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D i e W o ch e. 

Die demokratische National-Conveu- 
-tion in Chicago nahm auch in vergan- 
gener Woche das öffentliche Interesse in 
Anspruch und alles Uebrige mußte da- 
gegen zurückstehen. Durch Clevelands 
Nomination ist die Entscheidung gefal- 
len, nun wird cine kurze Pause der 
Ruhe eintreten, in welcher die Anführer 
ihre Streitkräfte sammeln, und daun 
wird der Kampf um die Präsidentschaft 
in allem Ernst entbrennen. Nach dem 
zu urtheilen, was bis jetzt bereits ge- 
leistet wurde, wird es ein sehr erbitter- 
ter werden, so daß wir einer unerquick- 
lichen Zeit entgegensehen. 

Außer der Convention in Chicago 
war es nur noch die Einführung des 
Teniperenz- Gesetzes in Jowa, das Be- 
achtung in weiteren Kreisen fand. Die- 
ses Gesetz nimmt sich wie ein Hohn aus 
die Bundes-Constitution aus und ist 
speciell ein Eingriff in die garantirte 
persönliche Freiheit. Deßhalb hat es 
auch nicht nur Bedeutung für den Staat 
Jowa, sondern für die ganze Union. 
Dazu zeigt es, zu welchen Entschlusseu 
Staatsgesetzgebungen durch verschrobene 
Köpfe gebracht werden können. Wächst 
die Macht-der Temperenzler so zuse- 
hends, wie iu den letzten Jahren, so 
kann dieselbe sich noch leicht zu einer 
nationalen Calamität heraus-bilden 
Dasteseß verhängt sei-schwer Stra- 
fetr auf den Verkauf geistiger Letrltnke, 
daß es dem Buchstaben nach kaum aus- 
geführt werden kann. Schwerlich wird 
es auch weit reichen· und in nicht allzu 
langer Zeit kaum mehr als auf dem 
Papier bestehen. Jndessen vermag 
es bis dahin Unheil genug anzurichten. 

Jn Europa herrscht Choleraichrecken, 
der noch durch die Prophezeihung des 
Dr. Koch, daß sich die Seuche über 
ganz Europa verbreiten werde, vermehrt 
wurde. Nach und nach hat man sich 
indeß in die Lage gefunden und über- 
sieht die Dinge mit ruhigerem Blute, 
und da französische Aerzte der Ansicht 
des Derv wider-sprechen, so hat-sich 
die anfangli e Furcht etwas gemildert. 
Uebrigens bezweifeln wir noch immer, 
daß Dr. Koch jene alarmirende Nach- 
richt in die Welt schickte, denn sie würde 
schlecht zu seinen früheren Aeußerungen 
stimmen. So sagte er z. B. nach seiner 
Rückkehr aus dem Orient auf einem 
ihm zu Ehren in Berlin gegebenen Ban- 
kettx »Bei einer neuen Jnvafion der 
Cholera werden wir nicht mehr so hil- 
flos, wie bisher, dastehen, und wir 
werden Mittel und Wege finden, die- 
selbe xpirksam zu bekämpken und auf ih- 
renEutstehungsheerd zu efchränken.« 

Das durch ein Zusammenwirken der 
National-Liberalen nnd Klerikalen im 
deutschen Reichstage zu Stande gekom- 
mene Unfallversicherungsgesetz scheint 
im Volke nichts weniger als populär 
zu sein; man ahnt, daß hinter der Ar- 
beiter-Freundlichkeit der Regierung nur 
ein neues Knebelungsspstem steckt, und 
daß die Maßregel als erster Schritt zur 
Begründung einer großen bureaukrati- 
schen Organisation zu betrachten ist. 

Die deutsche Kolonialbank wird nun 
doch ins Leben treten. Das erfor- 
derliche Kapital ist von Privatpersonen 

vollständig gezeichnet worden. Das 
Hauptbureau wird sich in Berlin befin- 
gem mit Filialen in Bremen und Ham- 
urg. 
Die morganatische Ehe des Großher- 

zogs von Hessen ist endlich gerichtlich 
getrennt worden. Der Frau Victoria 
von Engiand hat es aber bietGrld ge- 
kostet und dafür will sie billiger Weise 
auch etwas haben. Der Großherzog 
wird daher seine Beatrice;.die« ihm vor 
vielen Bewerbern den Vorzug zu geben 
scheint, doch s snrjsühren können, 
und im Landei wird dann große 
Freude herrschen über die ächte und 

richtige Großherzogin. · 
« Die itgyptische Conferenz hängt immer xnoch in der Schwebe. Eine einmalige 
Sitzung derselben hat stattgefunden, 
idoch haben sich-» .-.·vers»» iedenezk ·- 
glieder daraus ths III JHause "" 

e- 
ben, um die Jn ruktionen ihrer resp. 
Regierunng gwhatem theils erwar- 
ten siesdieselb rschriftlich,v nachdem sie 
die ihnensptxvxgelegten Dokumente zur Er ügunssichi jene abgeschickt. Jm 
A gemeinen sollen die Finanzvorschläge 
günstig aufgenommen worden sein. 
.Waddington, der französisch Konserenk fBevollmächtigth sw e na Parishes rufen, um weitere Ist kti nen zu ern; 
vfangen, was als kein gerade günstiges 
Zeichen zu betrachten sein möchte. 

Jm englischen Parlament ist die Agi- 
tation zu Gunsten der Schwägerehk Bill wieder mit Macht-i H 

sp 

"nnen wor- 
den, und das Oherhaiis t dieselbe 
bereits in erster Lesung angenommen. 

Die Nachrichten aus dem Sudan 
Llauten höchst widersprechend. Gordon 
soll sich im Lager des Mahdi gesund 
nnd wohl befinden. Nach einem an- 
deren Berichte freilich wäre er von sei- 
nen eigenen egvptischen Soldaten getöd- 
tetworden. Doch fehlt bis jetzt noch 
sede Bestätigung des Gerüchts. 

Jn den französischen Kammern wurde 
gel entlich der Berathung über die 
Ver assungs-Revision ein Amendement 
eingereicht, welches die Abschaffung des 
Präsidentenamtes verlangte. Die 
Kammern verworfen es jedoch. Da- 
hingegen wurde ein anderes Amende- 
mentangenommen, welches bestimmt, 
daß Mitglieder früherer regierender Fa- 
milien sür das Präsidentenamt nicht 
wählt-at sein sollen. 

Herr von Lesseps ist den jüngst in den 
Ver. Staaten verbreiteten Gerüchten, baß der Panamn-Knnalbau auf so große 
Schwierigkeiten stoße, daß seine Ausfüh- 
rung bis zum Jahre 1888 ein Ding der 
Unmöglichkeit, mit seiner gewöhnlichen 
Zuversicht entgegengetreten Er er- 
klärte, die Kanal - Gesellschaft sei voll- 
ständig im Stande, ihr Werk innerhalb 
der festgesetzten rist ohne Unterstühung 
irgend einerR I züvolltndem 

Der sranz » inqsi e Krieg tritt 
vlöYlich wW den« ordetgtuny und die Wchten der verwiiheieen Woche lautrten sogar recht kriegerisch. 
Das ominöse Schweigen der französi- 
schen Regierung nach den ersten Nach- 
richten über dG Gefecht bei Langson 
ließ sofort vermuthen, daß die Angele- 
enheit bedenklich stehe, und daß der Zubel über den so glänzende Bedin- 
ungen stellenden Friedens-vertrag zu; Etih gekommen. Jetzt heißt es, daß 
r Krieg unvermeidlich sei. Sollte es 

Hy»,zvirklich so verhalten, so wird sich 

I
 

Frankreich wahrscheinlich fürs erste nur 

auf eine Flotten-Demanstration be- 
schränken. Daß es während der heißen 
Zeit Truppen nach China schickt, ist 
kamn anzunehmen. 

Das kleine holland befck)-iftigt in 
letzter Zeit die europäischen Mächte. 
Wie verlautet, haben England und 
Frankreich wegen der holländischen 
Thronfolge Unterhandlungen ange- 
tanpr Es heißt, Grannille fei zu 
Gunsten einerPersonal-llnion Hollauds 
und Bclgiens unter der Regierung des 
Nachfolgers des Königs Leopold, wobei 
aber jedes der beiden Länder sein eige- 
nes Parlament und feine eigene Ver- 
waltung behalten solle. Granoille, heißt 
es ferner,sei außerdem dafür dasDeutfch- 
land das Großherzogthum Luxemburg 
anneceirez Frankreich aber sei nicht ge- 
neigt, sich diesem Plane anzuschließen. 

Honduras 
Rev. W. L. Pape, D. D» San Pedrlo 

Departtnent Sta.; Barbara, Republix 
Hotidttras, Central Amerika, sagt, daß 
er aus persönlicher Erfahrung die herr- 

slichen Eigenschaften des berühmten 
Schmerzenhcilmittels St. Jakobs Oel 
bezeugen könnte und empfiehlt den Ge- 
brauch desselben allen denen, welche unt 
rheumatischen Schmerzen behaftet sind. 

Tages -Nenigkeiteu. 

Jn la nd. 
—- Eine Depesche von New-Orlcans 

berichtet den Tod des Schachfpielers 
Paul Murphy. Er starb im Bade. 

—- Sekretär Frelinghuysen hat die 
amerikanischen Consuln in den ento- 

päischen Hüer angewiesen, Aerzte zu 
ernennen und die Passagiere und 
Mannfchaft eines jeden nach den Ver. 
Staaten absohrenden Schiffes untersu- 
chen zu- lassen."·, rgend einen Krank- 
heitsfall hat er telegraphif zu berichten. 

— Jn Owensboro, y» hat sich 
eine Lynchaffaire ereignet. Jn der dor- 
tigen Jail befand sich ein Farbiger Na- 
mens Richard May, der unter der An- 
klage stand, die Tochter eines Farmers 
gefchändet zu haben. 60 bis 70 Män- 
ner erschienen vor der Jail und verlang- 
ten die Herausgabe des Verdrechers. 
Der Jailwächter wider-setzte sich indeß 
dem Verlangen und er sowohl, wie sein 
Sohn feuerten auf die Angreifer, von 
denen mehrere verwundet oder wie es 
heißt getödtet wurden. Darauf wurde 
der-Wächter niedergefchojfen,. die Thür 
der Jail eingeschlagen undder Farbige 
heraus-geholt und aufgeknüpst. 

—- Von Starkville, Miss., wird be- 
richtet, daß daselbst ein Farbiger Na- 
mens Carpenter gelyncht wurde. Der- 
selbe hatte seinem eigenen Geständniß 
nach im Oktober «1882 den Brunnen 
eines gewissen Parifh vergiftet, um die 
ganze Familie zu tödten. Zwei der 
Familie angehörige Knaben, die von 
dem Wasser getrunken hatten, starben 
und so entdeckte man daß Gift. 

—- Jn der Mifion Sau Jofe in 
californien brach euer aus. Da es 
an Wasser fehlte, nahm man den im 
Keller lagernden Wein-und löschte da- 
mit das Feuer. Doch beläuft sich der 
Verlust auf 850,000. 

— Jn Baltimore wurde letzten 
Sonntag unter Betheiliguug fast aller 
deutschen Vereine der Stadt der Grund- 
stein zu einem deutschen ,,Greifenheim«, 
einer Heimath für alleinftehende alte 
Leute deutscher Herkunft, gelegt. 

— Logan ist der erste Mann, den die 
Republikaner je für die Bin-Präsident- 
fchaft nominitt haben, welcher die Ehre 
feiner Stellung mit einer Gattintheilen 
kann. TAlle seine Vorgänger: Daytom 
nominirt1856; Hamlin 1860; Johnson 
1864; Colfax 1868; Wilson 1872; 
Wheeler 1876; und Arthur im Jahre 
1880, waren Wittwer. 

«Ull91llllo. 
— Jn Marseille starben am 13. an 

det, olera 32 Personen, in Toulon 
Il. sherrscht eine fürchterliche Hitze. 

,—— n Paris wurde der Jahrestag 
der Er ürmung der Bastille in großar- 
tiger Weise gefeiert. Cin elsassischer 
Verein soll in Paris eine deutsche Fahne 
niedergerissen, die Fenster des Gebäu- 
des, auf welchem sie wehte, demolirt 
nnd sonstige Excesse begangen haben. 

—- Jn Rom aben anti-pltpstli e 

Dentdikstrjatdnen attgefunden. Se s 
Tuinu tanten sind verhaftet worden. 

»J— Der Groß-Wem in Constantino- 
pel hat resignirt, weil die egyptische 
Conserenz Englands Forderungen un- 

terstittzte. 
— Die Bundesstaaten sind von der 

deutschen Reichsregierung aufgefordert 
worden, Schupmaßregeln gegen die 
Einschleppung der Cholera anzuordnen. 

— Drei Flüchtlinge aus Marseille 
sind auf der Jnsel Minorca an der Cho- 
Jctitg orden. 
4 te Schweiz hat gegen die über 

Reisende von Italien verhängte Qua- 
rantäne protestirt. 

— Sämmtliche in der Grube 
,,Deutschland« in Schlesien verschütte- 
ten Bergleute sind gerettet worden. 

.«--.————— —.-. 

—- VancoaitörSohnhaben in 
dieser Saison das geschmackvollste Lager 
in Herren-Toiletteartikeln, das je hier 
wur. 

--— — «....--—-s-—-— 

— Vor einigen Wochen hat sich in 
Luzern ein Fall ereignet, der so eigen- 
thlimlich ist, daß man glauben könnte, 
er sei einem Sensationsroman entlehnt, 
und dochberubt derselbe auf Wahrheit. 
Zwei befreundete Engländer, von denen 
der eine der engl. Consul Brandt war, 
der seit 26 Jahren eine Villa am Vier- 
waldstiidtersee besitzt, feierten ihr Wie- 
derseben nach kurzer Trennung. Jn 
heiterßer Stimmung gingen beide aus- 
einander, Herr Brandt, um seine Woh- 
nung, der Freund, um seinen Gasthof 
aufzusuchen. Dort angelangt, laßt er 
sich eine Tasse Koffer auf sein Zimmer 
bringen und schickt sich an, es sich recht 
emüthlich und bequem zu mischen. Dir Sellner bringt den Kassee, der Englan- 

der will den Kassee zum Munde führen, 
als er plötzlich, von einem Veszsmlage 
getroffen, todt in den Sessel zuriiitsintt. 
Sofort wird der Postierabg«suudt, um 

Herrn Brandt die Trauernachrichi von 
dem eben erfolgten jähen Hi«schksiden 
M Mundes zu melden. Auf der 
Däl des Weges begegnet der Portier 
dein ihm bekannten Diener ch Herrn 
Brandt und hat kaum angefangen, 
seine Botschaft auszurichten, als der 
Diener ihn mit den Worten unterbricht: 
»Mein Gott! auch ich komme zu Ihnen 
mit der Trauerbolschast, denn soeben 
ist Herr Brandt von einem Herzschlage 
betroffen, todt zusammengesunten.« 
Beide Freunde waren in der nämlichen 
Minute verschieden. 

4.—--»— —.-.—. 

— Filz- und Strohhüte in großer 
Auswahl bei Pancoast se So hn.’ 

Zuwendungen-. Seguin, 12. Juli. 
Vom herrlichsten Wetter begünstigt, das 
eine überaus große Zahl von Besuchern 
herbeigelockt hatte, beging der bereits 
aus über 30 Mitgliedern bestehende 
San Geronimo Former-Verein Sonn- 
tag den ti. d. M. fein diesjähriges 
Sominernachtsfest, das in seinem gan- 
zen Verlaufe durch keinen Mißton ge- 
stört wurde und von dem Mancher erst 
früh Morgen-L als iin Westen dei- 
Vollmond verschwand und auf der ent- 
gegengesetzten Seite des Horizontes 
,,Eos mit den Rosenfingern einvdrltieg«, 
wieder in die Nähe seines heimathlichen 
Heerdes gelangte. Deutsche wie Ame- 
rikaner, Groß und Klein, Alt und 
Jung, das schöne wie auch das stärkere 
Geschlecht, bekundeten mit ihren freude- 
strahlenden Gesichtern, daß in dem ro- 
mantisch schönen Haine hochstäinmiger 
Ulmen anider Swift Spring, allwo der 
Festplatz sich befand, das gähnende Un- 
geheuer Langeweile vergeblich zu suchen 
sei, und nahm man mit Genugthuung 
wahr, daß auch von den texanischen 
Söhnen Teiil’s das Säugerwort des 
»Wandsbecker Boten« gilt: »Wir lieben 
freies Fröhlichsein und alte deutsche 
Sitten.« 

Dem Festprogramui folgend, ertönten 
von Nachmittags 2 Uhr ab über den zu 
dieser Zeit schon belebten Festplatz die 
melodischen Conzertllänge der Eber- 
hard’schen Musikkapelle, die unstreitig 
eine der bestgeschulten unserer Umge- 
bung ist, und dadurch Abwechslung in 
die Unterhaltung zu bringen verstand, 
daß sie ab und zu den tanzlustigen Fest- 
theilnehmern Gelegenheit zu einer klei- 
nen Vorübung auf dem unter schattigem 
Laubdache hergerichteten Tanzboden bot, 
auf dem gegen 10 Uhr Abends das 
Hauptmanöver begann. Die zwischen 
den einzelnen Conzertstiicken resp. Tän- 
zen liegenden Pausen waren von dem 
Festcomite durch verschiedenartige Vor- 
träge ausgestillt worden; So hielt-in 
glied des San Geronimo FarmersVeri 
eins, in treffenden warmen Worten so- 
wohl deutscher als auch englischer 
Zunge eine Ansprache an die Versamm- 
lung, in der er auf die Bedeutung des 
4. Juli als nationalen Festtag hinwies- 
und allen Anwesenden für die Zukunft 
eine festliche Begehung dieses Geburts- 
tages unserer großen Republik ans Herz 
legte. Später reizte derselbe Herr die 
Lachmuskeln der Zuhörer durch die sehr; 
gelungen vorgetragene Declamaiioni 
»der jüdische Kunsttenner« und Fräu-- 
lein Naumann aus Seguin, eine junge 
Dame von entschieden theatralischem 
Talent, amüsirte köstlich durch »das 
Berliner Kammermädchen«. Der in- 
nerhalb des Sau Geronimo Jamm- 
Bereins bestehende Mannerchor, sowie 
auch der aus demselben hervorgegangene 
,,gemifchte Chor-« ernteten reichen Bei- 
fall durch den abwechselnden gesangli- 
chen Voriag der folgenden Lieder: 
»Stirnmt an mit hellem, hohen Klang« 
ec.; »Im Wald, im Wald, im frischen 
grünen Wald« 2c.; »Ich kenn’ ein’n 
hellen Edelstein« ec; »Wenn wir am 
frühen Morgen« ec» welche trotz des 
kurzen Bestehens beider Gesangvereine 
Dank dem unermüdlichen Eifer des Di- 
rigenten Herrn Herzig und dem Fleiß 
der Sänger mit ziemlicher Präcision 
und Ausdruck ausgeführt wurden. 
Nach eingetretener Dunkelheit leitete die 
von 5 Verehrern Thalia’s (Aug. Ofser, 
Jul. Kuhnert, H. Gosemann, Louise 
Ofser und Lan Laubach) ausgeführte 
Darstellung des einactigen Lustspiels: 
,,Zwei Herren und ein Diener« den 
Uebetgang zum Festball, an dem eine 
dicht geschlossene Phalanx leichtfüßiger 
Tanz-er sich betheiligte und schon war 
die eisterstunde längst verhallt, als die 
Reihen derselben sich allmälig zu lichten 
begannen. Noch ist desbengalischen 
Feuerwerkes Erwähnung zu thun, das 
auf kurze Zeit dem Festplatz ein zauber- 
haft magisches Aussehen verlieh; sowie 
des Bier- und Lunchstandes,-an denen 
den leiblichen Bedürfnissen in solch 
gründlicher Weise Rechnung getragen 
wurde, daß gegen 4 Uhr Morgens »die 
Quelle des Gambrinus-« versiegte.— 
Noch lange wird dieses schöne Fest allen 
Theilnehniern eine Rose im Kranze der 
Erinnerungen sein. 

———-——0-———-— 
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— Anzüge auf Bestellung 
liefern Pancoast dis- Sohn am 
besten. Schnitt mondern; Arbeit vor- 
züglich. Reiches Lager von importirten 
Stoffen. 3,4t3M 

— Die Nachkommen eines Millio- 
när’s. Jn der Armenabtheilung des 
Jrrenasvls auf Ward’s Jsland,N. Y» 
befindet sich Romeo Singer, ein legiti- 
mer Enkel des verstorbenen Millionärs 
JsaacM. Singer, des Erfinders der 
seinen Namen tragenden Rähmafchine. 
Er ist ein Knabe von 18 Jahren, wan- 
dert rastlos die Eorridore auf und ab 
nnd grübelt seinen Erfindungen nach. 
Gelingt es, ihn zum Sprechen zu brin- 
gen, so erzählt er von feinen Erfindun- 
gen, und ein Lächeln überfliegt .sein 
bleiches Antlitz, wenn er von den Reich- 
thümernsvricht, die er sich mit seinen 
Erfindungen zu erwerben hofft. Doch 
rasch verschwindet dasLächelm und der 
bleiche Knabe versinkt in ein Brüten über 
die Räder, Kammräder, Kurbeln und 
Hebel, welche sein krankes Hirn zerrin- 
tet und seinen Geist umnachtet haben. 
Am 19. Juni wurde er vom Amityviller 
Asyl nach Ward’s Jslaud gebracht. Er 
ist der jüngste von drei Söhnen von 
Wm. und Anna Singer. Anna ist jetzt 
Wirthschafterin im« Hause von Samuel 
Colgate in West Orange, N. J. Vor 
55 Jahre heirathete sie W. Singer, 
ließsich von ihmsrheiden und wurde spä- 
ter die Gattin von Wm. Leith, einem 
Maller,der vor einigenJahren starb. Jn 
ihrer Ehe mit Wm. Singer gebar sie 
drei Kinder, die von ihrer Mutter, Frau 
Pape, No. 3 Chrystie Straße, auferon 
gen wurden. Der älteste Sohn, Win. 
A. Singen ist 25 Jahre alt, hat eine 
ärmliche Wohnung in dem Hause No. 
145 anxokv Straße, New York, inne 
n-.v lebt. wie seine Mutter sagt, in bit- 
te u Armuth; er hat ein Handwerk 
uli1«n·, -st jedoch schon seit längerer Zeit 
vesch.1iii»ung-zlo5. Der zweite Sohn 
nor tnuvstiimni; er wurde in einem 
Jnstnnt erzogen und wandte sich nach 
den Wef.c-I, uns dort Beschäftigung zll 
finden. Als er vor Jahresfrist ein Eisen- 
lmhnqeleise entlang ivnnderte, wurde er 
von einem Bnhnznge, der hinter ihm 
lierbrauste, eingeholt nnd überfahren. 
Der dritte und jüngste Sohn ist Romeo- 
Ier vor sechs Monaten in’-3 Jrrenasyl 
geschafft wurde. 

-0.-·.- 

—-- Jn fertigen Anzijgen halten 
Bancoast öd- Sohn das größte 
ind reichhaltigste Lager. Beseht ihre 
Waaren, ehe ihr anderswo kauft. 

-—-.-.— 

—- Dan Creed, der seit 14 Jahren im 
Dienst der Tean Pacisic Bahn in 
Marshall stand. ertrank beim Baden. 

Wie man Candy macht. Dieses 
Buch enthält vollständige Anweisung 
siir Conditoreu und Andere über das 
Anfertigen von gewöhnlichen und 
Fancy-Candt). Die Recepte über die 
Bereitung von Caramelgy Chokolade 
Drops, französischen gemischten-nnd alle 
andere Arten von Candh, die in diesem 
Buche enthalten sind, sind dieselben, 
welche von den ersten Conditoren der 
großen Städte angewandt werdens-« 
Jedermann kann fiel; diese Cnndies zä- 
Haufe bereiten mit weniger als einem- 
Drittel der gewöhnlichen Kosten. Keine 
Haushälterin kann ohne dies Buch sein. 
Man seude 30 Ceuts in Ein- oder Zwei 
Cent-Stamps. Adresse: 

The lIousewife, Rocliestcr, N. Y. 
1,3,tutle 

Der Poftofsiee-Exchangc, 
Uehlinger K Co» Eigenthü- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wl)iskies, Liquöre, feines Bier, 
einheirnische und importirte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig nnd geräumig und 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes. [1,2,t1J, 

000 

Sau Pcdro Springs Part. 
Für die kommende Saison ist dieser 

angenehme Erholnngsplatz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehen worden, so daß für die 
Unterkunst und die Bequemlichkeit der 
Befucher in ausgedehntem Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzkränzchen und 
Picnies abhalten, wenn sie vorher mit 
dem Unterzeichneten Arrangement-s 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-- -«.. -s-—-—-- 

—- C. H. Müller, Wholesale- und 
Retailhäudler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Commercestraße, 
Sau Antonio, empfiehlt fein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht ganz besonders auf 
den gewählten Vorrath von Bildern- 
Chromos, Kupfer- und Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenrnaterialen 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. 

——.—(. 

Wer ist Frau Winslow ? 
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 
Kinderkraukheiten zu siudireu. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalters als Krankenpslegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Soothing Shrup 
als besonderes Mittel für zahnende Kinder 
zusammengesetzt. Diese Medizin hat eine 

;magische Wirkung —- sie gibt Ruhe und 
sGesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
IFolge dieser Medizin ist Frau Winslow 
s weltberühmt geworden als Wohlthäterin 
» der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitöten des Soothiug Shrup 
werden hier täglich verkauftund verbraucht. 
Wir glauben, Mrs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsierblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende vonKindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mrs. Winslow’s Soothing Syrup an- 
wandte. Vetsucht es Alle-— Ladies Visitor 
New York. — Zu verkaufen bei allen 
Druggisten. —- 25 Cents die Flasche. 

gosTEFklis 

EIFFEKS 
Den Bedürfnissen der Tonriften, Handels- 

reifenden und neuen Ansiedler ist H o et- 
te W M eigen bitte r es eigenthiimli an- 
gepaßt, da es die Verdauungsorgane stärkt nnd 
die Körperkräfte gegen nngefunde Einsiüsse 
stützt. Es beseitigt nnd verhütet malarifche Fie- 

: ber, Hartleibigkeit, Dyspepsie, regt in gesunder 
Art die Nieren nnd Harnblase an und bereichetti 
und läutert das Blut. Wenn man sich geistig 
oder körperlich abgemattet fiihlt, so findet mail 
darin eine zuverlässige Quelle nener Kraft nnd 
Behaglichke1t. 

Zu haben bei allen Apothekern und ; 
Hänblern im Allgemeinen. 

—- »....--·---- -.-.- 

Zuvorkommcnde Höflichkeit 
Nietts trägt mehr dazu bei, die Situation 

eines » enfchen angenehm zu machen, als höf- 
liche Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die- 
selbe ist allen Beamten anf den Personenziigen 
der Wabash Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazu beigetrngen, diese Linie 
popnliir zu machen. Die Aeeoniodaiionen der- 
selben sind die besten nnd das System der Durch- 
Cars vollkommen. Die Züge verlassen St. 
Louio des Morgens, nachdem alle Ziige ans dem 
Süden eingetroffen sind, nnd ein Palastan en 
fiihrt dann über die N. Y. Cseniralbahn ogne 
Carloechsel bis nach New York, nnd trifft da- 
selbst einen elcganten Parteien-agen, der nach 
Chiengo fährt. Ani Abend liefert diese Bahn 
den einzigen Sehlnftvngen nach Bestan, einen 
andern nach Rein York nnd drei nach Chirago. 
Die Speifes nnd anfetioagen bieten die feinsten 
Mahlzeiten, sowie Lunet). Geschäftsleute und 
Tour-isten sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn fie in dieser Saison nach dem Norden und 
Osten reisen. 5,4,t131o 

J. Cordei. H. Lochte. 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grocers 

nnd meortenre von 

Weinen und Liquören, 
46 Tchoupitonlasstraße, EckeNstches Alley 
New Ortenng .................. Zu. 
—- 

»C- 

trinlgt das Blut, reguliit die Leber 
nnd Nieren und bringt die Gesund-· heil und Feran dei- Jugend wieder- 
Dyspevsie, Appetitlofiglelt, Unver- 

X daulichleit, Kraftmangel und-Mai- 
ti keit unbedingt geheili. ten ochen, 

usleln nnd Nerven empfangen 
neue Kraft. Es belebt den Geist 

und kräftigt das Czeihirm e on Damen-weiblichen 
Beschwerden leiden, finden in Dr. Esrtek’s Iron 
Ironie ein sicheres, schnellwiklcndes Heilmittel. Es 

iebt klaren Teint. Die Versuche es nach umachem er- 
ögen nur die Beliebiheit des echten. roblke nicht 

on eve, sondern brauche das echt e b e gle. Sei-der Ente Its-esse an The Dr. klarer ed. co. 
st-·I«0uis. Mo.. unt unser »Ist-com Boolc « das ( viele feltfame mkd nützliche Auskunft enthält, ) lostenfrci zu bekommt-m 

Das htell F- Graves, 
No. 10, Denines Building, 

verkaufen nachfolgendes Grimdeigcnthnnc: 
70 Lots in Block 15, 13, LU, 28, 34 nnd 41, 

zwischen Hnckberry- nnd Mesquitstraße. 
12 Lois in Block 9,Südfeite von Goliadfimsz 
3 Lamng Goliadftraße, zwischen Waieki nnd 

Maiagor astrafze. 
4 Lots in Block A, Ecke Lafittc und Mala- 

gordastmßr. 
1 Lot ir: Block so, Riiölstrafzr. 
20 Lots in Block 1,3, 6 und 10, Leighs nnd 

Devincstrafzr. 
18 Loto an Carfonstrafze, zwischen Hackberry- 

gib Fixiestrafsh südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lois in Block l, 2 und Z, Subdivision des 

Zeigixiallots s, südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots, Subdivision des Originallots 7, 

Pinestraßr. 
7 Lotö in Block 30, Hidal o- und Pecoösttaße. 

st oßLots in Block o, San aba- nnd Betas- 
ra e. 
7 Loik in Block s, an Jackfonfirafze. 

st LßLots in Block 11, an Lewis- und Coprefp ; ca e. 
12 Lots in Block 21, an Chergreew und Lau- 

relftrafir. 
s Lots in Block 19, an Dallasstraße. 
Ein Haus und Lot an Soledadstraße. 
Ein Lot, bestehend aus 6 Acker-n, Süd Flo- 

reöstmßr. 
2 Lots in Block 17, an Cypreß- und Maor- 

kickstraße. 
9Lols in Block 2 und 6, an Trenton- und 

Maeonstkaße. 
10 Lots in Block 12 und 20, Camdenstraße. 
1 -Lot, Ecke Saladoi und San Jemand-)- 

strasr. 
Haus und Lot an Main Avenue. 
Ein Steinhauers-it s Zimmern, auf einem Lot mit 30 Paecks Front an Süd Concho Straer 

und 60 Von-is an Buem Vista Straße. 
Eine, ungefähr soo Acker eutholtende Rauch 

am Sau Antonioftuß,«150 Acker in Sultka und 
450 in Pasture. 

Wir haben ferner Land, gelegen am San 
Antonios und Medinafluß, Leona, Salado und 
Mattinez in Bexor County. 

v,-Wii examiniren Titel und schriftliche Ueber- 
ttagungen, nehmen Vermessungen von sLand 
und städtifchen Lots vor, vermitteln das Mie- 
then von Häuser-n und Anleihen von Geld zu 
mäßigen Bedingungen 
Geo.N.Dofhiell, I. G. Grabes, 

öffentlicher Notar. Pantoffeln 
24,1,nst 

Jaeob Weber« F. Krisch. 

Jakob Weber 82 Co» 
Zool-Hiers- Distilleks 

nnd Wholesale und Rctail Händler in 

Wein, Liquören, Bier und 
Cigarren. 

Alleinige Fabrikanten des 

Univers-il Bitter, 
Kümmel, Annisette, Hoarhound. 

Krifch’5 Halle, 
Ecke von Honston und Nord-Fiores-Straße. 

17,1w Sau Antouio. 

Neue Lumber - York-. 
! Fett Geo. W. B nn Vorst, seit vielen 
; Ja ten thätig Und bewundert im Holzhandel in 
; California und anderen Staaten, hat Ecke von 

! Dawfoni nnd Chestnuts Straße eine Lumbers 
HYard eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 

1 er von Thüren, Fenstetrahmen, Jalouxteiy ouldingo, Schindeln, Latten und Pan olz. 
jWer bei ihm vorspricht wird-mit Waare und 
; Preisen zufriedengestellt. 10,3,t6M 

Pdfsoida Bros- , 
Nachfolger von P e r e-i d a B r o o. 

Etablirt in 1848. 

Uhrmacher und Juweliere, 
früher 240 Marktstkaßr. 

Spezialität: Reparatnr von Uhren und 
Schmuckfachem 

No. 280 Süd FAlamosttaßk 12,12,6M 
— --..-«·--«-- --... .- 

Warnung. 
Die vor Kurzem in San Antonio gründlich 

erprobte»Südameciianische Kur« von 
Dr· W. H. Hartleh ist jeht durch Herrn C. Kahn, 
Ecke von Crockettstrnike und Alamo Plaza zu be- 
ziehen. Herr Kahn i alleiniger Agent für dieses 
vortreffliche Hei mittel in Vexar Counth. Man 
hüte sich vor Nachahmungen, denn nur Dr. 
Hartleh’ö ächte Medi in besitzt alle die von ihr 
gerühmten Eigenschaften. Sie kurirt Leber- 
trankheiten, Unverdaulichkeit, Wechselfieber, 
Katarrh, Nierenkkankheit nnd alle Maikrank- 
heiten. 17,3w13m 

Zu verkaufen. 
Eine Weisen- und Korn Mühle mit Colum- 

Gin, Atlas-Maschine, 18 Monat in Betrieb. 
lbis 700 Acker Land, 20 Acker urbar, gute 
Wohnhiinfer, gutes Quellwossee, Trefch- und 
Mähmaschinr. Pferde, Wagen, Pflüge, an 70 
Kopf Rindbieh, Schweine. Mit oder ohne 
Store und Bier-Saloon, ist unter guten Be- 
dingungen zu haben. Gelegen in Gilleopie 
County am Pedernales, 18 Meilen öftlich von 
Friedrichsburg. Adresse: A, Nebgem 

8,1,w- Westbrook, Blaneo Co. 

s. Bat-hoch 
Kommissions - Kaufmann 

—- und — 

Passe-g »Na-un 
Offiee: Lone Stoe Brewing Co. 

Repräsentirt Llovd, Initiati, White Star, 
Rcd Star, Harrifon, Stute und Ameriean Line 
Zwischendeck von Btemen über Gnlbefton nach 
Snn Antonio 839 50. 7,2w 

WEITE 
an der Spitze. 

Die verbesserte »White« besitzt mehr 
werthvolle Verbesserungen als ir end 

eine andere Nähmafchinr. Sie ist ein- 

fach und vollkommen in allen ihren 
Bestandtheilen. Selbst regu- 
lircnbe Naheln und Spulen. 

Läufe leicht— Nåht schnell 
und fast getäufchlo6. Winvet ihre eigene 
Spulen glatt wie Seide. 

Fünf Jahre Garantie. 

Kommt und prüft ehe ihr anderswo 

lauft- 
Zsm. E. gross-, Agent, 

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

I T
 

Deutsche 
an - 

und 

nnp 
Tabake 

der Fabrik 

G. Am. Gan s- geis, 
Baltimore, Mel. 

« 

T E 

Die beliebtesten Sorten sind: 
Von Raugtabak 

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

Merkur, No. 6, 
Grüner Worts-rieth 

Siegel Canaster No. 2, 
iegel Canasier No. 0. 

Von SYUM Itabah 
Kai- ·e o. l, Wappe- Ita 2, zä- omI. Dom-pl Muse-, 

roher Wut-nehm 
Man achte darauf, daß jedes Packet den Namen des 

Firma G. M. GAU Ft IF trägt 
Zu haben m Scm Antonio bei : 

A. B. Frant å Co» Geo. Dullnig, 
E. Rifche F- Sono, R. Dios, Hugo ö- 
Schmeltzet, M. Castanoch ös Son. 

Heimann Flöge ö- Co., Marion, Tex. 

G« LIMITle 
Juwelier dc Optiker 

Größted Lager von 

Dienst-Intell, 
Uhren, Juwe en; 

S i l b e r - 

me« Funke-unentwe: Wust-km 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten. 
Feinen thchs und Tafchenmesseru te. 

Man sehe meine Waalea und frage nach mei- 
» 

nen Preisen; ehe man anderswo lauft- 
II— Besondere Aufmerksamkeit Hieb de1 

l stehet-tue von 

Uhren und Schmucksachea 
Forschens-. Gravikakvkiun werden besorgt 
? S Alle Waaren werden garactirt. 
f 

Bell di Bros» 
jCosnmerckstraßy Sau Attoniv 

Fabrikanten nnd 

)dck"dler in Ja Velenj 
I 

; 
Wa

nkj
yhx

ren
x 

Sigkier-Waate;i, 
Plattitten Waaren 

Brillen aller rt u.s. w. 

Taschen- u.Tischm·esscr 
kastkmssm Schema- 

Y card-Wo nksn ke. 

H. RILL1NG, 
Händley in 

Leder n. Schuh-Findings. 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaiter- u. Schuhuppers. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt- 

No. 11 Cowmercestraße, nahe der Brücke, 
Sau Antouio, Texas. 

Burns Bros. 
Versen-get von 

Cistetnen aus künstlichem Stein, 
Abzugstshken aller Größen, 

Kalt und Ginfassnugd - Steinen 
für Seitenwege nnd Blumenbeete, 

Verkäufer von englischen-, Porllanv un 
amerikanischem Cement, Gips und haar. 

Ecke Tom-neue und Lvsoya-Siraße, 
27,« Sau Intentio- Texas. 

L. EWE st. sOEN, 
Us- Us nnd 230 Markt-Strafe, 

Sau Ante-kip- 
Eisenwaaren- und Samen- 

Händler. 
Haben soeben etdaltent 

Zwei Carloadg galvanisikten und ausk. 
strich-neu Stachelfen3-Vraht, 

Ein Carload glattes Eifer Fenzdradt 
(garantirt), weiches wir zu den billigstm 

Preisen osseriren. 
Ein Cakioad Harkifon Bros u- Co. Ton-n 
und Counny wm Gsbeauch fertig ge- 

mischte Farben 
Les-etc daka Im bereits vor zehn Jahren ein- 
geführt und behaupten, daß dtefelben dse besten 

Farben Im Markte sind. 
Illeinige Tannen für He berühmten 

Beinly Stahle nnd qui-eiserne- 
Pflugs- 

Hauvtqnartier für 
V Landretb s Sons Gatten 

und Blumen-Samen- 
Lf Huth s Sohne 

— 

Elmendorf u. Co. 
Main Plaza, San Antonio, 

Händlee in 
. 

« 
7 

Essen - W must-n 
und 

Ackeer - Geräthscyaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahmc, daß wir neben unserem alten 
Geschäft ais-dem Mein Plaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dein 
Mengerhotel etablirt haben, in welchem 
wir ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisenwaaten aller gri, 
Ackerbaugetäthschaften ec. zu· den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,inw 

GUIIUAUI A 

Lebens-s Vetsicherungiss 
Gesellschaft 

» 

in New York 

Isentuk in Sen samt-» etnblln Ieii Un. 
sl nasses-due Sterbefälle bis III- Inst-i 

einer Sie-me Use 

8104,171-s23- 
sollten für acelimaeisttte personen sind frei us 
ieslichet Oebietibetsoeättus M gelesen aus« Wenn Aufenthalt in irgend sende- theilt 
Südens nnd ja lebet Jnseeqeih 

cxj Erste ; Kett- 
Isest für Miets- ssztz e- erste 

Fee-er Ase-I dee 
North German Llovb Dampfetllsh « 

Wbite Stak 
Statt Line 
Jntnan - 

» 

webt-Hi Bislette für bin; sit-d Histeist Ins 
Europa incl. Eilends-Interes« sie-If its-i- 
sianten Vsn irgend eines QWIT »Und 
nach «s 

qa Intui- su dein Miistks Greise. 

PMB l- 
cle Sonmenn Simitlmecle ist Ue eils- »- 

von einen- Stecke Ieckaeteji Urse. 

Louisiana State Lottew Co 
Dieses II tm sue-de i- Enkel-S ft- k- 

gewagt-Ins Ist-Mk Meiste M m es- 

matcleqiilatnt sit-den Dem-WI- 
wnnsi Indien eseslld Amt-III ji« ehe- 
am m ihn-Um ni: »st- 
eiuen Keimes-end von Dunst Whi- 
anch ein über avenqwfei se m- 
Mchte ein next des gewisan-b imm- 
stiinttvn. nagen-se- as t Isi- 

-" Eine Iute Cecessheit peitscht 
Jdte großes Zieh niese- usess seu- v 

s unt in et a siuden Ionatind its-h sie-als Is- se 

suen Ziednng verschoben Montefe- »Mit-usi- 

Große monatltche Ziehnnq der 
Glas-e H 

Dienstag den 12. August 1884. 
in Rew Ortes-It 

II « ki Wiss-it nnnsixssswssssgssnn ·- »s- 

sub-i .CIQMÆM 
Hut-Mes- 875,000. 

100 ,000 Tickets zu 85 es. Bruch- 
theils cn Fünftel me Ethik 

Stste der steifen 
« besorge-tun Io-« H Its-Ost s RGO-s 

dd. MM l do. — NMJ Icpes i sahns-eva- IN — U-— Z p. 
le do. 
20 do. 

100 do. 
800 do. 
500 do. 

1000 do. 
Idptoclsnuons·0esbsn — 

O sporetisauons-Oeshne es »O III-O o d us .« »so 9 H III- j««I,U 
MW betont-Iet- den-seu- &#39;" 

sm« 
Zeungß 

Wissesoitmncthx is 
« 

sehn-n 

IWZZ ushpe II 

gnnnssÆÆszÆn fes cettisim für Ists 

ones fix IIIMJOU siss se 

Mist Mein-·V nnd en se Ente-s- 
eist seid en. »Gegen indem Instaan schreibe se- hen-Its 

vie nnse Ide- 
an fchi eGekd durch Posisl NO- 

t e n, American Expreß O,rder Nin-W 
Wechsel auf New Odems- 

Hi net-current Ieise-äu ., Ists-Fehlen sonst-ste- anfe wes-Inse- see 
U anfmänt 

M. A. D 
Man eddceistte I teh ex- 

Mpnen Dtdkes Mc Ue TM Euch s- 
tivnal Bank, Ie- Ostens, La. 

DHIE 
Z 

« 

« 

EASTI 

FNORTH II. III-II 
lldc use-i Manon kvnmmsss 

km- ths Wut-ds- ssfl M 
tun-spart at Mut-. 

« W Sana- .-«ktu-c h Als-Ost tot so- 
fort- thi Qui-Sop- tot »Und-; sho- 
Mmckr cis-s us III-km W C- su- 
Ohio-so- 

LMMG sk. LOMS Ist-C It. ils-Lyk- 
Thtoa h sit-spei- fok Is- crk malt-d- 
ank-. Isl- sloopsr to M 

LIAMC sk. LOUIZ 8.00 p. is. -- 
ckvo sloopsts tot- clsldm M 
Musik car- 

THB FlllEsT EOUIPUIII 
IN Its-TI- WIL « 

All Ase-Its soll tlckstssjtl W M Ins Cu- aooommmlstioss Mssh to dostitmtloa vls the solt-Ist 

Iahasli Kot-to 
Wegen Tickets und uäherer Nachricht 

wende man sich an J. S. L and r y,« 
Tisketagent J.-8z G. R. R. sc 


