Wilhelinftädtischen 
Theater in »Lilli«. Am 4. d. M. war 
Direktor Gustav Amberg in der Reichs- 
hauptstadt eingetroffen, um Engage- 
ments mit Bühnenkünstlern und Ver- 
träge mit Autoren abzuschließen. 

— St. Petersburg Ein Adjutant 
eines Gensdarmerie E Regiments wurde 
mit einer Kugelwunde im Kopfe und 
einer-Dolchwunde in der Brust in seiner 
Wohnung todt aufgefunden. Die Po- 
lizei behauptet, daß hier ein Fall von 
Selbftmord vorliege. 

—- Madrid. Eine Ministerraths- 
Sitzung wurde anberaumt, um über 
Mittel zur Verhütung der Einschlep- 
pung der Cholera nach Spanien zu be- 
rathen. 

——————- -- — —-- —-- 

—- Reste! Reftel Reste! Eine große 
Auswahl von Resten in Gingham, 
Bunting, Stickereien, Spitzen, Mull 
und anderen Waaren. Der Verkauf 
beginnt Montag. Versäumt nicht diese 
Gelegenheit für Bargains. 

S. Mauer. 

Zorresnautlenu Blusf, 23. Juli. 
Sonnabend den 12. Juli, Abends 7125 
Uhr, giebt der hiesige Lone Star Ge- 
sangberein ein großes Konzert nebst 
Ball. Der Verein giebt sich große Mühe 
das Fest zu einem erfolgreichen zu ma- 

chen. Die schön geschmückte Halle des 
TeutoniasVereins kann Gäste genug 
fassen und wäre zu wünschen, daß alle 
Freunde deutschen Gesanges uud guter 
Musik von Nah und Fern herbeieilten 
um den jungen Verein zu unterstützen. 
Nachstehend das Programm: »Der 
Lindenbaum-O Ouverture; Ouverture 
für Piano: »Zatnpa«, v. Herold, 
(Mrs. Wauer und Dr. Köster); So- 
pran Solo: »Ich bitt&#39; euch, liebe Vö- 
gelein«, (Mrs. Naumann); Duett für 
Alto Und Soprant «1 would that my 
love«, (Mrs. Schäfer und Mrs. 
Wauer); Ouverture für Piano: »Dich- 
ter und Bauer«, (Miß Denker und 
Mrs. Wauer); Sopran Solo: «Wai- 

rings-U v. Millard, (Mrs. Dr. Köster); 
Paß-Solo mit Doppel-Quartett : ,,Eine 
curiose Geschichte«, (Mr. Dieckert); 
Chorlied: »Im Wald«, aus »Preciosa«, 
von C. M. v. Weber; Ouverture: 
,,Hochzeitgmarsch«, von Mendelsohn- 
Bartholdi, (Mrs. Wauer und Dr. 
Köster); Tenor-Solo: »Zwie-Gesang«, 
(Mr. Wachniann); Duett für Alto und 
Soptan: «Ai nostrj mouti", v. Verdi, 
(Mifz Helmcanip und Mis. Wauer); 
Sopran Solo: ,,Gute Nacht, Du mein 
Kind«, v. Abt, (Miß Otto); Chor: 
»Wo möcht’ ich sein?«; Duett sür So- 
pran und Tenor: ,,Barcarole«, (Mrs. 
Köhler und Mr. Wachmann); Sopran 
Solo: »Lucca Walzer«, (Mrs. Wauer), 
Chor-: »Die Capelle«: Bariton Solo 
mit Doppel- Quartett: ,,Gute Nacht«, 
(N2t. Dieckert); ,,F(1ust«, Fenitnsie bril- 
Iante für Piano, (Dr. K«öster). 

...--«—— — 

—- Hüte! Hiiiel Hüte! Frische 
ere jede Woche bei Cxpreß. Die 
neuesten Fagons. Pape May und 
Curio-hakt in Schwarz und Weis-. 

S. M a u e r. 

—- Bei der klieiuiiou von Hoods 
Brigade iu Dritt-as wurde Nachfrage 
nach dem gegenwärtigen Aufenthaltsort 
der beiden ältesten Söhne des General-J 
gehalten nud der Bescheid wurde gege- 
ben, daß sie Beide in Deutschland die 
Schule besuchen. Eine Diskussion ent- 
stand dariiber, ob es nicht besser sei, 
dieselben nach Teva zu bringen und sie 
hier in die Schule zu schicken und zu 
erziehen, doch wurde von der anderen 
Seite angeführt, daß die Kinder endop- 
tirt worden sind und die Adoptiv-Eltern 
die alleinige Verfügung über die Erzie- 
hung derselben haben- 

Poesie für Damen. 
Kein Schwaden, wie wixzig es viele ver- 

— » stehn, 
Bringt Kasse zum Sehen und Brod zum 

Anfaehm 
Kein Glaube-, keine Lehre, seit das Essen 

begann, 
Vermag ess, zu fjiftern den hungrian 

Munu. 
Nur Fleischbrlih und Braten allerhand 
Ernähre-i den Körper und schärft den 

Verstand. 
Drum zürne Du nicht, und willig und 

a 

Ergib Dich mit Gleichmuth des Magens 
Allmacht. 

Erierne den Haushalt, wie der Frau es 
gebührt, 

Und wie Deine Mutter ihn immer ge- 
führt. 

Und willst Du es lernen, zu führen den 
Haushalt, 

Dann schaffe Dir an «Tl10 Housewife« 
sehr bald. 

«Tlle I-l()u:sewike" wird jeder Dame 
als Probe ein Jahr lang frei zugeschickt, 
welche die Namen und Adressen von 10 
eerheiraiheten Frauen oder Hauswi- 
ierinnen nnd 12 Ziveiceni-Sla1nps für 
Postage einsendet. Adresse: 

The Housewife. Rvchestcr, N. Y 
l,3,iuw1M 

Der Postossice-Exchauge, 
Uehlinger E Co» Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liquöre,seines Bier, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J 

—— —·—-—OOO—— 

—- Filz- und Strohhüte in großer 
Auswahl bei Pancoast se Sohn. 

Sau Pedro Spriugs 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 
Vesucher in ausgedehntem Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnics abhalten, wenn sie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangement-Z tref- 
fen. Fremde, die nach Sau 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. Kerble, 
15,3,w1m,t—— Pächter. 

-.s.. .—..kp« 

— Co Hi Müllers Wholcsalek Und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
San Antonio, empfiehlt sein großes 
Lager iu 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. 

» —- --—-··o·.——- — s——— 

Ein Kaufmann in der 
Untserstadt, 

dem durch ein leidendess und schreieudes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mrs. Winslows Soothing 
Syrup gerade der Artikel sei, dessen er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Haufe kam und fei- 
ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dem Getauf- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhängerin 
der Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder schlaflos verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Hause kam, 
fand er das Kind s lechter als je, und da 
er abermals eine f laflose Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während der Abwesen- 
heit feiner 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, sit-te siedeunoch 
den Gebrauch des Syrups fort. Schreiende 
Kinder und schlaflose Nächte sind ihr jetzt 
unbekannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Shrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apotheken zu haben; 25 Cents 
die Flasche. 

ZEHUEWTES 

S l 
satte-en 

R S 
Fesiigc den Organismus! Alle, dic die Wir- 

kung bon H ofte ttet·’s Mag enbitterem 
aus die schwächlichen, niedergcbrochenen, verza- 
genden Opfer dec D spepsie, Leberbeschwerden, 
des Schüttelsicbers, heutitatismus, der Nerven- 
fchwäche oder vorzeitigen Verfnlls gespürt oder 
gesehen haben, wissen, daß in diesem vorzügli- 
Ihcn Stärkungss nnd Säste-Verbesfcrungsmiitel 
Ein besonderer Grundstoff vorhanden ist, trelchcr 
an die eigentliche Quelle des Leidens dringt und 
Iine völlige nnd dauernde Heilung bewirkt. 

Zu haben bei allen Apothetern nnd 
Häuptern im Allgemeinen. 

Zuvorkommeude Höflichkeit. 
Nichts trägt mehr dazu bei, die Situation 

sines Menschen angenehm zn machen, als höf- 
.iche Aufmerksamkeit bon allen Seiten. Die- 
"elbe ist allen Beamten ans den Personenziigen 
)er Wabash Bahn charakteristisch und hat mehr 
vie altes andere dazn beigetrngen, diese Linie 
Iopuliirzu machen. Die Accomodationen der- 
elben sind die besten und das System der Durch- 
Lars bollkonnnen. Die Züge verlassen St· 
eonis des Morgens, nachdem alte Ziigc aus dem 
Süden eingetroffen sind, und ein Palastlvagen 
"iihkt dann über die N. Y. Centralbahn ohne 
Fanoechfct bis nach New Part, nnd trisst da- 
’elbft einen eleganten Parlorwagem der nach 
ZhicagosiihrL Am Abend liefcit diese Bahn 
den einziqu Schlafnmgen nach Bofton, einen 
indcrn nach Nein York und drei nach Cl)icago. 
Lie Speise- nnd anfetwagen bieten die feinsten 
Diahlzciten, foivie Lnnch. Geschäftsleute und 
Zonristcn sollten diese Vortheite nicht vergessen, 
venn sie in dieser Saiten nach dem Norden nnd 
Osten reifen. 5,4,t13w 

TOan 
reinigttas Blut, keaulirt die Leber 
und Nieren und bringt die Ges und- 
heit Und Kraft der Zug-nd wieder 

s. CHORUin Appetitiosigke it, Unter- 
dauliclslcid Kraftmangel nnd Mat- 

tiqkeit unbedingt geheilt. mischen, 
uök cl n nnd Nerven empfangen 

neuesiraxt tiks belebtden Geist 
und kr fiigt das Gehirn- e Damen-weiblichen 

Beschwerden leiden- finden in Dr· Bari-er s Ilrou 
Tonio einsiklseres, schnellwirkendes Heilmittel. Es 

tebt klaren Teint Die Versuche es nach umachen, er- Zö en nur die Beliebtheitdcs echten. Lin-ebne nich cht 
an ere, sondern brauche das echt e b e te. 

Sei-der Eure Adresse an Thth llsktek ed. co. 
s. Louis lud-, um unser «eo«1)km.Boolc « das ( viele seltfame und nützliche Auskunft enthält, ) lostenfrei zu bekommen- 

-. -- .-.—-«.--.«-- 

Das hiell öi Graves, 
No.10, Devincs Building, 

verkaufen nachfolgendeö Grundeigcnihunn 
70 Lots« m Block 15,13,20,28,34 und 41, 

zwischen Hackberry- und Mesquitstraße 
12 Lots· m Block 9 ,Südfeite von Goliadftraße 
3 Lots an Goliadstraßc, zwischen Weiten und 

Matagordastraße. 
4 Lots· in Block A, Ecke Lasiite und Mam- 

gordastraße. 
1 Lot· in Block 35, Ruskstraße. 
20 Lotsin Blockl, Z, Sand 10, Leighs und 

Devinestraße. 
18 Lots an Carsonstraße, zwischen Hackberrhs 

und Pincstraße, südlich vom Gouvernement- 
MP 
50 Lois in Block I, 2 und Z, Subdivision des 

grigizmllois Z, südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots, Subdivis on des Originallots 7, 

Pinestraße. 
7 Lots m Block 30, Hidalgos und Peeosstraße. 
6 Lots« m Block 5, San Sol-n- nnd Perpi- 

strasir. 
7 Lotö m Block s, an Jacksonstraße. 
2 Lots« m Block II, an Levis- und Cyprefi 

—- 

stt sei 
12 Lots in Block 21, an Evetgkeens und Lau- 

kelstraßr. 
Z Lots· m Block 19, an Dallaestraßeg 
Ein Haus und Lot an Soledadftraße. 

Hin ßLot, bestehend aus 6 Ackern, Süd Flo- 
res ra e 

2 Lots« m Block 17, an Cypreßs und Mitve- 
rickftraßc 

9 Lots m Block 2 und 6, an Trentotv nnd 
Maconftraße. 

10 Lots m Block 12 und 20, Camdenstkaße. 

st 1vLot,Ecke Salado- nnd San Fett-anda- 
rav «.e 
Haus und Lot an Main Avenue 
Ein Steinhaus mit 5 Zimmern, auf einem 

Lot mit 30 Varus Fronk an Süd Concho Straf-e 
und 60 Varus an Buena Bistn Straße. 

Eine, ungefähr 800 Acker anhaltende, Ran 
am San Antoniofluß, 150 Acker in Cnltur un 
450 in Pasture. 

Wir haben ferner Land, gelegen am Sau 
Antonios und Medinaflnß, Leona, Salado und 
Martinez m Bexar County — 

Wir examiniren Titel und schriftliche Ueber- 
tragungen, nehmen Bermessungen von Land 
und städtisckzen Lots vor, vermitteln das Mie- 
then von Haufern und Anleihen von Geld zu 
mäßigen Bedingungen 
Geo R Dasbiell, F.G. Grabes, 

öffentlicher Notar Bermesser. 
24,1,tw6M 

Jakob Weber. F« Krischs 

Jacob Weber Cz Co» 
Resolution- Distilloks 

und Wholefale und Netail Händler in 

Wein, Liquören, Bier und 
Ctgarren. 

Alleinige Fabrikanten des 

Universal Bitter, 
Kümmel, Annifette, Hoarhound. 

Krifchw Hallex 
Ecke von Honston und NowiFloressStraße. 

17,1w San Antouio. 
-..-..-. —- « .....-—.-. --. ..-. -.....- -». 

Reue anver Bart-. 
Herr G e o. W. V an V erst- seit vielen 

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

Dawfom und Cheftnuts Straße eine Lumbers 
Yaxd eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 
er von Thüren,. Fenstertahmen, Satan en, 

onldings, Schindeln,-Latten nnd Bau o 
Wer bei ihmsvorfpri t wird mit Waare un 

Preisen zufriedengeste t. 10,Z,tsM 

Bereits-as Bro-- , 
Nachfolgerpyn«Pereiva sto’s. 

Ciablirt in 1848. 

Uhrmacher und Juweleere, 
früher 240 Marftstraßr. 

Spezialität: Reparatur von Uhren nnd 
Schmuckfachen. 

No. 8 Alamofiraße, nahe Commeteeftkafir. 
Izu III 

-.--·«. .-. 

Warnung. 
Die vor Kurzem in San Antonio gründlich 

erprobte »Siid amerikanifch e Kur« von 
Dr. W. H. Hartley i t jekt durch Herrn C. Kahn, 
Ecke von Crockettstrarze und Ulamo Plaza zn be- 
ziehen. Herr Ku n is alleiniger A ent für dieses 
vortreffliche He« mittel in Bexar onnty. Man 
hüte sich vor Nachahmungen, denn nur Dr. 
Hartley’s ächte Medi in befipt alle die von ihr 
gerühmten Ei enfehaftem Sie kurikt Leber- 
krankheiten, nverdaulichkeit, Wechselsieber, 
Katarrh, Nierenkrankheit nnd alle Blutkranki 
heiten. 17,8w13m 

Zu verkaufen. 
Eine Farin, 15 «Meilen nordöftlich von 

Friedrichsburg, 180 Acker groß, 15 Acker davon 
in Kultur, mit-Wohin und Kornhanö, einem 
nie versiegenden Brunnen, guter Viehweide 2e., 
ist unter liberalen Bedingungen zu verkaufen, 

Näherecbci 
Anton Mater, 

27,3— Fredericksburg, Gillespie Co. 

E. Bat-doch 
Kommissions - Kaufmann 

-— nId — 

Passe-g e-Agent. 
Ofsice; Lone Star Brewing Co. 

Repräsentirt Llovd, Jnman, White Star, 
Red Star, Harrison, Stute nnd American Line 
Zwifelcndeek von Bretnen über Galbesion nach 
San Hintanio III 50. 7,2w 

Its-HEXE 
a n d e r S pi t z e 

Die verbesserte »Wbite« besitzt mehr 
werthvolle Verbesserungen als irgend 

eine andere Nähmafchine. Sie ist ein- 
fach und vollkommen in allen ihren 

Bestandtheilen. Selbst regu- 
lirende Nadeln und Spulen. 

Läqu leicht —- Nåht schnell 
and fast gekäufchlos. Windet ihre eigene 
Spulen glatt wie Seide. 

Fünf Jahre Garantie. 

Kommt und prüft ehe ihr anderswo 
lauft. 

Esun Ep. Erim, Agent, 
No. 408 Avenne E, gegenüber dem Schul- 

15,5,w4 M gebände- 

der Fabrik 

G. M. Gail sc Zwe, 
Zaltimore, Mel. 

—-—.-0.—.— 

Die beliebtesten Sorten sind: 
Von Rangtabah 

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

Merkur, No. 6, 
Grüner Portorico, 

Sie el Canafter No. 2, 
iegel Canaster No. 0. 

Von S u taqu- 

Mskxzsttess MAY-; s- 
teh-r atmet-m 

Man achte darauf, baß jedes Packet den Namen del 
Firma G. M. WILL s ZU trägt- 

Zu haben in San Antonio bei : 

U. B. Franc F- Co., Geo. Dullnig, 
E. Riiche ä-, Som-, R. Diaz, hugo VI 
Schmeltzey M. Castanoia ö- Son. 

Heime-un Flöge se Eos-; Marion, Tex. 

G« Yewitzbiw 
Juweljer sdc Optiker 

Größtes Lager von 

himnmth 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
uwi smwvtsttimn Wust-en, 

Brillen und optischen In 
strumenten· 

Feinen thch- und Tafchenmessein te.f 

Pan sehe meine Waaren und frage nach mei- 
nen Preisen; ehe man anderswo sanft. 

st- Befonvete Aufmerksamleli wir-Leu 
Revamut von 

Uhren and Schmuck-fachen 
geschenkt Geavkkekdeism werden besorge 
M Alle Waaren werden Satan-r- 

l 
l 

Bell s-; Bros., i 
Evmmercesttaße, Sau Axt-wie 

Fabrikanten nnd 

hörst-let in In welenj 

W
an

d-U
he

r 
J f-- s» » 1«x. ««««E-1.-1X 

z. Bisher-Waaren, 
Plattteteasz Waaren 

Brillen aller rt u. f. w 

Taschen- u. Tifchmesset 
Aas-misse, Scheere-, 

I- nnern-Wo at- ru Ze« 

H. R1LL1NG, 
Händler in 

Leder y. Schuh-Findiags. 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaiterz u. Schnhuppers. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt- 

No. 11 Commetcesiraße, nahe der Brücke, 
Sau Hawaii-, Texas. 

Bursns Bros. 
Betfettiget un 

Cistemen aus« künstlichem Stein, 
Abzugsröhren aller Größen, 

Kalt and Einfasssmgs - Steinen 
für Seltenwege und Blumenbeete, 

Bekläufer von englische-eh Potlland un 

amerikanischem Cement« Gips und Haar. 
Ecke Commeece und Losoya-Stkaße, 

27,u Sau Autoniw Texas. 

L. EllTE st- sOEN, 
LIC, 228 und to Markt-Seraph 

Sau Sinfonie-, 

Etsenwaaren- und Samen- 

Händler. 
haben soeben erhaltene 

Zwei Eatloadg galvanisicten und aase 
sikschenen Stachelfenz-Vraht, 

Ein Carload glatteo Eifer Fenzdrabt 
[gakantie0, weiches wir zu den dilligsten 

Preisen osseritsem 
Ein Carload hakriion Broe u- Co. Tom- 
and Couksny umz Gebrauch fertig ge- 

mischte Farben 
Letztere haben wir bereits vor zehn Jud-mein- 
gefubn und behaartem saß dieselben d ebestea 

Farben im Markte sind. 
Illeiniqe Weinen für sie berühmten 

Brit-tu Stabi- und auf-eiserne- 
Pflüse 

Hauptqssaniek für 
D. Lastdretb sc Sons» Gatten 

und Blumen-Samen- 
L. Hueh sc Sohn- 

! 

Main Plaza, San Antonio, 
Händler in 

Bist-t- Wesen-est 
und 

Ackerbm - Geräthschaften. 
Dem Pub!is.tnt hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dem Main Mach 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber den- 
Mengerhotel etablirt haben, in welchem 
wer ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisemvaaren aller Fut, 
Ackerbaugeräthschaftcn ec. zu den billigslen Preisen stets an Hand haben. 5,14,tuw 

s--- « --· --.-----—s 
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GIDBDIAUIA 

Lebens- Versicherung. - 

Gesellschaft 
in New York 

Isentur in Sen Intonio rtablirt seit Ists-. 
31 aussesadcte Sterbefälle bis Ende Inst It 

einer Summe ev- 

H104,17I-23. 
sollten für aecllmatisirte Verspre- stnd stei« M 
jeglicher Gebietsherscheäntanq und gestatten In e- 
störten Infentraltin irgend welche-r theile ei 
siedend nnd su jeder Jahreszeit 

OT« SUCH ·- 
tlgeut für Gemme te r- rette. 

set set Igest der 
North German Llovd Gewinn-IV 
While Stak 
Statt Line 
Jnman - 

« ehe-c BiEme sksr Hin und Rückretst niO 
Eveora incl. Eisenbahn-arm denkalli sitt Est- 
granten v n irgend einem beJe Europas direkt 
nach cis 

« 
n onio m sent bisligsten Preise. 

-«»-4..- FO- 

III-Do H 
o L- 

Dik Louisiana Staatotottekie ist die »Ist-« du 
von einen Staate gcchcmekt Ins-de 

Louisiana State Lottery Co 
Dieses JHIWI wurde im Jahre Esss ktt it 

sich-tw- nnd Denkungsart-Zwecke us di 
staatslkgislatm für den sein-mu- vpa fünspsd 
zwanzig Jahren Neslm Lampe-m mit ehs- 
Kapital von Il, 000 000 zu welche- Ie seitde- 
einen Refetvcsvnd von Inv, Wo hiszugkfükihq 
Durch ein übekfcdwevglicheo Orm- tmbes III 
strebte eiufbeii der gegenwärtiges Speise-s 
stitutivn, argen-muc- aks Z. Dem-der Us« 

Eine gute Stiegen-seit sein gcüit 
zu MOCUL « 

Ihre gessen sieh asq et soll e quets- s um n ek s- Inde- moaamo sten. sie-el- IN 

eitleeZtehuag msäsobeci var-lese Kessels-net 
An. 

Große monatliche Ziehnng der 
Classe G 

Dienstag den 15. Juli 1884. 
-iu New Ortes-nd. 

Ilie naseke tinstises Zieht-sen Indessen qu- 

åsfsicht und Leistung vezseneeäxe 
Is. Mutes-Um FUL- rs Ist 

Und-l Carl- vsn kniete-. 
Hanptpceig 575,000. 

100,000 Tickexs zu 85 ehe-. Bruch- 
theile in Fünftel im» hältuiß. 

Ltste der presse 
kommst-tun m s 75,000" e sue 
! bo· 25,(00 Up- 
l »vo. 10,000 Uhu 
I Gewinne vos Mer »Ehe-« 
z s— do. Idee thi- 

lo do. Ihn 
so do T«..- » soe- 

tqe — ov. J s; ZU- 
800 do. « liess 
soc do. theo- 

1090 do. thue 
types-ts- asipse seht-Ie- 

9 Ipptomnmuwdtsae u- sw«-« Mit 
o do soc 4,s-e 
9 » m Un 

Ue- Iessssee tu Bett-se m- ist-M 

Zeuguiß : 
Wir hefcheiaigeu hinsde das III alle FI- 

okdnnngen bei den mai-suchen us- halbjäher- 
Ziedsugen der Louisian- Staatskunst-cos- 
peqsie abn- acheu und persönlich ev- uolitet It 

etescht bestärkt-siehst en Idtlsed est M ex essen-. ee I « Mess- sks Gestiftet-e für irr case-. 

II i I te In IM- clMsstkätk Latdetssfftee ;- III-delete- 
seumcht verdeu. s 

sege- uädem Inst-Inf- schkeise Ists deutlic 
die ganze sdkessr. 

Man schicke Geld durch P o st Il N p- 

te n, American Expreß Order, New York 
Wechsel auf New Orleans. 

Briefe mit Entkeim- unverändert vek Eis-ef. 
Wir zajlen Exmßkosieu auf alle Ins-et ebe- 

85 aufwach. 
» 

M. A. Dauphm, 
« 

Wes Orten-Ja 
Man addeeisike kegistmte seiest III Iese 

E osev okdteo end auf die Um Oele-se Ie- 
ttouol Baut, New Oeleaui, La. 

WAEASH 
VIE 

, Sols C 

EAsTt 

Zwng Jnoms 
M Uns ocsts 

sUPIZWR ÄVYÄMIÄIIS 
Tot the mtomdls Ins M 

tun-pok- oi W 
WUNG SI. LOMS soc s- II. gespi- 

sasåsy. -«ktu-oaxh sloopsk m Nov- 
Ioklt satt Chais- cak tot III-leises M 
Mich Gen- uas Mosis-It Parla- CII tot 
Ohio-So- 

WVING s·k. t«0ll&#39;ts 6.40 m. this-.- 
Thwa h slcepok tot Nest okk soc ists 
ims- cgteush Suspe- to Bestim- 

MAMG sk. 101118 W p. In. M wo slcspoks tot- Chlcsso mal 
Cis-is- Ost-. 

THE Flllssk Eslllkllsllk 
M DIE WILL 

All Ase-Its soll nehm satt same Susp- 
ias Cat- aocomaoåstlons thut-h to 
Mag vi- tho popul- 

Fabash Kot-te 
Wegen Tickets und nähern Nachricht 

oende man sich an J. S. L and r y, 
Ticketagent J. 83 G. R. R. R 


