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Veto-ais- seoona est-is- -·-»;i «-i 

Sie wollen nichts lernen. 

Lels Qlitl:..hr Eil Cincillilllii, der so 
viele Mensihenopfer kostete, scheint auf 
die meisten teisanifiheu Justiz-Brunnen 
keinen Eindruck gemacht zu haben. 
Nicht einmal die Lunchakte im eigenen 
Staate, an denen es doch in letzter 
Zeit nicht fehlte, met-den von ihnen be- 
achtet, trotzdem sie fiimmtlich auf die 
im Argen liegende Rechtspflege zurück- 
zuführen fiud« Es ist als wären nn- 
fere Richter mit Blindheit geschlagen, 
denn namentlich in letzter Zeit haben 
manche von ihnen Handlungen began- 
gen, die der öffentlichen Stimmung des 
Volkes geradezu Hohn sprechen. Die; 
letztere halte sich vielleicht febon bemerk- 
lich gemacht, befändcu mir uns nicht« 
gerade in einer Wahlbewegung, welche 
die Aufmerksamkeit von and-ern Sachen ! 

ablenkt. 
Da ift vor allen Dingen die Entschei-! 

dung des Appellations-Gerichts in Au- l 
stin, welche die Nichieinigung der Juth 
fiir gleichbedeutend mit einer Freifnres 
chnng des Verbrecherss erklärt. Was 
fiir ein Stand der Dinge will-de wohl 
dadurch geschaffen, wollte man diefe 
Cn fcheidung als maßgebend betrachten! 
Unsere ohnehin eorrumpirte Rechts- 
pflege würde zu einer Farce erniedrigt 
und mit der Rechtfprechnng wäre es 
ganz vorbei. Das wird Jedermann 
zugeben müssen, denn unter den zwölf 
Männern, die eine Jury bilden, läßt 
fich wohl immer Einer finden, der die 
Cinigung der Gefchworenen zu verhin- 
dern bereit ist. Das ist dann aber 
gleichbedeutend mit der Freifprechung 
eines jeden Verbrechers sofern er nur 
Geld besitzt. 

Eine andere richterliche Handlung, 
die der öffentlichen Meinung geradezu 
ins Gesicht schlägt, hat der Richter 
Maltbie in Dallas begangen, indem er 
den Mörder Adams gegen Bürgfchaft 
auf freien Fuß setzte. Und nicht genug 
damit,foll auch noch der Presse und 
damit dem Volke cin Manlkorb ange- 
legt werden, denn weiter hat die Ver- 
haftuug des Redakteurs des ,,Mercury«, 
der diese Handlung des Richters miß- 
bälligte, nichts zu bedeuten. Wie in 
aller Welt will man es aber verhindern, 
daß sich das Volk mißbilligend über 
einen Richter ausspricht. der feine Par- 
teinahme für einen reichen Mörder in 
fo offenbarer Weise bekundet. 

Ein solches Beginnen ist gefährlich, 
denn man kann wohl den gefunden 
Sinn des Volkes für eine Weile darnie- 
derhalten, aber ganz unterdrücken läßt 
ersich nicht. Sollte es denn jenem 
errichten wie auch dem Mörder und fei- 
nen Bürgen wirklich nicht zum Bewußt- 
sein gekommen sein, wie seh-r sie bereits 
der öffentlichen Meinung zuwider ge- 
handelt hoben, daß sie auch noch darauf 
ausgehen, die Freiheit der Presse zu 
unterdrücken. Sollten sie in Wirklich- 
keit keine Ahnung davon haben, wie 
sehr sie die Voltsrache herausfordern 
und dem Richter Lynch geradezu den 
Handschuh hinwerfen. 

Oefters hates sich in letzter Zeit in 
Tean erelgnet, daß die Männer, welche 
das Gesetz in die eigne Hand nahmen- 
sehr besonnen dabei zu Werke gingen 
und sich vorher genau von der Schuld 
des Verbrechers til-erzeugten. 

Es ist daher auch anzunehmen, daß 
die Volksrache die Schuldigen treffen 
wird, sollte sie dereinst durch unsere 
schmachvolle Rechtspflege herausgesch- 
dert werden.. lind ein solcher Fall muß 
eintreten, wenn man nicht bei Zeiten 
umkehrt nnd den reichen Mörder so- 
wohl. wie den armen mit gleichem 
Maße mißt. 
· Ein anderer Akt schmacht-alter Unge- 
rechtigkeit kommt jetzt in Texartana ans 
Licht. Dort erschien im legten Winter 
ein fremder Mann Namens Jrs. lliymy 
der nach· Arbeit suMe aber keine finden 
konnte. Das war ein Unglück für ihn- 
denn eines schönen Tages wurde er als 
Tramp verhaftet und vor den Friedens- 
riichtesFawbush gebracht. Dieser wür- 
dige Mann-verurtheilte den arbeitslosen 
Missethäter zu 847 Geldstrafe, die Ryan 
natürlich nicht zahlen konnte. Er wurde 
darauf enden Mindestfordernden ver- 
dingt, um seine Geldstrafe abzuarbeiten, 
und hier im Lande der persönlichen 
Freiheit fanden siehwirtlich Männer, 
die gemein genug waren, den Ryan fiir 
die 847 150 Tage arbeiten u lassen. 

Jetzt ist diese Zeit nbge auer und 
Ryan wieder ein steter Mann gewor- 
den. Nun verlangt er aber auch Be- 
zahlung für seine Arbeit und hat T. 
Webber und Andere auf 8300 Arbeits- 
lohn verklagt. Natürlich konnte er auf 
gewöhnlichem Wege mit seiner Klage 
nichts ausrichten, weil der Friedensrich- 
ter die Stellungvon Bürgschast fur 
etwa entstehende Unkosten von ihm ver- 
langte. Wo sollte Ryan aber einen 
Blirgen finden? Datum ihm Richter 
Mitchell zu Hülfe und stellte einen Writ 
of Mandamus aus« worin er den Nich- 
ter anwies, die Klage zu verhandeln, 
ohne von Rnan den üblichen Bond zu 
fordern. 

Alle Ehre dem Richter Mitchell. Ob 
aber Jas. Ryan damit gedient ist, muß 
man noch bezweifeln, weil es ihm eben 
an Geld fehlt, und ohne Geld bei unse- 
rer Jetztgen Rechtspflege nichts auszu- 
richten ist. 

Oesterreiehs Seemarht 
Iw- 

Sehr interessant ist, was man anläs,- 
lich der Flottenmanöver in der Adria 
über den Zustand der österreichischen 
Kriege-schiffe in Blättern des Kaiser- 
staates zn lesen bekommt. Noch ein- 
gehender Aufzählung der bestehenden 
Mängel bei jedem einzelnen Fahrzeuge, 
wird namentlich beklagt, daß, während 
in anderen Ländern das Parlament 
Mitglieder enthalte, welche Fachmänner 
in Bezug auf die Marine seien, es in 
Oesterreich reinen einzigen solchen Ab- 
geordneten gebe, daher die fortgesetzte 
grell angetoengeteVSparsnmteit in den 

ee aionen ei erwiltignng der fürs die Hthung der österreichischer Kti Milin uuu änglich nöthigenl Gel tteb in deren lge dieselben be- 
zyltch des Baues und der Ausrüstung 
iHer Krieggfahrzeuge weit hinter allen» 
andern Kriegssiotten zurückbleibe. An- 
statt neue Schiffe zu bauen, müssen die 
alten vorhandenen fortwährend, und 
zwar mit großen Kosten, umgebaut wer- 
den; auch mußte man sich, da die Dele- 
gationen beharrlich die nöthigen Mittel 
dazu verweigert-Im statt mit zwölii nnd 

l sechszehuzdlligeu Panzeru, init achtzblli- 
i gen und darunter behelfen. 

z« Dieselben Klagen ertönen auch bezüg- 
i lich des Schiffsgeschützkalibers, wo man 

sich noch immer mit altenSystemen leich- 
teren Kalibers behelfen müsse. Neben- 
bei wird auch noch zugestanden, daß alle 
österreichischen Schiffe, obwohl im Jn- 

s lande gebaut, dennoch mehr kosten, als. 
; jene des Anstandes. Das sind nun 
allerdings nicht sehr erfreuliche Bekennt- l 

nisse; möglich, daß es dem nunmehr an 
die Spitze der Illiirineleitung berufenen, 
höchst eitisichtsdcilleu Fachmann, dem 
Viceadniiral bun Eier-neck, Vatbeljnlicnj 
ist, inii der JJeil die kdnljrgcnsinnneneu,! 
vorhandenen Schild-en nusznbesscrih uuds 
daß ciJ seiner nueriniidlicheu Thatialeitx 
gelingt, die asterrcichischc Fliiegssldliex 
auch bezüglich desi Seluffsmaterialsj in; einen besseren Zustand zu versetzen, als; 
dies der Fall ist. Vielleicht trägt die i 
jllunsre Besichtignng der bsierreichisrtzeni 
Flotte in Pola durch den Kaiser undj den Firouprinzen dazu bei, diesen bekla- 
gensioertben Uebelstäudeu abzulielfeik 

«0.O-- 

LVic das Wild abgeschlachtet wird· 

l 

l 
l 

— 

i 
Tie Biiffel, die einst in Heeideu bonI 

vielen Tausenden die westlichen Pra-? 
rien belebten, sind seit der Erbauung dir 
«Paeifie-Bul)nen in unglaublich kurzer 
Zeit so gut wie ausgerottet worden. 
Ganz so schnell wird es mit dem Wilde, 
das sich in den Beildern aufhält, nicht 
geben. Aber daß auch ilun in verhalt- 
niszuiiißig kurzer Zeit die Austottung 
droht, darüber kann kein Zweifel sein. 
Man lese nur folgende Stelle aus einem 
Privatbriefe ans den Oregoner Gebir- 
gen, den eine Portlander Zeitung ber- 
öffentlicht: 

»Ich erwarte Dich nächsten Herbst zu 
Deinem jährlichenJagdausstug. Wenn 
Du noch einmal das Vergnügen einer 
Hirschjagd haben willst-so komme so bald 
wie möglich, denn die Hautjäger schlach- 
ten das Wild förmlich ad und werden 
bald damit qui-geräumt haben. Du 
wirst mir kaum glauben, daß zwei von 
dieien Kerlen, die jetzt acht Meilen von 
hier campiren, letzte Woche 130 Hirsch- 
häute hierher zum Verkan brachten, 
die sie während 10 Tagen im Juni er- 
beutet hatten. Einer von ihnen sagte, 
er habe 12 Hirsche an einem Tage ge- 
schossen und habe in zwei Tagen 10 
Hirschkälber gefangen, die er gezeichnet 
und wieder freigelassen habe. Gefragt, 
was er mit dem Fleisch thue, sagte er: 
Gar nichts. Er heißt Stouebreaker 
(Steinbrecher?) und sein liamerad 
heißt Ferrin. Sie lösten 398 für ihre 
Ladung Häute. Jch habe die Häute 
gesehen. An einigen war das Blut 
noch nicht trocken. Jch kann jedes Wort 
hiervon beweisen· 

»Die Hauptjäger haben das Wild 
den ganzen Sommer längs derSchlucht, 
durch welche unsere Bahn führt; hinge- 
schlachtet. Die kleinen Bergbäche sind 
vertrocknet und die Hirsche werden durch 
den Durst an die größeren Wasserläufe 

H getrieben, wo sie den Schlächtern in die 
"Händefallen. Diese Schurken bieten 
dem Staatsgesetze Trotz und sagen, man 
könne ihnen die Jagd auf Regierungs- 

ilaud nicht verbieten. Es wäre hohe 
sZeit, daß ihnen das Handwerk gelegtt 
swürdm Denke nur, wie vi le kleine? 
ihirschkälbchem denen diese chuste die. 
s Mutter weggeschofsen haben, jämmerlich 
s zu Grunde gehen.« 

So der Brief aus den Bergen Ore- 
on’s. Der Staat hat-ein strenges Zagdgesek aber es wird, wie man sieht, 

leben nicht ausgeführt. 
— —-———..———— -— 

l Sieben lange Jahre. 
Herr J. B. Kaufmann, Bourke-Str., 

Melbvurne, Australien, wohnhast, hatte 
sieben Jahre an den Folgen einer Ver- 
renkung zu leiden, welche er sich am 
Fuße zugezogen. Einige Eirreibungen 
mit dem Schmerzenverbauner St. Ja- 
kobs Oel stellten ihn wieder vollständig 
her, so daß er jetzt nicht mehr die min- 
desten Schmerzen fühlt. 

.·»..,.. .--.. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Dein Encamptnent der Grund 

Armh of the Republic in Old Orchard, 
Maine, wohnten 25,000 Personen, 
darunter 5000 Ex-Soldaten bei. Blaine; 
hielt einen Empfang ab und mußte; Tausenden die Hände schütteln. ( —— Mit dem Dampfer ,,Amsterdam« 
gigen vier Menschenleben verloren. Der 
Amsterdam hatte meistens Telegraphen- 
droht geladen. 

—- Bei der jährlichen Negatta in St. 
John find Drei vom-Ruderelnb er- 
trunken. 

I —- Die Postoffice zu New Orleans 
« 

ist von einer speziellen Commission un- 
tersucht worden und der Bericht über die 
Führung der Office lautet sehr ungün- 
stig. Unter anderm führt die Commis- 
-sion an, daß 15 Briefe in der Office er- 
brochen und gestohlen wurden und der 
Postmeister die Fragmente jener Briefe 
verbrannte, um die Ausführung von 
Beweismaterial zu verhindern. 

— Nach einer Order des Kriegssekre- 
tärg sollen 80sSergeanten ernannt wer- 
den, um die Dienste von Storehaltein 
nnd Clerts zu versehen, für welche 
Stellung man bis jetzt Bürger verwen- 
dete. 

—- Die Doktoren Frederick und Weidg 
in Philadelphia überlieferten sieh der 
Behörde nnd bekannten, die Leiche des 
John May vom Friedhofe gestohlen zu 
haben. 

—-- Der Gouverneur von Neu-Mexico 
hat eine Proklaination erlassen, nach 
welcher.alles in das Territorinni ge- 
brachte Vieh einer Jnspektion hinsicht- 
lich seines Gesnndheitsznstandes imter- 
worer wird z 

-— General Hatch erschien in diiocks Falls-, der von Payne iin Jndianer 
Teiritorium neu angelegten Stadt, nndj 
verlas daselbst die Order betreffs der-J 
Augireibung aller weißen Anjiedler.j Die neuen Anköinmlinge wurden darauf-« 
nach der Kansas Grenze IrangnoJirH 
und Payne und die ältern Ansiedler,I 
die bereits mehrmals in das Tenno-L 
rium drangen, ver-hattet nnd nach Fort; 
Hniith abgeführt. Die vorhandenen: 
Häuser sind altgcbrannt worden 

Ausland. 
--« Ueber den Eiigliinder Sheldomz 

welcher angeblich in Kansas behufs-? eines Lösegeldes entführt morgen jeins 
soll, ist nichts weiter verlnutei Die: 
englische Regierung ist überzeugt, daß! 
die amerikanischen Behörden altes mög-; 
liche zn seiner Auffindung aufgebotenk 
haben. Man befürchtet, Sheldon ist« 
von feinen Entfühiern ermordet worden. 

» 

—- Jn England ist die Cholera ini 
den Dörfern Clayton, Lemorie nith 
Richtoion aufgetreten. ! 

——- Carl Granville hat der italieni-« 
schensieaiernng iisir die Unterstützung- 

in der egyptischen Konfercnz seinen 
Dank erstatten 

— Eine Analyse des in Marseiltes, 
Aixnnd Arles benutzten Trinktvassers 
hat ergeben; daß dasselbe zahlreiche Jn- 
fusiongthiere enthält. Die Behörden 
von Marseilles haben beschlossen, Was- 
serwerke zu bauen. 

— Während der lex-ten 24 Stunden 
starben in Marseillee 13 Personen an 
der Cholera. 

— Jn Tonlon erlagen letzte Nacht it 
Personen act· Uhdlcrm 

—— Die Unterhandlungen sitt-schilt 
Frankreich nnd til-illa sind immer noch 
itn Gange nnit deren-Einen zn tier- Hals 
nun-J stil- ein fis-n.ti)stl)aftlitls)t·;- lieber- 
einkommen 

England mitti. tni Hutte ed sich 
genöthigt sieht, ärei der egyptischett Kon- 
ferenz titntttschliige zu ertlteilem non 
seinen tint·lat:1crittrriscltett Privilegien 
Gebrauch machen 

—— Carl Grantiiltks theilt nein Ober- 
hanse mit, daß die Unterhandlungen 
mit Mexico betreffs des neuen Handels- 
vertragess in Väldc wieder erneuert 
werden« 

— Jn Paucalieri nnd Varcauas ist 
die Cholera aufgetreten. 

--— Der Kapuziner Massaga, die Erz- 
bischösc von Wien ttnd Senan nnd 6 
italienische Prälaten werden in dem im 
September stattfindenden Konsistorium 
zu Karjinälezr erhobennertdetn 

—- susc «-·norooeuikche Allgemeine-« 
befchuldigtbie englische Presse, Frank- 
reich gegen Deutschland fortwährend 
auszuheneit Jn Berlin und Paris hat 
man diese Perfidie bereits durchschnitt 
Sollten Englaan Jntcressen denen 
Frankreichs zuwider laufen, so sei erste- 
res auf sich selbst angewiesen und darf 
auf Deutschlands Sympathien nicht 
rechnen. 

— Der Statthalter von Canton be- 
aufsichtigt das Legen der Torpedos und 
die Arbeiten für die Verkehrssperre auf 
dem Fluß. Zwölf Tonnen Dynamit 
find bestellt worden. Die Einwohner 
werden vor Beleidigungen an Auslan- 
dern gewarnt. Ein Dampfer liegt in 
Bereitschafh um letztere im Nothfalle 
fortzuschaffen. 

—- Die Behörden in Foo Chow mel- 
den, der Friede sei so gut wie gesichert. 
Der amerikanische Gelandte fungirt als 
Vermittler. Man glaubt jedoch, daß 
Frankreich die Friedensbedingnngen nur 
zeitweise anerkennen wird. 

— Jn Frascati. Albano, Costello 
nnd Romani, nur wenige Meilen süd- 
östlich von Rom. find leichte Erdbeben 
verfpürt worden. 

— Bismarck hat bei der englischen 
Regierung anfragen lassen, welche Maß- 
regeln sie in der Alexandria-Entfchädi- 
gungtreffen werde. Zu gleicher Zeit 
dringt er auf Bestrafung der englischen 
Fischerleute wegen der an deutschen Fi- 
scherbooten verübten Gewaltthaten. 

— Die deutschländische Presse fährt 
fort, die englische Politik in der egypti- 
schen Konferenz und Premierminister 
Ferry’s Anträge an England für ein 
gemeinsames Vorgehen, anzugreifen. 

— Bern. Der Bundesrath hat eine 
Untersuchung wegen des kürzlich an der 
italienischen Grenze vorgefallenen Zu- 
sammenstoßes zwischen Schweizern und 
Jtaltenern angeordnet. 

—- Berlin. Der deutsche Col-unsa- 
tionss Verein hat Hean Stauley um 
ein Gutachten iiber den Plan, deutsche 
Colonien am Congo zu errichten, und 
über die besten Mittel zur Ausführung 
desselben, angegangen. 

— Berlin. Die deutsche Regierung 
hat bei der Jnternationalen Afrikani- 
schen Gesellschaft ungefragt, ob sie deut- 
schen Coloniften und Handelsleuten 
unter billigen Bedingungen Land am 
Congo zu überlassen geneigt sei.« Die 

Pesellschaft erklärte sich hier gerne 
ereit. 

T e x a s. 

—- Die Reunion der ehemaligen con- 
föderirien Soldaten in Dallas nahm 
am 6. ihren Anfang. 8 bis 1(),000 
Personen hatten sich dazu in Long’s 
Lake Park eingefunden. 

— Jn Laredo wurde der Mexikaner 
Gorgonis Aquetro verhaftet, gegen den 
eine Anklage auf Mord in Monterey 
vorliegt. 

— an Austin fand man eine Negerin 
mit durchschnittenem Halse auf. Der 
Angreifer derselben ist unbekannt, doch 
scheint Eifersucht in der Affaire eine 
Rolle zu spielen. 

—- Die Convention der Farbigen in 
Hauston hat sich vertagt, ohne daß sie 
einen der vorgesteckten Zwecke erreichte. 

— Hermann Quenzle, ein 70jähi 
riger Bürger von Houston, ist seit eini- 
gen Tagen spurlos verschwunden. 

—- Jn Fort Worth hat man einen 
gewissen James Young verhaftet, der 
seiner Aussage nach Detettiv ist. Er 
versuchte ein Mädchen zu schanden-— 
Ferner wurde der Mulatte Hean Doß 
verhaftet, weil man ihn im Verdacht 
hat, 81000 aus dem Brinkley Hause in 
Sherman gestohlen zu haben. 

—— Jm Conchoflufz bei San Angeln 
fand sich die Leiche des Chinesen, der 
vor 8 Tagen von der Bismarck Farm 
net-schwand. Der Leiche fehlte der 
Kopf- auch vie Clbogem nnd Knie- 
gelenke waren durchgehackt.——Charles 
Roß, ein Virginier, der in einer Brich 
hard arbeitete, wurde von dem Far- 
bigen Johnfon in den Kon geschossen. 
Beide hatten Karten gespielt, wobei 
Streit entstand. Roß verwundete feinen 
Gegner mit einem Messer, woranfdiefer 
zur Pistole griff. 

— Joe Strawhorn, ein Geschäfts- 
reisender, entpupvte sich in Waco als 
Zuchthaus-Sträfling, der vor 2 Jahren 
entsprang. Er wurde von Bell Counth 
wegen Diebstahl auf 5 Jahre nach dem 
Zuchthaus gesandt- 

—- Jn Doms Solon zu Engle Paß 
wurde Tom Leaky von Rob. Dow er- 
schaffen. Die Veranlassung des Strei- 
teH ift unbekannt. Dom stammt von 
Frio Connth«und Leakv von Uvalde, 
Beide find junge Leute. Letzterer er- 
freute sich keines gusen Rufes. Dom 
fitit in der JaiL 

»so-o- 

—— C. H. Müller, Wholesale nnd 
:liet.iilhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien, Comnierceftraße, 
Sai- Aiitoiiio, empfiehlt sein großes 
Lager in diesen Artikelit zu Nein York 
Breifen und macht ganz besonders anf 
den gewählten Vorrath von Bildern: 
Chronc06, Kupfer- nnd Stohlstichen, 
Oelgeiniilden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bildenahmen der aller- 
movernftcn Form nnd auf die Alles 
umfassenden Zeichneninaterialen anf- 
mertfarn. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden pronipt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahnit und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. 

s 
Sau Pcdro Springst Part. 

zur die kommende Suiiou ist dieser 
fangenehme Erliolunasplati mit vielen 

neuen Einrichtungen nnd Verbesserun- 
gen versehen worden, so daß fiir die 
llnterkunft nnd die Bequemlichkeit der 
Besucher iu ausgedehntent Maße gesorgt 
ist. Vereine können Tanzlrijnzchen nnd 

Z Picnics abhalten, wenn iie vorher rnit 
i dein Unterzeichneten Arrangement-J tref- 
Efen. Fremde, die nach Sau Antonio 
;te-tnnu«n, sollten nicht nerseliien, den 
f « Pult zu besuchen, der mit der Straßen-—- icar bequem zn erreichen ist. Fantose 
iGeiränle aller Art, sowie ein Jintiis;, 
fgitte (Fi«;nir-:n Ic. sind sertnniizrend zu 
zlmdetr .;·—»-’. ti- : r l- i r, 

15.:k,u)1m,t «t.!-iia)tidr. 
»Er ei Kaufmann in der 

ltrilersta d t, 
dein Mich ein leidendeslt nnd schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der lieberzengung ge- 
langte, dass Mid- Winslorvs Southing 
Syrnp gerade der Artikel sei, dessen er für 
das Kind benöthigte, tanste einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause kaut nnd sei- 
ner Frau davon Mittheiiung machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dein Getauf- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhängerin 
der Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder schlaflos verbracht. Als der 
Vater am nächsten Tage nach Hause kam, 
fand er das Kind schlechter als je, und da 
er abermals eine schlaslose Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während rer Abwesen- 
hest seiner Frau dem Blinde eine Portion 
des Stsrup nnd sagte nichts davon. Die 
Nachtdaraus schlief Alles wohl und der 
kleine Schreier erwachte am Morgen mit 
heiterm Gesicht. Die Mutter war erfreut 
über den«plötzlichen wunderbaren Wechsel 
und obwohl sie sich zuerst beleidigt fühlte, 
als sie Aufklärung erhielt, setzte sie dennoch 
den Gebrauch derl Syrups fort. Schreiende 
Kinder und schlaflose Nächte sind ihr jetzt 
unbekannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Syrup bat noch das Leiden jede-J Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apotheken zu haben; 25 Centg 
die Flasche. 
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MACSN irr-as 
Die Sehwitchlicheu erstatten, wenn sie H o 

stetters Magben itteres zurBeförde- 
rung des Stoffwechsels nnd Bereicherung des Blutes gebrauchen. Unverdaulichkeit, das 
Haupthindernißfür den Schwachen, Kraft zu 

bekommen, ist ein Leiden, welches der Thätigkeit dieses undergleichlichen Regulirungsinittels un- 

fehlbar weicht Mangel an Körperfleisch und 
an Eßlust, Schlaflosigleit und zunehmende Zei- 
chen vorzeitigen Versatls werden werden durch 
das mächtige Kräftigungsmittel, welches die 
Körperkräfte unterstützt und die Constitntion 
gegen Krankheit sestigt, schnell überwunden 

Zu haben bei allen Apothekern und 
Händlern im Allgemeinen. 

...---. q-- on- -- 

Dr. John Bull s 
smittrs Tonie syrup 

für die Heilung von 

Fiebern aller Art, 
nnd gegen 

malarische Krankheite-. 
Der Eigenthümer dieser berühmten Medi in 

beansprucht für dieselbe den Vorzug vor a en 

iibcigen·Heilsnitteln, welche dem Publitnni als 
rasche, sich ere und permanente 
Kur gegen Fieber aller Art, von längerer oder 
kürzerer Dauer empfohlen werden. Er knft alle 
westlichen und südlichen Staaten als Zeugen 
auf fiir die Wahrheit der Versicherung, das- es 
in keinem einzigen Falle seine heilende Wirkung 

Iversagen wird, wenn die Anweisungen genau 
befolgt werden. Bei vielen Ansallen ist eine ein- 
zelne Dosis zur Heilung genügend, und gane 
Familien erlangten durch eine einzige Flas e 

ihre Gesund eit wieder-. Es ist indesz llgeerathen und jedensa s nach langwierigeu Llnfä en siche- 
rer, wenn man den Gebrauch des Mittels noch 
eine oder zwei Wochen nach dem Aufhören des 
Fiebers fortsehL Gewöhnlich bedarf man bei 
dieser Medizin feines weiteren Hülfsniittels, um 
die Eingeweide in Ordnung zu halten. Sollte 
aber der Patient noch eines regulirenden Mittels 
bedürfen, nachdem er drei oder vier Dosen des 
Tonie genommen hat, so wird eine einzelne 
Dosis von V»ulls Vegetable Family 
Pills genügen 

Ball-S susnpnkllln ist das alte und aber- 
liissige Heilmittel gegen Unreinigkeit des lutes 
und strophulose Anfiille —- der König der Blut- 
reiniget-. 

Ist-. sollst Ball-s Lege-todte Wotan pe- 
tkopsck ist in Gestalt von Candy Draps präpa- 
rirt, schön vom Ansehn und leicht einzunehmen. 

Dr John BUIPS 
Smith’s Tonic Symp, 

Bnll’s Sarfapatilla, 
Bull’s Worm Destroyer, 

die beliebten Heilmittel des Tages. 
Haupt-Visite :«881 Main Str., Lonisville, Ky. 
Dameukleider—s500 Belohnung. 

Jch biete Jedem 8500, de« mich in der Da- 
menschnciderei übertrifft und Moo, wer sich mit 
mir messen kann. Ich habe eine Schneider- 
schnle eröffnet und fertige Kleider aus Bestellung 
an. Mein Zuschnitt ist der beste undinodernste, 
der je in Texas eingeführt wurde. Ich besihe Schulen fiir»Zuschnciderei in allen bedeutenden 
Städten. Jch unterrichtet sowohl Kinder von 10 
Jahren wir auch Damen von 70 Jahren nnd 
bilde sie zu vollkommenen Kleidertnacherinncn 
heran. Für Selbsterlernung habe ich das »Ver- 
sect Tailor System«, nach welchem man auch 
Dalmaiis, alle Ober- und llnterlväseheund Kin- 
der-kleidet zuschneiden kann. Krankheit in der 
Familie nöthigt mich hier zn bleiben. Damen, 
welche die C-hicago, St. Louis und Cincinnnti 
Ansstellungen besticht haben, werden sich meiner 
erinnern. 

Ilgenten verlangt Staalcnrccht zum Ver- 
kauf. Frau M. Ruth, 
5114 Fäuste Straße-, zwischen Ave C und T, 

San Antonio, Texas. :«f1,5,tgn·p39)i 

Zuvorkommende 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 ans den Personenziigen 
der Waimsh Bahn charakteristisch nnd hat mehr 
wie alles andere dazu beigetragen, diese Linie 
populiir zu machen. Die cheomodationen der- 
selben sind die besten und das Systeni der Durch- 
Cars volitoininen. Die Züge verlassen St- 
Louis des Morgens, nachdem alle Züge ans dein 
Süden eingetroffen sind, und ein Palasttvngen 
fiihct dann über die N. Y. Centralbahn ohne 
Cattoechset bis nach New York, nnd trifft da- 
selbst einen eleganten Partei-wagen, der nach 
Chicagofiihkt. Am Abend lieseit diese Bahn 
den einzigen Schlaftvaeien nach Voston, einen 
andern nach New York nnd drei nach Clsiengo. 
Die Speise· nnd anfetmagen bieten die feinsten 
Mahlzeiten, sowie Lunas. Geschäftsleute nnd 
Tom-isten sollten diese Vortheile nietjt vergessen, 
wenn sie in dieser Saiten nakii dein Norden nnd 
Osten reifen. .&#39;),4,ts Hm 

kciniztkcs Blat, is s: Eis Ltlsisk « 

juri- Rlctm mi: bunt die Gesund 
lkisit unt sit-nie m- anenv iiuicix 
Diskurs-m Appetinosigkcit, Unrei- 

tsiniiclskcih sirasminnqcl nnd Mat- 
x tiglcitunbedingtgcipciiuinsrlseiy 

Muskeln imb Nerven ciiustngm 
neiiekinfigjiz lsclcbtdmwrist 

und krästigt tas- GI! 
Damen,.—:.s-Fk.ni-.J;i 

Hieschwisktisiilcidsir, fix-km in Dr. Hart-est sIreisfrtzz 

W- 

Tonie ein sichere-D schiicll nsirkendcs dsxeilmi 
niclstkiirrisnkzcini. Ticsp «5 be ksJ nnriz »er- l«ubcn ims« die Veiicbtiicii l» riisicik Vrobircnichl 
an ere, sondern brauche dir-Z reh t e, b c ste. 

endet Eure Akt-esse an T! r. Hin-tor- MNL Co. 
shlioiiich Mo., mir ir « )r«(-nm Boolc » tax 

Dich-. k.-1ts·-irrv«- nur ri Ost « ?kii!izteiiils.«1!t, 
Pfui-Tal «-i ! .n.n:-n« 
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StärkungsmitteL 
Tiefe Arznci ist eine Verbindung von Eier nur reinen YflansensStärkungemittelm Sie heilt künd- 

lich phärevflh Urkunde-alt teil, Kot-til men, Schwache, unt-eines Blut, Mo sei-, Schuttelfroir. Rheiimntlsinusund Neuralgir. Es Ist ein unfehlba- 
reö Heilmittel gegenjkrankbeiten der Nieren und dei- 
Leper. Es ist unschäybsr fiix die pcn Frauen einen- thmnlichen Krankheiten, sowie sur Akt-, welche eine 
wende Lebensart fuhren. 

Es reinigt nnd beteichert das Blut, reist den Appetit beforderi die Verdauung der Nahrungsmittel; beseitigt Sol-brennen and Aiifstoßen und stärkt die Muskeln nnd 
Nerven. Als Mittel ge en Wechsels-Zehen Gallenbc- 
schwer-den« Bekstopfunq, neegielostfkeit Ic. bat dassele nicht seines Gleichen. Es beschäd ge die Zähne nicht 
und verursacht weder Kopfschmer noch Hartleibigkeir. —alle andern Eisen-Amicias täten d 

Das Rechte trägt obige sndetsniakke und rothegekteirsie Lin en ans serv lliriichlag. Man nehme kein anderes- Fabri- W Mk M M Brom- Scemiral Co» Damms-h MI- 

, Dashtell de Graveg, 
No.10, Devineö Building, 

verkaufen nachfolgendes Grundeigenthunn 
70 Lots in Block lö, 13, 20, 28, 34 und 41, 

zwischen Hackbertys und Meöqnitstraße. 
12 Lots in Block 9,Siidseite von Goliadstraße. 
3 Lots an Goliadstraße, zwischen Water- nnd 

Matagordastraße. 
4 Loto in Block A, Ecke Lasitte nnd Main- 

gordastrafze. 
1 Lot in Block 35, Rusksieaße. 
20 Lots in Block 1,3, 6 nnd 10, Leighs nnd 

Devinestraße. 
18 Lots an Carsonstraße, zwischen Hackberrys 

Erd Pinestmße, südlich vom Gouvernement- 
epot. 
50 Lots in Block I, 2 und Z, Snbdivision des 

Originallots Z, südlich vom Gouvernement- 
Depot. 

50 Lots, Subdivision des Originallots 7, 
Pinestraße. 

7 Lots in Block Zo, Hidal o- und Peeosftraße 
5 Lots in Block 5, Snn abo- nnd Peeoss 

strnße. 
7 Lote in Block 8, an Jncksonstraße. 

st ZßLots in Block 11, an Lewisi und Cypkeßs 
ra e. 

12 Lots in Block 21, an Evergreen- und Lan- 
relstraße. 

3 Lots in Block 19, an Dallasstrafze. 
Ein Haus und Lot an Soledadstraße. 
Ein Lot, bestehend aus 6 Ackern, Siid Flo- 

resstraße. 
2 Lots in Block 17, on Cypteßi nnd Maves 

tickstraße. 
9 Lots in Block 2 nnd 6, an Trentons und 

Maeonstrciße. 
10 Lots in Block 12 nnd 20, Camdenstraße. 
1 Lot, Ecke Salados nnd San Fernandw 

straße. 
Hans nnd Lot an Main Aveuue. 
Ein Steinhaus mit 5 Zimmern, auf einein 

Lot mit 30 Varus Front an Süd Concho Straße und 60 Varus an Buena Vista Straße. 
Eine, ungefähr 800 Acker anhaltende-, Rauch 

am San Antoniofluß, 150 Acker in Cultur und 
450 in Pasture. 

Wir haben ferner Land, gelegen am Snn 
Antoniu- und Medinafluß, Leona, Salado nnd 
Martinez in Bexar Culmin- 

Wir examiniren Titel und schriftliche Ueber- 
tragungen, nehmen Vennessungcn von Land 
nnd städtischen Lotö vor, vermitteln das Mie- 
then von Hause-en nnd Anleihen von Geld zu 
mäßigen Bedingungen. 
Geo.R.Dashiell, F.G. Grabes, 

öffentlicher Notar-. Bei-messen 
24,1,tw6M 

.-—,«w-.-W«--.» »k--»-..-- -.. 

Neue Lumber York-. 
Herr Geo..W. V an Vorst, seit vielen 

Jahren thiitig und bewundert im Holzhandel in 
California nnd anderen Staaten, hat Ecke von 
Dawfons nnd Clestnnti Straße eine Lninberi 
Yatd eröffnet. efiihet ein vollständiges Lo- 

er von Thüren, Fensterkahmen, Jalousien, ZJiouldingC Schindeln, Latten nnd Banholz. Wer bei ihm vorspricht wird mit Wem-e nnd 
Preisen zufriedengestellL Lo,3,t6M 

Pereida B1«0’s , 
Nachfolgervon Pereida Bto’6. 

Etablirt in 1848. 

Uhrmacher und Juweliere, 
früher 240 Marktstmße. 

Spezia ität: Reparatur von Uhren und 
Schmucksachen. 

No 280 Süd- iAlamostraße. 12,12,6M 
» »s-- ---- s- -..«k«s- --s—. .. 

F. HENSEL 
- Pamter, 

Cherrhstrafae, zwischen Burleson u.Shernmnst1-. 
übernimmt jederzeit Contmkte fiir den 

Ansirich von Häusem. 
Schildermaler,er apeziren Fresconmlereien und 
alle andern in dies Fach schlagenden Arbeiten 
werden prompt besorgt 

17 LD 
.·.-«-.---- —-- -—-— s- sw- ---.-.---.-.-.-.«-«.-«-·— 

Jaeob Weber z. Krisch. 

Jakob Weber G Co» 
jKectiEekw Distillers 

und Wholesalc und Retnil Händler in 

Lijeim Liquören, Zier und 
Cigarren. 

Alleinige Fabrikanten des 

Universal Bitter, 
KiimmeL Annisette, Hoarhound. 

Krisis-UT Halle, 
Ecke von Donsion und Nord-Flores-Strnße. 

17,1w San Antouio. 

....-—·-.--. ...- ».. 

E. Verdeck, 
Kommissions - Kaufmann 

-— uyb —- 

Passag-» Ageat 
Osfieex Lone Stak Bruviug Co. 

Repräsentirt Liovd, Jmnan, While Stat, 
Red Star, Hemin Stute nnd American Line 
Zioifehendeck von Breincn über quvkstyn Imch 
San Anfonio Its-A Ist-» XVI-, 

k« DiDeUtfkhe 
« 

Manch-» 

F Tabakc 
der III-Eli 

cis-. Axi osait dis- gsxx 
Ruhm-V IM- 

--«..-. 

Die beliebtesten Sorlm sind- 
Von Namhtabak; 

A. V. No. 3, l fchwarzer Stern A. AJ Nester-. 
Merkur, No. 6, 

Grüner Portorico, 
Siegel Canafter No. 2, 

Siegel Canafter No. 0. 
Von Schnapftabak: 

Lapi-·- o. I, Rappe- Ytok 2, in » unt-. o el i v Idol-er Fslgxouszop « 

Man achte darauf, daß Ims chlet kseu Namen der 
Firma G. TM «-, H; sx tragt. 

zsn haben in San Antonio bei : 
! A. B. ank E Co» Geo. Dullnig, 
E. Nicht ök- Sonh R. Diax, Hugo G 
Schmcltzer, M. Castcmoka F- Son. 

Heintann Flöze sc Co» Marion, Tex. 

G« YewfczlwW 
Juweljer Cr- Optiker I 

f 
Gkhßees Lager von 

III-m- au- tess , 
Uhr-cu, Juwe en, 

S i l b e r-— 

mul Kommunisrten Wurm- 
Vrillen »und optischen Jn- 

jtrumentett 
Feinep Tisch- und Tafchknmessem n. 

Pan sctc meine Waaren und frage nach mei- 
nen Preis-tu ehe m- andetöwo lauft 
«- Besondkke Ausmersamkesi wird Im 

Nenn-tu- von 

Uhren und Schumcksachen 
NOka Grasäkekceieen werdeg besorgt 
M Alle Waaren werden garaknks 

Bell es- Bros» 
Commercesiraße, Sau Attonio 

Fabrikanten and 

Håssdlet in Inst-klug 
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Si.;ieks».9ikagrc:., 
Platte-ten Waaren 

Brillen aller-U u. f. w 

Taschen- u. Tischmesset 
Ussitmesicy Scheltw- 

JY avkth s! ist« II tcs 

H. RILLING, 
Händler in 

Leder u. Schuh-Findings. 
Fabrikant von 

Stiefel, Gaitcr- u. Schuhuppets. 

Stiefel und Schuhe 
werden auf Bestellung angefertigt 

No. 11 Commereestraße, nahe der Brücke, 
Sau Ante-usw Texas. 

Burns Bros. 
Vetfettiget von 

Cistetnen aus künstlichem Stein, 
! Abzugstshren aller Größen, 

i Kalb und Einfassangs - Steinen 
für Stumm-ge und Blamenbeeth 

Verläufer von englischem, Potlland un 

, amerikanischem Cement, Gipo und haar. 
l Ecke Commekee lind Asche-Strich 
927,« Sau Autoniey Texas. 

-. .--«..—-.4.«-W-s.-— 
s-— 

L. EllTE b- s0EN, 
Us« 228 und m Markt-Straße, 

Sau Antoniu, 
Eisenwaaren- und Samen- 

Händler. 
baden soeben erhalte-i 

Zwei Catioads gaivauisteien used sage 
strichenen Stachelfenz-Drahk, 

Ein Corioad giatteø Eisen, Fenzdradt 
(gaeaniim, weiches wir zu den billigstm 

Preisen csserireki. E 

Ein Carload Hakkison Btos u- Co. Towti 
und Couestry ihm Gsbcanch fertig ge- 

mifchie Farben. 
Letztere haben wie bereits vor zehn Japteneiw 
ketühet nnd behaartem baß dieselben d e besten 

Farben im Markte sind. 
Illeinige Riemen für sie based-eilen 

» 

Brinly Stuhl- nnd Hof-eisernen- 
Pflüge- 

chuvtquaktier für 
D. Lismdretb 8 Sous Garten 

nnd Blumen-Samen- 
L. Hoch s Sohns 

Elmendorf Its-Co: 
Main Plaza, San Antoniu, 

Hiindler in 

Iisets - W sman « 

und 

i Ei is erban Gel’L1«kbka-Msten« 
Lein Publikum hiermit zur Dumms- 

nahkne, daß wir neben unserem alten 
Geschäft an dun Main Plaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dcni Amme-NOT gegenüber dem 
Mengcrhotel ctablitt haben, in welchem 
wir ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisen-vornen aller gri, 
Ack(·rbaugetäthfchaftcn ec. zu den billigsien 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,tuw 

H setmtxswtn 

Lebens- Versicherung «- 

Gesellschaft 
i n N e w Y o r k. 

— 

Ase-mit in Sen Ante-ein Meduse seit usw« 
31 ausgezahlte Sterbefälle bis Ende Hsl m 

H einer Summe von 

z 6104471.23 
Pol-seen für stetem-leistete Person- stnb free von 
jegliches Gebeetdbcyscheüukung nnd gestatten un e- 
stömn Aufenteal·tin irgend welche-e Theile ges 
südens und Zu jeder Jadeeozein 

C. Griesfenbeckp 
Ignec für Weinens und ento. 

Fee-et Agekt der 
North German Ltovv Dampfetllnie, 
While Star 
Statt Line 
Jennan 

e ok« Bitte-n fuk via und Rückeetse me 
Europa i-c1- Eisenbahn-atm- sheufclli füe Einl- 
gunten v n irgend einem ebetle Europas hinkt 
nach -.:s: Au cnis zu Dem disigiles Preise. 

nasse-. 
Dee Lomfuisu Staatelomeie ist Ue ewige. iske 

von eine-: Staate gechaeten sende- — 

Louisiana State Lottery Co 
Viefeo Justim wart-e im Jahre lssc sie .- 

Uedungd- und Wodubstigkeuhswese m de 
Staatskglslatut für den Zeitum- vvn Jst-fah 
zwanzik Jahren geseslich tseorpokiet Ist eite- 
Kapita m I1,000.000, zu set e- se seitd- eineu Neseevefoad vo- III-MO- iusnsefsge do Durch ein überschwensllches Votum Indes its-. 
Rechte ein Theil bee gegenwärtigen Staatswe- 
fliwtton. eigenem-erm- 2. Den-see lsssn 

Em- sute Gekegeuseit feist Ccück 
zu machen. 

Idee stoßen Ziehens-zur suec-»tie- 
uae m ee e. stude- Iouatlich stau. sie-ils Ies« 

We Ztedteng verschoben see-lese neckst-Essens- 
M 

Große monatliche Ziehung der 
classe Il 

Dienstag den 12. August 1884. 
in New Ortes-C 

Alle unsere Hufeisen Zieh-use- sudesseti so 
Aussicht und Leitqu det Ieueeäle 
G. G. Innersten von Ins-sum s« 
see-als SIer von winken 

Hanptpreis 875,000. 
100,000 Tickets zu 85 jedes. Bruch- 

theile in Fünftel im Vethältniß. 
rtne d» steifer 

l Haupts-Ema Is- Q 75«000 s »Je- 
l do. TM so ems- 
1 do. lo,om) mai 2 Des-inne m »M- Epo- b do. som- IMM- 10 Vo· Miso syst- 20 esp. soc Io,oo um vo. No to,cu 800 do. 100 Hex-« soc v-. 50 those 1000 do. 25 txt-« 

stumm-I Mosis seht-tu 
D Icvkoiisoncnhchtnsk ·- i7öv Uss 

« 9 do. 500 » c 
9 No Us-· 

1,0» besinin CI Bett-sc von »Ob«-«- 
Zeugniß : 

Wir hefchkintgru hierdurch, das Dir alt Its-· 
sub-unge- bei den monatltcheu und halt-jährliche- Ziehnugen der Louisiana Branntwein-cos- 
paquie übers achen und versöntich kenn-pure- I« herrscht sei dm Zieht-Ists Tbtlte e — sequ Se- bastian-: Wir ermächtigt-( die E takes-it- bit- 

, fes Tertificat für ihre Indessen zu standes- ! 

I i I m It s ARIEL-kä- xutdektbffn L Yes-öftres- 
qezsacht verdeu. 

Wesen nähm- Iusknufc schreibe man vmlic die enge Idkessr. 
an schicke Geld durch P o st al N o- 

te n, Americcm Expreß Order, New Yorlx Wechsel auf New OrleaaQ 
Wiese mit Turm-ev uuvtkändekt ver Styx-F Wir zahlen Etvkkßkosteu auf alle Samen sie- 

Jb aafwåkt6. 
M. A-. Dauphts, 

New Ortes-h Is- Man addresstke kegistritte Brief« nd seli- Wioaep Dkdrez aus auf die Ile- Ltlmss As- 
tioxml Bank, Ner Oklmm Li. 

NQÄTH 

sksiFaks 
This Iloo offers 

sllPERXOZ ÄDYÄRYÄMS 
Dot- ths Anstome satt kas- — 

Otto-part ok Davon-m 
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