
Die Preisng der Aerztr. 
Wiss-su- Dw H- Th.s Sehn W. 

Jn einigen Staaten, wie-auch in 
Texas, besteht das Gesetz, daß Jede Per- 
son, die die ärztldche Praxis betreiben 
will,·den schriftlichen Beweis ihrer Be- 
techttgnngdazn aber aus irgend einem» 
G d 1 Egid san-, von 

cis ö s e jeFenCOuw 
H th, Ins Masken beste- 

egdxzx rymxssion geprüft, und dem 
Geht »m. je nach dem Resultat der 

e costs Zeus-iß ausgestellt werden 
Toll-»welcheå.ihm alsdann die volle Be- 
rechtigung zur medicinischen Praxis in 
diesem Staate verleiht. Das Gesetz ist 
an nnd für sich zwar gut, denn es legt 
so manchemSchwindler und Quacksal- 
ber das Handwerk »nd«beschü t das « 

mW lefahtettzH ein es 
k etbei dieser Art—vM«Priisungen 
doch auch Mißgriffe vor, die zu wagren m vix-Un Fries en, 

a »- » 

! Gewöhnlitj werden; wie auch billig, 
die ältesten, also etsahrensten Aetzte zu 
Examinatoren genommen. Diese mö- 
gen nun die ausgexithmtsten Praktiker 
sein. sie sind häufig aber auch gar nicht 
MExayiinatoren geschaffen; denn oft 
habeti sie über ihrer Praxis die Theorie 
so sie-lich betschwiyt nnd examiniren 
dann über Gegenstände, die mehr Ge- 
dächtniß- als Verstandes-suche sind; noch 
weniger fällt es ihnen ein, über die für 
einen Arzt o nothwendian eigentlichen 

nissfsu examiniren. Ge- 
meiniglich setzen sie diese, die doch die 
Hauptsache sind, bei den Kandidaten 
voraus und legen dass-; auf Unbedeu- 
tendete Nebensachäj einen us so höhe- 
ren Werth. Jch hatte in meiner Praxis 
selbst einmal Gelegenheit, einer derar- 
tigen 

« 

ohnen, deren-Bep- 
laus’ will. 

»s--mehreren Ja «en« ei- 
eundete Ko egen in 

« » Countystadt,«nnd als 
ni« ers-H ßungen natürlich 
aussdie Liedes-f die Praxigjcamx luden 
is Fogszswathmm die ie des a mittagg nnt etnemjungen 
Arzte vornehmen sollten, welche Einla- 
dung ich auch mit-W annahm;- 
Als ich des RaW wr-destimmten 
Zeit in die Versannn ung trat, waren 
alle Mitglieder schon versammelt und be- 

sprachenxxi «yntereina»n,der»aber noch 
HERR « erschiedene Dinge, wahr- 
scheinlich blos Formsachen; kurz ich hatte 
Zeit, mir die erren ein wenig näher zu 
betrachten. er Ber- Handidat war 
ein gesunäzk Das-H aber 
Mensch v führ dies gs ahren 
und zeigte in seinen Mienen nicht einen 
einzigen ängstlichen Zug, wie dieß so 

hänsigtäeeifsgididatengeii Fa Eit, ini 
Cki ;be0gue e wan- 
na ren praUzus-Güsickät Cls wollte 
er sie zu einem medicinischen Zweikampf 
herausscrderm usedan et den elben,J wie ich sehr wohl M; zu staut 
nicht wenig imponirtr. Die Cxamina- 
toren dagegen di; iyksijh .rt; 
und still, als eldf eine Prü ung 
zu bestehen hätten, prachen wer zu 
Zeit leise unter ein 
sich- ypch verschieMZä «"Dtke3«3 
oeqetven warentn ewyrodet eniger ritbet 

n Is, vietth 

fix-Etwas 
unb 

HI- ein 
ehrw TO elf-einil nblich staan einer meiner a en o e n e« 

igeine Brille aus Ists Ase ask-rn- 
chan ben Kanbibaten wendend, fol- 

« xx laseisexj ie nkit visn 
M M« 

gestanden MADE 
tiget Stimme bas Wort und sagte, baß 
es solcher Krankheiten sehr viele gebe 
unb baß die hauptsächlichsten folgende feien, wobei er mit-.- C qua Gußgeid 
und Freiheit, bie VI an Frechheit» 
grenzte, alle au nur erbeÆn Arten 
w if nistet Namen 

Darunter waren, wie mir 
mein alter wert r 
gest e er nich cht 
kannte. Die Auseinanberfolge, in der 
die Fieberkrankheiten hlt 
ben, war aber but 
bestimmten Klasstsi 
nach alb liabetischet n n. Die lrt 
unb Weie bei Auftretens von Seiten 
bee ·Kanbibat ldag prompte « ebe geant- 

keine «eite·"re ’« met-sung sich erlaubte 
unb seine Zustimmung n bych ein 
stummes Kopsnicken tu b. Doch 
bald ermannte er sich wieber unb stellte 
bie weitere Frasse m den Iasibatenk 
,,Ieonnen Sie mir genau-— die sogenann- 
ten utkrcnkbeiten ange 211 »O ’q« 
etw· ette sogleich der 
sich gebesinnen und lie dann wieder- 

nw :- »gut«-s- na a m- 
Schnitrchen ,- stfch nur eine ein-- 
zige zu oer Dis schien dein Yllten 
doch über’s oanlied enges-. denn 
erlegte ruhig sein Nötig latt bei Seite 
und erklärte der Verxämmlung mit kur- 
en Worten, daß er ·"r seine Person sich für vollWkif«·siis:-iedengestellt erkläre 

und diexortseku der Prüfung seinen 
Herren ollegen ü rlasse. Von diesen 
erhob sich dann auch sofort einer, eben- 
falls mit seinem Notizblatt in der Hand 
und forderte den Kandi aten aus, ihm die größten und ! Dosen- der 
ossicinellen Tinktur-en zu nennen. Die- 
ser sing sogleich, ohne sich z inbat Dei-« 
tet daraus besinnen zu mit , Un, von 
allen, oonderTisc A 

&#39; 

Tun bis 

inde 
« « « 

M M Cngåän o en x »- 
nator ges Mlscheg Nicke in ene ·edigung 
bezeug Dank t dieser seiten 
Kandidates sit tmd klein- 
sten Dosen « Al ide»lj 
worax -,« 

&#39;- o edit-« 
geting Unterb «- ., e; 
derselben mit «? ") POHZML 
»Nun, wenn die Sachen o stehen«, ub 
jeit der Exami Tjner B 
gung gegen den Cis-»an, » i« 
habe ich nicht its hig noch wehre- m-v 
gen zu stellen-«- nsisi seist-Wisse sei- 

nen Platz ein und überließ die Fort- 
ssetzkmg feinem nächsten Kollegen. Dieser 
stand auch gleich darnach auf und fragte 
den Kandidatem wie ein Recept nach· 
den Regeln der Wissenschaft eingerichtet 
sein müsse. Der Befragteantwortete 
darauf einfach, daß man zuerst das 
lage-s (cigentlichcs Wirkungsmittel), 
dann das Adjuvaas (-Uniekftjitzungsmit- 
keh, daran das soll-ans (Lösnngsmit- 
tel) und endlich das Corrigens (Ge- 
schmackvcrbcfserungsmiiiel) zu verzeich- 
nen habe, womit sich der Fragestellcr’ 
auch zufriedenäerklärte und dann schließ- 
lich noch die Eintheilung des Gewichts 

derlangth Wahrscheinlich meinte hier- 
Imit der Exawinaior ble die einfache 
Eintheilung des Medicinalgewichtz der 
Kandidat aber sing jagleich mit einer 
vergleichendw Ueb"ersicht-dcs Medicinal- 
des May-Jud Ävoikanpoinewichts an 
uno nocryimyete den Exaininator mit 
einer solchen Masse von unendlichen 
Decimalen, daß die ein Hören und Se- 
hen verging, und er dein Kandidaten, 
ehe· dieser noch vollendet, mit einem 
Zeichen auszuhören winkte. Ohne noch 
etwas Weiteres darüber zu sagen, wen- 
dqe er sich zquem vierten Exaininator, 
der seither die Stelle eines Sekretärs 

versetzen und scheinbar Alles, was ge- 
spro en worden, stenographirt hatte, 
mit den Worten: »Haben Sie viel- 
leicht noch Etwas hinzuzufiigen?« Der 
Gesragte stand sogleich auf und er- 
wiederte mit großen Pathos »Ich bin 
durch die prompte Beantwortun aller 
Fragen ineiner Herren Vorgänger o sehr 
Von der Tiefe der Kenntnisse unseres jun- 
gen Herrn Kollegen überzeugt, daß ich jede 
weitere Frage für überflüssig erachte.» 
Damit verbeugte er sich und nun gings 
von allen Seiten an ein Händedriicken und 
Gratuliren, wie dies EÆZHnlich der 
Bwch ist« Der Sekr « mußte auch 
sogleich dein Landidatenzein Zeu niß er- 

ste-r Klasse ausstellen,.dak:jon llen un- 

unterzeichnet, und mit dem dann letzterer 
entlassen wurdey 

Nachdem der Kandidat sich entfernt hatte, 
wandten meine Kollegen sich an mich mit der 
Frage »Sind Sie nicht auch erstaunt über 
die kolossalen Kenntnisse dieses Menschen?« 
woraus ich ossenherzig erklärte, daß diese 
Prü g mir durchaus noch keinen Beweis 

Lliesertz daß dex junge Mensch überhaupt 
natdiesür einen Arzt nothwendig- 
sten Kenntnisse besitze. »Wie ist dies 
möglich?« Wen Alle wie ans einem 
Mändeg » eine Herrn, ich werde Jhnen 
dies erklären« und ich begann daraus fol- 
gendertnaßem 

spie PMthdingung sizrääinen guten 
ist Eies-«- isdkeih alle Winde herzäh zu können, um für 

jede die geeigneten ägenmittel zu wissen, 
sondere die Hauptsatze ist, eine g u t e und 
richtigeDiagnosestellen können. 
Ein guter Arzt muß ein Vikr , iagnostis 
ker seinfs denn was werden«-ihm seine Ku- 
ren helfen, wenn er die Krankheit für eine 
andere ansiehtzind vielleicht ganz entge- 
jnksevieWkilteldafür anwendet? Die dzählgkeih ein guter Diagnoftilek zu sein, 

Sm- bloxzer l esfnx,;adekgicht g e l ehrt 
erdeuIT .· 

« 

Man« lernt sie blos aus der 
Praxis und nich». den Hochschulen. DIWVIIKÆ aber dem jungen Jst-Mike i Iimd Wege an die 
Hand, sich diese Fähigkeit mit Leichti Iei 
zu»versch M anders g b 

l »du nd khat Jud 
« 

Mc usiisndkisweißk M 
i lsl hauptsächlich drei Zweige der 

medicinischen Wissenschast, die ich deßhalb 
dieGrMndwissen eines Arzte-, nen- 
nen möchte; sie sind die A n a t o m ie, die 

æysiolsgie ,- undz die Ehesmir. 
sjlnatoniie ist sur den Pia nosiiler 

mh ndig, fweil-er, unt denj. itz der 
Inn eit zu,sinden, die richt· e La e der 
verschiedenen Organe nnd käm heile 

enau kennen muß; die Physiologie gesucht er, weil er die Funtion dieser Or- 
ane sowohl im kranken als im gesunden 

nde nothwendig kennen muß; die 
einie endlich istihm unentbehrlich, weil 

er nicht uur die Bestandtheile der verschie- 
Weiten Ins- nnd stsondeeutigtstosse ts. 
genau kennen, sondern weil er, um diese 
ermitteln zu können, dieselben auch che- 
misch nntersuchenjd h. analhsiren können 
muß. Auf diese drei Grundzweige der 
medicinischen WissenM wird deßhalb 
in neuxrg ekcug eseuropäischen Hoch- 
schuletz ; ehi « —-gelegt, weil die 

übrixxi Ncks niehrssoder weniger Ge- 
dächt ßsache sind, die Jeder ausweixdig 
tet-sen rann, wenn er ancizbnjv esse 
vesx Anatomie und» ·« »ver» t.—- 

-.Sx.«—!e. M st 
"« Iris-g Asmkwie Sietheute IS an, 

kais-H Ihnen, blos ans den qeda ten 
weisendieselben zu entnehmen. Würden 

Diese dann, nnd sollte ihre Anzahl auch 
nicht rößer sein, mit derselben Fesiigkeit 
und eichtiakeit beantwortet, wie dieß 
heute bei Jhren.Ftagen.-der Fall war, 
dsn könnt-sie Sießmitf rieskklbässerenä lGe- Iissen das ngni erter a e ert ei en, 
als dies heute hätte der-g- sein müssen. Vetin mit die Machst nglheiten und 

asktanlljeiiena e er en, hat Ihr 
JE- qu nicht einena « 

scibisgehabi ein ·mchzulesen, sonderner tauchte 
ja nnr den sog. Judex eines solchen ans- 
vesdis zu«lernen,- m sie alle aach dem 
Ilplpadete nach verzeichnetf sind. Ferner 
was die verschiedenen Dosen betrifft, so 
wissen Sie ja selbst, daß Inan darüber Tabellen fiir alle Arzneiinittel hat, die-der 
junge Mann wahrscheinlich answendig 
gelernt und vor Jhnen hergesagt hat mit 
nicht mehr Verstand vielleicht, als ein 
Schulkind,das sein ABC hetplappett.« 

Nachdem ich so gesprochen, blieben sie 
Alle noch eine Zeitlang stille und sahen 
sich verdazt an; endlich aber reichten sie mir die Band-sit den Worten »Sie haben 
Weil-« nnd daraus- irennten wir uns- 

»z« Die Odiuxationassahm 
-. m hetec.,h. Bisse is fosieu m 

Ifsü Mutes titilkdetskxpåsf 
nachfolgende euigkeiieu über den VI- 
osengesaniee Bah- ueii. Js »Ist M 1500 Itseliet beschäftigt, aus isslich 
stehet sehe angestellt Ueber Ie- Tib- 
stsfi sieh eine iestpoeäee Brücke ereichiei, 
doch Dieb such gleichzeitig at der per-is 
see-ie- suteiieh Eise-i- Iied sie see 

speiset-über sehst- queu Ipd euk en du«-J se ;-;, quhiiehw C II ’ 

a gespieka III, »Es-Use ; 
me ver Gabe o und Sau a Je Eisenbahn 
»steigt meer haben bei Sau Name 
ei- Lssee ereichiei nnd warten auf seheii 

an der Strecke nach Sau Anton-to zu. 
Für Former in jener Gegend hält es 

schwer-, Arbeiter für ihre Felder zu bekom- 
mea,da Alles der Eisenbahn Just-Stab 
Jm Ganzen genomkyen wurden bis jeht 20 
Meilen der Bahn graste-L 

Allerlei. 
— Bei Gelegenheit des -Bankets, das 

hier vor mehreren Wochen dein nie-einni- 
fchen General Canales gegeben wurde, 
machten wir die Aeßerung, daß das beste 
Mittel zur Verbrüdernng der amerikani- 
fchen und mexitanifchen Nationin gegen- 
feitigen Heiratben bestände. «Rieiuand 
wird wohl den Vorschlag tm Erst aufge- 
nommen haben, und doch foll er jetzt in- 
Ausführnng gebracht werden. Kommt 
da ein Zeitungsreporter und erzählt aller 
Welt, daß General Trevino den Anfang 
mit dieser Art von Verbriidernng machen 
will und zu diesem Zwecke in wenigen Ta- 

? gen eine Depntation an den hiesigen ante- 

rikanifchen General abfchicken wird, die 
user die Hand feiner Tochter für Trevino 
anhalten foll. Das sind nun freilich Fa- 
milienaffären, die man gern der Oeffent- 
lichkeit entsteht nnd die durchaus nicht in 
eine Zeitung gehören. Aber fchüye sich 
Jemand vor einem Zeitungsreporten Die- 
fe Reporter sind die zndiinglichsten und 
rücksichtslofesten Menschen auf der Welt. 
Sie stecken ihre Nafe in Alles und Nie- 
mandift we ihnen stehes. Für sie giebt 
UbeinspGehseimgiK dennsie fele leben 
in der Oeffentlichteit nnd deßhalb halten 
sie es für ihre Pflicht, ein jedes Geheim- » 

niß zu ergründen. Selbst herzensgeos 
beirnsisse werden von ihnen nicht respek- 
tirt und neit profaner Hand reißen sie den 
Schleier dabounnd enthüllen sie der Oef- 
fentlichkeit. Und fo muß es sich auch Tre- 
vino gefallen lassen, daß feine Absicht aller 
Welt verkündet wird, ehe er sie noch ani- 
führen konnte Ob überhaupt die Er- 

zählung des Reporters auf Wahrheit be- 
ruht 

— Es existirt ein Staasgeseh, welches 
eine Strafe von 5 bis 25 Dollar ans das 
Einfangen oder Tödten von verschiedenen 
Vögeln seht, unter denen sich Spottvsgeh 
mehrere Finlenarten, Schwalben, Krähen, 
Aasgeier n. s. w. besinden. Aber tagtäg- 
lich kann man in San Antonio Mexilauer 
bemerken, die das Fangen von Vögeln 
gewerbemäßig betreiben nnd die gefange- 
nen Thiere auf den Straßen zum Verkauf 
ausbieten. 

— Die Schultinder des Herrn Schn- 
tvirtb zogen gestern hinaus nach den San 
Pedro Springs nnd hielten daselbst ihr 
Piknik ab. 

—- Wir machen nochmals auf die heu 
te Abend stattfindende Theatervorstellung 
in der annerhalle aufmerksam. 

-— Oa« Unkraut in den verschiedenen 
Straßen, namentlich aber in leeren 
Stadtlots nimmt dermaßen überhand, daß 
die Häuser bald durch dasselbe vrrdeckt 
werden. 

—- Ein Mann Namens Jale Williams, 
der in der Nähe von Castroville wohnt, 
hat sich gestern Abend mit Morphin ver- 
giftet. Die Folgen dee Giftee macher 
sich bemerklich,, F er dem Mtlitäru 
znjins.«« gshigfiwchte ihn nachsalt M 
Upothesefrdssckbst ihm ärztliche Hiil e He- 
leistet wurde, indes ist ed fraglich, ob er 
mit dem Leben davon kommt- 

-— Ergonverneur Stockdale befindet sich 
in der Stadt nnd stellt die Wahrscheinlich« 
lett in Aussicht, daß die Morgan Eisen- 
bahn von Cuero nach Sau Antonio weiter 
bauen wird, um Anschluß an die Südlä- 
che Pacisie Eisenbahn zu gewinnen, deren 
Bau im ex Inhrscheinlicher winde. 

—- Ge itlfssnarshal Cardenas ist bemüht 
eine Feuerpolizei zu organislren. Die- 

lselbe soll aus 20 Mitgliedern bestehen und 
»Hei ansbrechendeni Feuer müsstge Gaffer 
von der Brandflätte entsert halten. 

—— Die hier wohlbekannte Firma Nio- 
jaOG Mist-»in Mc Paß hat satte-L 
Sgn Autonio Kaufleute verlieren 835,000 
da ei- 

-— Bamklaubuiischeim winden aus t- 
stelli an Orts-w Her-sicu- fia tine Ei e, 
Ernst Weh-sit fis eines Stall, Robert 
Wievnfüt eine Mich-, L. Wolfsou für 
einen Aal-an an den Styx-, C. A. Richter 
für einen Ist-has, Qyssel hpwatd fix ei- 
WM".F,J-,x.2« 

— Während vergangen-r Woche stellie 
Der Counipeiett folgende Musik«-Licen- 
iku aus: Win. H. Lempn und Altaer 
hall, Nicholszi Dkilsk sind Music 
Maiqu Jiänk Zubka nnd Pan-link 
Dylla, Henkp Mk Fukson und Linie Ia 

»Skripti. 
«" 

-— Der Umsatz in Grund eigeuthum be- 
trug 86200. 

—- Dt. August Königs hambukgtk 
Troper haben mir gnie Dienste geibam 
schreibt hert J. Nimm-St Paul, Minn« 
nnd ich bin Ihnen iük dirs-i ausgezeich- 
nete heilmiiiti sittlich zu großem Danke 
verpflichtet- 

Ixin alle nufeye Kunden 
zufrieden s- stellety verkner wir noch 
50 Dutzend der eleganten Giaceehandi 
ichuhe mit 3 Knöpfen für 35 Cents das 
Paar ; Ist-W- strd-Ooclmtsea dreimal 
io viel dessh. Mittags-per Ovii ans 
des- Maf diese Handschuhe werden 
prompt angefüler S ch k I Ins- C o. 

Joseph Lin-dass Rübs- 
» in Ren-Brot« W its- MO Kot-· 
ins HG- W Wmtaafi i- stoße- 
««Q i- Iii Wie-d. 

—«sst,,see »Ah Sols-mer« Ipo- 
tbekes Cblmgm Js» 12 Jas. 1880. 
Wettb- hettet h· H. Gutm- Fs Ep» 
Noch-Im I. Y.- Wu- hoffen, daß Infer, 
Bestellung est-keck bei ihm anlangt 
Das Verlangen nach Even Safe heil- 
mslteln« besonders Ue Saie Muts-Its 
Leber-heilstttel, ist Insekde und als-It 

» fortwährend su, so We tade- schäke- 
"Ieten Werth sehr doch. Einige Fällee 
Ieteu helft-g sie beobachtet sahe-, ware- 

vollstäavlg nnd böckst erstaunlich Ich- 
iunsivpll, Von Schneck, Sude-sen F- To· 

—- Wir machen die korpulener Decken 
besonders date-i usw-, III Eis 
Extra großen Iazüge nnd einzeer Röcke 
angekommen stav JM J. Jo O te is- 
S ö. h u e. « 

Es giebt kei- Mittel l- decwszeätikcex ch« III-MINI- UIIW2» « 

dene- siieeeieell ff, sie Jst-fu« 
Iup v yu e L ist-Inst ,I;f lsmt 
innerlich nnd änfeeltch angewandt werden 
und feine Stätte is Wlar. 

Damen, 
wünch Zur einen xeinen blühen- 
den Dccnt zu bxsuzeyis Jst es 
dek· Fall, so wexden einige Aus-li- 
kanoncn von »Hu «un’s Mag- 
uolca Butsu-un Euch Jn vol- 
lem Maße betrtch cu. Er»cnt- 
exnt due geil-We k rbc, Rothe, 
tucples, Blatterchen,»sow»ce alle 

Hrankhcucu und· Unschonhectcn der 
ut. Erbeiemxzthie durch Er- 

itznng erzeugte s othe, »Absan- 
unng und-Aufregung. Er macht 
eine densng ngmge Dame· um 

zehn thrc Jungcr erfchcmtzzh 
nnd find Ine- Wirkungen io natur- 
lich, allytah »und upllkommen, daß 
es must-Fu ist, die Anwendung 
dieses O utcls wahrzunehmen 

DoctorsGebühren. 
Die Gebübren der Doeiveen find ein 

Gegeeifiand, worin zur Zeit sehr viele Per- 
sonen interessiei find. Wir glauben der 
Satz für Besuche ifi Is, was einem Manne 

der für ein Jahr an das Beii gefesselt ist,. 
und eines täglichen Besuches bedarf, über 
81,000 das Jahr für Medizin und Auf- 
bariung allein kosten würde! Und eine ein- 
zige Flasche HopfensBiiiers, zur rechten 
Zeit genommen, würde BLOOO und ein ! 
ganzes Jahr Krankheit erspart haben. Ed. 

Gekauft 
werden Si. Louis Bierflafchen von Herrn 
Wm. Esset in seiner Brauerei, neben der 
Alamv Mühle. Der böchfie Preis wird 
dafür in baar bezahlt. 27,4,iM 

Außervrdentliche Gelegenheit. 
Während diefer Woche, von Montag 

sMorgen an, verkaufen wir im Reiail 
1000 Stück Hamburger Stickereien zu 
10 Cenie die Yard ; gewöhnlich zu 20 
bis 25 Cente verkauft. Man komme 
frühzeitig, um eine Auswahl nnier den 
Meistern zu ireffen. S ch r a m G Co. 

modernstin hist-. 

cme seltens- GctMeit. 
Mag iestchiige die xez s 

Wiss-Miss- « 

—- P a Hans- S p« Maus-»die 

! 
! 

Auzciqem 
Sonnabend den 22. Mal 

Theater in der Turms-use 
Gesang und lebende- Bildem 

as- sessn des 

jranknGAskUminw 
eintritt-preis . seiest-. 

Nach u- meet txt-List Tisch en. 
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quthlbm Mediu- zut Luxus-as 
von Bandwürntern. 

War gnan 
F Lllmltj 

UFkihek DI. umk- Neunstunqu 
I- vesetabillfchet P tat and Its mm e 

Irzuistittel in ver Welt r die Stigka- Kraa 
beit, Manch-, und alte Nieren,Le er und hem- 
m« »Im mHs o H du« » I e et Te I m emie ük ee TIM knotbsnkemz 

m 

W e uns et uM Ist It- 
«-ek’s » asi- uckensjt est-tm · 

Zu heil-sag u Mehr Ide- nd use-II staat- 
beuesseiiitmemmlm Wassers «Safe« Mens- nnd 

II « « 

Marter-I- 
« 

»Ak« UW Ut- 
Iea II I les Ivo 
und ibeksll s 
buhler- is- la- 
sse-lau Musk- 

« 

p. i 
« 

«- ci- 
« XENIEN-sey 

Wfsy R. I- 
Iksy I I-« um«-PHORIDE- 

Immer das Muthe. 
Mit-si- 

A. A. Wolffs 
Frühjahrs- 

Waaren 
sind angekommen. 

Das beste und reichhaltigste Lager, 
das je für eine Saifon geboten 

wurde. 

Alles was im Schnittwaarengefchäft 
verlangt wird, neu und modern. 

Außewrdentlich billige Preise« den Zei- 
ten angemessen. 

Waaren jeder Gattung, Kattune, Muß- 
lins, Grcnadines, Buntingc, Lake- 

buntings, Linnen Lamm-, Brande- 
leiaen ic. Sommetseide. 

Orgakkdies, Weißwaaken, Pique0, in 
großer Auswahl 

Teiuene Waaren-für alle Zwecke. Be— 
fondete Aufaserkfamieit bitten wir 
diesem Departement zu ichenkeu. Ta- 
feldamafte, Servietten, Handtücher ic. 
in einer Auswahl und Güte wie noch 
nie vorher is hiesiger Stadt aufgezeigt 
wurde. Jch beziehe diese Waaren 
direkt ans-den deutfses Jahriken und 
kann ein Uebriges hierin leisten. 

Ferner Sonnenschirme elegant,Strnn-pf· 
waaren in allen möglichen Noaveaus 
lee, Kragen, Befah, Bänder, Schlei- 
fen und zahlreiche kleine Artikel für 
die Dameatoilette. 

Fabeldaft billig. « 

A. A; Woliff 
ladet die Damen in der Stadt und 
Umgegend zur Besichtigieng feines 

gwßen Lagers von 

Frühjahre- Waaren 
ein, und ist gewiß jedem Geschmack 

gerecht werden zu können 

Cbsxlxvtz Wos G Ev» 
Häupter in 

Schafen, 
sowie 

Kommiisiøns - Kaum-up 
Ists-he Isekiki sit texts vo- 

hill’s Exttsiet III TM 
Kenner-W smwa Schwefel Sheepdip. 
Kenner-W Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Kennedy’s Demlock Sh 
Keauevyssi mich abst- 

li,«s,80,msli 

Uebes Damm-sei 
Jede-Ja das Ike stierlsssxböfmbet ode- 

Pskgs.-««.«"ssse.s««»"«.»« M- W- « ; Ie- e 
Schwchemfffchife des 

Norddeutfchen Lloyd 
nie liebe-sahn des-Hm « 

II dsqffdisseu deO sieddetisches Llovd made- sii Ende 1870 über »zum personen leid-dem 
Die den-pfe- diesee cospa sie : 

Osmia-is staates-, Aas-WH- 
Rüeaheeg 5100 Zil ee, 
Lei His, 250 , »F» Oh,-"« IMP- ««-— wes-, 

-Bckau« 2300 Laus-h 
Basel-um Im- Desimu 
sahns-wissend see-wiche- me zwische- Beeesen und Hei-Fee nd nehmen 
Pe- aqieie zu biliisflesf Rissen II. 

» 
et Lands-Hom- viefer Demsschisse in Bal- 

timee i zusteich Dei-ei dee Beuimote Und Ohio 
, Eis-be IJvelOe Passagiere von nnd nach deg- 
sei-H- Weg- s-« siege-sag- e s zee «t"von eiv «- Qoiiadeiptla — 

« 

Bei Zukuan du Damsschisse wird das Depa- 
fük alle nicht IsseIeiiieI seschkosseu, iv bis die 
Eins-anderer nicht see Gefahr auszeiest sind von 
Betkiqeka beschviadeii is werden. was in ande- 
ein dafeaplckpes leidet so oft der Fall ist« Wie machen noch lese-Ins auf folgende sie 
deutsche Reisen-de beachtnugsivekthe Ums-ge anf- mekkfm, welche dIe Reise sie use-en Schiffen 
diesen Die Passesiecei sind unter Deutsche-, könne« sich also sie Jeden-us verkåadiies ehe Disseeschee st gestanden- llmsepeu cui einem 
Schis in das mete, me bei ist-nece- steifen 
findet nicht stati; sie Passagiere sche- i- Bis-en 
se gleich an Both des Den-Impnt and seelis- 
sen denselben etsi is Ballimptr. —- 

Oegea weite-et Inmian wende Inn sich an 
die General-Immu- .- 

I. Sehn-umher ö- Co., 
sei-. I Süd Gdy sie-« Laut-um« Id. 

in set Ists-is n 

H. c sehe-L 
I,4,79,iimlj 

Trinkt 

UAhruscg 
Bewerin Grad-. 

: 
Hex-» Sonnta- Rachmänts 

guterhaltungb u. Tanzmuftk. »I( OWÆ ppse ist-» Mai s 

«- s ceas- m Its-. ’ 

De- Oublikns i- II satt-I zum m sh- 
k gen-staun- dpu « 

»Noch-Innres uns Beim m Uns uns Hof »Hm us sum 

jä- mmin set-I »Ist-f Und sont-am 
für L in von sum am its »Wie-m Robert Storbeck, Geschäftsführu. 

Lo- As Ists 

1830 M a im 1830. 

L. Huth u. Sohn- 
skgeuübek Guts-sub Its-s I. Eo. MarltstkaS-, 

Sau Anton-o, Texas, 
Osbm soeben erhalte- ditect rot des subtile- die 

beim Its usisseu 

Jliegenfallenp Butterfäfser, 
Grabs - stät-lei- 

Maschinen,« Oel-, Krauthobel,» 
Vogel-Käfige, 

Nessus-, Kennst-O Schleif-trink 
send-m nnd tust-d M Inith sin- die 

Jst-um 
chruftls Ins stinkt 100 stitlpC send-u 

Usivetccl doppelt Schssseletfgr. 

M Gsllvueu Betriva 
is fsfmiset Cis-auch zubereitete- Farbe-. 

1000 Oft-d sub-um« 

Calfinir F- Farben 
«-FZZ?LIIZ-YILFZ" XII-EIN mä« 

Hm- « band eine iuik sicut-il m- 

Efferwsskm seid- und costszktsttey 
Holz und Rubinen-, Joch-, Orten, 

Jst-Mem Auf-la ic- 

Lospw Iav Losvsssubkdöy Ins-citat sc. 

»Am-. W 
L. such « Ich-« 

Paul Wagnws 
B A z A K- 

Pieise von verschiedenen Gegenständen: 
szoo 

1,-50-- 
·kk11Si-.3,00 
44Øtuck 3,5o--- 

-«sttee,104St.12,50 Muts ex 51 
; ,.,- Ox- 

» ? 
Kronleuchter 2, 25 
Ampeln 25 

! Blumentöpfe 5 
Steintöpfe 10 
Vogelkäfige 65 
Marktkörbe .— 15, 

Waschbretter ; spsz 25 

Tl)ermc;meter 25 
Croqucts 1,75 
Uhren 1 ,75 
Albums 60 
Stereoscope 75 
Geldtaschen 10 
Notizbücher 10 
Bilderrahmen 25 
Spiegel 10 
Zahubürsten 10 
Nagelbürsten 25 
Haarbür"&#39; en 30 
K«leiderbür--"ten 30 
Schuhbürfen 15 
Scheuerbürsten 15 

Kämme 10 

Dcks Beste Und Billigste in 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 
Tapeten in neuster Auswahl, 

Wachsbtumen mid Maler- Materialies und allen i- dieses Fach isschlaqendes Artikeln bzi 
C. H. Müller, Maiusimfd San« Intpuio. ;H0use Sign F- CarpIage-Pa1nt1ng. 

«- 

H MNW 
Jssz »eine große Auswahl von 

kfruhlmgs Mauren, 
bestehend aus 

Kleiderstoffen, Stickereien und ISpitzen, 
Damen- und Kinderstrcpmpfem 

Schuhen für Damen und Kinder. 
SOLW besteht smme einer großen und modernen Aus-habt von 

Skkspert ichs Schleifen-, 
sei-sc aus 

Fertcgen Kleidungsstücken für Herren, 
IUMOBOII Mo- 

Stiefeln und Sehn-heb u. s. w. 

Ist-auspa- ekhqtteux 
Ein skbfei und in jeder Ansicht wohl CMO Lager von 

Mogvktk 
welches jeden Atiikkt umfaßt; des. mas us einem 

Wholesatez und Remu- MohepEkabusseMt 
zu sindcn erwmfttt 

Weitere bedeutende Senkungcn von Möbel erwartet 

L. Motffdiiy 
Mai- Max-. — 

Simses Mai-Hi ! 
o- . 

·" 
ist- sk.::35-2223:».::M.5 

Von Her-sto- nach Si- W. 
Tit einziye durchscheude sah- Ins 

Osan Antonipg 
DukchiExprefzüse M dei- Osia ver- 

lassen Sen Ists-nie wic, ass. Sess- 
tagi, usi. .7».00 Bom. u. 4.15 RI- 
Lntiug ..... 9«.34 » s.o5 « 
Columbno 12.50 » .. IZUL « 

»-Aukunft in houston 5.05 Abends I. 7.55 
; Vormittag-, in Gesube 7.45 nnd 

12.30 Verwünng 
Die Destiich seht-wen WÆ verlassen Gelveflos täglich, outs. 

tagt mu. ...4 z0 Von-. n. 2 30 Rad-. 
donston .8. 45 » s. 35 « 

Lan-g .4.25 « 5.:33 » 
Marien .5 55 » ach « 

m tout-en im itSsa suin 
7. 00 Nachm. u- s. 30 Bot-. 

le It III W W halbe-as FIW ZW FW 
cle le me I es «- du Mc ums-RI- ink- ««i MYZ me- an instit-tm 

O- I II »Ist-m Ist exists-W 

Ist-te is s, si- set la c; « kaziick M 
tm 

seidet ss Ikstt Bett-fli- III Als-(- qnsqenset Ists-It IIW 
T V. Heim 17., 

Cu. Vase-sehs- natur-sah 
T c. Ocde Gase-at stach Ost-. 
O H Inhess, Oeukmbsåsgq 


