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si· III. 
Der befiäißerst gerångem Bedarf ganz 
r e s xddniAerzten —·wir 

Z räatxkichgnfckg vssl SanFn 
.Iio, ondern vonden. er. Staaten un 

Ex. isllgemsineny—sowie die sehr mangelhafte, 
»Ist Oktjsl Qualität derselben-,Jist.die 

« Tusccse « 

Er hier zu Lande nicht jene 
Acht-org genießt, die ihm im alten V er- 

lande zu. Theil wird. Der Janhagejjk 
hande t den Arzt wie Seinesgletchen, wenn 
ersieh nicht gar siir besser hält »und lüber 
ihm-Izu« stehen glaubt; der einsaltcgstg 

» »hes — nichhFiIt sich für eoinpetentund 
E« euch-Hain Urtheil k- und was sür eins 

Lin sisiszu falle-n 
« 

Dem einen dieser Kritiker von Gottes- 
;:- ef"X T» Wse Inte,ff ssrgsältige MS gde 

« rzjezc Ficht, Ter niird für « ider rtiskn Stutzek erklärt, der 
mehrssdbund Aufmerksamkeit auf seine 
Kleider-, als auf seine Kranken verwendet. 
Jst er weni ingföltig gekleidet, is heise- 
er Schmutz e und: macht einen übeken 
Eindruck am zKrankenbettz durchdie ge-: 

.·,»r«in,gst·e.Anfmer-ksamkeit den Damen ge- 

Wber kommt er, selbst wenn er die 
ss zenRr Sittlichkeit und des Anstan- 

des nicht mit einem Gedanken«überschreitet, 
in Verruf und sogar in Lebens-gefahr- 
Fiel do? erst-nor qHur erZeit in Hpgstvll 

rz von· der Hzand eines entrüste- 
ten Chemanne6, obgleich er, nichts weiter 
als seine Berufspflicht erfüllt hatte. Jst 
er mehr zugeknöpft undweniger aufmerk- 
sam gegen das schöne Geschlecht, so fällt 
er als ein Frob Kerl, derjkeinegS 
von Bildnngun Anstand besitzt, in n- 

J
-
«

 
t- 

Fühlt er f, beunrnhigt durch den Zu- 
k f.cuntst-«iilc39äufi gest BW i ver la so geschieht es nur, um 
1 s« i-:«Isung zu vergrößernz kinniiikd 
d -" Jlagt uian über under eihliche 

--- Böränt mit veni Apo- 
i- er den Patienten zugibeirägem « 

« 

«1 ediein vorschreibt beschränkt « erweisen Reichs-ist be flisikäniei Ver- 

haltungsmaßregelm so bedauert man, 
seine nutzl Ioefskxligens Dienste in Anspruch ni haben. Lethder Hist gleich anderen vernünf- 
tigen Menschen, trinkt er in Gesellschaft 
von reunden in Glas-« laeflzein oder Bier, MW a a ig er fein raxis aiif die 
unverzeiblichste Weise, ist leider statt in der 
Office nur noch im Wirthshaus zu finden nnd wird als Trunkenbold vers 
Z ht r a v r Lesen t W «- eeesnees sei so stolzet, schinntziger, geiziger Gesell. Geht er in die Kirche, so bespöttelt 
nian ihn als riiifamen Heuchler, neigt er 

« eisieijiigm Richtung Hof-»so : ott ksei schon der Frau inder w gen b’den Zutritt in den 

Familienlerieis nicht gestatten. 

Wust-TM des Arztes ne und lücklich hergestellt, so bedant die eihiiiig n ishr eier schiie In Iris-TM eäveriessens zu Stier-eng stirbt er aber, so ist er in den meisieii 

Eies-singe Mitreise u den unglückl Doktor noch viele Jahre 
leben können. Mund Ver- 

i un n r Ist-? del A init ei 
ich Vo vdn zum n"l ar- 

benden Aerzten darf sich Ia der insouverane Plebs irgend Mgseils Ab Lob- 
arzt gestatten. eine M tel erlauben ihni das. 

zz H piiiiiieiidiick öepTei Cuniz- «b erdeSåszäKW es——-·il afte ndieNtzin Hin-z stti We iiiiiti singen Reihe und 
» Zahde —uud da stehe-Edle 

Zah eng-wenn der arme Doktor 
längst aufgehört hat in dunkler Nacht bei 
Wind und Wetter, über Berg und Thal 
zu fahren ode Weitem-— wemi er leis st gestorben unckitginben ist Die Mc er- 
zahl der Kranken verweist den Arzt mit 

»seiner Regnuuskcmf uHisnnieL Was 
-’-ni Herrgott für ein Capitalist sein, uni all’ die auf Erden unbezahll 

gebliebenen Doctorrechnungen bezahlen zu 

Wir sprechen von den Armen, die müh- 
selig nnd beladen sind nnd ihrem Helfer 
in der Not xe· nlveiswaus den 
Himmel säh f n ein« 
Blick auf d nn S durch die h lfe eines Advolaten ein 
Prozeß ewo s 

, bei dein es sich m- den 
last von 85000 amtie. 
I Z 

« « 

« 

fs Ho et" 
die nuvet chänite ordexun Ko den 
Rücken. « IF ? H 

Diese Schilderång des Undanks und 
Miß.chtiiiiq,Ä welxhe sich her medizinischen 
Wissenschaft uuvi ihn-i ächtiisteig Beine 
tern aus Schritt und Tritt fühlbar machi, 
ließ die gerade n .n»niibeeioin»dliche « Maj- 
machi der Cchsvij iden««ptiviligikken 
Freihandel der Paientniedizm, noch nner 
wähnt» Nishi nng mit-de- Hodn und 
Undan ee Wir-» nicht-einig mit den 
Inn-cis nien aus seine Majestät, dem 
lieben Gott, die, irotz des Ceediis, wel- 
chen enges-It- keine irdische Mdiss 
contiken will, nicht genug mit der Comm- 
tenz von bereden Marllschreiern nnd 
Wunderdoktoren, dle Regkernng der Bec. 

»der-n- Ilnssabe in der 
pkge ak das leibliche und geistige-wohl 

Mi
se

- 

dee Vollee besteht, beschützt und privilegirt 
den gemein chädlichen Freibqn el niii g- 
tenttned He Wßc Wen s. 

scherei, die nst in leiuem Lande der 
Welt gedaldet wird- 

MS ruf 
« w 

zw. nd 
lt "- zulielkägMuWß XII-ertr- 

f sch - sagst-es 

, v d i «- 

IesV-ins- c MHFW . CI I s I « 

u ask-MU- Mumieik TIE- 
etliebill0, sltdt s· befreit site, vor- 
wärts zu Oe , I· ;- ensjelnllch alle Fli. R- Hbeeen 
äl ·« » tszak Yes ones-blos- et an n e bestelbakfistc sit no Fäss- sckin 

die Augen springend, daß dem Lehrer die 
Hänge Arbeit, die Fragen zu stellen und zu 
beantworten, überlassen blieb. Wie eo 
den Kindern möglich sein soll, über ein 
Thema Abhandlungen zu schreiben, aus 
dessen Sinn und Zweck sie bei der Frage- 
stellung nicht eingehen könne-» ist une ein 
Näthsei. Es scheint der Schule an der 
geschickten und IverstimdigenLeitung im 
Allgemeinen zu schlen. Wenn in einer» 
Klasse, und ein anderes Beispiel anzufüip 
ren, Unterricht im Rechnen ertheilt wird 
und von den Schülern bilden diejenigen, 
welch-die Ausgabe zu lösen wissen, die 
Ausnahme, soist das eben ein Beweis, daß 
man-weit über das Ziel hinausschießt nnd 
je eher man umkehrt nnd zu ten Ansangssiui 

»dienzurücktehrt,«desiobesser wird es für 
JdiesKMr sein. 

Beiseleytjährigeu Etamen haben wir 
bereits der Thatsache Erwähnung gethan, 
daß-dem Zeichuewunirrrichtnicht die ge- 
bührende Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Es ist dieoedem ein Fach, in welchem nicht 
nur das sür’s gewöhnliche Leben nöthige 
Augenmaß, sondern auch der Geschmack, 
der Sinn für das Gute und Schöne,,,ge- 
sbildet wird,.s Aber die Leistungen der 
Schülersin den oberen Klassen sind nur 
mit einer-nnd-mit wenigen anderen Aus- 
nahmen sauber, mit Fleiß und Aecuratesse 
gearbeitet. Jn einer deutsch- englischen 
Bürgerschule sollte ader besonders auf die 
schönen Kunste Rücksicht genommen und 
den Kindern Gelegenheit geboten werden- 
hierin eine besondere Geschicklichkeit zu er- 

langen. 
Wenn wir gestern uns mit dem in den 

unteren Klassen ertheilten Unterricht zu- 
fßieden erilärten und einen Fortschrittspges 
gen srüber verzeichneten, so haben wir heu- 

·te«unser Urtheil nur zu bestätigen. Die 
ausgelegten Schreibhefte sind in allen 
Klassen befriedigend, sogar gut zu nennen; 
im Yaterricht der mechanischen Kunst dee 
Weismewird Nichts versäumt. 

Es ist zu bedauern, daß; Eltern, die ihre 
Kinder zur Schule schicken, so wenig Jntes 
resse»ander-"Schulprksung nehmen, denn 
auch-beiste1.war der Besuch Seitene der 
Schulpatrone sehr schwach. Würden doch 
die Eltern bedenken, daß der Antdeil, den 
sie an der Schule nehmen, sich aus ihre 
Kinder überträgt, daß dieselben aber im 
Gegentbeil gleichgültig werden, wenn die 
Eltern selbst daS.Beispiel der Gleich- 
gültigkelt geden..- 
Spitzen, weiße nnd leinene Waaren-. 

1000fx Dutzend Handtücher, von 5 
Cents an. 

50 Stück rothen und weißen Tafel- 
Darnast. 
M StückLeinen DrilL 

500 SUCHv Vietorier Tau-m Schweizer 
Mnll und weiße leinen Lawnii. 

10,000 Stück Hamlurrg EmbeoiderieG 
L.»-Vcrls«·rciesnes,sz an,Bre« is Jngedoq 
Brabanter, Spa ijchez Unvzzi ibid weiß- 
&#39;seidene, blonde, Chaniilly, amerikanische 
unDldeutsche Spitzen in unendlicher Aus- 

«No«ltinghan1 Vor-hänge von allen Mu- 

stcikä —.-I«-» k- 
l« irJiJalIenZ dsiskpreise obiger Wahren 
jun 100 Prozent ermäßigt, seitdem wir 

er ö «U, nnd werden dieselben noch 
eit re M, da wir überzeugt sind, in 

diesem Departement immense Verkäuse zu 
machen. 

K S PF- E o. 

sbksk r 
« 

R ;»;f llc ·- 
»-·«--Wa pr »und-Te Eis Man- 

sz 
Kinn Kr II bei Baker«-Basis- 

Sons. 

J; Is- Der Herrliische Optiker E. H e eg- 
d e r g hat das größte BrillensAssortiment 

« Stadtk »Er bat eines lingjälsrige Er 
s rirng ini Geschäftqu ist Agent der be- 

ssriihten».iking Brillesz s« 5,3,6M,t. 
« 

J. C. Welcher-s Sprinkler. 
Herr J. C. Melcher in Biackjack 

Springs, Fayette County,hat einen sog. 
Spriniler erfunden und patentiren lassen, 
der von Sachverständigen bestens empfoh- 
len wird und zu mancherlei Zwecken zu 
verwenden ist· Derselbe lann an jeder 
Pumpe sesesiigt werden. Mit einer geeig- 
neten Pumpe kann ein Flächenraum von 75 
Fuß Breite besprinkelt werden, weshalb der 
Metchex’iibe. Sprintler Lin-besondere für 
das Niederhalten des Staubes auf Stra- 
ßen eignet. Für Besprinkeln von Baum- 
wollenfeldern, »nur die sRaupen zu zerstö 

» 
e hell FiefFJSpriniter allen anderen ä« kriege Bittr. Wenn die Pumpe 

strf ä- n befindlichen Wasser- 
gesas befestigt wird, so iann man mit ei 

FT -k.« Menbüte neuester Faeon bei 
S che a nefs C o Man spreche vor 
ebe man anderswo kauft. 
-.«« 19,3,t,n,w,13. 
f-- Billiszu babenfdanres nnd Kin- 

Ursein-wie in großer Auswahl bei J- Jp"-ske C- Söhne. 

, 

T e s n s· 
— Jn Cafitvville wird gegenwärtig der Mordproges gegen Roian nnd Swist 

verhandelt. Beide sind angekiagt vor ei- 
nem Jabre einen Mann Namens Sandp nabe Uvalde Couniy ermorvet zu haben. 
Ein dichtiger Zeuge Namens Lang wies 
see-ißt. ice trachte Ich »aus den« Weg 
nach Castroville, um der Gerichtssisnng 
beizntvobnen nnd ist schon einen Tag über 
bieseitausgebiiebem Man glaubt, baß 
Lang Unterwegs ermordet wurde nnd bee 
Berbachtzdie Tbat begangen zu haben, 
sällt ansxinen gewissen Periins, bee bereits 
in Aakiagezustand versetzt wurde. 

Äqan snllas ist ein Tbeil hes Gebäu- 
bestes-let dössichen Orte bog Elsn nnd xLWrT, Alpen Gebejiqstndiern 
J« g ., betisbntkgeiqsesiürzt Der den neben aniiegenden Orschästen 
es esipdeu seiest seaam Ine- 

an III-be bei dein nsiirrs verieht 
Arbeiter sind sit der Beseitigung der 
Träne-er beschäftigt Das Unglück ge- 
ssain weil bei-n Bau des hanses sciechte 
sacksteine verwendet wurde-. 

— Vostseisier Zorn von Segnin ist ans 
-31.»na0 Sitaris- beeefert werde-, nm 
sie ImikOoIeisiee zu ver-alten. 

—- Das Disikittgericht in Brenbam bat 
über den Farbigen Neb Wiison, ber vor 
etwa 2 Wochen bcn Böhmen Martin Ma- 

rek nahe seinem Korrischuppen niederschoß, 
1 

die Todesstrafe verhängt. 
— Zwölf Meilen westlich von Oakville, 

in Live OakConniv, ist Bill Lewia er- 
mordet gefunden worden. Derselbe be- 
fand sich auf der Jagd. Er hatte einen 
Hirsch etlegtnnd denselben bereits theil- 
abgezogen, als der verbängnißvolle Schuß 
ihn traf. Sein Gewehr stand neben ibm 
anIeinen Baum gelehnt. Lewis war steta 
f:hr vorsichtig nnd er hatte volle Ursache 
dazu, denn er war berüchtigt und verschie- 
dene Male war sein Leben schon in Gefahr-. 
Er ließ Niemand an sich herankommen, 
dem er nicht vorher ein Halt zugernfen, um 
sich zu vergewifsetn, mit wem er zu thun 
habe. Jedenfalls baden einige Männer 
auf der Lauer gelegen, Um ihn abzufasskm 

—- Der Eisenbadnverkebr in Denison 
belänft sich auf 36 Züge, die alle 24 Stun- 

» den dort eins nnd auslaufen. 
—- Jn Dallaawiil man den Feuer- 

AlatmsTelegraphen einführen. 
» 

F- Die Grenztelegravhenliniesoll dem- 
;nächst von Austin nach Lanipasas und 
; Georgetow n gelegt werden. 

! —- Neue Frühling-tranken eingetroffen 
soeben in großer Auswahl bei S ch r a ne 

! so C o 

Alle-lei. 
— General Canales traf gestern in 

Gglpeston ein und wird heute oder morgen 
hier er Harten 

—- Ein Mexikaner meldete sich bente 
auf der Polizei station, der jämmerlich mit 
einer Flasche zugekichtet worden war. Der 
Kopf und der eine Arm namentlich zeigten 
tiefe Wunden. Der Verwundete wollte 
den Namen seines Angreisers nicht nennen 

J nnd sagte nur, daß der Ueberfall auf der 
anderen Seite des San Pedro geschah. 
Der Merikaner wurde der Pflege des städs 
tischen Arztes übergeben. 

—Cln neuer PostanweisungssVertrag 
zwischen Deutschland und den Ver. Staa- 
ten. Zwischen der deutschen Reichs-Post- 
verwaltung und der Postverwaitnng der 
Ver. Staaten von Amerika ist ein am 1. 
April in Krast tretendes Uebereinlommen 
betreffend den Austausch von Postanwei« 
sungen abgeschlossen worden. Danach 
darf unter Anderm der Betrag einer nach 
deu Ver-. Staaten abzusendenden Posians 
weifung den Betrag von 50 Dollare nicht 
übersteigen. Die Vorauezuzablende Ge- 
bübr beträgt in Deutschland 20 Pfennige 
»für je 20 Mark (100 Dosars - jeyt 425 i 
Marl), mindestens jedoch 40 Pfennige sürJ 
jede Postanweisung. Der Betrag wird 
mittels eines gewöhnlichen Vereins-»mu- 
larsin amerikanischer Währung mit la- 
teinischen Schriftzeichen ausgedrückt. Der; Adressat muß nach Vor- und Zuname nnd- 
genaner Adresse bezeichnet nnd der All-sen- 
der auf dem Abschnitt nambast gemacht 
sein« Diese Postanweisungen werden 
ausschließlich aus das Posiamt Köln l In 
leiten sein. Der Betrag einer Posianwets 
sung aus den Ver. Staaten darf 210- 
Mark nicht übersteigen. Als Grundlage 
aller Zahlungen ans PostanweisungenH 
gleichviel ob es sich um Ausgablungen an i 
das Publikum oder um Einiablungen sei- ! tin-« desselben handelt, selten-die Gold 
mitnzen oder ein anderss geseßlichee Geld 
von gleichem Wertbe gelten. Indessen soll 
jeder Verwaltung seeisteben, sür den obl- 
gen Zweck Geld von geringerem Wertbe en 
verwenden, wenn dassele gesetzlichea Zabi 
lungemittel ist, vorausgesetzt, taß solchem 
Minderwertbe Rechnung getragen wird. 

—- Ein neues Gedicht, »Mein Herz, du 
mußt nun schweigen!« macht jetzt die 
Runde in den Blätternp Das ist recht; 
endlich wird diesem langgefiihlten Bedürf- 
nisse entsprochen werden; ein schweigendes 
Herz ist eine Nothwendigkeitz und wenn es 
durchaus nicht schweigen will, legen Sie 
einen Backsieinsdaraus, oder binden Sie 
einen Strick herum, oder bitten Sie einen 
guten Freund, er möchte sich daraus stel- 
len; wenn das Alles nichts hilft, dann 
versuchen Sie es mit dem 13, 1-t, 1.)- 
Pnzzle· Das bringt es fertig· 

— Sie waren im Theater· Auf der 
Bühne that der Liebhaber einen Fußfall und bat um das Jawort. »Das könnt’ 
ich viel besser machen, als der da oben!« 
sagte er. Mit »Warum thun Sie’s denn 
nicht2« platzte feine Begleiterin naiver 

« Weise beraus. 
—- Der Unterschied zwischen einem Ti- senbahnticket und einem Hühnerei beftJ darin, daß das Ticket gut ist, bis es ge- braucht wird. 
-’Veich«eidene junge Mädchen in Bo- 

ston, die vor pastorlichen Küssen sicher sein 
wollen, lauen zweimal täglich Zwiebeln. 

— Reh-Thomas Beecher ist für fol- enden guten Rath verantwortlich: Wenn 
hre Frau Sie nicht küssen will, weil Sie 

Tabal rauchen, sagen Sie ihr blos, Sie 
kennen ein junges Mädchen, das Sie trotz des Rauchens küssen würde. Das wird 
den gewünschten Effekt haben. 

Guter Grund zum Glauben 
Das amerikanische Volk glaubt durchaus an Hostettew Magenbittere, nnd es hat· guten Grund zu diesem Glauben. 

» 
Es hat die Wirkungen desselben seitmebr als sitan- undzle«anztg Jahren gescheit und erfahren und bat keine Ursache, auch nur eine einzige Angabe uber dasselbe zn bezweifeln. Es hat »die reich- llchsien Beweise am eigenen heerv erhalten« daß das Bitte-s eine unscheinbare Familien- medizia ist in allen Fällen von Maine-im Tus- siebtim Schwäche, gestörten Zuständen der Leber 

und des Unterleibs- sowie in vielen andern 
Kranlbeitem Es vurde ais ein vorzügliches Zenit nnd als ein Lichtes Alterativ befunden, nnd Jeder, der es mit den vielen Priivaraten ähnlicher Art verglich, gab ibm stets willig den 

Vers-B Die Richti teit dieses Glaubens an 
lksps kslstmleit erhielt durch die Begutachtun- gen der Amte und das Leb der Presse ihr volle 
Bestatiguna. 
W 

— Wir bemerken, daß landwlttbschasts liche Zeitungen die Wertbloslglett der gro- ßen Packete mit Pserdes nnd Viebvuloee 
Moskau-. Wie brachten den Ball ins 
Rollen und beanspruchen Credtt dasür. Sheeidans Eavaiev Conditisn 
Pulver sind durchaus rein und die einzige Art, die des Kausene wertb ist. 

— Eine Anweisung aus 8310,500, als 
Betrag der viertelsährlichen Zinsen, aus die 
in Baudert-we Besitz befindlichen Regie- 
rungsiosde, Ist-de demselben dieser Tage 
ausgestellt. Die Zinsen repräsentiert- et- 
Capital von 831,050,000. Das tägliche Einkommen Wilhel- h. Vanderbilt’e sie 
welches ee nichts weiter zu tdun braucht, ale viermal tm Jahre seine Unterschrift z- 
geben, betrlith sit-iso. 

—OOO- 

--— Kaustleine Kleider, bis Ihr P a n- 
e o ast G Soni Lager tnspizirt habt. Das 
beste im Markt. 

D am e n, 
Jbr einen reinen blühen- wiiustg « 

den Denkt zu b:suzcu?· Jst es 
der· Fall, so werden einige Applt- 
lanonen von »Hu «au’s Mag- 
uolta Balsaij Euch tu vol- 
lem Muse befriediaeu Er»cnt- 
ctnt die getbxichc Farbe, Rothe, 
imples, Blatterchen,»so1n1e alle 
rankheiten und-· Unfchenhetteu der 

.«ant. Er besettkgt»d1e durch Er- 
itzung erzeugte Rothe» Anspan- 

nung urtthxtfcegung. Er nnnlu 
eine de cißlg Inlhnge Dxnne um 
zehn thre Junger enthemeth 
nnd imd ·i·)1·e Wirkungen so natür- 
lich, allumxc »und vulllvnunem daß 
es nunmqu Ist, die Anwendung 
dieses -.. isteks wahrzunelnuem 

A nz ü g e. 
Wir haben unsere Frühjahrsanzüge 

jetzt auf Lager· Dieselben bestehen aus : 

100 blauen Flanellanzügen, 
250 Castmiranzügen, 
100 Anzijgen für Knaben, 
300 leinenen Anzügen, 
500 Alpacaköcken. Alles billig. 

Schram u. Co. 

I— Eine drollige Bemerkung eines Cen- 
svrs findet stch in einem alten Manuskript 
in Wien. Der Held hat zu sagen: »Dein- 
gen Sie mir ein Beefsteak und der Censor 
hat dazu an den Rand geschrieben : »Soll- 
te das Stück an einem Freitag zur Auffüh- 
rang kommen, so ist zu sagen: »Bist-gen 
Sie mir ein Stückchen Fisch«. 

Wahrheit und Ehre. 
Frage:—Welche ist die beste Familien- 

Medizin in der Weit, die Cingeweide zu 
reguliren, das Blut zu reinigen, Hari- 
leibigkeit und Gallenleiden zu entfernen, 
der Verdaulichleit zu helfen und das ganze 
System zu stärken? Wahrheit und Ehre 
zwingen uns zu antworten, Hopfen Bitters, 
welches rein, vollständig nnd harmlos ist. 
Siehe die andere Spalte. 

Joseph Landes-Z Mühle 
in NeusBeannselS mahlt sehr pries Korn- 
Issd Weizen-new nnd verkauft is großen 
Wein-( m vi- Umgegend. 

Genesis-englische Esther-la 
Der Jahresknrsns der deutsch-englischen Schale 

fängt am Most-m den s Ave-il siedet an. Sie-e 
Inneldun et seiden von Rie. Tengg, den« Se- 
ieeule des rein essgegencensrnseu 

E.Geiefe-nbeck, 
Im Oeästdent dee deutsch-englischen Schule. 

Caiino-Halle. 

Montag nnd Dienstag deu 5. u. G. April 

W il h c l m j, 
begleitet von dchrirnadonna 

I Mari- Taro-me 

und dem berühmten Pianisten 

Max Vogt-sich 

Eintritt-preis Si.50. 

Keine Exirapreisc für reservirie Sitze bei Hart se Bro. 
.- l,(,i4m 

«-.- 

IDQUITAB DE 
Lebensverfstcherungs- Societät 

120 Beoadtvay, New Vorl- 
—- 

Kapital ......... .837;366«84l 75. 
Ueberfchnß. 7,515,407. 75. 

Mitlele Critgtftlee Ynlieon unt 
spk 

Volke Nr· Uksvö lGetvöbnliches Leden). 
auf das Seien von W. p. M. 

is Mittel-Aphis- 
vlleefartiaellelltmn Is. Attr il 1869« i5,000, 00 
est-liebes Pest-inne 271. 55 

Gesamt-prästiert, 11 Jahre. -. 2,9sr. to 
l« Baarwertp am U. April 1880 2,876· so 

(Der Pollerndesthee wurde auf ll 
Jahre sin- 85000 versicheru. 

Z. thtlvnlekt durch Zablnna der Poltee 4,475. 00 
s. Die poliee lan- für 85000 verlängert werden 

und die Prämie für 1881 wird auf 835 W er- 
-. Vikfpöteren Drei-nie- mözen sogar noch 

er rednetrt werden. 
Eer roie Intabl von Policen werden auf diese 

Art vä rend des Jahres ausderahlt werden nnd 
weis-n eine Summe von 100 bis lls Prozent der 
detasllen Printten auf. 

Dieser Erfolq lann durch leine andere Art von 
Versicherten erreicht werden« 

Jede Poliee enthält eine Klauseh welche dieselbe 
nach Z Jahren tnrangreifbrtr macht. 

Vas net-e Geschäft der Gesellschaft für 1879 
betrug 

S 26,502,54l, 
eine Zunahme von 25 Prozent gegen das ver- 
gangene Jahr. 

S. L. May, Generalagent, 
« 

Dallao. 
Robert Grtbble, Spezialagent, 

Sen Intontth 

Kindergartete. 
Der Vorsta· d der deutsch-en lifchet Schule ist Willens« dar-b mehrfache Inst-gen von Eltern 

Veranlnit, elsen Lindersartes sit erössnen für des 
Fall, daf genug Inseln-sen vorhanden sind. 
Glut-»san« ihre Kinder dtefesn Institute ar- 
vertranes solle-, werdet daher erst-Ot, sich del 
des- Unterreichneten In melden- 

Nic. Trugg, 
Il,3,srn Selretar. 

Sonnabend den Z. April 

Schaltjnhrs-Kriittzct1crt 
tin Gustav, 

wozu freundlichst einladet 
Das Oamen-Contite. 

Immet dasManste 
------------------------- 

A. K 
. Wolffs 

Frühjahr-Z- 
Waaren 

sind angekommen. 

Das beste und reichhaltigste Lager, 
basje für eine Saison geboten 

wade- 

Lille-z was im Schnittwaarengcschäft 
verlangt wird, neu und modern. 

Außerordcntlich billige Preise, den Zei- 
i ten angemessen. 

Waaren jeder Gattung, Kattunc, Muß- 
lins, Grcttadiites, Buntixth Late- 

buntings, Linnen Lawns, Moral-e- 
leiuen sc. Soncmetfeibe. 

rgandies, Weißwaarcn, Phan in 
großer Auswahl 

Leinene Waaren für alle Zwecke. Be- 
sondere Aufmerksamkeit bitten wir 
diesem Departement zn schenke-L Ta· 
feidanmfte, Servietten, Hanbtücher2c. 
in einer Auswahl und Güte wie noch 
nie vorher in hiesiger Stadt aufgezeigt 
wurde. Jch beziehe diefe Waaren 
direkt ans den deutschen Fabriken und 
kann ein Uebriges hierin leisten. 

Ferner Sonnenfchirme elegant,Sirntnpf 
waaren in allen möglichen Nonveau- 
les, Kragen, Befatz, Bänder, Schlei- 
fen nnd zahlreiche kleine Artikel fiir 
die Datnentoiiette. 

Faiseibaft billig. 

A. A. Wolff 
ladet die Damen in der Stadt und 
Umgegend znr Besichtignng feines 

großen Lagers von 

Frühjahrs -Waareu 
.ein, nnd ist gewiß jedem Geschmack 

gerecht werden zu können 

Chabhy Moß 82 Co» 
Händler in 

Schwert-, 
sowie 

Kommissious - Kaufleute 
Alleinige Azenten für Teras von 

Hilps Extract von Tabak. 
sesaedryo aufgetöfter Schwefel Sdeepdip. 
Kennedtys Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Kennedtrs Hemlock Sheepdip. 
Kennedy’ö concentrirtem Tabak- 

18,3,80,tup1j 

Panier-C ,,Sat&#39;e« Bill-n sind eine sofortige Staunle sur eine träge Leber-, heilen Verstoriunw Vetbauun dbelchwcrdem Galligkeit, biliöieDianhoe Malaria, iebek und Wechsclsieber. Preis 25 Centä die Schachtel· 
Wir-Es »Stil« Nekheniiäklendes Heilmittel gibt den Bei-denken schnell Ruhe ans Schlaf, heilt Kopsschmerzen und Neukalgia, verhindert epilevtiiche Keämpfe und ist das beste Arzneimittel für newöse Niedergeschlagenheit- 

?-»sc" Ruck-n Es ist durchaus nicht 
dem System schädlich. 
fbischen in zwei Grö- 

c11; Pfeife 50 Cents 
und 51.00. 

w- W a r n c r Z 
»Safe« Heilmittel thr- 
tcn in allen Akotlzelcn 
und überall von Händ- 
letn in Mcdtlanmnm 
verhiqu 
H. H. Warnu- Cc Co« 

Eigentlvsmsey 
Mochi-steh N. B. 

Man icnkc nach einem Pamphlet »Hm-l- Zeug- 1usjcn. 

Zufk««,«.;lllccs 
Zwie« Uteru- 
cn fmrlcndkii 
Heil-must 
ZgjkWPillHI 

Ich Ente nur 

Any-nich 

f 

Ich nicht. 

Jenaer-Holla 
» 

Vom 29. März an (Matinee am Mitt- 
woch und Sonnabend, Nachm. 2 Uhr) 

) 
Auftreten de- 

» Blinden Tom, « 

bei musikalischen Phänome- bes Zeit-Unb, der 
in bet sangen Welt als tet geöfte lebende 

Natur-Pianist 
telennt ist. sei seines Auftreten wird der bllnbe 

» 
com die wende-beten Gaben entfalten, welche ihn in ver welk beeübmt sen-acht und die geößeen 
Musiker la Erstaunen verseyt hohem Eintrittcpeeio so Tem. Kinder 25 Tun-. 
Reserven-te Sleze 75 Emb, en beben bei dem I. 

L Beo. Anfang des Konseelb s Ube. 

W II 

Paul Wagner, 
empfiehlt sein reich assortiries Lager von allen nur etdenklichen 

Haushaltungs - Gegenständen 
und verkauft, wie bereits bekannt, von 5 bis 50 Prozent billiger, wie irgend ein mi- 

dckes Geschäft in hiesigen Markte. 

,- ( MERMITHE MATRONE 
Jce Chests, 

Jcc Pitchers, 
Jce Tools, 

Jce Cream Freezcrs, 
Watcr Coolers&#39;, 

Cooler Stands mit Drainer, 
Water Filters, 

Mexican Water Coolers. 
Bathing Apparatus, 

Flower Pots, 
Flower Hanging Baskets, 

Flower Vase-Z, 
Flower Traincrs, 

Flower Stands, 
·Watering Pots, 

» 
Bird Cagcs, 

Jmported Bird Seel-, Hatmnocks, 
Agcut von dein uichtcxplodireuden 

Oft-FngE - 0IDD 
unddekn 

-d-e—likaten Anheufer Bier. 

Das Beste und Billigste in 
------------------------------------------------------------------ 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 
Tapeten in neuster Auswahl, 

Wachsblumen und Maler Materialien nnd allen in dieses Fach infchlagende: 
Artikel-a bei 

C. H Müller, Mainstraße, Sau Amome- 
House Sign ch Carriage. Painting 

Ye Mk e Mike 
gegenüber Goldfrauk, Frankäs Co» Markt- -Straße, Sau Ante-vio, Texas, 

Soeben erhalten eiae zweite Carload 

Brinly’ s berühmte 

Stahl- u. gnheiseme Pflüge. 

Dem Käufer jeden Pfluzcs wikdsBefriedigung garantirt. Sechs perfchiedene 
Pflüge blos sl4. Ebenfalls erhalten unsesrcn FrühjahrS-B«edarf von 

Sohns frischem 
J Blmneufamem 

.--. 

Landreth ei 

Garten- und 
» "7k2«H-. h· 

; 

Stets an band tine große August-tho- 

Farben aller Arten, 
Eisenwaareiy Feld- nnd Gartenseräthety Volzs und Korbwaarea, Farben, Occhy Firaissen, Pinseln 2c , Lampen· und Lampenzubehör, Fenst rglas, Käsige ic. 

L. Hutb 85 Sohn. 

Eis WODFSOW 
hat soeben erhalten eine große Auswahl von 

Frühlings - Mauren, 
bestehend aus 

Kleiderstoffen, Stickereien nnd Spitzen, 
Damen- nnd Kinderftrümpfem 

Schuhen für Damen und Kinder» 
Sein Lager besteht ferner aus einer großen und modernen Auswahl von 

Stippcrs nnd Schleifen, 
iolvie aus 

Fertigen Kleidungsstücken für Herren, 
Petrus-Diesing cost-Am 

Stiefeln und Schuhen n. s. w. 

Ebenfalls erhalten : 

Eingroßek und in jeder hinsicht wohl assortirtes Lager von 

AMICI-BEID- 
welcheo jeden Artikel umfaßt, den man ig einem 

Wholesale- und Retail-Möbel-Etablissement 
zu sinben erwartet- 

Weitere bedeutende Senlungen von Möbel erwartet 

L. Molfsom 
Maln Plazm 


