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YWe Spaniensks 

Der spanische Stolz, obwohl wenig 
genug dahinter steckt, will es nicht zuge- 
ben, dasz öffentlich von dem Vertause 
Cnbas gesprochen wird. Deßhalb hat 
auch erst vor Kurzem der Minister-»Pra- 
sident Spaniens ein solche-J Gerücht in 
indignirter Weise dementirt. Aber trotz 
dieser ministeriellen Versicherung vom 
Gegentheit kann man kaum noch daran 
zweifelt-, das; der Verkauf der Jnsel 
eine beschlossene Sache der spanische-n 
Regierung ist. Ein Madrider Carus- 
pondent behauptet sogar, daß bereits 
Unterhandlungen zu diesem Zwecke 
stattfinden, und will seine Information 
aus dem Ministerium des Aensiern er- 

halten haben. 
Die Nachricht gewinnt an Glaub- 

wiirdigkeit, wenn man die finanzielle 
Lage von Cuba in Betracht zieht, die 

tanm ungünstiger sein kann. Die äu- 
Ißerste Unsicherheit fiir Leben und Eigen- 
xthnm herrscht daselbst und der Boden- 
iwerth der Jnsel ist in erschreckender 
iWeise gesunken. Ein großer Theil der 
zPlantagen befindet sich bereits in den 
! Händen von New Yorker und Philadel- 
sphiaer Kaufleuten, und noch weit mehr 
swerden zum Verkauf angeboten, ohne 
zdaß sich Käuser finden. Dazu kommt 
; nun noch die dießjährige Mißernte, die 
sdurch lang anhaltende Trockenheit her- 
ivorgerusen wurde nnd, was den Zucker 
lbetri «, so gering sein soll, daß- sie die 
sAns regen nicht deckt· — 

z Jnsruherer Zeit ersesten die Ein- 
Ekiinste der Insel nicht nur die Verwal- 
jtungskosten, sondern gewährten sogar 
seinen aeringen Ueberschuß. Seit den 
Lletzten 5 Jahren ist das aber nicht mehr 
der Fall, und statt eine Einnahmequelle 
für das Mtitterland zu bilden, fließt ein 
ununterbrochener Geldstrom von letz- 
tertn nach Euba ab. Es ist daher leicht 
erklärlich, daß sich Spanien dieses kost- 
spieligen Besisthums zu entäußern 
trachtet, namentlich wenn es dabei ei- 
nige Hundert Millionen gewinnt. 

Die Ver. Staaten würden bereitwil- 
lig aus den Kauf der Jnsel eingehen 
und um den Preis nicht lange feilschen, 
wäre es auch nur um dem Uebergewicht 
irgend einer europäischen Macht im 
Golf vorzubeugen, die es möglicher 
Weise auf Euba abgesehen hätte. Aus 
lange Jahre hinaus würde diese Acqui- 
sition der Unton keinen Vortheil »drin- 
gen, sondern nur Geldausgaben bedin- 
gen. Aber der Erwerb der Jnsel ist 
von jeher ein Lieblingswunsch der Ame- 
rikaner gewesen, so daß sich kaum an 
der Einwilligung des Kongrefses zwei- 
feln läßt. 

Schon mehrere Male haben zwischen 
Spanien nnd der Union Verhandlun- 
gen iiber den Verkauf Cubas stattgefun- 
den, das letzte Mal während Grants 
Abministration. Der damals gefor- 
derte Kaufpreis betrug 350 Millionen 
und der Kauf wäre abgeschlossen wor- 
den, wenn ign nicht die Aengstlichieit 
des Staats- ekretär File zum Schei- 
tern gebracht hätte. Es ist kaum glaub- 
lich, aber eine Thatsache, daß Fish vor- 
her bei den europäischen Mächteu an- 

frug, ob sie Einwiirfe gegen den Kauf 
ereben würden, und als die Frage be- 
jaht wurde, ließ Fish die Verhandlun- 
gen fallen. 

Ueber die jeht stattsindenden Ver- 
handlungen zum Verkauf Cubas sagt 
der oben erwähnte Evrrespondent: 

Wenn irgend Jemand in Europa sdie 
wirkliche Sachlage kennt, dann ist es 
nur ein Mann, und die er Eine ist 
Bismarck. Er wird den aufcontrakt 
formuliren. 

Gleichzeitig dringt aber anch ein an- 
deres Gerücht bereits zum zweiten Male 
in die Oeffentlichkeit, und dieses Gerücht 
sagt nichts Geringeres, als daß Spa- 
nien die Jnsel Cuba dem deutschen 
Reiche zum Kauf angeboten habe. Um 
der Sache einen Anstrich von Wahr- 
scheinlichkeit u geben, bringtrnan damit 
die deutsche olonial-Politik-in Verbin- 
dung und behauptet, daß von spanischer 
Seite dem deutschen Reiche eine fünf- 
jährige Occnpation der Jnset vor dem 
wirkli en Kaufe zugestanden worden 
sei. it größerm amerikanischen Zei- 
tungen ergehen sich bereits in Erörte- 
rnngenztjber die möglichen Complicn- 
iionen, die durch eine deutsche Besehnng 
Cnbaz geschaffen werden, namentlich in 

Hinsicht ans das Deutsch Amerikaner- 
um 

Dieser Plan klingt denn doch zn 
abentenerlich, als daß man ihm Glau- 
ben beimessen könnte, namentlich da 
nicht abzusehen ist, wo Deutschland die 
Millionen hernehmen will, die der Kauf 
erfordern würde. Unglaublich aber 
mag es nicht sein, daß Bismarci beidie- 
ser Angelegenheit seine Hände im Spiel 
hat. Der deutsche Einfluß ist gegen- 
wärtig in Spanien maßgebend, und es 
ist wohl an unehmen, daß Bismarck ge- 
wisse Zwe e damit verfolgt, mögen sie 
sein, welche sie wollen, Kann er dabei 
Spanien gefällig sein und demselben zu 
einem vortheilhaften Versan der Jnsel 
verhelfen, so wlirde er seine Zwecke, die 
nur gegen Frankreich gerichtet sein mo- 
gen, wesentlich fördert-. Und die Spa- 
nier können sich seine Einmischung schon 
gefallen lassen, wenn tte dadurch in vor- 
theilhafter Weise oon Cnba befreit wer- 
den, das ihnen zur Last geworden ist. 

-—-«... ,«: -«---.-«-. is-— —- 

Von der Cholera. 
»s- 

Der aus dem Gebiete der Cholera- 
Epidemie als Autorität bekannte Pro- 

» fessor Drasche in Wien faßt sein Urtheil 
über die gegenwärtige Situation in 
Fa endem zusammen: 

,, ach ihrem bisherigen Verhalten 
zeigt die Cholera wenig Neigung, in 

iesem Jahre eine epidemische Wande- 
rung anzutreten. Schon im April die- 
ses Jahres sind, wie nachträglich be- 
tannt wurde, in Toulon einzelne Cho- 
leraiälle vorgekommen, und trohihres 
mehrmotwtlicheit Bestandes hat sie sich 
von dort ans can-I ein paar Kilometer 
landeinwarts verbreitet. Sie hat sich- 
trap der massenhasten Flüchtlinge trit- 
gendg an entfernten Küstenpnnkten ge- 
zeigt, Als imJuli 1865 dieCholera von 
Alexandrien nach Konstantinopel ver- 
schleppt worden war, verbreitete sie sich 
nicht blos innerhalb 8 Tagen nach den 

,vetschiedensten Küstenpunltem sondern 
Ttrat fofort auf diesen Punkten epide- 

misch auf. Da die heurige Epidemie 
in Frankreich nur im Verhältniss unbe- 
deutende Fortschritte aufweist, so wäre 

J die Annahme gestattet, daß sogar Frank- 
sreich selbst in diesem Jahre mit einer 
IRethe von LocaliEpidemien davonkom- 
jmenkönnte. In das Innere Frank- 
reichs sind seit deni 23. Juni Tausende 

zund Tausende don Fliichtlingen aus 
Tonlon und Marseille gekommen, eben- 

so nach Italien Fische-J sind nn ein- 
zelnen Punkten Frankreichs-&#39;- solche 
Flüchtlinge nu disc asiatischen Cholera 
gestorben, und dennoch hat sich nuch an 
diesen Punkten kein neuer Seuchenherd 
gebildet. 

Was nun die Nachbarn Frankreich-z 
insbesondere Deutschland betrifft, so ist 
die Meinung des Professor-Z Drasche 
minder Pessimistisch- als die des Pro- 
fessor-Z Koch. Professor Drnschc cr- 
kliirt, eine eminente Gefahr siirDentsch- 
land tritt erst dann ein, wenn die Epi- 
demie in Frankreich eine grosse Verbrei- 
tung gesunden haben wird. Die Mog- 
likhteit, daß die Cholera vorher schon 
durcheinzelne Individuen nach Deutsch- 
land eingeschleppt werde, ist zwar nicht 
ausgeschlossen, doch selbst eine solche 
Eventualität muß noch nicht die epide- 
mische Ausdehnung der Krankheit zur 
Folgehaben. 

Was Oesterreich betrifft, so könnte 
eine Jnvasion der Cholera nur von der 
Südgrenze zu Wasser und zu Lande 
drohen. Doch ist der Schisssverkehr 
zwischen Frankreich nnd unserer istri- 
schen und dalmatinischen Küste stir ge- 
wöhnlich gleich Null. Derselbe beschränkt 
sich blos aus die Fahrten einiger Holz- 
schisfe. Es droht daher Oesterreich auf 
dein Seewege keine nahe Gefahr. Wir 
haben also weit mehr den Landweg in 
Betracht zu ziehen. Die wälschen Ar- 
beiter nun, welche von Toulon oder 
Marseille nach Südtirol zurückkehren, 
müssen· den langen Weg durch die 
Schweiz zurücklegen, nnd es ist sehr un- 

wahrscheinlich, daß ein Arbeiter, der in 
Südsrankreich den Keim der Krankheit 
in sich ausgenommen-haben sollte, den- 
selben unentwickelt nach Tirok bringen 
werde. Er würde vielmehr schon auf 
der Reise erkranken und seinen Weg un- 

terbrechen müssen. 
Jm Allgemeinen ist-Dank der aller- 

warts getroffenen Vorsichtsmaßregeln—— 
Idie Gefahr gegenwärtig nicht als so 
drohend anzusehen, als es nach den er- 

sten Berichten aus Siidfrankreich den 
Anschein hatte. 

Prof. Virchow sagt in seinem neue- 

sten Artikel in der ,,Nation«: Wäre 
die Bodentheorie Pettenkofer’s, wonach 
die Austeckung nur mittelst des Bodens 
erfolgen kann, richtig, wofür Virchow 
sie nicht hält, so würden alle die Ge- 
meinden, welche eine gut eingerichtete 
Canalisation mit Waterclosets einge- 
richtet haben, mit größter Ruhe der Zu- 
kunft entgegensehen. können. Cattoli- 
satiou setzt zugleich reichliche Vers orgung 
mit Trinkwasser voraus; damit kann 
sogar noch über die bloße Bodenverun- 
reinigung hinaus eine gewisse Sicherheit 
gegeben sein. Aber es würde nicht sehr 
weise sein, wenn man da, wo solche sa- 
nitäre Werke geschaffen sind, sich dem 
Glauben hingeben wollte, es sei nun 

nichts mehr zu thun. Auch die besten 
Gemeinde Einrichtungen schließen die 
Möglichkeit lokaler Verunreinigung in 
Häusern, Hösem Gärten und so ferner 
nicht gänzlich aus, noch weniger hindern 
sie jene Ansteckungen, welche ohne Bo- 
den und Wasser zustande kommen. Das 
ist der Grund, weshalb Jsolirung der 
Kranken, Sperren ganzer Plätze durch- 
aus berechtigte Forderungen der Sant- 
tätspolizei sind. Freilich hat man vom 
Standpunkte der Bodentheorie aus auch 
Quarantäne, Cordous und Sperren 
überhaupt sür thöricht und nutzlos er- 
klärt. Hier spielt wieder eine gewisse 
nnlogische Verwirrung mit. Alle Arten 
von Sperren am Lande sind, so richtig 
sie auch in der Theorie erscheinen mö- 
gen, in der Praxis fast oder ganz nu- 

ausfiihrbar. Siessind ganz unausführ- 
bar für ganze Länder, denn wenn der 
regelmäßige Verkehr unterbrochen wird. 
so entsteht alsbald der Schmuggel. Sie 
sind fast unaussührbar für einzelne 
Orte, denn auch da durchbrtcht der Ei- 
gennutz nur zu oft die Schranken des 
Cordons. Aber es gibt Orte, ja ganze 
Länder, welche sich durch Sperren und 
Quarantänen schützen können. Ueber- 
all, wo der Seeverkehr der alleinige 
Vermittler der Ansteckung ist, läßt sich 
eine wirksame Ueberwachung herstellen, 
da stillt der Gegensatz zwischen Theorie 
und Praxis mehr oder weniger fort. 

Freilich erhebt sich da ein neuer Gegen- 
atz zwischen den Forderungen der öf- 

fentlichen Gesundheitspflege und den 
Forderungen, welche Handel und Ver- 
kehr erbeben. Schon ietzt hören wir 
die Klage, daß dem- Handel schwere 
Hemmnisse bereitet werden tbnnten 
durch die Maßnahmen der Sanitätgpo- 
lizei. Gewiß, und wenn die Sanität§- 
polizei ihrer Sache sicher wäre, so 
würde sie aus Handel und Verkehr 
sicherlich keine Rücksicht nehmen dürfen. 
Die Garantien für die Existenz werden 
immer die ersten sein, welche zu schaffen 
sind. Jn welcher Weise England und 
namentlich Amerika sich schützen wer- 
den,dns ist eine gan andere Frage, 
als wie der eurobitis je Continent sich 
schühen kann. Sollten jene Staaten 
zu Sperren ihrer Hasen, zu Quaran- 
tänen und Observationen der ankom- 
menden Schiffe kommen, so wird Nie- 
mand berechtigt sein, ihnen daraus einen 
Vorwurf zu machen. 

Der Uiiterrzsednug, Welche Dr. Koch 
in Toulon mit französ. Aer ten pflegte- 
entnehinen wir noch Folgen eg; 

Der Vorsihende des Gemahl-einwe- 
schufses, Metaan, erkundigte sich nach 
den gegen den CholeraBacillug zu ein- 

Pseblenden Schutzniitteln. Dr. Koch 
erklärte, dir Giftkeiin der Cholera werde 
durch Wasser sortgepsiauzt, da letzteres 
das Lebengelement des Bacillus sei. 

; Die größte Gefahr entstehe demnach; « 

wenn Stoffe, welche Papillen enthalten, 
in Wasser gebrachtwerden So ljnnncn 
durch das Wuschen vpn Bekleidnngsge- 
genständen, von Geiniise, besonders auch 
durch die Nahrungsmittel selbst die Ba- 
citlen übertragen weiden. Eine Haupt- 
v·orsichtsniaszregel ist also der ausschließ- 
liche Genuß gekochter Nahrungsmittel. 
Bezüglich der Behandlung von Cholera- 
kranken empfiehlt Dr, Koch für den 
Anfang Odium; dieses dür,te man je- 
doch nicht mehr anwenden, sobald die 
Fieberliilte ein etrelen sei. Dann sei 
ein erregendes ittel nöthig; eLn solches 
fttr diesen Fall sei ihm jedoch nicht ve- 
kuunt. Chlorzinh schweselsaures Eisen, 
auch Ouecksilbersalze scheinen wirkungs- 
los. Ferner erklärt er sich entschieden 
gegen das in Marseille und anderswo 
befolgte Verfahren des Besprengens der 
Straßen, welches ihm sogar gefährlich 
erscheint. Befragt über die Schuh-nistel- 
die ei- iin Umgang mit den Cholera- 
kranten flir seine Person gnrpendhlep 
widerte Dr. Koch, er wasche sich einfach 
die Hände in der sogenannten von 
Sweten’schen Lösung, die ein Tausend- 

stel Quecksilberchiorid enthält; ferner 
genieße er nnr gekochte Speisen, trinkt 
ebenfalls nnr Wasser, das vorher gekocht 
worden tei. 

Eine pernaniiche Schönheit. 
Li m a , Pers n —- Scnorita Ma- 

thilde Gnevara berichten Meine Miit- 
«iei, weithi- nirhicu Eiiiiinnii an den 
Eintritt-nisten Gesicht-Esel-nserzen gelitten 
hatte, wurde nach kurzem Gebrauche beitz 
großen Schmerzenheilmittels St. Ja- 
kobs Oel von diesem Uebel befreit. 
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Watcr Strcct, New York, iit nieder- 
»gebrannt. Jin t.7. Stockwerk wohnten 
Familien nnd hat Frau Gibbons mit 
ihren zwei Kindern gefährliche Brand- 
wunden davongetragen Sie war mit 
ihnen aan Dach geklettert nnd wurde 
dort von den Fenerleuten inmitten der 

Flammen gefunden. Ein Kind ver- 
i brannte und der Hanswächter wird den 
! erhaltenen Brandwunden erliegen. 
; 

—- Während der Woche fallirten 233 
) Firmen in den Ver. Staaten nnd 18 in 
;Canada. 
I --— Jn Orleans, Jud» versuchte 
James Thier den Lohnkutscher Fofter 
vom Kutschenbock hernnterzuziehen, um 
ihn durchzupriigeln. Foster schoß Thier 
über den Haufen. 

— Jn Spruce Township, Harrison 
Counth, Jud» ist die Wittwe Upton von 
20 niaskirten Männern, die zur Orga- 
nisation ,,Knights of the Hickoty 
Switches« gehören, während der Nacht 

»aus dem Bette geholt, draußen an einem 
Baume gebunden und mit Hickorh Ru- 

ithen geprügelt worden« daß man die 
zSchmerzenSschreie der Frau weithin 
hörte. Die Frau führte ein unkeuiches 
Leben, daher die Erbitterung nnd die 
Strafe. 

—- Am Freitag wurden in Scotts- 
boro, Ala» drei junge Männer (weiß) 
wegen Brandstiftung gehängt; in Cam- 
bridge, Md., wurde gegen den farbigen 
Mörder Cephus das Todegurtheil voll- 
zogen, und in New York gegen den Far- 
bigen A. Jefferson, der zwei Negerinnetx umbrachte. 

— James Dusf, in Powell County, 
Ky» wohnhaft, kehrte während der 
Nacht unerwartet heim und fand Carter 
Spurlock im Schlafzimmer bei seiner 
Frau vor. Duff schoß Spurlock auf der 
Stelle nieder. 

— Jn Breckenridge, Ky» kam ein 
zwischen den Familien Alexander und 
Poole bestehender Streit durch eine 
Schießaffaire zum Austrag, wobei Einer 
der Alexander getödtet, ein Anderer und 
Frau Poole schwer verwundet wurden. 
Der Streit brach aug, weil ein Poole 
mit dem Fri. Alexander wider den Wil- 
len der Eltern durchgebrannt war, um 

sie zu heirathen. 
—- Assistent-Postmeister Campbeston 

von Atlanta, Ga» ist wegen Unterschleis 
verhaftet worden. 

—- Lieut. Greely ist mit seinen Ka- 
meraden am 1. August in Portswouth 
eingetroffen. Am Morgen bemerkte 
man vom Lande den Rauch der Dampfer 
Alliance, Bear und Thetis und unge- 
heure Mens enmassen sammelten sich 
im Hafen. en einfahrenden Schiffen 
wurden Signale gegeben, anzuhalten, 
bis alle Vorbereitungen für den Em- 
pfang getroffen sind. Sekketär Chand- 
ler fuhr dann mit Mrs. Greely und ih- 
ren beiden Brüdern auf dem Kriegsdami 
pfer »Tennessee« entgegen. Comman- 
der Schley von der »Thetig« bemerkte, 
als der ,,Tennessee« sein Bdot aussetzte, 
daß eine Dame sich in Gesellschaft des 
Marinesekretärs befand und sofort lud 
er den Lieut. Greely, mit dem er eben in 
Conversation begriffen war, in seine Ka- 
jüte ein. Hier se:zten sie ihre Unterhal- 
tung sort,bis ein I eichen gegeben wurde- 
welches dem Commandeur anzeigen soll- 
te, daß Mrs· Greelh vor der Thür harre. 
Er sprang plötzlich aus und schob Mrs. 
Greelh in die Kajüte. Lieut. Greely 
hatte sich, erstaunt über das Benehmen 
des Commander Schley umgewendet; 
er sah seine Frau vor sich und mit einem 
Freudenschrei stürzte er ihr in die Arme. 
Sie stammelte nur die Worte: Arthur, 
Arthur, bist Du zurllcki Nachdem die 
beiden Glücklichen etwa 20 Minuten al- 
lein gewesen waren, wurden die Brüder 
hereingerusen und unter Weinen, La- 
chen und gegenseitiger Umarmung fuhr 
man in den Hafen. Später kam auch 
die Mutter, den wiedergefundenen Sohn 
zu umarmen. Während Mrs. Greely 
sich aus dem ,,Tennesse« befand und spä- 
ter aus der »Thetis« über Deck und zur 
Kajlite schritt, bewahrte sie eine feste 
Haltung; sie hatte ihre Lippen aufein- 
ander-gepreßt und hielt die Hände 
krampshastzusammen. Viele von den 
Seeleuten vergessen Thränen als sie in 
die Kajüte eintrat. 

—.— Cairo. Ein Kauxman , der am 
21. Juni von Kassala a gerei t ist, sagt, 
daß er vor seiner Abreise einen vom Il- 
Juni datirten Brces Gen. Gordons an 
den Mudir von Kassala gelesen habe, 
worin derselbe mittheilt, daß er in Si- 
cherheit sei; er habe mehr als genlt end 
Vorrath an Lebensmitteln und S ieß- 
bedarf: er habe wenig Geld, helfe aber 
dem Uebelstand durch Verausgabung 
von Schuldscheinen »ab. Er sei von 
allen Seiten von den Ausstandischen 
eingeschlossen- Seine Absicht sei, 
Dainpsekz zu dem-Innen, sgballi der Nil 
steige-Ja Kassala befin en sich nach 
Angabe des Gewährsmannes dieser Mit- 
theiluugen noch sur fünf Monate Vor- 
räthe. Die Bevölkerung von Kaddaris 
habe sich. dem Mahdi angeschlossen. 

——·...--——--—— 

Der Postotstce-Exchange- 
lieh linger F- läfp., Ein-IMM- 
mer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liqubre,feines Bier, 
einheisnis P lllld importirte Cigarren. 
Das Leka ist lustig nnd gez-säumig und 
Villardspieler finden mehrere Tische-der 
besten Fabrieten des Landes. [l,2,t1J 

— «...f 

— C. H. Müller, Wholesales und 
Retqilhnndler in Farben, Oelen, An- 
streicherinaterialieuj Coiiimercestraße, 
Sau Antoniu, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen nnd macht gan besonders aus 
den gewählten Vorratg von Bildern- 
ChroiiIos, Kupfer- und Stahlftichen, 
Oelgennilden nnd Phantasie-Bildern 
aller Art, serner aus die geschniackvolle 
Auswahl von Bildenahmen der aller- 
moderntten Fern-s nnd auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen aus- 
merksam. Alle Aufträge sitt irgend eine 
ver obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmt nnd alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

s Sau Pedro Springs Part. 
Fiir die kommende Saison ist dieser 

angenehme Erholungsplntz mit vielen 
neuen Einrichtungen und Verbesserun- 
gen versehen worden, so daß für die 
Unterkunft und die Bequemlichkeit der 
Besucher in nusgedehntcin Maße gesorgt 
ist· Vereine können Tanzkriinzchen und 

, sitiruirss abhalten, wenn sie rinrljer mit 
i dein Unterzeichneten illrruugenteutc tref- : 

sen. ,freciide, die nach Inn Antonius 
kommen, sollten nicht verfehlen, deu 
Port zu besuchen, der init der Straßen- 
ear bequem zu erreichen ist. Fanmse 
Getränke aller Art, sowie ein meiß, 
gute siigarren Ie. sind fortwährend zu 
haben. F. Kierb l e, 

15,3.mlm.t——— Pächter- 1 

Einsiausuianniudei f llnterstadt, 
dein durch ein leidendeö und schreiench f 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt- 

lronrde nnd der zu der lieberzengung ge- 
langte-, dnß Mr6. Winslurvs Soothing 
Syrup gerade der Artikel sti, dessen er für 
das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause kam und sei- 
ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dem Getauf- 
ten zu verabreichcn, da sie eine Anbängerin 

I der Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder schlaflos verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Hause kam, 
fand er das Kind schlechter als je, und da 
er abermals eine schlaflose Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während ler Abwesen- 
heit seiner Frau deui 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 Wechsels 
und obwohl sie sich zuerst beleidigt fühlte,j 
als sie Aufklärung erhielt, setzte sie dennoch f 
den Gebrauch des Syrups fort. Schreiende 

« 

Kinder und schlaflose Nächte sind ihr jetzt 
unbekannt. Eine einzelne Probe mit dem ; 

Syrup bat noch das Leiden jedes Kindess 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt.! 
Jn allen Apotheken zu haben; 25 Cents 

« 

die Flasche. 

i 

I 

sv 
MAGSII 

Ein-MS 
Die Schtuiichlichen erstatten, wenn sie H o 

stetter’s Magenbitteres zurBefördei 
rung des Stoffwechsels und Bereicherung des 
Blutes gebrauchen. Unverdaiilichkeit, das 
Haupthinderniß für den Schwachen, Kraft zu 
bekommen, ist ein Leiden, welches der Thiitigkeit 
dieses unvergleichlichen Regulitungsniittels un- 

fehlbar weicht. Mangel an Körperfteisch und 
an Eßlust, Schlaflosig eit und zunehmende Zei- 
chen vorzeitigen Verfalls werden werden durch 
das mächtige Kräftigungsmittel, welches die 
Körperkräfte unterstith und die Constitution 
gegen Krankheit festigt, schnell überwunden. 

Zu haben bei allen Apothelern und 
Händlern iin Allgemeineni 

Dr. John Bull’-s 

smjthss Tonie syrup 
für die Heilung von 

Fiebern aller Art, 
und gegen 

malarische Krankheites, 
Der Eigenthümer dieser berühmten Medi in 

beansprucht für dieselbe den Vorzug nor a en 

iibrigen Heilinitteln, welche dein Publikum als 
rasche, sich ere und pernianente 
Kur gegen Fieber aller Art, von längerer oder 
kürzerer Dauer empfohlen werden. Er ruft alle 
westlichen und südlichen Staaten als Zeugen 
auf für die Wahrheit der Versicherung, dasz es 
in keinem ein igen Falle seine heilende Wirkung 
versagen wir , wenn die Anweisuii en· genau 
bclfolgt werden. Bei vielen Ansslleni eine ein- 

ze ne Dosis zur Heilung genugend, nnd gan e 

Familien erlaugten durch eine einzige Flak e 

ihre Gesund eit wieder. Es ist indess erat en 
und jedenfa s nach langwierigen Aan en siche- 
rer, wenn man den Gebrauch des Mittels noch 
eine oder zwei Wochen nach dein Aufhören des 
Fiebers fortseki. Gewöhnlich bedarf inan bei 
dieser Medizin keines weiteren Hülfsinittels, uni 
die Eingeweide in Ordnung zu halten. Sollte 
aber dei- Patient noch eines reaulirenden Mittels 
bedürfen, nachdem er drei oder biet Dosen des 
Tonic genommen hat, so wird eine einzelne 
Dosisvon Bnlls Begetable Family 
Pilld genügen. 

Italle susapnkllls ist das alte nnd uver- 
lässige Heilmittel gegen Unreinigkeit des lutes 
nnd sttophnlosc Anfiille — der Klinig der Blut- 
reiniger. « 

III-. Jena Inst-s sogenan Wann des 
trossek ift in Gestalt von Canby Drops präpa- 
kitt, schön vom Ansehn nnd leicht einzunehmen. 

Dr John Bullss 
SmitW Tonic Symp, 

Bulks Sarfaparilla, 
Bnll’a Worin Destroyey 

die beliebten Heilmittel des Tages. 
Haupt-Offi« : Ist Plain-Steh Honisbillh Ky- 
Damenkleider—8500 Belohnung. 

Jch biete Jedem 8500, der mich in der Da- 
mensehneidcrei übertrifft nnd 31"00, inei- sieh mit 
mir niefken lau-H J habe eine Schneiden 
fchule«cr ffnct nnd feist ge Kleider auf Bestellung 
an. Mein Zuschnitt ifj der beste und niedern e, 
dee je in Texas eingefnhrt wurde. Ich be Oe 
Schulen fnr Zuschneiderei in allen bedeutenden 
Stadtm. Ich nnterrichte sowohl Kinder von 10 
Jahren wie auch Damen von 70 Jahren und 
bilde sie zu vollkommenen Kleidermacherinnen 
heran. Für Selbsterleknung habe ich das »Ver- 
seetTailor System«-, nach welchem man anch 
Dolmans«, alle Ober· nnd Unterwiischeund Kin- 
derlleiderZusehnetdenkann. Krankheit in der 
Familienothigttnich hier zu bleiben! Damen, 
welche die Chieagp- St. Lauis nnd Cincinnati 
Ansstellnnaen besucht haben« werden sich meiner 
erizineeth 

« 

lgenten vermag-. Staatens-echt xnm Ver- 
kauf. Frau M. Ruth, 
314 Fünfte Straße, zwischen Ave C nnd D, 

San Antonio, Texas. 21,5,tnw3M 

Zuvotkommcnde Höflichkeit 
Nichts triigt mehr dazn bei, die Situation 

eines Menschen angenehm zn machen, als höf- 
liche Ansmertsamkeit van allen Seiten. Die- 
selbe ift allen Beamten auf den Personenziiqen 
der Wabafb Bahn charakteristisch und hat mehr 
wie alles andere dazu beigetragen, diese Linie 
popnliir zu machen. Die Aetamodationen der- 
selben sind die besten nnd das System der Durch- 
Cara vollkommen. Die Ziige verlassen St. 
Lonis des Morgens, nachdem alle Züge ans dem 
Süden eingetroffen sind, nnd ein Palaftwagen 
fähet dann über die N. Y. Centralbahn ohne 
Cakweehsel bis nale Nen- Yerk, nnd teisft da- 
selbst einen eiegvnten Parlorwagem der nach 
Chieagosiihri. Am Abend lie cit diese Bahn 
den einzigen Schlafwagen na Boston, einen 
andern nach New York nnd drei nach Chieago. 
Die Speis-»s- nnd anfetwagen bieten die feinsten 
Mahlzeiten, fowie Lnnch. Geschäftsleute und 
Tonristen sollten diese Vortheile nicht vergessen, 
wenn fte in dieser Saiten nach dem Norden nnd 
Lften reifen. 5,4,118lv 

s 

xelnlgltas Blut, Holla die Lebst 
und Nieren und bangt dle Gesaus- heit und Mit ver s ms wieder-. 
Dyspepsih Avpctitlosig eit, Unver- 

daulichkeit, Kraffmangel Und Mat- 
tt keit Unbcdln III-heilt- Knochen, 

uskcln und erven empfangtzn neueskra t. Es belebtoextweist nnd ftlgt das Abw- e an Damen-weiblichen Rcschmckbm lesbcm sinden ln Dr. Faktor-s Iron 
Monio ess!sichcrc5, schnell wirkendes Heilmittel. Cz 
alelst klaren TeinL Die Versuche es nach umachen, ek- 
hö en nur die Beliebeheit des echten. vol-M nicht 
an eve, sondern brauche das echt e b e te. 

Sendet Eure Adresse an Tho DI. klarer Cö. Co- (d’t. Laus-X Mo» um uns-sc «1)kom.a Zool- « las) viele sel.’ame und nützliche Auskuan tritt-Ich los-um« zu heb-Innern 

Dashtell Fi. Graves, 
No.10, Dehines Building, 

verkauer nnd-folgendes Grundcigenthmm 
70 Lots in Block lö, 13, 20, 28, 34 und 41, 

zwischen Hackbcttyi und Mesquitstraßr. 
12 Lots in Block 9,Südfeite von Goliadstraßc. 3 Lots an Goliadstraße, zwischen Waters und 

Matagordastrafse. 
4 Lots in Block A, Ecke Lasitte und Mam- 

gotdastraßr. 
1 Lot in Block Zö, Ruskstraße. 
20 Lotö in Block-1,3, 6 nnd 10, Lcigh- und 

Devinestraßr. 
18 Lots an Caksonstrafse, zwischen Hackbertys 

Zü- zpinestraßh südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots in Block 1, 2 und Z, Subdivision des 

Zrigitnallofs s, südlich vom Gouvernement- 
epo 
50 Lots, Subdivision des Origimlllots 7, 

Pinestraßr. 
7 Lots in Block 30, Hidal o- und Peeosstraßr. 
5 Lotg in Block ö, San gab-«- und Verac- 

straße. 
7 Loti in Block s, an Jacksonstraße. 

st LßLots in Block 11, an Lewiss und CAN-eß- 
ra e. 

12 Lots in Block 21, an Evergteens nnd Lau- 
relstraßr. 

s Lots in Block 19, an Dallasftroße. 
Ein Hans und Lot an Soledadsttaße. 
Ein Lot, bestehend ans 6 Ackerm Süd Flo- 

resstraße· 
2 Lots in Block 17, an Cypreß- und Mode- 

rickstraße. 
9 Lots in Block 2 nnd 6, on Trento-» nnd 

Mnconftraßr. — 

10 Lots in Block 12 und 20, Comdenftrnße. 
st 

1 ·Lot, Ecke Salado- und San Fetnandos 
rase. 
Hans und Lot an Main Avenue. 
Ein Steinhaus mit 5 Zimmern, auf einem 

Lot mit 30 Varus Front on Süd Concho Strafe nnd 60 Varus an Vuena Visto Straße. 
Eine, ungefähr 800 Acker enthaltende, Nun 

am Sau Antonioflnß, 150 Acker in Cnltur un 
450 in Pastnre. 

Wir haben ferner Land, gelegen am Sau 
Antonios und Medinatlnß, Leona, Solodo und 
Martinez in Bexar Countv. 

Wir examinirenTitel und schriftliche Ueber- 
tragungen, nehmen Vermessnn en von Land 
nnd städtifchen Lots vor; verm« eln das Mie- 
then von rinfern nnd Anleihen von Geld sn 
mäßigen dingte-gen 
Geo. R. Dafvielh I. G. Groves 

öffentlicher Notar-. — Beune er. 
24,1,tw6M 

Neue anber - Bord. 
Herr Geo. W. V an Vorst, seit vielen 

Jahren thiitig nnd bewundert im Holzhandel in 
California und anderen Staaten, hat Ecke von 
Dalvfotp und Chestnuts Straße eine Lumbers 
Yard eröffnet. Er führt ein vollständiges La- 

cr von Thüren, Fensterrahmen, Jalousien, 
ouldings, Schindeln, Latien und Bonholz. 

Wer bei ihm vorfvri t wird mit Boote und 
Preisen zufriedengefte t. 10,3,t6M 

Pol-Siden- BroIs , 
Nachfolgervon Pereida Bro’s. 

Etablitt in 1848. 

Uhrmacher und Juweliere, 
früher 240 Marltstrafzr. 

Spezialität: Revaratur von Uhren nnd 
Schmnckiachen. 

No, 280 Süd Atamostraße. 12,12,oM 
» W-» »s-.».- --.-- «.,-s—-.«-·—.. -.---.-.... 

Zu verkaufen. 
Eine Weise-v und Korn « Mühle mit Cottoip 

Gin, Atlas-Maschine, 18 Monat in Betrieb. 
1 bis 700 Acker Land, 20 Acker urbar, gute 
Wohnhäufer, gutes Quelllvosser, TFefchs nnd 
Mähmaschine. Pferde, Wagen, Ringe, an 70 
Kopf Rindvieh, Schweine. Mit oder ohne 
Stute nnd Bier-Saloon, ift unter guten Be- 
dingungen zu haben. Gelegen in Gillesvie 
Countv am Pedernales 18 Meilen ö lich von 
Friedrichsbnrg. Adre e: As Die gen, 

8,1,w— Westbwoh Plane-o Co. 

F. HENSEL, 
sparsam-, 

Cherryftrafze, zwischen Durleson n-Sberwanstr. 
übernimmt jederzeit Controtte flir den 

Anstrich von Hänfem 
Schildermaler, Topezircr. Freseomolereien nnd 
alle andern in dies Joch fchlagenden Arbeiten 
werden prompt besorgt. 

» 4 I 

Jakob Weber. F.Krifch. 

Jacob Weber 82 Co» 
Kectisersp Die-titles- 

und Wholesale und Mtail Händlek in 

Wein, Liquören, Zier und 
Eigarretn 

Alleinige Fabrikanten des 

Univers-at Bitten-, 
Kümmel, Annisette, Genehmian 

Ktifchlö Hauc, 
Eckevtm Hausen und Notd-FloressSikafe. 

17,1w Sen Autmäm 
..-««--·--s---.- 

Kommtssons - Kaufmann 
-- and-—- 

Paistmufsgeur. 
Yfflcu setze Etat Brei-Ding Co- 

Repräsmiiet Liele Stimmen White Stac, 
Rcd Star, crtifmy Stute und Ameriean Liue 
Zwis endc vo Bremm über Galveston nach 
Gan lntonioz e So. 7, 2w 

WBWE 
s u d e r S pl t z e 

Die verbesserte Whlte« b i mehr 
wetthvolle Berbe ern-»Den irgend eine andere Nähmafchinr. Sie ist em- 

fach und vollkommen in allen ihren 
Bestandtheilen. Selbst regu- 
litenve Nebeln und Spulen. 

Läuft leicht — Nishi schnell 
und fast geräuschlys. Wink-ei ihre eigene 
Spulen glatt wie Seide. 

Fünf Jahre Garantie. 
Kommt und prüft ehe ihr anderswo 

kauft. 
Jst-« Ci- Erps- »Es-Ut- 

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

« 

Deutsche- 
M» 

Hgnupxs 
Tabake 

der Fabrik 

G. M. Gail 85 DIS, 
Baltimowz IM- 

.— s4.-—« 

Die beliebtesten Sorten sind- 
Von Rapgabah 

A. B. No. 3, schwur er 
Stern A. A. ; RZ . 

erku 
Grüner Portoricv, 

SiYel Canaster No. L, 
iegel Canaster No. 0. 

Von Skngjtabah 
I « o. 1 Bari-e- dit-. 2 M no. 

« 
appel War-, 

« 

roher rauh-h 
Mem achte darauf, das eveS Pack-L den Nat-es da 

Hin-« v. UT Gan E I- W. 
Zu haben in Sau Autoaio bei : 

A. B. Fee-at G Co., Geo. PM, 
CREQM D Sen-, R. Diaz, Vase ä- 
Schmelyey M. Castanola ö- Son. 

Hermann Flöge ö- Co., Marion, Tex. 

G YMZIWW 
Juweljer G Optiker 

Größtes Lager von 

Diamaatey,»·» 
U hfr e«i·1,J it iv·«k« e U, 

S i l b e r- 
mut stinkemuttimn Mute-, 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

Feiaen Tisch· und Tafchenmessern n. 

san sehe meine Wem-c und frage nach met- 
ueu steifem ehe Imn Indupr kauft. 
f- Betst-den Aufmerksamkeit vied der 

Immu- us 

Uhren nnd Schmuckfachen « 

ist«-tu Okavlkeedeieen siedet bekom. 
V- Ille Waaren werden samt-tin 

— 

Bell »O Bros» 
Commercestraße, Sau Auouio 

Fabrikanten nnd 
OFIIdler in Juwelen, 

H
än

d-
Zw

- 

Z
E

IT
-I

S
 

Bisher-Wunsch 
Its-Hirten Waaren 

Brillen aller rt «u. s; w 

Taschen- u. Tischmessep 
Iasrsessey Osten-. E 

sausen-Waare- ui l »- 

H. R1LL1NG, 
Häupter in — 

Leder u. Schuh-Findiugxs. 
Fabrikant von. 

Stiefel, Gaiter- u. Schuhnppers. 

Stiefel Es Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt 

No. 11 Commercestraße, nahe der Brücke, 
Sau Ante-im Texas. 

Burns Bros. 
seiten-sum 

Cistemen aus künstlich-m Stein- 
Ibzuqstöhren aller Erbsen, 

kalt Its Glases-tust s Steine- 
ssk Seite-veg- msd Blume-bem, 

Verkäufer von englischen-, Pult-up un 

amerikanischem Casent, Gips und Nin-. 
Ecke Eos-m II Abs-spitz 

Izu — skiz- Istvnfw set-h — 

k 

I-. EM It sow- 
sss, Its nnd nd Markt-Strafe, 

Sau Ante-to, 

Eisenwaaren- und Samen- 
Händlen 

kaienfptbes erhalte-I - 

Zwei Carloads salvouisitten and ause- 
strichtnen Stachelfeszsvtaht, 

Ein Carlos-d glattes Effekt, Fussqu 
Isarantikt), weiches wir zu den innigsten 

Preisen osseriren. 
Ein Entloav hat-lieu Brod u- Co. Tom- 
wad Countty zum Gebrauch fertig ge- 

mischte Farbe-. 
Segm- Men In bei-m m »du-Jahresein- 
kanbn nnd behaupte-, daß dieselben du besit- 

Fakden im Markte stud. 
IIetnise Ist-neu für die paid-te- 

Bklssly Stuhls and Fuß-Umke- 
Pflüge- 

öanvtqnattäsx fi- 
d Landtetb sc Svns Satte- 

aad Blumen-Samu- 
Li Huth « schno, 

l—,—— 

Elntendkkkjt·. Co. 
Main Plaza, Sau Antoniv, 

Hiindlcr irt 

Eisen - Waaren 
und 

Ackertmu - Geräthschaftht. 
i 

Lcm Publikum hiermit zur Kraut-riß- 
nahme, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dem Main Plaza 

E 

f 

k 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem 
Mengerhotel etablirt haben, in welchem wir sbenfalls eine große Auswahl Von 

Eisenwaareu alter gri, 
Ackerbangeräthschaften 2c. zu den billigstea Preisen stets an Hand haben. 5,14,tuw 

..,. .--...I-.·. .... —- «.... »Du-»o- -» -»«-- 

GEIIDIANIA 

Lebens- Versicherungs- 
s Gesellschaft 

i n N e w Y o r k. 
L 

Ismtur la Sau Impuls nat-litt fett wac. 
21 aufs-zahm Sterbefälle bis Eudt last It 

einer Same Mc 

8104,171.23. 
Volk-u für accllmaeisitte Persone- de frei us 

its-Her Gebietdbexschråuluug nnd gesam- Inse- I en Unser-nahm üng welchen theilt M 
südenp nnd zu jeder Jahres-ein 

c. Geleit-thus- 
Igrnt für Westens nah s- astr- 

Ferrser Use-s der 
North German Llovd Dampf-kunst, 
Whitt Star «- 

State Line « 

Jnmaa 
wToer Billet-e fnk bin and Rüsrelfr nach 

Eurer-a iskL Eisenbahn-arm heafalls für cit- 
gnmen v n irgend einm- betle Europas direk- 
nach an Unwi- su dem billigstea Preis-. 

La- 
Die Losiflaao Smamvimie ist die its-Use. M- 

von eines Staate sechmect Inde. 

Louisiana State- Lotter Co 
Dieses Institut made im Jahre tssi flic- 
Iags- und prudstisieichvete m de 
sauiesislaim für den Zeitens- Vou sinkt-w « 

Ihm-z Saht-en eieslick iseptpoeiei seit eisk- , edit Don I1,0 wish sa set es se sehst einen Feier-verad Io- UIMIOV tin-W Im durchei- übersowessiiches koni- sssdei ist« 
sechie ein cbeil des gegen-steigen Gutestu- 
sitmioth avgeuvuuves q- I· Den-set mi- 

cine gute gekeMeit fein M 
zu may-u. 

Idee stoßen Zieh Ins en us e isten- I im I er « fladeu Iosailio flatt. Nie-sit vis- 

eötcänsiebug verschoben- Raplese nacht-esse- 

Große monatliche Ziehung der 
Glassc- H 

Dienstag den 12. August 1884. 
in New Oeleaus. . 

Ille unsere künftigen Zieht-Ists- Isdesilau su- 
Iiissichi nnd Leiumq der Eeuetille 
s. U. taxes-m im Jota-ins ask 
III-l Z· Gurts m W- 

»«H«aptpcei- s75,00v. 
100,000 Tickets zu 85 jedes. Bruch- 

theile iu Fünftel im Vethältniß. 
Liste der steife- 

! weniges-eines n- I Those I Ists- 
l do. Miso Cos- 1 ds. 10,0(10 III-« 
I Its-inne Io- o,cv« txt-)- 5 ds. sich Use 

U do. I ,0I Ihm-i 
« vo. Deo up-« m do. us « ehe-s- Idii do. los sit-ge 

50 ds. ss ihm im ds. n Izu- 
Jedem-seine Oesissei 

c IIthigssiivuiOeviase es »Es sUss I do. —- m ex- 0 u sie I,ses 
1,Is7 Ists-sie b sein-e rot tschi-s 

Zeugnis : 
spie bescheiniqu hieran dsß sie eile II- 

oedmmsey bei den sen-liche- tsd Miitpkllses siehstqu der Louisia- Anstaunen-cis- 
ptqsie neben scheu nnd weisslich tout-eilten U 

eekschi sei den Zieh-wen Edtiied e : se es se- 
etsiaua. sit emächiiseu die C sonst dis- 

ses cetiifieai für ihre Isseisensi herum-. 

Ists-«- tcs t· II i- 
clsbi lutes us Ia desng g indes-IT s- 

tetsasn Ins-a 
Weges nähm- Unsmft schreibe un dmätsd 

die costs 
auschi JeGeld durchsostal Ro- 

te n, Nin-ei nExpte Ort-et, New or( 
Wechsel aufcskew Orleßons. Y 

Riese mii Turm-ev mivekäuvett er T 
sit seit-u cmkßkistea ins alt äs- »Ja 

Oh auf-I 
MJL Duphis. 

Re- Otleui, k- 
Uu addkemke kegistxlktc sites- Iud Bis Money Viotes aus us die Reh Dtlms 

non-l sink- stpr Ortes-s, La. 

WABAEIT 
OUD « W Zikq .Ä .-.......- 

: EASTL 

NOETIT 
sk. Wls 

This Uns offers 

sllPEZWR ÄVYÄXYÄMS 
rot the may-this Ia kann 

san »Ach-das h Städt-M tos- Is I. 
C citat-v- Car wem Ich-los M 
M and III-km kah- Csk tot 
o. 

WMGEL DOMCJC II. III-III MI- hslospok tot Nessus-i M 
ash stock-ta- to Boote-« 

LMmc sk. Ums. 00p.-(W—- 
Taf-Deo stecpr tot edle-m M M 

sc 

Im- wiss-s For-www 
IN III-:- Weh 

Æsgälwkssssmww Man via. the populat- 

Isbasli Rout- 
Wegen Tickets und näher-er Nachricht 

wendeman Achan J. S. Lindryp 
Ticketagent J. ä G R. R B 


