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Unsere Viel-züchten 
Zwischen z Schaf- und sViehzüchtern 

Hherrfcht oft nicht das« beste Einverneh- 
snieü. Die Schafzucht-tft neuern Datums 

X die tZucht vån Mudplåeh undldsr "e 
» 

er wcfft WEz·je gr« gewojn 
a s zieggdechücd ais seine Do- 
ki e zu betrachten, au· der« das Vieh 
sweiden konnte. Den A erbauern, wenn 

kxxäihm zu nahe auj den Leib rückten, ( ch ersidch aus; er sammelte sein Vieh 
und-suchte Gefilde auf, in denen.der 
Pflu noch keine Furchen zag; dem 
Scha züchter aber, lder ebenfalls viel 

Land gebraucht, will er nicht Platz 
machen. Juden ersten Jahren als die 

zSchanucht in Tean «emen Au schwung 
nahm-wurde vom Pichzüchtex eftändig 
der Einwand erhoben, daß die Schafe 
die Weide verdüxbemv daß an Plätzen, 

Eh kSchafe Zeigt-aft- hätten, kein Pferd 
: Ri dich Mehr- xveidxen —«wolle; F hSchafe die Graswurzeln beschä- 

digtcfiund dadurch den Prärien stoßen 
Schaden verursachten 2c. Die Erfah- 
rung hat aber gelehrt-; dasz die Schafe für die Prärien eher vom Nutzen a s 
vom Schaden-sind, da an VIII-m .-welche.-sie,abweideten, ein weit be eres 
Gras iwächsL Diese— Einwande der 
Viehzüchter sind also nicht stichhaltig, 
ihre Feindschaft gegen den Schafziichter 
muß einen andern Grund haben, und 
dieserzu darin bestehen- daß der letz- 

Mtere dem iehziichter überhaupt Mr Wege 
ist. Die Feindschaft der Biehzüchter 
gegen den Schafbesitzer hat« schon seit 
Jahren in vielenkTheilm das Staates 
zu argen f»Aussclhseithigen geführt; die 
Schafheerden wurden zersprengt, die 
Thiere zuweilen getödtet, Fenzen einge- 
ging »Aut- schlimmsten trieben es die Wjikchter for einigen Monaten in 
Ll Wirs, sie schossen wiederholt 
an T .« » hirten und vertrieben sie, 
sie -in- einer Nacht 200«Sch·afen 
die Hälse-durch, verbrannten ihre Hür- 
den und trieben es überhaupt so arg, 
daß sich der benachtheiligte Schafbesitzer 
an den Adjutant-General in Austin um 
Hülfe wandte. Dieser schickte einen Be- 
amten nachtLlanos Edunth um die 
Schuldigen ausfindig zu machen. Es 
war dies keine leichte Sache, der Be- 
amte zeigte sich aber seiner Aufgabe 
gewachsen. Er führte sich in Llano 
County als Viehzüchter ein und nahm 
sogar eine Anzahl von Rindvieh mit sich, 
was seiner Behauptung den Anstrich der 
Wahrheit gab. Auf diese Weise gelang 
es ihm, das Vertrauen der »Viehzüchter 
zu gewimmt und-F der-Verbrecher aus- 
findingu machen. Auf seinen Bericht 
an den Adjutanten schickte dieser mehrere 
Ranger nach Llamo County, welche die 

»bez?chagån7 Männer berhafteten. Bei 
ider V» ntjrsuchung trat— einer der 

Verhafteten sammt seiner Frau als 
Staatszeugen auf und die Angeschul-» 
digten mußtenzzwafs leisten-»He U 

sichKvor dåm Dtistriktgeäicht II stelklten ürz« r u as .· ges in LlaLonåiltähsIT ZHANNRT « XI 
Grandjurh wurde auf die Verbrecher 
aufmerksam ge chtz Und instruir die-H selben in Ank eznstaj zirF v tzenk 
Sie ging denn auch an’s Werk und ließ 
eine Anzahl von vorladen; diese 
e chie n ar, ten abfrx 

m g u 
ieß w ert a sie tand- 

jury, die Verbrecher anzuklagen- ·.S;o liegen die Sa Mtkmoch »Und-stinkt ist guter Rath euer· 
» wird Gouverneur Robertg in 

Wiss TAnqelegenheit thun? Bis jetzt 
verlau nichts darüber. Auch ist wohl 
kam-E ndnergischessAuftreten von« ihm 
zu erwarten. "«-"Biell"eicht mangelt ihm 
auch die Zeit, sich mit dergleichen Klei- 
nigkeiten zu befassen, denn wie eine 
Henne über ihren Eiern, so brütet er 
über die ihm zugefsndtey Gnadenpeti- 
tionen und scheint keine höhere Psücht 
zu kennen, als Mörder vom Galgen zu 
be Hex, .Ja,sper: wäre vielleicht im- 
S use; jene Berbrecher in Llano 
County, wenn sie wirklich verurtheilt 
würden, zu begnadi en.· Betrachte-u die- selben-M Seiehe sie verüb- 
ten, als einen unschuldigen Spaß und 
rühmen sich de n Iw- 

Und doch wä « den 
Anmaßungen z tef eine 
Grenze zu ziehen, denn sie haben gar man- i 
ehe Sünde »s. Staat auf ihrem« 
Gewi -« emselben viel Geld-«- 

ALTE kurz 
hat 

is den die« eri te Imchtl 
mit Prozessen überbiirdet sei und unge- 
heure Summen bliebe dsn » lkj erspart. 
Wo die Viehzucht domi isrt, bildet sie einen 
Hemmschuh für den« Ackerhau, und doch« 
wirkt dieser eivikisireud, yähreud die Vieh- 
zucht, nur als solche betrieben, demorali- 
strt. Alles dies solltedochsuwhl geeignet 
sein, die Aufmerksamkeit deIGouverneurs 
und der Le islatur zu fesseln und aus 
Mittel zu hülf- zu sinnen. 

Die sannswollanduftrte. 
Ueber die Baumwollandustrie, welche 

sich jetzt zu einem der bedeutendsten Ge- 
schäftszweige der Welt emporgeschwungen 
und namentlich auch in den Ver. Staaten 
in den letzten Jahren außerordentliche 
Fortschritte gemacht hat, bringt ein Fach- 
blatt folgendes Statistische: Die Totalzahl 
der Spindel in der ganzen Welt beträgt, 
nach den neuesten Angaben, 71,250,000, 
wovon 39,500,000 aus Großbritanien ent- 
fallen. Nach Verhältniß ihrer Einwohner- 
zahl hat die Schweiz mehr Spindeln als 
irgend ein anderer Staat aus dem Contis 
nent nnd rangirt dieselbe von diesem Ge- 
sichtspunkte aus unmittelbar hinter Groß- 
britannienF Dike Zär. Staaten has-Sen 10,- 
000, can r «» 5,000,0·00, eut -, laut-MAY Paßt-nd e,sso,ooo, — 

« 

Schweiz-DR MOestM1,800,oO,. 
Spanien 1, 5,000, Italien 900,000, 
Belgien SOLO« »Ju· I MU- 
Norwe enllkid AMICI-, Hol- 
land 2 Rl,«(L)0 rieche d Isz000 und 
vie-ehe til-« ,«-nts minnt-g Dei-·- 
ntarkö und Portugal-, 44,000« Spindeln. 

Jn Großbritannien, lonnnen aus jede 
1000 Einwohner 1180 Spindeln« in der 
Sweiz 6753 in den Staats-I AU; 
in Frankreich 1855 inEDeutschland 1083 
in Spanien -103;- in Holland 671; in 
Norwegen und Schweden 483 in Oester- 

reich 42; in Rußlaud 30; in Italien 29. 

In den Ber. Staaten hat Fall River die 
bedeutendsten Spinuerei Etablisscments 
aufzuweisen. Es befinden sich daselbst zur 
Zeit 1,364,191 Spindeln und 32,621 
Webstühle, welche jährlich 162,475 Ballen » 

verarbeiten und ca: -100,000,000 Yards 
Gewebe liefern. Sämmtliche daselbst be- 
sindlichen Spinnerci-Etablissementö deren 
Zahl 50 beträgt, sind gegenwärtig vollan 
beschäftigt und produciren jede Woche 150,- 
000 Stück Drucktuche, abgesehen von der 
umfangreichen Fabrikation von Leinwand 
für Betttücher u. dgl. mehr. Es sind da- 
selbst in den Spinnereien nahezu 16,000 
Arbeiter beschäftigt, und die ihnen gezahl- 
ten Gehälter bezissern sich M Woche auf ca. 

s400,000.· 
All-rieb 

! —— Jn Luling haben die Beschwerden 
der Theilmhmer der Etentsion nach dem 

s Sau Marcos nicht getinae Aufregung ber- 
votgerufen. Man bezeichnet sie als über- 
trieben nnd stellt den Constable, über den 
die meisten Beschwerden erhoben werden, 
das günstigste Zeugniß aus. Er war zum 
Schutze der Exeursiontsten am San Mache 

erschiene-, so sagt man in Luling. 
-— Für den Junitermin des Distriktges 

richtet wurden folgende Geschworene gezo- 
gen: H. W. Jackson, W. J. Locke, P. 
Bell, A. D. Jvnes, W. Köbler, W. 
Samuel, Leno Sanchez, A. Lieck, H. W. 
Tong, B. Oppenbeimer, H. Barbeck, W. 
A. Lockart, A. Belknap,G. W. Brackens 
ktdge, und Willia -«!dwatds. 

—— Charlea C. Gilbett, ein Jetsinnls 
ger, wurde gestern von hier nach Austin 
gebracht 

s-— Endlich treffen Neisende hier ein, 
welche Arbeiter entlang der projektirten 
Linie der Jnternationalbabn gesehen haben- 
Wie viele Menschen daran arbeiten, wissen 
ske.nicht, haben aber erfahren, daß täglich 
drei Ochsen für die Arbeiter geschluchtet 
werden. 

--— Von Caiisornien traf ein Englän- 
der,iE. W. Kimble, in San Antonio ein, 
der in jenem Staate von einem früheren 
Teraner Namens Jones 1300 Acker Land 
in Uvalde gekauft hatte. Als er hier ten 
erhaltenen Landtitel präsentlrte, stellte sich 
her-aus« daß Jonea wirklich Land in Uvals 
de County·besaß, aber keine Ansprüche 
mehr daran hat. Der betrogene Englän- 
der brachte seine Familie mit, aber kein 
Geld, und war deßhalb gezwungen, sein 
Fuhrwerk zu verkaufen, um Lebensmittel 
zu erhalten. 

—— Für die deutsche Familie im Ein- 
wandererhotel, der ein Kind erkrankte und 
ein anderes starb, ist vom hiesigen deutschen 
Frauenoerein Vorsorge getroffen worden. 

—Jm stinkt-trittst wurden heute 
ieine Anzahl von Klaarrfwegen Nichttu- 
standseszung der Seitenwege verhandelt 
und meistens durch gegenseitige« Uebereins 
kommen geschlichtrt. 

— Eine Petitton wird in der Stadt 
eireulirt, welche die Jnternationalbabn- 
Compasnie ersucht, the Depot im westli- 

chensshduou Sau Antonio anzulegen. 
— Im Föderalgericht wurde ein Meri- 

k e Degen, nr ans-Von 1500 Scha- JY ·r nie ivrkeqturrheiln ; 
— Zwei deutsche Einwanderer, junge 

sente, Hjuchekfixgend welche Beschäfti- 
utig. kJnsdersOffice der Freien Presse 

ist das Nähere zu erfragen· 
r« TI- — 

A te45 lt insder In ners THE E M HE- « 

So Fendden 15. Mai, Abends 8 Uhr. 
Musikalischer Vortrag der Teutonia- 

Seition des San Antonio Turm-erring- 
D e b a t t e.—,,Würde eine Eisenbahn- 

kverbinduu mit Mexiko und San Antenio woriheilhaist sein-« 
Wissenschaftlicher Vortrag. Musika- 

lischer Vortrag. Tanz. 
D a s C o m it e. 

Texas. 
—- Dje Greenbackere wollen am 23. 

Juni eine Staatsconvention in Austin hal- 
ten und Candidaten für Staatsämter 
nominitem 

—- Die Bemessung der für den Kapi- 
tolbau bestimmten Ländcreien haben am 
30. A til ant Canadian Niver begonnen. 
Die usenienre berichten von Trockenheit 
daselbst und von Grasmangeh 
k Die Anklage gegen De Guß wur- 

de D ter»Stipee-e Couct verhandelt, die 
txng Gewiss-Freitag vorbehalten. 
« f-— Jn Houstoswurde der Treiber ei- 
nes Straßenbahnwageni überfahren. Er 
wollte einen Wagen wäseeandessIapcens 
Messen-» Arztesan M W unter die 
Most-, yet-be ükerjeineseine weggingen, 
Ohrfeigen Knotsen gemacht-. 
.«--Lh·enry Anmelsjn houftom der 

Fatsige,- der seine Frau ermordete und 
deßhalb am 10. Juni gehängt werden soll, 
hats-Ich tzffentlieh taufen lassen- 

—-««Der Neger Scott in houston schoß in 
eiferiüchtiger Erregung seinen Nehmt-ah- 
ler nnd wurde verhaften 

—. Die Generäle Ord nnd Trevino, 
sowie Col. Peirce find in Brackett ange- 
ksmmem Zur Feier des Ereignisse- 
wurden in Fort Clarl 17 Salatfchüsse 
absefenerL 

—- Dukch Denison passirten neulich eine 
große Anzahl von Einwandcrern ans 
Missonti. 

— Jm Distriltgericht zu Atascoso Co. 
wurde ein Mörder zu lebenslänglichem 
Gefängniß verurtheilt. Drei andere 
Mordanklagen liegen noch vor. 

——- BeiFrio erstickte letzte Woche ein 
Mann Namens Tally in einer Höhle. 
Derselbe war mit seinem Nachbar-, Lenard 
hass, ans die Bärenjagd gegangen und 
hatten einen Bären in eine Höhle getrie- 
ben. Sie mochten Feuer in derselben an, 
III das Thier heranozntreibenz eo glückte 
aber nicht, nnd da die Nacht hereinbrach, 
versiopsten sie die höhle in der Absicht, 
am nächsten Morgen wieder zurückzukeh- 
ren. Sie kamen auch nnd Tallh kroch in 
die, Höhte Wa» Noth einigen Minuten 
tiesk seinem Gefährten gn« das ersich 
an Edle-z dieser zogthn sogleich he- 

ran-, aber er war bereits erstickt. 
L »z- Bnckteh, da dem Sperisf Nisgli 
lsntkf«"seinent Transport nach dem Zucht- 

hapäe entsprang nnd vor einigen Tagen 
in nstin wieder eins-sangen wurde, war 
bekanntlich del seiner Flucht mit einem 
andern Gefangenen, einem Meeilaner za- 
santntengesesselL Jn der Jail zn sustin 
hat er nun gestanden, daß er seinen Mit- 
gesangenen tödtete, weil er sich zn lausen 
weigerte, nnd ihm dann das Bein abhieb, 
ntu sich von der Kette zu befreien. 

Yorxesvanäene HotSprings, s. Ueai 
Seit einigen Tagen haben wir warmes 
Wetter und wenn die Brise, die gewöhnlich 
nm die Mittagszeit durch das Thal streicht, 
aufhört, wird es schon ungemüthlich heiß. 
Die Zahl der Fremden vermindert sich 
täglich, die Friihlingssaison geht mit tie- 
sem Monat zu Ende und im Sommer er- 

zählt inan mir, soll ea« absolut todj ini 
Städtchen sein« Erst iiu Herbst finden 
sich die Gäste wieder ein« 

Es ist gewiß eine bemerkenswerthe 
Thatsache,· daß die Fahrt von Malvern 
nach Hot Springs, ehe es noch eine Ei- 
senbahn zwischen beiden Plätzen gab, um 
25 Prozent billiger war, wie jetzt. Es 
möchte dies der einzige Fall in den Ver. 
Staaten sein, wo eine Reife mittels Zug 
thieren sich wohlfeiler herausstellt, als 
mittels Dampf. 

Jch habe dieser Tage das Schlammbad 
besucht. Es liegt ziemlich hoch auf den 
Bergen und ist ein Gemisch von heißem 
Wasser und lehmhaltiger Erde. Das 
menschliche Elend, was sich hier den Vli- 
cken darbietet, ist wahrhaft entsetzlich. Da 
sieht man neben Krüppeln und Gelähinten 
Menschen mit den elelhaftesten Krankheiten 
behaftet, mit offenen Wunden, syphilitii 
schen Geschwiiren ec. und alle baden in 
demselben Loch. So außerordentlich heil- 
sam diese Schlamtnbäder sind, so vergeht 
einem doch der Appetit, sich in diese Ge- 
sellschaft hineinzumischen. Und doch ba- 
den sich-Männer von allen Ständen da, 
meistenssGichttranke, deren Glieder schon 
verrenkt und veranstaltet sind. 

Jn der Nähe der Stadt ist ein Lager 
von Ver. Staaten Truppen. Die Re- 
gierung, in Washington geht mit dem 
Plane um, ein Armee-Hospital hierselbst 
zu gründen, gewiß ein sehr anerkennens- 
werthes Unternehmen. Die jetzt hier 
liegenden Truppenabtheilung hat die Auf- 
gabe, einen geeigneten, mit heißen Quel- 
len versehenen Platz zum Bau des Hofpis s tals auszufuchem So viel Quellen es J 

nun auch hier giebt, so werden doch noch 1 

überall Bohrversuche semacht, um neue zu T 
entdecken und man sprengt die Felsen aus- 
einander, um sie bloeznlegem Die Be-i 
sorgniß, daß durch die Ableiiung des hei- 
ßen Wassers an Stellen, wo ee sich nicht 
selbst einen Ausweg sucht, die alten Quel- 
len trocken gelegt werden könnten, ist eine 
allgemeine. Man muß unwillkürlich an 
die Teplitzer Quellen denken, die ja im 
vergangenen Jahre in Folge des Durch- 
bruchs des heißen Wassers in den naheges 
legenen Bergwerten vollständig versiegteu 
und erst wieder ausgesucht und abgeleitet 
werden mußten. 

Als ein Beweis, daß die Hot Springs 
schon von den Spaniern entdeckt wurden, 
gilt die Auffindung eines silbernen Kreu- 
zes in einem Felde in der Nähe der Stadt. 
Ein Farmer pflügte es im Juni 1868 aus 
der Erde. Es ist zwölf und einen halben 
Zoll lang und einen Zoll breit. Das 
querliegende.Stiick des Kreuzes ist acht 
und einen halben Zoll lang und einen 
viertel Zoll breit. Der Silberwerth des 
Kreuzes ist 84.55. Auf der einen Seite 
ist ein sitzender Hund eingravirt und dar-. 
unter sieht man die Buchstaben P. M. 

zAuj der-schweren Seil-e saht man eine 
elipckesleIUche Figur. L 

Das Ozarlgebirge, in dessen Mittel- 
punkt die Hot Sprlngs liegen und das Ar- 
kansas in eine nördliche und eine südliche 
Hälfte theilt, ist ohne Zweifel sebr wirre- 
ralreich und es wird an verschiedenen 
Plätzen nach Silber gegraben. Ungefähr 
12 Meilen von hier liegt ein Städtchen, 
Namens Silver City, in dessen Umge- 
bung bereits gutzahlende Silberminen im 
Betrieb sind.f Auch werthvolle Steine 
werden in großer Menge gefunden, na- 
mentlich die diamantähnlichen Kiefel,so- 
wohl wasserklare als kohlenschwarze. Sie 
werden bier geschliffen und in Ringe oder 
andere Schmucksachen gesetzt. Die Gäste 

»laufen dergleichen als Andenken an die 
? Hot Springs. 

Außer den heißen Quellen gibt es noch 
« eine ganze Anzahl anderer Mineralquellen 
in diesem Gebirge; die meisten davon 
werden schon von Kranken besucht und man 

sindet Hotels, Aerzte nnd Apothelen da- 
selbst. Besonders erwähnenswerth sind 
die &#39;-Zchwefelquellen, die Sprudelquellen 
zu Mountain Spring,die Magneslaquellen 
und die Eisenbäder. Für Augenlranle 
wird die in der Nähe von HotSprings 
gelegene Alannqelle gebraucht und die 
Damen trinken das Wasser der Arsenit· 
quellen, um dadurch einen feinen Teint 
zu erhalten. Das Wasser der Menntain 
Springs wird jeden Tag frisch nach Hot 
Springs gebracht und auf den Straßen 
verkauft. Es hat viel Aehnlichkeit mit 
dem Seltzerroasser. 

Die Vegetation hierielbst ist nicht viel 
von der von Ofttexao verschieden. Man 
sindet Fichtenwälder und Lanbholzwälderz 
in den letzteren herrschen Eichen, Ulmen 
nnd der in Ostterae bekannte Gummibanm 
vor. Alle höhen bis änf die Spitzen 
binan find mit Wäldern bedeckt, und man 

fleht ans der Ferne die Fichten hoch über 
das Lanbhokz hinwegragen. Das Unter- 
holz wird von dem, jetzt in feinem schön- 
sten Friihlingsfchinnck stehenden Dvgivood 
mit den unzähligen weißen Blüthen, von 
Linden, wilden Kirschen, Zwergkastanien 
nnd anderen ftranchartigen Gewächfen ge- 
bildet. Dem Fremden fällt besonders 
ein kleiner Baum mit großen Blättern 
nnd einer der Magnolia ähnelnden, weißen 
Blüthe anf. An Blumen fand ich die 
blaue Berbene, die Phkvx, die Oenothe- 
re nnd andere. An den Ufern der Flüsse 
nnd Bäche herefcht. grade wie in Texas, 
eine ganz andere Begetatiom Hier sin- 
det man die Hackberky. den Zucker-horch 
die Sycamore, die Walnnß, den Maul- 
deerbanm, den Sassafras, die Ulme und 
den Sie-nach. hin nnd wieder wird der 
Wald von einem hain, den sogenannten 
hellt) Trees unterbrochen, einer Baum- 
art, die mir bis jetzt noch unbekannt war, 
die aber ein fchönes glänzendes, dichte-, 
Schattenfpendendes Lanbdach hat. 

Der Staatsgeologe von Itkanfas hat 
die Temperatur von zweiundviersig Quel- 
len anf 160 bis 166 Grad Fahrenheit 
festgestellt Kartoffeln oder Eier, die in 
das Wasser gelegt werden, kochen in we- 

nigen Minuten gar. 
Die höchste Spitze der hot Springs 

Berge liegt 450 Fuß über der Thal- 
fohle nnd 1150 Fuß über der Oberfläche 
des Meeres. 

— Wir schen sit Vergnügen Proben 
von unseren Waaren zum Vergleich asit 
andern, weil wir gewiß sind, daß wir bil- 
liger verkaufen können, als alle unsere 
Concurrenten. S ch ra m G Co. 

Damen, 
wüns t Kin- einen reinen blühen- 
den ueint zu besitzen? List es 
der kyall, so wexden einige Apisti- kationen von »Hag«an’s Nag- 
uolia Balsam Euch in vol- 
lem Maße bestiedi en Er ent- 

jerni die geibliche arbe, Röthe, Egimnlesz Blätterch chen, sowie alle 
rank eiten und Unsch iinheiten der ehnut. Er bes seitiR die durch Er- 
itzung erzeugte öthe, Absan- nung nudsi lfu feegnng. Er ma cht 

eins era igjcjhrige szjnevutn e n re jünger er et en Kind sind die Wirknn neu so natür; 
lich, allxniili und no inmen, daß 
es nnmd ist, die Anwendung 
dieses ililtels wahrzunehmen 

— Edelweiß in Norddeutschland. Die 
im vorigen Jahre gemachten Versuche, 
das Edelweiß, jene zarte Alpenpflanze, in 
Der sächsischen Schweiz und im Niesenge- 
vbis-ge einzubürgern, sind geglückt. Man 
will in diesem Jahre den Versuch machen, 
die Alpentose zu kultiviren. 

—- Die schöne Sitte besteht in dem klei- 
nen Städtchen hobenderg in Baiern, daß 
jedes Kind bei seiner Konsirmation und 
dein Abgange and der·Schn1e auf sonst 
wenig benutzte-n Gemeindegrnnd einen 
Obstbanm pflanzt, welcher während seiner 
ganzen Lebensdauer fein Eigenthum bleibt. 
Wer Gelegenheit hatte, zu beobachten, wie 
sorgfältig die jungen Leute ihre ihnen lieb- 
gewonnenen Bäumchen pflegen, der wird 
zu der Ueberzengnng gelangen, daß biet- 
dnrch nicht nur bei der Jugend die Liebe-: 
zur Odsibansnzncht geweckt, sondern anchl 
dem mnibwilligen Beschädigen der Bäume ! 

vorgebevgt wird. 

—Nichts anderes wird Fieber un 

Leberbeschwerden so rasch beseitigen als 
,,Reeds Edge Tonic. « 

-- Watetproof und Etlluloid Man- 
schetten und Kragen bei P a n c o a st 85 
S o n o 

—Croquet- Spielesoebcn an- 
gekommen beiL Wolfforr. 

Gekauft 
werben St. Louis Biekflafchen von Herrn 
Izu-. Esset in feiner Brauerei, neben ver 
Ilamo Mähtp Der höchste Preis wird 
dafür in baak Hezath 27,-4, tM 

! ——i-ooid———7—-—— 
—- Linen Elothiag Und Aipaca Röcke 

in utfkbertre chet Aggwahl zu sehr billi- 
genPreiseye t-.J Festes-Söhne. 

Blumen. 
Eine schöne Auswahl Topf- und Sturms-lu- 

rxgm zum Beitan bei L. W. Moden-m- IMM, 
an der Steiabkuchwad, gegenüber Maverickd 
Drob-. 13,5t 

Saa Antonio Etat-dessen- 
«bums- Leib- und Bau- 

Gesellschaft- 
Ofstce des SekretM 6. Mai lssou 

Die Bücher für die Subsckiptipu einer dritte- 
Setie der Aktien ver San sutonio Standesgen- 
tbums-, Baa- und Leihgestllschaft sind jetzt ge- 
öffnet· Die Aktien deme- vom I. Juni !880. 

W. N. Thotnton, 
7,5 lw Schem- 
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quehlbare Melein zur Vertilgung 
von Bandwürmern. 

28,4 

"iI-r nor-»s- 

lsase l 
YLATL xLUJLLeb e V 

Oextmxttki. 
Gräber Dr. Rufs NieteuheilmttteO 

Ein vesetahilifches Pedant nnd das Gusse Atznetmittel ca der Welt sin- Ue Bke ht’iche Kkan 
beit, ackektahy und alle Riese-, Le er nah Hei-- 
Maul ein-. 

Zeug-Mk erster Klasse sind sum Beweise für diese 
sausen vorhanden. I 

Zur Heilung Iek Zacken-be nehme Insa Wu- 
aek’s »Oui« Jucken-the elliameL ( 

Zur Verlang er Irisbf ches and anderen Krank- 
heiten nehme man Woran-V »Gese« Nieren- und 
Lebensalteuteh « 

Warne(’s 
»Hast-« Himmelsst- 
dea w a ten Apoll-eint : 
und isbetatl von allen 
häableru la Modifi- 
meatm vers-aft- 

I- b. samt L- Ch- 
Eigenthümer, 

Nochestm N. N 
— « 

Man fenbe no ri- 
Imn Vamp let und 
ne en ni) II »Es O H 

. A. Wolffs 
Frühjahrs- 

Waaren 
sind angekommen. 

Das beste und reichhaltigste Lager, 
tasje für eine Saison geboten 

wurde- 

Alles was im Schnittwaarengefchäft 
verlangt wird, neu und modern. 

Außerordemlich billige Preise, den Zei- 
ten angemessen. 

Waaren jeder Gattung, Kamme, Muß- 
lins,. Grenadines, Buntingcs, Lucc- 

bnntings, Linnen Lan-asz, Brocades 
leinen ec. Sommerfeide. 

Orgaiidies, Weißwaaren, Piqnes, in 
großer Auswahl 

fondere Aufmerksamkeit bitten wir 
diefem Departement zu schenken. Tit-; 
feldamafie, Servietten, Handtiicherta 
in einer Auswahl und Güte wie noch 
nie vorher in hiesiger Stadt aufgezeigt 
wurde. Jch beziehe diese ,Waaren 
direkt ans den deutschen Fabrilen und 
kann ein Uebrigeö hierin leisten. 

Ferner Sonnenfchirme elegant,Strnu-s)f-N 
waaren in allen möglichen Nouveaus 
lee, Kragen, Befatz, Bänder, Schlei- 
fen und zahlreiche kleine Artikel für 
die Damentoilette. 

Fabciosft billig. 

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

großen Lagers von 

"Frühjahrs-Waaren 
einjund ist gewiß jedem Geschmack 

gerecht werden zu können 

; Leinenc Waaren für alle Zwecke. Be- 

Chabvt, Moß 82 Co., 
HMlek in 

Schar-few 
sosie 

Kommissions - Kaufleute 
—- 

Illeinige Ase-ten für Texas von 

hilW Extract von Tabak. 
Kennedt)’s aufgelöster Schwefel Shecpdip. 
Kennedyw Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Kenner-NO Hemlock Sheepdip. 
Kenner-MS concentrirtem Tabak- 

18,3«,80,ruw1j 

Ueber Baltimorex 
Jeder-, der das ale Vaterland besuchen oder 

Verwandte nnd Freunde von Europa lomnien 
lassen will, sollte die prachtvosen, neuen, eisernen 
Schraubpostdaenpsschisse des 

Norddeutschen Lloyd 
zne Uebersadrt benutzen. 

Mit Danidsschissen des Iorddeutschen Lloyd wurden dis Ende 1870 üder 700,000 Personen befördert. 
« Die Damvser dieser Tomvagnie - 

Brannschweig 3100 cons, Cape. Undütsch, 
Nürnberg 3100 Jäger-, 
Leipzig, 2500 Mission-, 
Obio, 2500 Meyer-, 
Berlin, 2500 Lan-ie, 
Baltitnore, 2500 De Simon. 
sadren regelmäßis alle vierzehn Tage zwischen Bienen nnd altitno re nnd nebenen 
Passagiere zu billissten Roten an. 

Der Lanbnngdplas dieser Dorapsschisse in sal- 
eirnote ist zugleich Dedot der Baititnore und Obio 
Eisenbabn, welche Passagiere von und nach dein 
Westen zu di liferen preise n befördert, als irgend eine Ei enbabn von New Yorl und 
Philadelpbia 
jBei Iniunsi der Dampsschifse wird dad Devot 

sur alle nicht Angestellten geschlossen, so das die 
Eint-anderer niett der Gesabr auszesepr sind von 
Betrüger-n beschwindelt zu werden. was in ande- 
ren present-lösen leider so est der Fall ist« Wir machen noch desonderd aus folgende sür deutsche Reisende beachtungdwertde Buan ans- 
merksarn, welche die Reise Init unseren chissen 
dietel: Die Passagierei sind unter Deutschen, lönnen sich also mit Jedermvnn verständigen odne 
Dollnretscher zu gebrauchen. Umsetzen aus einem 
Schiffin das andere, wie bei indmrtcn Reisen 
flndet nicht state; die Passagiere gehen in Brenun 
se gleich an Bord des Oeeandarunserd and verlas- 
sen denselben ersl in Baltinrore. —- 

Wegen weiterer Auskunft wende man sich an 
» die General-Agenten .- 

A. Schumacher so Co , 

vio. b Süd Gan Str» Baltimore, Md. 
in San Untvni o an 

F H. B a r b e ek. 
9,4,79,suwli 

Triukt 

Iluc 

Anheusec 
Ravericks Gram-. 

Jedes Senat-g Nach-mag 

Unterhaltunge- u. Tanzmufik. 
Sitten-i Vier nnd alle anderen Gen-Um 

5 costs Ver Osti. 
Dem Dust-cum im Allgemeinen Lstebt der Ich 

sitt Benuflalcun von Radstein-Danks Ins 
Pimiks III kaf Alma III-d kann m- dao Räka- 
bei des- Umeneicnmn erfahren und Komm-le 
für Lief-IF von IIM mit id- ums-jeden- obekt Storbeck, Gefchaftsführer. 

18,8 ask Its-u 

Paull Wangeer 
B A z A- R- 

Preise von verschiedenen Gegenständen: 
Eisboxen -87,00 
Wasserkühler I,50 
Toilettenservice,- 1 1 St. 3,00 
Teeeservice, 44 Stück 3,50 
Dinnerservice, 104St. 12, 50 

f Trinkgläser -) 

Glaslampen 25 
Bronzelampen 75 
Studirlampcn 4,25 
Kronleuchter 2,25 
Ampeln 25 
Blumentöpfe 5 
Steintöpfe 10 
Bogelkäsige 65 
Mgtktkörbe 15 
Waschbrettesr — 25 

Thermometer 25 
Croquets 1 -75 
Uhren 1 ,75 
sAlbums 60 
Stereoscope 75 
Geldtaschen 10 
Notizbücher 10 
Bilderrahmen 25 
Spiegel 10 
Zahnbürsten 10 
Nagelbürsten 25 
Haarbür « 

en 30 
Kleiderbüthen 30 
Schuhbürften 15 
Scheuerbürsten 15 

Kämme 10 

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

------------------------------------------------------------------ 

fertig zsm Gebrauch gemischten Farben, 
Tapeten in neuster Auswahl 

Wachsblumea und Maler Materialien und allen in dieses Fach iaschlagendei Artikela bei 

Cz H. Müller, Maiiisiraßy Sau Amt-usw 
Honse Sigan Oaxsriages Pajntjng 

Tasc- WOTIFSOW 
hat soeben erhalten eine große Auswahl von 

sfrühlings-Manren, 
bestehend ans 

Kleiderstoffen, Stickereien» und Spitzen 
Damen- nnd Kinderstrümpfm, J-. 

Schuhen für Damen und Kinder 
Sein Lager besteht fernei aus einer großen nnd modernen Auswahl von 

Stippers und Schleifer-, 
sowie aus 

Fertigen« Kleidungsstücken für Herren; 
Ewig-GIVE Nod-m 

Stiefeln uyd Schuhen u. s. w. 
L, K 

Ebenfalls erhalten : 
Ein großes und in jeder hinstcht wohl assoktirtes Lager von 

Mosis-BL, 
welches jeden Artiksl umfaßt, den man in einem 

Wholesale-j und Hieran-Möbel-Etablissement 
zu sindcn erwartet. 

F Weitere bedeutende Sentungen von Möbel erwartet 
I 

— L. ’Wolfspns 
Main Plazm 

L. Huth u. Sohn, 
gegenüber Gelt-stand Stank n. Co· Morkcstkaße, 

Sau Ante-nie Fern-. 

Fortwährend zu haben: 
B R I N L Y ’ s 

berühmte 

Stahl- und gußeiierne Pflüge. 
Dem Köufer jeden Pfluges wird Be- 

friedigung gamntien 
Je net 

Landretb G Zeiss 

Garten- und Blumensamen. 
Stets at paid eine Knie Ins-abkn- 

Farben aller Arten, 
Eifenwaaren, 

Feld- und;Gartengerätheu, 
Pelz— und Korbwaaren, 

Farben, Oele-h 
Fiknissen, Piaieln sc» 

Lampen unvLampemubehör, 
Fenster-glas, Käfige 2c. 

L. Hutb 85 Ovbm 
·- 

—Sunset—RonteT,zk 
Galvefton, Handler u. Sah 
Antonio Ciscnbabncpwwcsir. 

Von Houston nach Sau Unions-. 
Tie einzige durchgehende Bahn nach 

Sen Ante-im 
Durch-Expreßzüge nach de- Qsteu M- 

lassen Sau Antonio täglich, ausg. Sus- 
tags, um. .7.00 Botm. u. 4.15 Mich-. 
Lnling ..... 9.34 » 8.05 

T Col-anhat 12.50 » 12«42 » 

Ankunft in hoaston 5.05 Libqu u. 7.55 
Vormittag-, in Galveston 7.45 and 
12.30 Nachmittags. 
Die westlich gehenden Passigierzüge verlassen Galvefton täglich, ausg. Sonn- 

tags um .4..30 Botm. u. 2.30 Nachm. 
houston .8.45 « 5.35 » Latiog ..... 4.25 

» 5.33 » 
« Nation .5.55 » 8.05 .. 

« 

und kommen an i- Sau Antobi 
7.00 Nach-h a. 9.30 Botm. 

Die beste,kicseste. sichetste ad biligfle Gift-I- 

I 
sah-link nach alt-u Ums-es Städte-. 

Ohio-n nett Wasc- Iaf m Wiss-It us- 
sitt-net nnd sit Luftdctåkeoses Mitka- M Itvm Zuse aushäng- 

nä- ticm stsd in alles Eisenbahn-Inst U 

Die einzige Linie is ten-O, Ue Ist I· ca « luft- lüft. 
Jordans-m soc-ca Heil-m- uss Wi- slluges Inde- ptsspi benebst-n 

T. W. Peicce 1k., 
Gen. Wasssaieks a. Manns-tm c. C. Gbe General stach agent. 

p· B. Inter Genuss-Monsie- 


