
L ok«ales. 
Sasn Anton i o, 25. Mai. 

Einwanderung betreffend. 
Dr. W. G. Kingsbuelz der Einwan- 

derungsagent sür die Peitee Eisenbahn 
schreibt von Eopenbagen aus an die Gal- 

’veston News und theilt ihr mit, daß er 

sowohl in Stockholm, wie in Copenhagen 
Unteeagenten angestellt habe. Ebenso war 
er in Hamburg- bat daselbst 60,000 Pum- 
pblets in deutscher Sprache drucken lassen 
und dieselben über ganz Deutschland ver- 
theilt. Was die Einwanderung aus 
Schweden und Dämman betrifft, so be- 
eichtetKlngsbury, daß sich die bisherige 
scandinavische Aue-mastig mit Verlieb- 
nach Wisconsin wandte, weil sich daselbst 
ganze Eounties befinden, die von Schwe- 
den angesiedelt wurden. Neussrdings wird 
ihm in dem Bemühen, Einwand-rang sük 
Texas zu gewinnen, eine starke E ».uerenz 
von den Staaten Kansas, Rebekka Nsns 
nesoia, Jowa und Missouri gemacht. 
Den Agenten jener Staaten sieben Staats 
gelber zur Verfügung, während Texas 
nicht einen einzigen vom Staa ; bezahlten 
Agenien besitzt, was natürlich zu seinem 
Nachtbetl ausschlagen muß. Dennoch 
hofft sing-Eury, einen Bruchtbeii der 
Auswanderung nach Tran dirigiren zu 
können. Er bat in Bremen ein Dampf 
schiffengagirt, um Art-wandern von dort 
direkt nach Galveston zu bringen. Der 
Abgang desselben ist aus Ende des Monats 
August festgesetzt worden. Besondern Er- 
folg versprtcht sich Kinggbury von der 
Errichtung seiner Agentar in Copenbagkszr Als Agenten bat er einen amerikanis "i- Missionär Namens Holck angestellt, einen 
Mann, der sich bereits seit 11 Jahren da- 
selbst befindet nnd einen rastlosen Eifer in 
der Bekehrung der Dänen zur wahren christlichen Kirche entfa!. t. Teras ist in 
Dänemart ein ganz i: ekanntes Land, 
wenn aber der erwähnte Missionär mit 
demselben Eifer zu Werke gebt, mit dem er 
ten Weinberge des Herrn arbeitet, nnd den 
Dänen vie Vortbeile von Tean bekannt 
macht, so können wir einer starken dänt- 
schen Einwanderung entgegen sehn. Da- 
von ist Kiugsbnrp sest überzeugt« 

—.0. 

Stadt nnd Land. 
Herr T. H. Banks, dessen wir neulich 

erwähnten, isi aus seiner Reise von Ansiin nach San Antonio auch durch Comal 
Couniy gekommen. hier hat er in den 
Feldern Männer, Frauen nnd Kinder ge- seben, die fleißigan der Arbeit waren, was 
ibm zurxsobenj Freude gereichte. Herr Banls scheint ein scharfer Beobachter zu sein, denn er bemerkte dabei sogar die brau- 
nen Knochel robusier und gesunder Mäd- 
eben, so oft sie sich beim Bebacken der 

aumwollpslanzen nach vorne beugten, und auf seine Augen bat dies eine besonde- re Anziebungslrasi ausgeübt. Aber trotz dem kann er sich nicht damit befreunden, daß man das «zarie Geschlecht« zu Feld- arbeiten verwendet. Das zarte Geschlecht! Ja, wenn Herr Banks damit einen großen Theil der weiblichen Jugend seist, wie sie in den- Musik« Städten »b:ranmächst, dann muß Gan Hm siechd geben. «Da 
giebt es wirklich ein zartes Geschlecht, das 
an Bleichsucht, Bluiarmutb und Nerven- schwächelaborirt. Ein Glück für unsere Farmer, daß dies auf dem Lande anders 
isi; feste dorterst ein zartes Geschlecht berantvnchfenj dann wäre es" schlecht um 
sie be i.«. Aber such in«der Stadt lönns 
te es ers se n« wenn unsere Mädchen anders erzogen winden, und wenn es leine 
Moden gäbe. So lange die Mädchen die 
Schule besuchen, gebt es noch, da tragen sie kurze Kleider, welche ibren Bewegungen nicht hinderlich sind; sie springen herum wie die Knaben und seben dabei frisch und 
gesund aus. Haben aber viele dieser 
Mädchen,ersi zwölf Sommer binter sich, dann ist es damit vorbei, dann werden sie nach und nach den Dietaten der Mode 
unterivorfenj Sie werden in Torseis ge- zwängt, die kurzen Kleider verschwinden 
und machen längern und enger-n Platz, so daß die freie Bewegung gehindert wird; oft müssen sie auch noch eine Schleppe nachschleifen zur eigenen Unbequemlich- teit und zur Unbequemlichkeit Ande- 
rer, die den Staub aufzuschlucken ba- ben, den eine solche Schleppe nufwirbeli. Vergnftpkände Dagegen helfen nichts, denn die »Mehr« ifi eine arge Tyrannin, deren Vorschriften man nicht zu trotzen 
wagt,nnd würde sie einen Gärtel vor- 
schreiben, dessen innere Seite mitStecknas 
deln besetzt ist, das zarte Geschlecht würde 
sich willig dieser Toriur unterwerfen. 
Beginnen sich nun die Folgen dieser Un 
natur bei dem jungen Mädchen zu zeigen, 
so ist es in den meisten Fällen die sorgsame 
Mutter-, welche aus mißverstandener Liebe 
das Zerstörungswerk fördert; sie seibsi 
unterziebt sich lieber jeder Arbeit, nur um 
das Kind zu schonen, das zur Arbeit zu 
schwach ist. Dabei aber wird dem Mäd- 
chen eine andete Arbeit zugemuihet, die 
manchem Manne schon die Gesundheit 
geraubt bat, nämlich das ewige Stillsitzen und das häkeln oder Siicken mit vorge- 
gebeugtem Oberlörper. So tritt ein sol- 
ches Mädchen schon mit geinickter Gesund- 
beit in den Ebesiand und gebt sebr oft 
lreinl und siech seinem frühzeitigen Ende 
entgegen. 

Anders ist es dagegen aus dem Lande. 
Dort weiß man wenig von Blutarmuthz 
Bewegung und Arbeit tu frischer Lust las- 
sen solche nicht entstehe-. Die Hände der 
Schonen aus dem Lande sind zwar hart, 
dafür aber stechen die Wangen von Ge- 
sundheit, nnd die Gesundheit tst denn doch 
etnee der höchsten Güter see gebene. Es 
tst w « d te n DeFrauen tin 
Felde III-W vix-:- scheit- 
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— Frisch eins-sangen eine große Aue- 
wahl von Schuhen nnd Stippers, Damen 
und Kinderstrümpse, fertige leinene Klei- 
der sür Damen und Kinder, Strohhüte, 
Blumen und Band nnd neue Calicoö 
heiJ. JootecØSöhne 

Dr. Kingshnry über Texas. 
Wir erhielten von Dr. Kingsbury ein 

Exemplar feines Berichtes über Texas, 
den erin Deutschland drucken ließ und 
vertheilte. Wahrscheinlich hat er den 
Bericht selbst verfaßt nnd ihn dann von 
einem Herrn Albert Burthardt in Hain- 
barg übersetzen lassen. Dein Uebersetzer 
scheint es einige Schwierigkeiten verursacht 
zu haben, die Handschrift des Doetors zu 
lesen, und der Doctor hinwiedernm konn- 
te das Gefchriebene des Uebersetzers nicht 
lesen, und so weist der Bericht zuweilen 
ergötzliche Dinge anf. Doch thut das 
dem Ganzen keinen Eintrag. Was Ringe- 
bury selbst schreibt, kommt der Wahrheit 
ziemlich nahe; etwas Ueberschwenglichteit 
läuft dabei freilich mit unter, doch das ist 
in Schriften, welche fiir Auswanderer be- 
stimmt sind, einmal nicht anders; man 
muß der Phantasie freien Lauf lassen, 
wenn der Bericht von Wirkung sein soll. 
Anders stellt sich die Sache jedoch, wenn 
Kingsbuty aus fremden Quellen schöpft, 
wenn et namentlich Auzzüge aus der 
Tean Sun bringt, da tritt die Uebertrei- 
bang allzu stark zu Tage. Beifpieleweii 
fe heißtes z. B. in einem solchenAuszuae : 

«Einhundert Kartoffelpslanzer, welche 
sich aus dem leichten Boden, welcher an 
Sau Antonio nahe liegt, niederließen, 
würden einen langen Weg zum Glücke ha- 
ben. Die sandigen Lehmländereien in 
der Nähe von Sau Antonio sind ebenso 
zu dein Anbau der Kartoffel geeignet als 
der Boden nahe Yorltown und Clinion, 
in der Landschaft Dewitt, und näher dem 
Markte gelegen. Oieser Boden wicd 
ohne Düngung mindestens 150 Bushel 
per Acre hervorbringen, was zu Mark 
6.30 per Bushel, 935 Mart erzielen wür- 
de; zu 100 Bushel per Acre 630 Mart, 
zwei Ernien per Jahr 1260 Mart per 
Acre. Eine gute Kartosselfarm ist eine 
Goldgrube. Einige Erfahrung in der 

»Bebauung ist nothwendig, doch kann sie 
leicht erworben werden.« Oder wenn er 
über das Wiesenland im südwestlichen 
Texas in folgender Weise spricht- 

,,Was ich in England sah obgleich kul- 
tivirt, geschmückt und schön, erinnert mich 
sehr an Süd West Texas im Naturzu- 
stand, und Leute, welche jenes Land be- 
sucht haben, werden mir in der Behaup- 
tung beistiminen,daß man für hunderte 
von Meilen beständig durch ein Land, 
ebenso schön als Regents oder the Parl in London, reisen kann, welches diesen sehr 
ähnlich ist« Breite, offene Prairien, wel- 
che sanft anschwellen und fallen, eingefaßt 
durch weites, offenes Gehölz das Ganze uiit einem reichen, grünen Teppich des 
üppigsten Grases bedeckt nnd dann nnd 
wann mit ungeheuren Beeten der verschie- 
denartigsten Blumen punktirt. Es ist ein 
das Auge entzückendes Land, in welchem 
es ganze Provinzen längs dieser Bahn 
giebt, welche kaum einen Acre unlultivirs 
tes Land aufweisen.« 

Aehnliches findet sich noch mehr in dem 
Heftchen, doch seies mit dem Angesiihrten 
genug. Erheiternd wirkt das Lesen des 
Berichts, wenn er mehr ins Spezielle 
geht, wenn er sich mit der Beschreibung der einzelnen Städte besaßt. Da sind es 
vor allen Dingen die Friedrichsburger, 
non deren Tanzsertigkeit Wunderdinge erzählt werden. Zur Jubiläucnefeier ib- — 

rer Stadt haben die Friedrichsburger vier 
Tage und vier Nächte lang getanzt und 
die Musik hat die ganze Zeit über unaus- 
hörlich gefpielt. Getanzt wurde in einer 
Halle, in der sich 1000 Paare auf einmal 
bewegen konnten; das Quantum des La- 
gerbters,das getrunken wurde, war gar 
nicht zu messen. Von Neu - Braunfels, 
der deutschesten Stadt in Westtexas, weiß 
der Bericht nicht viel zu sagen; er bemerkt 
nur, daß daselbst eine Zeitung erscheint 
und daß die Stadt eine Woll- nnd meh- ’rere andere Fabriten besitzt. Von San 
Antonio aber werden um so mehr Historien 
erzählt. Hauptsächlich rühmt der Bericht die Liebe, welche die Deutschen San An- 
tonios ihrem Geburtslande bewahrt haben. 
Sie sandten dem Kaiser Wilhelm beim 
Ausbruch des Krieges in 1871 4000 
Mart und Einige traten sogar wieder in 
seine Armee nnd leisteten ihm gute Dien- 
ste. Sogar Dr. Ferdinand Hersf wurde 
vom Kriegsseuer ergriffen; er eilte eben- 
falls nach Deutschland zurück und ergriff 
das Schwert gegen den Crbfeind deut- 
scher Nation. Ferner bat San Antonio 
einen Deutschen ale Millionär auszutrei- 
sen und einen Deutschen, der -das größte 
Bauholzgeschäst in Texas besitzt. Eben 
so eignet ein Deutscher das größte Hotel 
derIStadt, dessen Einrichtung und Größe 
dein Kaiserhof in Berlin gleichkommt· Die 
Einwandererherberge in San Antonio be- 
sitzt Bedienungspersonal, welches Deutsch, 
Französisch nnd Euglifch spricht u. s. w. 
Dergleichen möchte nun immer hingehen, 
denn Klappern gehört zum Handwerk. 
Aber nun kommen wieder Daten, welche ! 
der Texas Sun entnommen sind und der 
Wahrheit osfen ins Gesicht schlagen." Da 
werden von 125 Bufhel Hafer gesprochen 
und von 50 Bushel Weizen, die auf dem 
Acker geerntet wurden. Wer Durch- 
schnitteertrag eines Acker Winterweizens wird aus 20 Buschel angegeben, und da- 
bei ist es eine Thatsache, daß die Farmer 
den Bau des Winterweizens immer mehr 
einschränken und dafür Somuierweizen 
ziehen. Dergleichen Sachen wären also 
besser aus dem Berichte weggeblieben, 
denn sie können nur schaden· 

Vielleicht macht man uns, weil wir nicht mit dem Berichte des Dr. Kingsburyk 
übereinstimmen, abermals den Vorwurf, 
daß wir gegen die Einwanderung aus 
Deutschland agitiren, während die engli- schen Zeitungen dafür arbeiten. Kann 
diese Arbeit aber nur auf Kosten der s Wahrheit geschehen, dann würden wir» 
vorziehen, die Feder bei Seite zu legen,! als uns mit der Schuld zu belasten,unsere 

eutscheuiLändslcutc irre zu zu führen. ! 
G e f u ch t 

with Wohnung s-» 3 Zimmem und Kost tu einer deutschen Familie für eine Familie 
obs 4 Personen. Adresse Band, P. D. 
Bot nä. 24,5,3m. 

—- Wattcproof und Cellulotd Man- 
schetteu und» Kragen bei P a n c o a il F- 
S v up H—- —...——... 

Geh-fl- 
werden St. Levis Biekflascheu von Herrn Om. Esset in feiner Brauerei, neben ver 
Name Mühle. Der höchste Preis wird 
dafür in baar bezahlt. 27,4,tM 

—— Tuchexxsfüsxäizüge befP a n c o ask sc S o n o in teichster Auswahl. 
19,3,t,3M. 

Allerlei. 
—— Drei der hervorragendsten Präsi- 

dentschaftscandidaten haben die Bewoh- 
ner San Antonios kennen gelernt, 

rGranh Washbnrne nnd Bayard. Sie 
jwaren sämmtlich feit den letzten andert- 
ihalb Jahren in Sau Antonio anwesend. 
; —— Für die darbenden Jrländer wur- 
den in Sau Antonio PSGZJZ gesam- 
melt. Von andern Plätzen in West- 

;texas gingen 8156939 ein, so daß im 
Ganzen 5243314 von hier nach Jrland ; 
gesandt wurden. 

— Während man in den nördlicher 
gelegenen Staaten, wie z. B. in Jllinois 
und Missouri schon wieder über die große : 

Hitze klagt und das Thermometer 87 
Grad anzeigt, erfreuen wir uns immer 
noch eines angenehmen Wetters. Zwar 
zeigt bei uns das Thermoineter dieselben 
Wärmegrade, wie in den oben genann- 
ten Staaten, doch wer daran gewöhnt 
ist, beschwert sich noch nicht iiber große 
Hitze. Diese tritt erst ein, wenn das 

Quecksilber nahe bis 100 steigt. 
— Gestern Nachmittag gerieth das 

Spritzenhaus der Feuer-Kompagnie No. 
3, auf der anderen Seite des Sau 
Pedro gelegen, in Brand. Ein Far- 
biger, Namens Ferguson bemerkte zuerst 
die Rauchwolke und löschte das Feuer 
rechtzeitig. Das Feuer entstand in ei- 
nem neben dein Hause aufgestapelten 
Holzhaufen und entziindete sich mitth- 
maszlich durch eine brennende Cigarre 
oder durch einen anderen brennenden 
Gegenstand, der hinein geworfen wurde. 

— Jn gewissen Dingen ist das ame- 
rikanische Publikum ungemein nachsich- 
tig und läßt sich Vieles gefallen, was es 
im gewöhnlichen Leben energisch zurück- 
weisen würde. Jn einer Circusborstel- 
lung z. B. läßt es sich fortwährend durch 
Limonade- und Ticketverkäufer incom- 
modiren, macht ihnen ohne Widerrede 
Platz und duldet es sogar, daß dieselben 
aus den Rockschöszen und Kleidern der 
Zuschauer und Zuschaueriunen herum- 
treten. Aehnlich, wenn auch nicht ganz 
so schlimm ist es in den Eisenbahn- 
wagen. Auch dort wird man jede Mi- 
nute durch Jungen beunruhigt, die 
alles mögliche zum Kauf anbieten. Man 
braucht zwar nichts zu kaufen, aber 
störend ist dieses einige Fragen dennoch. 
Um diesem überhand nehmenden Unfuge 
vorzubeugen, bat die Chicago und Nord- 
western Eisenbahn folgende Regeln für 
die Verkäufer aufgestellt: Die Buben 
müssen rein und nett gekleidet, und 
gegen die Passagiere höflich sein. Sie 
dürfen sich den Passagieren nicht auf- 
drängen und ihre Waare, während sie 
durch einen Passagierwagen gehen, nicht 
öfter als dreimal, in nicht zu lauter 
Stimme ausrufen. Es ist ihnen unter- 
sagt, Zeitungen, Bücher ec. auf die Sitze 
oder den Passagieren in den Schoosz zu 
legen. Auf der Fahrt einer Strecke von 
dreißig Meilen dürfen sie nur einmal in 
einen Passagierwagen kommen und nach 
8 Uhr Abends müssen sie ihr Geschäft 
ganz einstellen. Für Zeitungen diirfen 
sie nicht mehr als fiinf Cents per Exem- 

.plarfordern; alle Arten von Artikelu, 
sdie zum Hazardspielen gehören, aber 

l sind strenge verboten. 

DoctorsGebiihren. 
Die Gebühren der Doktoren find ein 

Gegenstand, worin zur Zeit sehr viele Per- 
sonen interessirt find. Wir glauben der 
Satz für Besuche ist Is, was einem Manne 

« 

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

Zartesfwuflenz La Grange, 24. 
Mai. Jn unserem benachbarten Bluff- 
settleinent fand am 22. die Einweihung 
der neu erbauten Teutoniahalle statt. 
An Stelle des niedergebrannten Gebäu- 
des erhebt sich jetzt an demselben Platze 
die neue Halle, praktischer und geräumi- 
ger, wie die alte, nur das; es entschieden 
an Ventilation fehlt. Zur Festlichkeit 
hatten sich sämmtliche Mitglieder mit 
ihren Familien eingefunden; ebenso 
auch zahlreiche Gäste, unter welchen Letz- 
teren sich Jhr Herr hanschke und Herr 
Barbeck von San Äutonio befanden. 
Herr A. Rosenthal hielt die Festrede 
und eröffnete das Fest mit einem von 
ihm verfaßien Prolog. Zur Ausführung 
auf der hübsch hergerichteten Bühne ge- 
langte ,,Don Juan« wider Willen; das 
nette Lustspiel ging glatt und zum Cre- 
dit der Bluff-Amateure über die Bretter 
und gestaltete sich die Festlichkeit alS ein 
ganzer Erfolg. Selbstverständlich wurde 
trotz anbrechenden Sonntags bis zum 
frühen Morgen getanzt, unsere Bluffer 
sind gegen das Gesetz gefeii, da unter 
ihren Gästen der District-, Counth- und 
Friedensrichter sich befanden, wird es 
schwer fein, eine Vernrtheiiuug zu erlan- 
gen.——Unsere Freunde am Bluff find 
noch immer die alten gemüthlichen Deut- 
schen, die es verstehen, sich mit Anstand 
zu amusiren. — Jn dein Distriktgericht 
sind bis jetzt vier Verbrecher verurtheilt 
worden, früher wurden inr Verhältniss 
die doppelte Anzahl überführt, jetzt je- 
doch bei unserem energielosen, halb- 
tindischen Countn-Attvrneh scheint es 
den Verbrechern sehr leicht zu werden, 
sich los zu machen.—W. S. Robinson, 
der Desperado von Milatit Co«unth, wel- 
cher unter Anklage &#39;W""Hrrrn Engel 
am Vluff, seiner Zeit beraubt zu haben, 
hat seine Bürgen im Stich helassen und 
sein Erscheinen vor dein Distrittrichter 
nicht gemacht. Er stand unter 824500 
Biirgschaft; der vom Sherifs acceptirte 
Bond soll keinen Pfennig werth seien. Neue Anklagen erhob die Grandjnrh im 
Ganzen 24, wovon 8 auf kleinere Ver- 
gehen kommen. Zwei Drittel der An- 
geklagten sind Neger, ein Mexikaner, ein 

deutscher »Freil)err« und der Rest 
Amerikaner. R. 

—- Wir geben mit Vergnügen Proben 
von unseren Waaren zum Vergleich mit 
andern, weil wir gewiß sind, daß wir bil- 
iiger verkaufen können, ais alle unsere 
Concnrrenien. S ch ra m ö- Co. 

Ei giebt iein Mittel in der Weit, wei- 
ches bei piöpiichen Unfällen over Krank- 
heiten so wertvva ist, ais J ob v f 0 II S 

Anodyne Linimeni. Es kann 
innerlich nnd äußerlich angewandt werden 
und seine Stätte ist wunderbar. 

Damens- 
wijnith »Ihr einen erinen bljihcm 
den keemt zu Hitzer Jst es 
der· Fall, so wexdeu eunge Applk 
kattozten von ,,-Hng«an’s Mag- 
nolm Balsgmj Euch »in vol- 
lem Nzkasze befriedtgctk Chem- 
jexnt die geibxuhe Farbe, Rothe, 
kunpch Blatterchen,»fmqie alle 
Krankheiten uyttz Unschonhetten der 

Haut. Er bkjcinthc dxxrrh Er- 
«jitzung erzeugte sothe,. Abwan- 
nyug undvAyfregmkg Er macht 
eme drei tgjghnge Dame um 
zchtx ch re Finger erscheinen, 
und sind- Pke Wirkzmceu so natur- 
liisj, allznschg xmd vplikommety daß 
kss unmöng est, dke Anwendung I- .· 

dieses Lasset-s w:«x?i-.«3imeh:ncn. 

—Dkei werthvolle Pferde sind von 
Amerika aus dem Wege nach Japan und 
sür die japanesische Regierung besiimmt. 
Zwei derselben, der »Black Hawk« und der 
»Kingsley«, wurden siie dle japanesische 
Regierung durch deren Agenten jedes zn 
84000 angeiaust. »Baeb« ein aierjährls 
ger Beamten ist von General Grant dem 
Kaiser Von Japan aus Dankbarkeit für die 
von ihm genossene gasiliche Ausnahme in 
Japan zum Geschenk gemacht worden« 

M.————— 

EinnelevenstillendesTonik. 
Anfgeregte Nerven finden sich in·der Regel 

dei Peesonen, die an schlechter Verdauung 
leiden, deren Blut dlinn und wässeeig ist, 
deren ganzem System die zur Gesundheit 
erforderliche Lebenskraft mangelt. Um die 
Nerven zu beruhigen, muß das Blut durch 
wieder-hergestellte Verdauung und Assiniilikung 
bereicheti Werden. Langiiihrige Erfahrung 
hat gezeigt, daß Hpstetter’s Magen- 
d Hing-diese Aufgabe vollständig löst und 
daß in zahllosen Fällen, wenn Opiate, Soda- 
und bkvße Nervenmittel die gewünschte Wir- 
kung nicht hervorbrachtem dieses wohlihiiiige 
Tonik diesen Zweck erreichte. Natürlich giebt 
es Fälle« in denen naekotische Mittel nothwen- 
weudig sein mögen, allein solche Medizinen 
dringen nie diszut Wurzeldes Uebels. Man 
stelle die Verdauung- regelmäßigen Stuhlgang 
und Aussondetung der Galle durch das Bittees 
heis, so werden alle nervtisen Sympionie ver- 

schwinden. 
Eine seltene Gelegenheit 

Man besichtige die reinen Lamm-Ba- 
tista, 42 Zoll breit, zu halben Preisen bei ; 

Schram ör- Eo. 

—— LinerTClothingnnb Alpaca Röcke 
in unübertresfiicher Auswahl zu sehr billi- 
gen Preisen bei J. Jost e so S ö h ne. 

————— ——...— —— —- ! 
—- Wir machen die eorpulenten Herren l 

besonders darauf aufmerksam, daß die 
Extra großen Anzüge und einzelne Röcke » 

angekommen sind jbci J. Jo S Te Fa 
S ö h n e. 

«—- Kauft keine Kleider, bis Jbr P a n- 

qo an or Oono Lager inspizirt habt. Das 
beste im Markt. 

— s——.o.—-- ——-— 

Drefchmaschine. 
Eine neue, verbesserte Nussell No. 6 Ortsch- 

maschine nnd S oder W Pserdefraft zu verkaufen 
su erniedrigtem Preise bei 
2(J,5,4m A. Staacke. 

Mauericks Grove. 

Jeden Sonntag Nachmittag 

Unterhaltungs- u. Tanzmusrk. 
Eiökaltee Vier und alle anderen Geträlen 

5 Ceuts per Glas. 
Dem Publiium im Allgemeinen isteht der Pknb 

sur Beransialtun von Mondschein-Parti« uns 
Picnics znr Ver ügung und kann man das Nähere 
bei dem Unterzeichneten erfahren und Kontrakte 
für Liefrnng von Musik mit ihm abschließen. 

Robert Storbeck, Gefchäftsführer. 
18,8 ZM III-us 

kenu Leber 

tmxttel «Yl 
(zrühcr Dr. Craigks Nickenhcilmittcy 

Ein vegetabilisches Vkäparat und das ein-use 
Arzneåmittel in rn- Wzslt für Die Brigbt’fche Krank- 
h::t, jäuckckruhy und alle Nieren, Leber und Ham- &#39; 

rant)eite11. « 

Zeugnisic erster Klasse find lzum VeM für dicje 
· nqaben vorhanden. 

Zur Heilung bck Zackemkbr nehme man War- 
nekXS »L-afe« Fuckcrruhr Heilmittel. i 

Zur Heilung er Bright’ichcn und anderen Krank- 
heiten nehme man Warness »Safc« Nieren- und« 
Leber-Hci11nittel. xs 

« 

Saf·«&#39;Mk-·re,o 
J( Lebet- Heu-. 
Nin-XI I 
Sass- Zwies- 
ruhr HJUIMIK « 

te 
Base« Bitterk- 
Sah-« Neig- 
en Nackende-I 
Heinrqu 
Seie« Willen 

Warnen-&#39;s 

,,Safe« s cilnlittelwots 
den in a lcn Apothcfm 
und überall von allen 
Hänklckn in Musika- 
ntenten verkaqu 

H. H. Warnu- ä Ca» 
Eigenthümer, 

Nachts-eh S. Y- 
— O 

Man Lende na et- 
ncm «Pampbkct und 
nach Heu-wissen. -’ 

Eia kräfltges Alter oilck ein frühzeitigcr Tod 
Soeben ist erschicztm die »in-zehnte, stng vermehrte 

ginktmlitt 21 anatomischen Abbildungen versehenc Schnit- m c : 

Der Jugendspccgel, 
» 

« » 
oder: 

J Die Geheimmsse des Geschlechts-Umganges Von dg. Lshsrscty Noth Am, This-Ugo- 
Die bdscn Folgen der Selbst- befleckunq. sowie die anstecken- den Geichlechmrantheiten sxnd P darin, selbst für den thku dcumch entg. charaktexifat Intd Ums 21 anatomjtiche Abbildung ca net-anschau- 

· itcht:—dct heilangsvlth aus derlplnwendmcq der Eies-nd- citat den«-end sit das-in a us- 
jiihxlich be breche-L and 

..-q,--wiesku, aus-onna en andeutet-, diein Gell- für angehn-jene Metain ve en et habet-, ohne geben«- iein, sich nicht un die rechte Sei-minn- gewendet haben da derartige Leiden ohne klein«-Mc Mittel sucht qeheis werden können- 
Gegkst Einst-abuqu von 30 Gent-s wird ed Jedem frei use-Mich wenn man addressikt: Dr. J. Lubarsoh. Laudozpb st» chicagm 111. 

hku demselben criasser ist zu berufe-»den Preise zu C SUI 

,,(Heljeime Winke sürZLlcidcheU und Frauen, oben ,Dte kranthaitea Sau-un ca dck Geichiechesfuns Kot-en des Weibes- uud tm Denn-w- 

Immer daIMknthc 
---------------------------- 

A. A. Wolffs 
Frühjahr-Z- 

Waaren 
sind angekommen. 

Das beste und reichhaltigftc Lager- 
dasje für cine Saison geboten 

wurde- 

Alleg was im Schnittwaarengeschäft 
verlangt wirb, neu und modern. 

Außerordeutlich billige Preise, den Zei- 
ten angemessen. 

J Waaren jeder Gattung, Kamme, Muß- 
litte, Grenaditres, Buntingc3, Lau- 

buntings, Linne11La1vnI, Brocade- 
keinen ic. Sommerfeide. 

Organdics, Weiß-.vaaren, Pique8, in 
roßcr Auswahl 

Leinene Waaren für alte Zwecke. Be- 
sondere Aufmerksamkeit bitten wir 
diesem Departement zu schenken. Ta- 
feidautaste, Servietteii, Handtücherec. 
in einer Auswahl und Güte wie noch 
nie vorher in hiesiger Stadt aufgezeigt 
wurde. Jch beziehe diese Waaren 
direkt and den deutschen Fabriken und 
kann ein Uebrigeö hierin leisten. 
erner Sonnenschirme elegant,Strnmpf- 

wanan in allen möglichen Nouvean- 
kee, Kragen, Besntz, Bänder, Schlei- 
fen und zahlreiche kleine Artikel für 
die Damentoilette. 

Fabeibaft billig. 

A. A. Wolff 
ladet die Damen in der Stadt und 
Umgegend znr Besichtigung seines 

großen Lagers von 

Frühjahre -Waaren 
ein, und ist gewiß jedem Geschmack i 

gerecht werden zu können I 
i 

Chabot, Moß ör- Co., 
Händler in 

STIMMEN- 
sowie 

Kommissions - Kaufleute-. 
Alleinige Agenten für Tean von 

Hill’s Extract von Tabak. 
Kenrrcdr)’s aufgelöster Schwefel Sheepdip. 
Kennerysø Sheepdip, die nicht giftig ist. 
Kennedth Hemlock Sheepdip. 
KennedyV concentrirtem Tabak- 

18,3,80,kuwtj 

Ueber Baltimosix 
Feder, der das ale Vaterland besuchen oder 

Verwandte und Freunde von Europa kommen 
lassen will, sollte die prachtvollen, neuen, eisernen 
Schraudvostdamvfschiffe des 

Norddeutschen Lloyd 
zm Ueberfahrt benutzen. 

Mit Dampfschiffen des Norddeutschen Lloyd wurden die Ende 1879 über 700,000 Personen befördert. 
« Die Dampfer dieser Tompagme : 

Brannschweig 3100 Tona, Capr. Undütsch, 
Nürnberg 3100 Ja er, 
Leipzig, 2509 Po mann, 
Ddio, 2500 Meyer-, 
Berlin, 2500 Lamle, 
Baltirnore, 2500 De Limon, 
fahren regelmäßig- alle vierzehn Tage zwischen Brrrn en und altiino re nnd nehmen Passagiere zu dilligsten Narrn au. 

Der Landungoplav dieser Domvfschiffe in Bal- 
timore ist zugleich Devot der Baltirnore und Ohio 
Eisenbahn, welche Passagiere von und nach dern 

»Wesienzu bi li eren Preisen befördert, « als irgendeine Eifenbahn non New Yorl und !-Pbiladcipoia. 
Bei Ankunft der Dampsschiffe wird das Devot 

’.für alle JeichtAngestellten geschlossen- so das die 
Sinn-anderer nicht der Gefahr auszesth sind von 
Betrügern deschwindelt zu werden. was in ande- 
rtn Hafenvlatzen leider so oft der Fall ist. Wer machen noch tesondero auf folgende sür 
deutscheRctsende beachtungswerihe Vorzuge anf- merksam, welche die Reise mit unseren Schiffen 
bietet: Die Passagietek sind unter Dentschcn, können sich also mit Jedermonn verständigen ovne 
Dollmetscher zu gebraut-den« Umseizrn aus einem 
Schiff in das-endete, wie bri indirectsn Reisen 
findet nicht statt; die Passagiere gehen in Brernrn 
sc gleich an Bord des Oceandampserd and verlas- 
sen denselben erst in Baltitnore. — 

Wegen weiterer Auskunft wende man sich an 
die General-Naturen .- 

A. Schumachcr so Co, 
vio. 5 Süd Gay Str» Baltimore, Ald- 

in San Antonio an 

H. B a r b e ck. 
9,«t,79,tuij 
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Unfehlbate Mehlin zur Vertilgung 

von Bandwürmern. 
28,4 

B A -z A R- 
Preisc von versihiedenen Gegenständen: 

Eisboxen M , 00 
Wasserkübler 1,50 

Toilettcnservice, 11St. 3,00 

! Teeeservice, 44 Stück 3 ,5() 
Dinnerfervice,104"t 12, 50 
Trinkgläser 5. 
Glaslampen 2 u 

Bronzelampen 75 
Studirlampen 4,25 
Kronleuchter 2,25 
Ampeln 23 
Blumentöpfe 
Steintöpfe 10 
Vogelkäfige 65 
Marktkörbe 15 
Was chbxettex 25 

! Thermometer 25 
Croquets 1-75 
Uhren 1 ,75 
Albums 60 
Stereoscope 75 
Geldtaschen 10 
Notizbücher 10 
Bilderrahmen 25 
Spiegel 10 
Zahnbürsten 10 
Nagelbürstcn 25 
Haarbür"&#39;en 30 
Kleiderbürsten 30 
Schuhbürsten 15 
Scheuerbürsten 15 

Kämme 10 
F 

Das Beste und Viriigstc "ii: 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Wachsbkumcn und Maler Materialien und allen in dieses Fach iushlagenbei 

Artileln bei 

C. H. Müller, Mainstiaße, Sau Antoniu. 
1—10use Sjgn G Carriagespaintjng 

Iso- NOT-TIERE 
hat foeben erhalten eine große Auswahl von 

kirijhtings - Mauren, 
bestehend ans 

Kleiderstoffen, Stickereien —Uud-i·:Spi-tzcn, 
Damen- und Kinderftrümpfeu, 

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

Stippces und Schleifen, 
fowie aus 

Fertigen Kleidungsstücken für Herren, 
FVFNIHBSQUZ GORDII- 

» Stiefeln und Schuhen u.f.w. 

Ebenfalls erhaltene : 

Ein großes und in jeder Hinsicht wohl nffortirtes Lager von 

BEIDE-DEL- 
welches jeden Artikel umfaßt, den man in einem 

Wholesale-j und Retail-Möbel-Etablissement 
zn finden erwartet. 

Weitere bedeutende Scnruugen von Möbel erwartet 

Main Plage-. 
——. .—-«-—»-».—-. ——-——— 

1880 M a i 1880. 

L. Huth u. Sohn, 
gegenüber Gelt-stand Stank u. Eo. Maettstrasxy 

Sau Anton-Io, Texas, 
hat-en soeben etbalten direkt von den Fabriko die 

besten und btlligsten 

Fliegenfallen, Butterfässer, 
Grain - Crådleih 

Maschinen, Oele, Krauthobel, 
Vogel-K äfige, M 

Netzgakm Korashellers, Schlesfsteinh 
Fenzdkaht und Tause. d andere Artikel für die 

Jahres seie. 
Ebenfalls noch weitere 100 Beinlys berühmte 

Univetfal doppelt Schaufel-Pflüge. 

W 
z Nirwana-. 

L.I-lUTl-l8-SON» — NU- 
««IAGEITS—·"- 

k
-
 

LIABLE IX-. 
5000 Gglloncn Harrisons 

zum fofoctjgen Gebrauch zubereiteten Farben-. 
1000 Pfund zubereitete 

Calstntr - Farben 
Music-und Ptkife von otigen Farben weiden 

auseklangen mit des Post versandt. 
Stets an Hand eine grosse Auswahl von 

Eisenwaaren, Feld- uud Gattengkkäthen, ! 
Holz- und Korbwaann, Farben, Oel-n, 

Fiknisfen, Pinsels &c. 

Lampen- nnd Lampenznbkhdy Imsteiglas pe. 

Håsigg Essig-- 
L. Hutb 85 Soba. 

Sunfei Name ! ! 

Gnlvcston, Hartisburg u. Sau 
Antonio Eisenbahnevmpagnir.s 

Von Houston nach Sau Antoniv. 
lauTie einzige durchgehende Bahn nach 

San Antonio. 
Durch.Cxpreßzüge nach dem Osten ver- 

lassen Sau Antonio täglich, ausg. Sonn- 
tags, um. .7.00 Vorm. u. 4.15 Nachm. 
Luling ..... 9.34 » s.05 » 
Columbus 12.50 » 12.42 » 

Ankunft in Houston 5.05 Abends u. 7.55 
Vormittags, in Gslvesion 7.45 und 
12.30 Nachmittath 
Die westlich gehenden Passagierzüge 

verlassen Galveston täglich, ausg. Sona- 
tags um ...4.30 Botm. n. 2.30 Nachm. 
Housten ...8.—15 » 5.35 » 

Lnling ..... 4.25) » 5.33 » 
Marien ....5.5.’) » 8.05 ,, 

und kommen an m San Antonc 
7.00 Nachm. u. 9.:-30 Botm. 

Die beste, kürzeste, siehe-sie nnd billigste Eisen- 
babnlinie nach allen östlichen Städmh 

Elegante neue Wagen auf das brillanteer III- 
gestanctund mit Lamm-breme versehen, TM 
jedem Zuge angehängt 

F Ticketd sind in allen Eisendabnlmtesnt « 
da en. 

eDie leinsfiqelsiaie i- Tm6, Ue Bat lp 
a t S an en iet. 
Forderung-n wegen Verlusten ntkd AMI- 

gungen werden pksmpt bekichiiih 
T. W. Pence je» 

Gen. Passcakts u. Stichen ein. 
C. C. Gibt-, General stach sagend 
H. B. Andre-M General-Mensser, 


