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-kom. es Mond-aliu- matt-er 

« Dievtlnabhängigem 
Es klingt so schön und erhaben, wenn 

man von unabhängigen Wählern 
spricht, die ihre Mannesehre zu wahren 
wissen-nnd sich nicht der Parteitnnte 
beugen. Sie stimmen, wie.sie sagen, 

I nach ihrer besten Ueberzeugnng für den 
.Candidateu, der ihnen der würdigste 
idüan zu Wikrcichreitgieot es solche 
!-Stimnigede·r, und wer z. B. hier in 
I Westtexas seine Lehren aus den Wahlen 
der letzten zehn Jahre gezogen hat, wird 
zugeben müssen, daß die Parteigrenzen 
immer mehr vermischt werden. Trotz- 
dem bekennen sich diese Bürger zu einer 
der beiden politischen Parteien, obgleich 

sie kein Aufhebens davon machen, nnd 
sie würden seit zu dieser Partei halten, 
wenn es die Umstände erheischen sollten. 

Ganz anders verhält es sich indeß mit 
jden unabhängigen Republikanern des 
Nordens. Bei ihnen ist die prätendirte 
Unabhängigkeit zu einein chronischen 
Uebel ausgearlet, das bei jeder Wahl 

..anss neue ausbricht. Und doch wäre 
es namentlich im Norden nothwendig 
Farbe zu bekennen, entweder mit den 
Republikanern zu gehen, oder mit den 
Demokraten. Das Hernmstrancheln mischen beiden Parteien aber ist ein stuchtloses Beginnen, das nicht der Be- 
achtung werth ist. 

s wen- quu ocn Zuwllvetl aus Den 
Grund, welche-die Unzusriedenheit der 
sogenannten Unabhängige-e hervor-sus- 
gm so sind es stets Verismus-ragen- ei Blaines Nomination tritt dies; ebenso deutlich hervor, wie in Lincolnsi 
Tagen, als sie dessen Erwählung oppo-! 
nirten. &#39; 

; Damals machten sich die Unabhängi-; 
gen zuerst bernerklich. Sie beriesen die 
Convention in Cleveland, welche die 
Generäle Fremont und John Cochrane 

zals Candidaten nominirte, um Präsi- 
dent Lincolns Wiedererwählung zu hin- 
ter-treiben. Der Grund, den sie unga- 
ben, war vorgeblich, weil Präsident 
Lincoln nicht radikal genug Krieg führte und nicht schnell-genug einancipirte..; Wäre diese Bewegung gegenLincoln 
innerhalb der repudlikanischen Partei- 
nicht am gesunden Menschenverstand 
und am Patriotismus des Volkes ge-· 
scheitert, wer wüßte, ob es heute noch 
eine ungetheilte Union gäbe. 

Als Präsident Johnson sich gegen die 
Rekonstrultions-Maßregeln des Con- 

s-» resses auflehnte, und eine »eigene«« 
artei zum Zweck seiner Wieder-Ernen- 

nung gründete, waren es wiederum die 
Unabhängigen, welche ihr Möglichstes 
thaten, Johnson aus die Beine zu hel- undv Palermord an der Upudlikmns 

Partei zu begehen. Es kam aber 
anders! das Volk wollte Grant, und 
ernannte ihn in Chicago unter unge- 
heurem Enthusiasmus 

Nach Verlauf seines ersten Termines 
’·ta·U«chte die Enden-Bewegung auf und 
sCarl Schutz wurde Führer der Unab- 
hängigem oder wie sie sich nannten 
liberalen Respekt-limited Die Bewe- 
gung litt aber Schiffbruch an der Klippe 
der demokratischen Proteste, die sich ge- 
gen Greeleys Erwählung erhoben, und 

statut wurde zum zweiten Male Präsi- 
en 
Dann hörte man eine Zeitlang nichts- 

Mr von den Unabhängigen und ihren 
c» hlereienzu Gunsten einer Wieder- 
herstellung der demokratischen Partei- 
hettschust« 

Jn 1876 kam die Wahl von Hayes, 
sowie der Eintritt des «Unadhängigen Carl Schutz in das Cabinet des. neuen 
Präsidenten. Damit schlief ader auch 
die unabhängige Bewegung ein. 

Es geschah seitens der Administration 
und ihres Sekretär des Jnnern Schutz sehr wenig, um dieCandjdatur Grants 
für den dritten Terminktrk 1880 zu ver- 

Indern. Das überließ man dem Volke. 
laine und Andere vereitelten dies 

Mutat der Grant-Clique und Garsield wurde ernannt und gewählt. Der Un- 
abhängige Schutz verließ das Parte- seuille des Departements des nnern, und James G. Blaisedz Milde tckijtse 
miYsier.· 

sann iugs per Axokvct VALENTIN Darstele Tit-;- « Peünveat Aether nahm Besitz von der Executive, und 
führte sie ums tifciey gewissenhaf- ter nd. n rt der Klage und 
des adels wurde gegen seine Amtssiih- einig-laut, und selbst seine politischen Gegner durften ihm ihre Anerkennung nicht versagen. Doch- der unabhängi- 
gen Bewegung wurde ein neuer Impuls 
verliehen, denn es wurden Proteste laut 
gegen Arthurs und Blaines Bewerbung 
Tilgt di; NSaziinatian in EIN-ED- i un urz gingen n », der Eine als erwählter Dekegjhs der 
Andere, um der unabhängigen-»Beste- 
-mg mehr Gewicht zu verleihen. Cur- 
tis nahm Theil an den Verhandlungen, — 

te mit bis zulest und verwahrte sich heilig und theuer gegen den gering-. sten Verdacht des »Boltens«. 
Blaine ward naminirt trotz aller Op- position und Alle fügen sich, nur nicht Curtis, Schurz und die anderen Unab- 

hängigen. Sie erwarten seht von dem 
»politischen-Heiiand, den die demokrati- 
sche Partei vor einigen Tagen in Chi- 
caga gebar, daß er der unsaubern repa- 
dlitanischen Partei,«die sich durchaus nicht von ihnen meistern lassen will, ein 

s Grab bereite. 
Es kam bisher immer anders, ais es; die. Unabhängigen wollten, und auch diesmal wird ihr Wunsch nicht erfüllt 

werden. Es müßte ja sonderbar zu- gehen,« wenn das Volk nicht des ewigen 
Matelns und Meister-us müde würde, 
vix-es von Schutz und seinen Genossen 
nun schon eine Reihe ben Jahren betrie- 
ben wird. 

Ein löbliches Beginnenist es, wenn 
man danach strebt, unser im Argen lie- 

gfndes Parteitreiben zu reformiren. 
ur muß man sich selbst freihalten von 

persönlicher Politik und darf nicht, wie 
.Schurz, herabsinken zum »Geist. der- 
!stets verneint.« — 

--s-—·«(.--«-——---- 

»Ein Don M III Mutt- 

Ehe sich Jemand dazu entschließt, als 
Gandidat für ein öffentliches Amt aufzu- 
»W, sollte er sein vergangenes Leben 

stuu durchsorschen, und sorgfältig prü- pem ob er sich auch nicht des geringsten Wtssnnigen Streiches bewußt ist. rEpticht ihn sein Gewissen nicht völlig 

F dann ist es besser, er unterdrückt 
et en nach einem bssentlichenE thdeuwn schutvbeiqdenem Gewis- i 

sen als Candidgi aufzutrelem bedeutet 
sein Verhängnis herangforiferm Viel- 
leicht hat ein solcher Candidat als Kna- 
be irgend Jemand einen Dollar entwen- 
deinndIrW leichMeni Streich ver- 

ggsem weil die Sonne, die doch jedes 
rbrechennn den Tag dringen soll, 

benDiebInhl nicht enthüllte; doch darf 
et nicht darausrechnen, daß dieser Jn- 
gendstreich anch verschwiegen bleibt, 
wenn er erst Candidat ist. Besindet er 

sich einmal im Fegsener der Candtdatnr, 
dann werden alle seine Vergehen der 
Welt enthüllt nnd zu Verbrechen gestem- 
pelt, und ec lann schon- zufrieden sein, 
wenn der gestohlene Dollar nicht mehr 
als verhundertfacht wird. 

Sehr bedenklich ist es für einen 
Mann, sich als Junggeselle um ein Amt 
zu besnerben, nnd er wiiide bei weitem 
besser thun, in aller Eile zu heirathen, 
ehe er als Candidat auftritl. Dadurch 
wird er vielen iiblen Nacht-even entge- 
hen und die Ehe dient ihm gewisser- 
maßen als Schild gegen alle Angrifse 
auf seine Vergangenheit 

Der demokratische Präsidentschafts- 
Candidat lsleoelund kann als Beispiel 
gelten, wie gefährlich es ist, die Lauf 
bahn eines Candidaten als atmet-ehr- 
lichter Mann ·zn. betreten. Vor weni- 
gen Tagen war er noch ein tugend- 
samer Junggeselle, dessen klianiemand 
anznzweiseln gewagt hatte, trotzdem er 

schon Gouverneur des Staates New 
York gewesen war. Da nannte man 

ihn als Candidat siir die Präsidentschast, 
und nun waren die Folgen vorauszuse- 
hen- -·.- « m-.... 

Oosokl gllllcll Ilcy llllc Dtullch Ulc 

Clevelands Nomination opponirteii, 
und vor allen die seiner eigenen Partei, 
daran, seinem Privatleben nachzuspü- 
ren; natürlich geschah es aus reinem 
Priotismus. Und siehe da, iii wenigen 
Tagen gelang es ihnen, acht uneheliche 
Kinder Clevelands an 

» rein ·s 
Die Entdeetungha »j3niäztis, denn- 

die Aussichten sitt Cleseiands omiuag 
tion wuchsen.. Die Dosis mußte daher 
verstärkt werden und man verlegte sich 
neuerdings aufs Spioniren. Da ivuchs 
denn die Zahl der unehelichen Kinder 
Clevelands bis auf13. 

Nun ist er nominirt, und was soll 
jetzt erst werden? Alle Aussicht ist vor- 
handen, daß die Anzahl der unehelichen 
Kinder Clevelands bis zur Wahl die 
des weisen Salamo und seiner tausend 
Kebsweiber übertreffen wird. 

Und sollte es auch wirklich nicht so 
schlimm werden, so ist der Schaden 

spohiiebteß schon groß gesung. Aus dem 
ehrbaren Junggesellen Clevetatidisfider 
schlimmste Don Juan geworden, der sich 
aller Heirathsgedankeii entschlagen muß, 
wenn er wirklich noch solche hegte. 
Denn welche sittsame Jungfrau Ameri- 
kas könnte sich entschließen, einen solchen 
Unhold mit ihrer Hand zii beglückenl 

Alles für 50 Cems. 
Herr C. C. Walten Herausgeber von 

,,The Spirit of the Times«, New York, 
berichtet, daß er, nachdem er mit den 
bekanntesten-z erdekennerm Spottg- 
teuten und P erdezttchterii des Landes 
Rücksprache genommen habe, est be- 
haupten könne, daß das große chmer- 
enheilmittel St. Jakobs Oel das ist, 
·r was es ausgegeben wird, nämlich 

Hdas beste schmerzstillende Mittel gegen 
alle körperliche Gebrechen, welchen Men- 
schen und Vieh unterworfen sind. 

--— -—— —-·-0·.- 

Tages - Neuigkeiten. 

« Inland. 
— Jn der Nähe von Washington 

Eies-einan der Baltimore und Ohio 
EBahn mit einem von Chicago kommen- 
Iden Zuge zusammen.- Mehrere Men- 
? schen haben dabei das Leben verloren. 

—- Die Drygoods-Firma Halstead, 
Haines u. Schein-New York hat- llirt. 
Die Verpflichuiuigeii EdelaufenE si auf 

.2Millåongi. P h t 
»· 

-.-—- n- unssihixhvckem a., a ein 

Schuhnia er« amens John May seine 
lzjühri e ochter mit 17 Messerstichen 
verwiin et, worauf er sich selbst 15 
Stiche beibrachte und starb. Seine 
Tochter lebt noch. 

— Eine National Convention der 
Prohibitionisten findet am 23. Juli in 
Pittsburg statt. 

»-,-- Die. Ordners-Untersuchung über 
die brimxsjipts in HEchinnati getödteteii 
Personen ist jetzt erst beendet worden. 
Des Jupiter hielt Leichenschau über 53 
Leichensh &#39; 

—- Emc seltsame Nachricht trifft Voll 
San Francisko ein. Es heißt, daß die 
chinesische Regierung den in Amerika 
lebenden Chinefen eine Kriegssteuer 
auferlegt habe. 8500,000 seien bereits 
am l. Juli von San Francisro nach 
China avgefchickt worden. 

— Jn Warnensliurgi Mo» fand die 
Uejdiurichiungzvonisi und Charley 
öamilion statt. Beide hatten einen 
Deutfchen Namens Steidle ermordet und 
beraubt. Auf dem Schafsot noch be- 
schuldigte Einer den Andern desMordes. 

—«— Jn Fort Smith, Ark» wurden 
sbrpkiberder ayssseldjenkknge gehängt- 
ein Beißer und zwei Jndianer. 

— Eine Versammlung aller noch 
lebenden Veterauen des mexikanischen 
Krie eg soll in Oktober in St. Louis 
statt nden. 

—- Der Seiretär des Jnnern verlangt 
die Verhaftung des Capt. Payne und 
1500 bis 2000 anderer Personen, die 
sich im Judianer-Territorium auf Län- 
dereien besinden, welche den Cherokees 
angehören. 

Ausl and. 
— Die Anzahl der Sterbefälle an 

.Cholera am 12. betrug in Marseille 30 
und in Toulon 57. Die Flucht der 
Bewohner von Marseille hält noch im- 
mer an. 

—- Der eghptische Rebell Osman 
Digna hat Besitz von Afis, einem Hasen 
am rothen Meere ergriffen- 

-— Jn Ath, Provinz Hennegau in 
Velgin, risf ein Mob eine Procesiion 
an. zerri ihre Fahnen und demoliite 
das tatholis e Cluhhaug. 

— Von-« ien wird mich-en Jn 
Pola wurde ein Mann verhaftetsunier 
dem Verdachte, an einer Verschwöiung 
zur Ermordung des Kaisers beiheiiigt 
zu sein. 36 böhmische Arbeiter winden 
bei Abhaltung einer geheimen Vei- 

Iammlun,.ve»rbaftet. Es wurden bei 
http-a Wische Briefe und Druck- 

sachen vöirksstrerika gefusn den. 
—- CMiiieigertsich, die von Frank- 

reich-Verluste Kriesjmfchädigung von 
250 Millionen Fr. zu zahlen. 

—- Jialien bat an seiner nördlichen 
Grenze einen Militär - Cordon zur Ab- 
altung der Cholera gezogen· Auch 

isende, welche aus der Schweiz koni- 
men, dürfen nicht paisiren. 

— Jn Lyon hat sich ein Todesfall an 
Cholera ereignet. 

— Filz- und Strohhüte in großer 
Auswahl bei Pa n c o a st sc S o hn. 

-«- Von den Abscheulichkeiten, welche 
in dein Preußischen »herrlichen Kriegs- 
heer« in Friedenszeiten vorkommen, gab 
eine Verhandlung vor dem Strafgericht 
in Schweidnitz (Schlesien) am 9. Mai 
eine lebhafte Vorstellung. Jm Strie- 
gauer Anzeiger hatte ein Aufsatz iiber 
Mißhandlung von Rekruten gestanden 
und darauf hin waren die Herausgeber 
des Blattes wegen »Beleidignng« eines 
Feldwebels und eines Offtziers unter 
Anklage gestellt worden. Sie erboten 
sichzumsBeweis der Wahrheit dessen, 
was das Blatt initgetheilt hatte. Jus 
der Verhandlung am St. Mai sagte nunj 
einer der von ihnen aufgerufenen Zeit-i 
gen, Wilhelm Krug, Folgendes aus: 

»Ich habe wiederholt mit angesehen- 
wie der Lieutenant o. Wedetl die Re- 
kruten und später auch einzelne Solda- 
ten mißhandelt hat. Eines Tages ließ 
er die ganze Kompagnie, soweit sie im 
Dienst war, zum Turnen, und zwar 
zum Springen über den Kasten, antre- 
ten; hierbei erhielt jeder von dem Lieu- 
tenant einen Schlag mit einem eisernen 
Entladestockiiber das Gesäß, während 
er den Kastensprung ansführtez nan wenige mögen ohne Schlag davonge- 
tommen sein. Jch selbst erhielt einen! 
ziemlich heftigen Schlag, der einen! 
griingelb unterlanfenen Striemen hin-T 
terließ. Als einer von den älterenJ Leuten sich weigerte, weiter zu springen, 
wenn der Lieutenant nicht den Entlade- 
stock weglege, traten wir ältere Soldaten 
zur Seite, während die Rekruten weiter 
turnten; hierbei gelang es dem späteren 
Tanibour Schnackendorf nicht über den 
Kasten zu kommen-wie ich glaube, aus 
Angst vor dem Lieutenant; dieser faßte 

I ihn am Arm und gab ihm 10—12 derbe 
sSchläge über Kreuz und Gefäß. Am 
folgenden Tage sah ich mir auf Auffor- 
derung eines Kameraden den Rücken 

des Schnackendorf an, derselbe war 
über und über bis ziemlich an die Kniee 
·»«",it gelb und griin unterlaufenen Strie- 

"Eitte3 bedeckt.« A 

« You uuueren Zeugen iuuro verunoel, 
daß wiederholt auf Befehl des Lieute- 
nants von Wedell einzelne Rekruten zur 
Strafe für schlechtes Turnen an dem 
Sprossenständer so lange den ,,Gekreu- 
zigten« machen mußten, bis sie sich nicht 
mehr halten konnten nnd niederfielen. 
Ferner kam es öfter vor, daß der Lieu- 
tenant o. Wedell Diejenigen, welche 
nicht turnen konnten, mehrere Minuten 
lang in den Sprungknsten einsperrte, 
sogar zwei Mann zugleich," und daß sich 
dann, obwohl der Kastendeckel nicht 

ganz zuging, zwei Mann zum Nieder- 
driicken daran setzen mußten. Bei den 
Zielübungen in der Schützenlinie kam 
es oft vor, daß der Lieutenant v. We- 
dell die an der Erde liegenden Soldaten 
mit der Säbelspihe in die Beine, meist 
in die Waden, stieß.— —Der Vtzefeldwe- 
bel Graf hat, wie ein Zeuge bekundet, 
ebenfalls häufig einige Rekruten ge- 
schlagen und zwar entweder mit seinem 
Seitengewehr, einem Stock oder einem 
Tauende.—Doch trotz aller dieser Aus- 
sagen betrachtete der Staatsanwalt den 
Beweis der Wahrheit als nicht vastäni dig gelange-il Das gesitllige richt 
beugte sich selbstverständlich der Ansicht 
des Herrn Staatsamt-altes und vertagte 
einstweilen die Verhandlung. 

—- PancoastösSohnhaben in 
dieser- Saison das geschmackvollste Lager 
in Herren-Toiletteartikeln, das je hier 
war. 

—-.— -— «....——— ——— 

— Ueber die holländische- Thronfolge 
schreibt ein offiziöses preußischeszlatt :- 
»Es wird sich in Holland zunächst um 
die Wahl einer zurRegentschaft taugli- 
chen Persönlichkeit handeln, und wie 
einige Zeitungen wissen wollen, hätte 
König Wilhelm 111., dessen Nierenlei- 
den sich durch den Gebrauch der Karls- 
bader Quelle gebessert, telegraphisch sei- 
neAbsicht angezeigt, sowohl bei dem Lei- 
chenbegüngniß seinesSohnes gegen zu 
sein als auch die Generg atetr zn 
berufen und zu eröffnen. DieBersafsung 
enthält keinerlei Bestimmung darüber, 
ob auch eine Frau zur Regentschaft ge- 
langen könne; doch ist dies-kaum einem 
Zweifel unterworer und- man nimmt 
gewiß mit Recht un- daß-die 26jithrige 
äußerst begabte KöniginGmma zur Re- 
gentschaft berufen werden und daß ihr 
ein erfahrener Staatsmann zur Seite 
stehen wird. Die Thatsache, daß, falls 
die vierjährige Prinzessin Wilhelmine 
unvermithlt und kinderlos sterben sollte, 
nach dem Erbfolgerecht bloß noch deut- 
s-che Anwärter auf» den-..iried«erlünd;ischen 
otomgslytoll votggnocll sclll Wllkvell, 
diese Thatsache ist den Frvnzosen ein 
Dorn im Auge und ihre Presse weist 
mit kaum verhüllter Absichtlichkeit aus 
jenen Artikel 23 der niederländischen 
Verfassung hin, welcher nach ihrer An- 
sicht dem König und den Generalstaaten 
ein Mittel in die Hand geben würde, 
um jeden ausländischen Prinzen von 
der Thronsolge auszuschließen. Aber 
warum der König Wilhelm III, und 
die niederländischen Generalstaaten nach 
einem solchen Mittel suchen sollten, ist 
nur schwer ersichtlich. Hat doch noch kürz- 
lich die niederländische Presse we en des 
vielen Staubes, der von·Eng ·ndern 
und Franzosen auläßlich dieser Thron- 
folge-Frage aufgewirbelt wird, erklärt: 
»Glaubt ihr denn, die Niederlande 
wurden so absolut regiert, daß sie ihre 
Stellung auch nur im geringsten-ändern 
würden, wenn etwa einmal ein deutscher 
Prinz den Thron bestiege2« Die Fran- 
zosen aber su en, nach wie vor Catgital 
daraus zu sch agen, dasz sie die etwaige 
Thronbesteigung eines deutschen Prin- 
zen und die Cinverleibung Hollands in 
das deutsche Reich als zwei gleichbedeu- 
tendeDinge behandeln. Als ob Belgien 
weniger unabhängig wäre, weil ja auch 
seine Königssamilie deutschen Ursprungs 
ist. Uebrigens steht ja auch die Thron- 

,folge 
eines deutschen Prinz n noch in 

sehr weitem Felde, denn die leine Prin- 
.zesiin Wilhelmine lebt nicht bloß, son- 
dern soll auch nach den darüber vorlie- 

!genden Nachrichten gar keine Neigung 
J re gen, schon so friih aus dem Leben zu 
scheiden. Eine Auslösung der Personal- 
Union zwischen den Niederlauden und 

»Luxeniburg sieht allerdings, da in 
sLuremburg nach der Verfassung keine 
kFrau regieren kann, auch bei ihrer 
FThsonfolge in Aussicht.« 

---,-- 

— Eine dunde-Schlächterei wird in 
Rixdorf bei Berlin betrieben und erfreut 
sich, obgleich sie keiner sanitätspolizeili- 
chen Aufsicht unterworfen ist, einer recht 
regen Kundschast. Die Schlachtthiere 
werden auf der Straße aufgegrifsen, 
und es ist besonders der Kottbuser 
Damm in der Nähe des Kottbuser Tho- 
res, wo die meisten Hunde verschwinden, 
die dann in der Schlächterei wandern, 
um darauf größtentheils von armen 
Handwerker-n siir die Küche weggeholt 

.zu werden. Es sollen dort auch häufig 
sritudige oder mit anderen Krankheiten 
? behaftete Thiere verschwinden- 

—«. 

Wie man Candy macht. Dieses 
Buch enthält vollständige Anweisung 
für Conditoren und Andere über das 
Anfertigen von gewöhnlichen nnd 
FeneysCatkdn Die Recepte über d- 
Bereitung von (5arainels, Chokolade 
Drops, französischen gemischten nnd alle 
andere Arten von Candy, die in diesem 
Buche enthalten sind, sind dieselben, 
welche von den ersten Conditoren der 
großen Städte angewandt werden. 
Jedermann kann fiel, diese Candies zu 
Hause bereiten mit weniger als einem 
Drittel der gewöhnlichen Kosten. Keine 
Haushalterin kann ohne dies Buch sein. 
Man sende 30 Cents in Ein- oder Zwei 
Cent-Stamps. Adresse: 

The Housewiie, Rochester, N. Y. 
1,3,tuw1M 

.—..—-- -.»-...... 

Der Poftossicc- Exchange, 
Uehlingcr F- Co., Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner-, Whiskie5, Liquöre, feines Bier, 
einheimische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig nnd geräumig unb 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabrirken des Landes«-. [1,2,t1J 

Sau Pcdro Springs Pack. 
» 

Für die kommende Saison ist dieser 
angenehme Erbolnngsplatz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehen worden, so daß fiir die 
Unterkunst 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 
Part zu besuchen, der mit der Straßen- 
car bequem zu erreichen ist. amose 
Getränke aller Art, sowie ein mbiß, 
gute Ctgarren ec.-sind fortwährend zu 
haben. F. Kerble,. 
15,3,w1m,t— Pächter. 

.—.—.---.--...-- -. 

—— C. H. Müller, Wholesales und 
Retailhändlerin Farben, Oelen, Anss streichermaterialien, CommercestraßeH 
Saus Autonio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders aus 
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 
s ell und gut besorgt, die in das Fach 
s lagen. 

—.—.. 

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

wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkrankheiten, hauptsächlich aber 
Kinderkrankheiten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
ais Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie iIn Laufe eines Men- 
schenalters als Krankenpflegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Soothing Syrup 
als besonderes Mittel für zahnende Kinder 
zusammengesetzt Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung —- sie gibt Ruhe und 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
weltberühmt geworden als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
hat siedie Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Soothing Shrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mrs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mrs. Winslow’s Soothin Shtup san- 
wandte. Versucht es Alle-— sadies Bisitok 
TRew York. — Zu verkaufen bei allen 
·Druggisten. — 25 Cents die Flasche. 

a qsecnucnsfez »s- 

disk-Eies 
Den Bedürfnissen der Tourifien, Handels-«- 

reisenden und neuen Ansiedler ist Ho tets 
te r’s sMsn g e nb i tt e r es eigenthiimki Ann- 
gepaßt, da es die Verdauungsorgane stärkt und 
die Körperkräfte gegen un e nnde Einsiiisse 
stät-L Es beseitigt und verhii malarische Fie- 
ber, Hartleibigkeit Dyspepsie, regt in gesunder 
Art die Nieren und Hamblafe an und bereichert 
und läutert das Blut. Wenn man sich geistig 
oder körperlich ab emattet fühlt, so findet man 
darin eine zuderk sstge Quelle neuer Kraft nnd- 
BehaglichketL 

Zu haben bei allen Apothekern und 
Händlern im Allgemeinen. 

Zunorkvmmende Höflichkeit. 
Nichts trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zu machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
selbe ist allen Beamten nnf den Personenziigen 
der Wabash Bahn charakteristisch nnd hat mehr 
wie alles andere dazu beigetragen, diese Linie 
populiir zu machen. Die Aeroniodatiouen der-f 
selben sind 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 Palafttva en 
fährt dann über die N. Y· Centralbahn o ne 

Carwechfelbis nach New York, und trifft da- 
selbst einen eleganten Parlorwagen, der nach 

sChieago fährt. Am Abend liefert diese Bahn 
den einzigen Schiastvagen nach Posten, einen 
andern nach New York und drei nach Chiea o. 
Die Speise- nnd Vussetwagen bieten die fein en 
Mahlzeiten, sowie Lunch. Geschäftsleute und 
Touristen sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn sie in dieser Saison nach dein Norden und 
Osten reisen. 5,4,t18tv 

J. Cordeö. H· Löchte. 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

nnd anportenre von 

Weinen und Liquören, 
46 Tchonpitoulasstraße, Ecke Natches Allen 
Veto Orteune .................. Ya. 

reiniget-all Blut regulirt die Leber 
und Riesen Und bringt die Gesund- heit und Kraft der Jugend wieder- 
Dysoepsiez Appetitlofiglelt, Unver- 

dauli keck, Krastmangel und Mat- 
ti le tunbedlngtgeheilt.sknochen, uökeln und Nerven empfangen 

neue Kraft. Es belebt den Geist 
und träftigt das Cäyirny e an Dam ens weiblichen Beschwerden leiden, finden in Dr. Ratte-Es Irou 

Pol-is ein sicheres, schnell wütendes HellmitteL Es 
lebt llami Team Die Versuche es nach umaobem »er- ö en nur die Beliebiheit des echten. Drohne sucht 

an ere, sondem brauche das echt e b e Ese. Sendet Eure Adresse an The DI. Ast-tot- oC co- 
st. Loui- Mo.. um unser »Da-Un Bock « das) viele seltsame and nützliche Auskunft enthält, losleusrei zu bekommen. 

--.· .--- 

Das htell å Graves,» 
No.10, Devines Building, 

verkaufen nachfolgendeö Gruadeigeislhumz 70 Lots in Block 15, Is, 20, 28, 34 und 41, 
zwischen Hackbcrrys und Mcsquiistraßr. 

12 Lots in Block’9,Siidscitc von Goliadstrasse. 
3 Lols an Goliadstmße, zwischen Wofer- und 

Matagokdastrnße· 
4 Lots in Block A, Ecke Lnfitte und Mala- 

gokdastraßc. 
1 Lot in Block 85, Nuölstraße. 
20 Lots in Block l,3, 6 und «10, Lcigh« und 

Devinesteasse. 
18 Lots an Carsonstrasw zwischen Hackberrlp 

gib Finestraßy südlich vom Gouvernement- 
c o 
60 Lots in Block l, 2 und 3, Subdidision des 

Origixmllois 3, südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots, Subdivision des Originallols 7, 

Pinestraße. 
7 Lots in Block so, Hidal o- und Peeossttaßr. 

st oßLols in Block 5, Sau äabas und Pecoss 
ra e. 
7 Lois in Block 8, an Jacksonstrasze. 
2 Lols in Block 11, an Lcwiss und Cyprefs 

stkaße. 
12 Lots in Block 21, an Evergreens und Lau- 

relstraßr. 
3 Lots in Block 19, an Dallasstraßr. 
Ein Haus und Lot an Soledadstraßr. 

läsn ßLotz bestehend aus 6 Ackeny Süd Flo- 
kes ra e. 

2 Lots in Block 17, an Cypreßi und Mode- 
tickstraie. 

s now in Block 2 und S, an Trenton- nnd 
Maconsttaße. 

10 Lots in Block 12 und 20, Camdenstmße. 
1 ·Lot, Ecke Salado- und San Fernando- 

strase. 
Haus Und Lot an Main Avenuc. 
Ein Steinhang mit 5 Zimmer-n, auf einem 

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

Eine, Ungefähr 800 Acker,enthaltende, Rauch 
am Sau Unwesen-floh 150 Acker in Cnltnr und 
450 in Pastnre. 

Wie haben ferner Land, gelegen am Sau 
Antonio- nnd Medinaflnß,-Leona, Salado nnd 
Martinez in Bexar Conntp. 

Wie cxaminiren Titel nnd schriftliche Ueber- 

iragungeiy nehmen Vermessungcn von Land 
;nnd stä tischen Lots vor, vermitteln das Mie- 
then von Heinsern nnd Anleihen von Geld zn 

» mäßigen Bedingungen 
;Geo. N. Dafhicll, F· G. Graveö 

öffentlicher Notat. Berme ek- 

Y 24,1,tw6M 

Jakob Weber. F. Frisch. i 

jJacob Weber Cz Co» 
isoetissekeh bist-illus- 
! nnd Wholesale und Retail Händler in 

lWeinz Liqn-ören, Bier und 
! CIg.arren. 

Alleinige Fabrikanten des 

Univers-II Bitter, 
Kümmel, Annisette, Hoarhound. 

Krifchfö Halle, 
Ecke von Honston nnd Rowsslotessstrafr. 

17,1w Seen Unten-im 
— ——-. «...-- 

Reue Stumm-Bann 
Here Geo. W; V an Vorst, seit vielen 

Jahren thäiig nnd bewandeejt im Holzhandek in 

Califoknia nnd anderen-Staaten, hat Ecke von 
Dalvson-"uno-Chestnntå Straße eine Limber- 
Yard eröffnet· Er führt ein vollständiges La- 
ger von Thieren, isen abmenk Jalonsien, 
Monldings,. Schindelnk Hatten· nnd Paul-oh 
Wer bei ihm vorspricht wird nnt sWaakes nnd 
Preisen zufriedengestellt. Io,3,tsM 

w. 

Phroida Bross , 
Nachfong VesPereiba Bis o ’s; 

sEtilklitt in WEB- 

» Uhr-machet- und« Inweliere, 
f eiiher 240Morkistrafze. 

Spezialität-« Repntatur »von Uhreuuod 
Schmuckfachem 

No. 3 Alamostrafse, nahe Connuereestrafie. 
MutLin CR 

? Warnung 
I Die vorsurzetniu San Antonio gründlich 

lgpwgegsüdamssettikgngsescugvon » 
r. .««.IM ey crknx un, 

, Ecke von Cwckettstra ejätnd AlamoPlaza zuge- 
ziehen. n« KuPui alleiniger A ent für dieses 

ivortee che Heimi el in Bexor uuty. Man 
lhüte sich vor Nachahmung-eng denn nur Dr. 
Hattley’s ächie Mein in befijt alle die von ihr 

Ferühmten Ei enfchaftetr. Sie kueirt Leber- 
ranlheitem verdanlichkeit, Wechselsieber, 

Katarrb, Nierenlrankheit und alle Blutkranb 
heiter-. 17,slvlsm 

L 

f 
s 
f Zuverkemfetu 
L ·Eine Weise-n- und Korn Mühle mit Cottoni 
jGin, Atlas-Maschine, IS Monat in Betrieb. 
H las 700 Acker Land, 20 Acker urbar, gute 

« höu er,gutes Quellwasser, Trefchs und 
Mo mas ine. Pferde, Wagen, Pflii e, an 70 
Kon Rindvieh, Schweine. Mit o er ohne 
Store und Bier-Saloon, ist unter guten Be- 
dingungen zu haben. ldele en iu Sillespie 
County am Pedeenales, 18 eilen östlich von 
Friedrichsburg. Adresse: A- Nebgem 

8,1,lv- Westbtook, Blaneo Co. 

IF Karl-Seh 
Kommissions - Kaufmann 

-— und —- 

Passag ekAgent. 
Ofsice: Lone Star Bretving Eo. 

Repräsentirt Llovd, Jnman, White Stat, 
Reiz Star, Harrison, State und Americon Line 
Zwischenbeck von Bremeu über Galvcfton nach 
Sau Antonio 839 50. 7,2lo 

an der Spitze 
Die verbesserte »Wbite« besitzt mehr 
werthvolle Verbesserungen als irgend eine andere Nähmafchine. Sie ist ein- 

fach und voskommen in allen ihren 
Bestandtheilen; Selbst regn- 

, lirende Nabelu und Spulen. 
Läuft leicht-—- Näht schnell 

und fast geräufchlos. Wink-et ihre eigene 
Spulen glatt wie Seide. 

Fünf Jahre Garantie. 
Kommt und prüft ehe ihr anderswo 

lauft. — 

« 

Bin. E. Erw, Agent, T 

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

Deutsche 
« 

M» 
H stupi- 

T a b ak e 
der Fabrik 

G. M. Gail 85 IX, 
Zeitwort-, IM. 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Bon Rauchtabak: 

A. V. No. 3, E schwarzer 
ern A. A. Reiter. 
Merkur, No.- 6, 

Grüner Portorico, 
Siegel Canaster No. L, 

iegel Canaster No. 0. 
Von SYnEjtabah 

Zu- te o. l, B te Um 2« Hin out-. appek M- 
Grolier nennt-m 

Man achte darauf, daß jedes Packet den Namen des 
Firma G. M. Gast E soc tragt. 

Zu haben In San Antonio bei : 

A. B. Franc 83 Co., Geo. Dullaig, 
E.Nifcbe ä Somi, R. Diaz, hugo ä 
Schaume-, M. Castanola ö- Sou. 

Heunann Flöge 85 Co., Marion, Tex. 

—&#39;:- 
AK 

G« YMMW 
Juweljer G Optiker 

Größtes Lager von I 

Diamauteth 
Uhren, Juwe en, 

Silber- 
uss MIWJIIUMM Was-km 

Brillen und optischen Jn- 
strumentew 

Feinen Tisch- und Tafchenmessern n. 

Man sehe meine Waaren nnd frage nach mei- 
nen Preisen; ehe man anderswo kauft. 
M Besondere Aufmerksamkeit ,Iviet del 

seyen-tat von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Geavitakbeiten werden besorgt- 
M Alle Waaren werden garactikL 

Bell a Bros» 
Commercestraße, Sau Antonio 

Fabrikanten und 
Heivdler in Ja Oele-, 

Wa
nd

-U
hre

n 

Es
se

n-I
ris

va
 

Bilder-Waaren, 
Plattlktea Waaren 

Brillen· aller rt u s. w 

Taschen- u.Tischmesser 
Rasen-Im Essen-; 

Zonen-Wo orsn te 

H. EILLING, 
Händler in 

Leder u. Schuh-Findiugs; 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaiter- u. Schuhuppers. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt 

» 

No. 11 Commercestraße, nahe der Brücke, 
Sen Antoniu, Texas. 

Burns Bros. 
Besfettiger von 

Cisternen aus künstlichem Stein, 
Abzugsrbhren aller Größen, s 

Kalt und Ginfassimgs - Steinen 
für Settkuwege and Blum-ahnte, 

Beriäufer von englischer-h Potllanv an 

amerikanischem Cement, Gips nnd Das-. 
Ecke Epmmekee und Lospya-Stksße, 

But Sau Ante-nip, Tent. 

I-. BUTE st. sOEN, 
no, its und 230 Markt-Strafe, 

Sau knickte-, 
Eisenwaaren- und Samen- 

Händler· 
haben soeben erhalte-: 

Zwei Carloads galvcmisikten und sage 
strichenen Stachelfeaz-Draht, 

Ein Carload glatte-Z Eisen, Fenzdrabt 
jgarantikt), welches wir zu den billigstm 

Preisen offekit«en. 
Ein Carload Hamfon Bloe U- Co. Tonm- 
sad Courny zum Gib-auch fertig ge- 

mischte Farben. 
schm- p«hkn Im- bereits vor-»Hu Jahres ein- 
keiüdn and behauptet-. US dieselben d ebesteu 

Farben im Markte sind. 
Meinige lgemeu für cie berühmen 

stiuly Stahl- und Ins-eiserne- 
Pfl üge 

Hauptqsmrttek für 
D Landretb sc Sonsz Gatten 

und Blumen-Samen- 
L. Huth X Sohn- 

.- ..- --.- « 

Elmendorf u. Co. 
Main Plaza, Sau Antenio, 

Hiindlck in 
. 

Esset- — Waaren 
und 

Acker-lieu Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahnte, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dcm Main Plaza 

ein Z weiggeschäfst 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem 
Mengerhotel etablirt haben,—in welchem wir ebenfalls eine große Auswahl von 

Eifemvaaren alter gtt « 

Acketbaugeräthschqften ze. zu deaånlgsixn· Preisen stets an Hand haben. 5;l4,tnw 

GEBDIANIA 

Lebens- Vörsicherungks— 
Gesellschaft 

in New·Yort« 
— 

Iseamt in Sau Iniouio etaslitt MEDIU- 31 aufmadlte Sterbefälle bis Eise l t »I! einer Summe me 

8104,171·23- 
Volicen für mit-stiftete Personen sind Missi- 
ie lieber Gebimbekifchssukuns up seies- q- iidltten Aufenthalt tu irgend welchen heilt Stube-is nnd In jeder Japtessett. 

« c. Dieses-IM- 
Igm fis Hemmt ab is exists 
Fee-et lsm Im 

North German Lloyd Dadpsekuslh 
Wbite Siak 
Statt Line 
Jan-an -. 
»Topp- Billene für Zins nnd Geist Ists Europa Incl. Eisenbahnkaten- ed lisstr III 

gransen v n irgend einen- ·bci1e Entens- bit-b 
nach Um Arno-i- u- Iem disisstes W. 

x 
—-- -.. 

HEXE-. sä« 
vie Louisiana Staatswmiie iil dle cltkise 

von einem Staate sechs-tm sind-. 

Louisiana State Ldttery Cis-« 
Dieses Instit-i Mdc m Oft ist«-fis -, 

ach-mai- nnd WodltpsiWI2-M . 
staawtegislam für sen seist-»I- spt 
swansig Jahren Histle .W III als-; 
Kapital von u, M. ooa zu vil s ins Ich- 
cimu Wes-rufend von Zuc, Wo ins-Mid- 
Durchein übetichvksgliches volu- IIIUIT ists 
Radstein Ibel det- gegemvckttim AMI- 
stimtipn, angesonnen a- s. Dei-Ihr III-: 

; Eine gute Cecegeuheit leis ON 
; zu umheu- 

Spreswßesäsiednnses tot-nut- « 

stumme-« wenmuctlich stamsiesasd I 

sue-· Zieh-us verschoben pas-lese »W- 

Große monatliche Ziehens der « 

Olasse II 
Dienstag den 12. August Ess. 

in Reis Orte-If 
Ille esse-u u i da II Infsiåltnzd Lkzugegldtztekeyeäu n M m 

C.U.W sowwa MI- so 

M- 
Hmtpwii Mit-M 

100,000 Tickets zu 85 jedes " 
theilt m Fünftel Im BMltjiisg 

Liste der steife- 
Dauptgesiuu us I Wi, 000 stö,us,.-» » 

1 do. III m III-f- 1 Um sie »Es-· I Omme ve- s-o«ss«s. M 
E do. M slth 10 do. cui U M; sc do. sc. Ic, 

too vo. no sys- sj 
300 ds« .IU III s J 
soc vo. ji -· s sc M« ps. It II,M s 

bewohnt-· costs-u «- 

I svvkosåisaiisshsemn II Ists WITH-· 
IV 50 UN- 9 p. tu zu- 

I-M Somit-saus- usks um«-« —- 

Zsssvißs 
Dir bescheiulges »Mit-Ich- MS 

"· ,··.· 
« 

Im Wuc- pkvususeu bei M 
Zieh-usw der »So-isten IMM- 
pssuii be a UWZ mscht se Festsiehn mwis Exs c 
its TMMM fix DREI-UT- Jc 

cum tin-stiran ritt-.- DREI-Inz- Macht«-nd 
wesen »Es-Pein Instit-it schreite- sum CAN-« sdie 

cke eld d 21 P :— 
ten, FJLCMGEMG Qotzithväx «.·« 
Wechsel auf New Orleatm 

Briefe mit Takte-ev unverändert m- »so-T J 
Mr kahlen Expnßkvsten ans alle Gme- « 

U an nfwänc 
M . M k« « 

VIII DER-Es WILMIF 
tioaal Bank, New Osten-A se. 

M Um- okm 

sUPIRchZ ÄVYÄEIÄIFT 
Po- ntia not-sch- IIC Ist-U 

mmcsk lOZISSJM W- 
somit-H —«kl«usqukh sie-spot- tet No- 
kotk Ists Chai- Cats tos- Pole-lo. M-- 
Musik-Vas- M stossw- ksklok cis los- 
Ohio-Io- 

IMMG SI. LOMS C. 40 
Ihn-a h steckst tot Nov Los-I stät-II « 

W I ush sleepåk to Ist-stos- 
UAMC ST. bot-IS s vop II. M Bis-» stockst- tok Clown Ost 

cis car- 

THE klllssk IQMPMI 
IN- M W. 

All Akt-t- soll dick-t- IINI MIIT Ich Ins Cu- aooommockstious W 
üestltmtion via- tdo Impuls 

S 

Iabasls statt-Z Wegen Tickets nnd nähern NO· 
oende man fich an J. S. Lauf 

—- 

TicketagentJ. EG. 7 

. 


