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"L ok dies-. 
Sau Anton io, 7. Juni. 

Sonntagsbetrachtnngem 
Langsam gehen wir dein Sommer 

entgegen. Die schöne Frühlingszeit, die 
uns doch zuweilen kühle Tage brachte, 
die uns durch das frische Grün der Ve- 
getation erfreute, sagt uns Valet, und 
bald wird die Sonne ihre unumschräntte 
Herrschaft antreten. Wenn der Himmel 
sich dann nur hin und wider mürrisch 
zeigt und uns mit Regen überschüttet, so 
werden die Sonnenstrahlen den Segen 
aus dem Erdboden herauslocken, und 
wie aus Licht und Finsterniß der Tag 
entsteht, so wird sich aus Regen nnd 
Sonnenschein ein gesegnctes Jahr her- 
ausbilden. Es wird Ueberfluß an allen 
Enden sein und Jeder, der sich einer 
leidlichen Gesundheit erfreut, wird 
glücklich sein. Den Werth der Gesund- 
heit erkennt man erst, swenn man krank 
gewesen, wie man andererseits den 
Werth des Reichthums erst erkennt, wenn 
man arm gewesen. Unigekehrt fühlt sich 
der Kranke am unglücklichsten, der 
sein Lebelang gesund gewesen, und d e r 
Arme ist am elendeste-i, der einst ein 
reicher Mann war. Der Wechsel des 
Schicksals bergab läßt sich schwer ertra- 
gen, dagegen ist noch niemand an der 
Freude gestorben. Und wie dafür ge- 
sorgt ist, daß die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen, so ist auch dafür ge-; 
sorgt, daß der Mensch nicht zu sehr mit 
Freuden geplagt wird. Dagegen ist das 
Heer der Sorgen unendlich groß, so 
groß, daß es allen Widerstand über- 
windet und dem, der zu trüben Gedan- 
ken geneigt ist, die Erde als ein Jam- 
merthal erscheinen läßt. Das gibt deml 
Pessimismus seine Berechtigung Cr; 
ist die Frucht eines verbitterten Daseins. 
Es ist vergebliche Mühe, den Pessimis- 
mus als eine Folge des Raisonnements, 
als objectiv und allgemein gültig dar- 
stellen zu wollen. Wir wissen, daß es, 
außer in der exacten Wissenschaft, keine 
objective Wahrheit gibt, daß die indi- 
viduelle Beschaffenheit von Blut und 
Nerven einen hohen, vielfach entschei- 
denden Einfluß auf die scheinbar objek- 
tivste Geistesarbeit ausübt, daß Religion 
und Philosophie gleich Sitte und Tracht 
auf Verschiedenheit der leiblichen nnds seelischen Stinnnungen, der Nationali-; 
tät, des Klimas, der geschichtlichen nnd 
sorialen Verhältnisse beruhen. Ja es 
würde übel um eine Philosophie stehen, 
an der nur der Geist gearbeitet hätte, 
ohne aus der Quelle des Gesammtlebens 
zu schöpfen. Schon in Bezug auf die 
bloße Abschätzung des Mengenverhält- 
nisses von Leiden und Freuden wird der 
Mensch die eigene Erfahrung heran- 
ziehen müssen, wenn er auch objectiv 
genug bleibt, seinen Fall nicht für den 
maßgebenden zu halten; nur um so 
schärfer mag er dann vielleicht die Un- 
gerechtigkeit der Vertheilung anklagen, 
sich desto unglücklicher fühlen als Ueber- 
vortheilter, der Noth leiden muß, wäh- 
rend Andere prassen. Vollends aber 
tritt die Undenkbarkeit einer ganz un- 
persönlichen Untersuchung zutage, wenn 
eszu entscheiden gilt, ob der Schmerz 
das Positive im Leben, das Gefühl der 
Frende nur etwas Negatives, nichts als 
eine Befreiung von Leiden und Noth 
sei, die sofort wieder, wenn die Pause 
des eigentlichen Schmerzes fortdauert, 
durch das unausbleibliche Gefühl der 
Langweile beschwerlich fällt nnd oft bis 
zu einem Grade, daß wir zur Vermeh- 
Zung des eigenen Lebens getrieben wer- 

en. 
Wer nie das Gefühl leiblicher Voll- 

kmft, frischer- geistiger Und physischer 
Genußfähigkeit und einer freudigen 
Thätigkeit gekannt hat, wird seinen 
freudlosen Zustand für die Regel seines 
Schicksals halten müssen, und die kurzen 
Glückspausem die selbst dem ärmlichsten 
Dasein nicht ganz fehlen, für Ausnah- 
men,-für Träume, die nichts Wirkliches 
sind nnd deren lockende Bilder das 
Elend nur um so mehr empfinden lassen. 
Umgekehrt wird das heitere Tempera- 
ment, der unter einem günstigen Stern 
in’s Leben Gestellte, den Schmerz, der 
auch ihn nicht erspart bleibt, als eine 
Schmälerung und Vernichtung seines 
Glückes empfinden, dagegen den Satz 
von der Yeeganvrtat der Freuden mit 
seiner ganzen, von Kraft strotzendcn Per- 
sönlichkeitzu widerlegen trachten. So 
wird ein harmloses, lebensfrohes Pub- 
likum einer Komödie begierig zuschauen 
und die Zwischenakte als eine Störung empfinden, während ernsthafte oder gar 
traurige Personen, denen das Stück kein 
Interesse abgewinnt, die Pausen, in 
denen sie ihr Gespräch fortsegen können, 
als die Zeit des Genusses hochschätzein 

DR Leben in dieser mangelhaften 
We eren Jammer nnd Wel)’, deren 
ungelöste, qualvolle Räthsel kein empfin- 
dender Mensch leugnen wird, mag er 
auch für sein eigenes Gemüth einen aus- 
reichenden Trost und eine leidliche Lö- 
sung gefunden habe11,. ist bei alledem 
nicht absolut werthlos, eitel, glück- und 
trostverlassen, ein Traum! Die alte 
Aefop’sche Fabel von dem alten Armen, 
der unter der Last eines Holzbündels 
seufzte und den Tod herbeiwünschte, und 
der, als dieser kam, es hartnäckig leug- 
nete, ihn gerufen zu haben, ist characte- 
ristisch sür die Jnconsequenz des Pessi- 
misten. Menschen, die das Leben ver- 
achten und verschmähen und für schlimmer 
halten als den Tod, klammern sich den- 
noch im letzten Augenblicke und selbst bei 
unerträglichen Leiden an das Leben an! 
Pessimisten der anggeprägtesten Art— 
tvir nennen z. B. Schopenhauer—flohen 
bei der Aunäherung der Cholera aus» Berlin. 

Jn dem sugenblickeJIo dies Leben dem 

Erlöschuansisy erinnert man sich der 
Ierthvolen ter, die es niit sich gebracht 
nd des ächtenz wahren Glückes, das uns 
trotz der schwersten Qualen treu geblieben. 
Denn der bitterste Mangel an allen soge- 
cgnnten Glääigntekm ern Regen wioihnit « 

Menge jeni en ans attet e en 

Vill, den sie glüslirh prefsen soll, kann 
uns nicht unt eine der höchsten Gaben der 
Natur brin en, die im Grunde der Quell 
alles eigent iches Gefühls ist. Alle Fä- « 

leit nämlich, Gliick nnd Unglück zu ent- 
den, beruht auf dein Gefühl der eige- 

nen Perssnli leit, die ihre Triebe nnd 
Wünsche, ihre nsgaben nnd Kräfte durch 

« Ue Julien- nnd Fuße-well gefördert oder 

--&#39; 

zehemmt findet. Jm ersteren Falle er- 
Tährt sie Befriedigung, im letzteren 
Schmerz. Nur wenn wir daran festhal- 
ten daß es einzig die Steigerung und Be- 
friedigung des persönlichen Selbstgefühls 
ist, andererseits die Beeinträchtigung der 
individuellen Kraft nnd Lebensfülle, was in 
Wahrheit, Glück und Unglück heißen darf, 
werden wir die unermeßliche Mannigfal- 
tigkeit der Urtheile begreifen, welche Men- 
schen über eigenen und fremden Glücks- 
wechfel zu fühlen pflegen· Ueberall, wo 
ein sogenannter Glücksfall das Indivi- 
duum, dem er zu Theil wird, unglücklich 
macht, wird sich ergeben, daß eine Stö- 
rung oder gar Vernichtung des Selbstge- 
fühls dadurch veranlaßt wurde Einen 
zum Märtyrerthum Entschlossenen macht 
die Begnadigung unglücklich. Der Säu- 
lenheilige, den man zwänge, im Schoß 
des bequemsten Reichthums zu leben, 
würde in seinem persönlichen Selbstgefühl 
vernichtet, um die Ausübung feines eigen- 
sten, inneren Berufes gebracht, folglich- 
unselig gemacht werden. Denn eine jedej 
Kraftiibnng, selbst die der Selbstzerstö-« 
rung, ist von einem Wohlgefühl begleitet, und die Genugthunng, das ganz indivi- 
duelle Naturgesetz zn vollziehen, das ein 
Jeder dunkler oder bewußter in sich trägt, 
erklärt allein, weshalb selbst der Verbre- 
cher bei Ausübung seiner Unthat eine 
Wollust empfindet, die ihn ein geheimes 
Gefühl, als im Widerspruch stehend mit 
höheren Menschheitsgesetzen, verabfchenen 
lehrt. Bestätigt doch auch die Statistik 
der Motive, die zum Selbstmorde führen, 
die Ansicht, daß der Selbstgenuß——wohl 
zu unterscheiden von Selbstsucht —die 
Wurzel jeder Glücksenipsindnng sei. 
Wenn wir die Fälle abrechnen, in denen 
ein plötzlich anfiodernder Affekt zu der 
That fortriß, so werden wir finden, daß 
sich die Menschen, die noch Besinnung nnd 
Zeit znni Abwägen behalten, nur dann zum 
Verzicht auf alles Glück, was ihnen das 
Leben noch bringen könnte, entschließen, 
wenn entweder eine unheilbare, qualvolle 
Krankheit sie um sich selbst bringt, oder 
ihre moralische Selbstherrlichkeit durch das 
Gefühl einer drohenden oder schon über sie 
hereingebrochenen Schande aufgehoben 
wird. Sie fühlen dann ihren individuel- 
len Werth in ihrer eigenen Schätzung und 
in der der Gesellschaft, welcher sie ange- 
horen, vernichtet, und allem Glück, was 
sie noch genießen könnten, gleichsam den 
Boden unter den Füßen weggezogen, da 
ihre eigene Existenz von ihnen selbst und 
Anderen nicht mehr für voll angesehen 
wird. Ja auch der Selbstmord aus Lan- 
geweile läßt sich unschwer mit unserer De- 
finition vereinbaren. Ein leeres, zweck- 
und thatloses Selbst fühlt sich schon im 
Leben so unselig durch die Jnhaltslosigkeit 
seines Jch, daß der Schritt bis zur Ent- 
leibung, zur Aufhebung des Lebens, kür- 
zer sein muß als da,·wo der Schmerz noch 
immer, wenn auch noch so peinlich, das 
Selbstgefiibl anfregt und irgend welche 
Kraft der Persönlichkeit, und wäre es nur 
die Kraft zu leiden, herausforderte. 

Und nun möchte es der ernsten Gedan- 
ken genug sein. Es ist Sonntag und das 
Leben winkt. Genießen wir es, so lange die Natur uns den Genuß erlaubt. Freu- 
en wir uns des Schönen, so lange drau- 
ßen Alles so prächtig; es kommen Tage 
genug, an denen man über das Elend dieser Welt philosophiren kann. 

Unsere Freifchulen 
»was-den unter der tüchtigen Leitung des 
sSnperinteudenten Herrn C. Rote die er- 
Ifkenlichsten Fortschritte, wovon die nahe bevorstehende allgemeine Schnlprüfung einen weiteren Beleg geben wird. Die 
Schulen werden jetzt durchschnittlich von 
1000 Kindern besucht und steht beim Be- 
ginn des neuen Semesters ein nicht unbe- 
träglicher Zuwachs zu erwarten. Jn je- der einzelnen Wardschnle wird seit etwa 
einein Jahre anch deutscher Unterricht er- 
theilt und zwar wird in der Klasse des 
6. Grades damit den Anfang gemacht 
Der Superintendent glaubt nach den Fe rien im Stande zu sein, den deutschen Un 
terricht auf zwei Klassen ausdehnen zu kön- 
nen. Dies ist jedenfalls eine erfreuliche 
Mittheilung fürdeutsche Eltern. Es sei 
noch bemerkt, daß die Kinder in der Er- 
lernung des Deutschen ziemlich schnell 
vorangegangen sind. Wir hatten Gele- 
genheit einer deutschen Unterrichtsftunde 
in der Yasseder Frau Hans, Lehrerin 
in der Vchute der dritten Ward, beizu- wohnen. Die Kinder lesen bereits ziem- lich geläusig und buchstahiren auch zur Zu- friedenheit. Selbst die Kinder amerika- 
nischer Eltern geben den deutschen Kindern 
wenig nach. Jedenfalls dürfen wir bei 
der iesigen Organisation aus unsere Frei- 
schulen stolz sein. Und es scheint, daß die Lehrer in bester Harmonie mit dein 
Schnlsuperintendenten ardiiien, die Schu- len immer noch mehr zu heben. Die in 
der kommenden Woche stattfindende Prü- 
sung wird uns Veranlassung geben, mehr über unsere Freiichnlen zu sagen und ein 
gerechtes Urtheil über die Leistungsfähig- keit der verschiedenen Klassen zu fällen. 

Die Conventivn der Feuer-lenke. 
Die Delegnten zur Staateeonvention 

der Fenernoebrleute tressen morgen, Dien 
stag Abend, hier ein und werden von unse- 
rein Feuerdepartement eingeholt werden. 
Die Feuerwedrleute sind ersucht, sich peäcis 

l6 Uor Abends aus dein Alamoplaza einzu- 
» sinden, da sich die Prozession von hier au- 
in Bewegung seht. Der Zug kommt uin 
7 Uhr hier an. Es werden über 80 De- 
legaien aus verschiedenen Städte-s erwar- 
tet. Die Prozession bewegt sich durch vie 
Haupiiiraßen der Stadt nach dem Alamo 
Garten, woselbst beim Einirefsen derselben 
ein kleines Feuer-vers abgebrannt werden 
wird. Für die Delegaten und die Theil- 
nedmer an der Prozession siebtein Lunch de- 
reit. Die Sisungen der Conoention finden in dee Turneeballe statt. 

————.O.— 

Dem Urtheil gegen die News- 
Bekanntlich bat ein Mann in Insti- Namens Gren eine Klage gegen die Gal- 

vefion Neste andängig gemacht, weil diese Zengenauesagen veröffentlichte, durch wel- 
che jener Wren evinpronsitirt wurde. Ei 
»Ah dies in einer Untersuchung gegen Lundichsiudler. vie Untersuchung sand 
vor einem oon der Legt-ist« zu dies-m Zwecke ernannten Cornite statt und war 

ebeirn Niemand glaubte, daß sich eine sie-o sinden wurde, welche die Newo ver- 
netdeilen nnd ein Olitentat aus die Pres- sreibett begeben könnte, aber dennoch sand sich eine solche in Instin, welche die New- 
su 87,500 Schadenerfas an jenen Wren 

verurtheilte. Wahrscheinlich hat der Um- 
stand, daß die Untersuchung bei geschlossenen 
Thüren geführt wurde nnd die Jnsinnas 
tion der Mallee von Seiten der Newt das 
Urtheil der Geschworenen beeinflußt. Wie 
wäre es sonst tnoglich daß ein Mann mit 
gesundem Verstande in der Veröffentlichung 
von Zeuge11.rnasagen eine Ehrenverletznng 
des Angeschnldigten sinden kann ? Wird 
das Urtheil der Geschworenen vom Ap- 
pellationsgericht aufrecht erhalten, so ist der 

Presse faktisch ein Manliorb angelegt und 
das Ver-öffentlichen von Gerichtaverhandi 
langen, gleichviel ob sie ein höheres oder 
nur ein Friedcnerirhtergericht betreffen, zn 
einem Vergehen gesteinpelt. Das Urtheil 
ist ein so nngehenerliche6, daß es nicht 
allein die Presse des ganzen Staates, son- 
dern jeden sreiheiteilietsenden Bürger em- 

piirt hat« Einen Beweis davon erhielt die 
Ntws schon am Tage nach tem Bekannt- 
werden des Urtheilii. Ein Galvestonee 
Bürger erbot sich im Namen mehrerer an 

derer Bürger-, die Strafe von s7,500 en 
zahlen, da die News heim Beröfsentlichen 
jener Zeugenanesagen nichts als ihre 
Schuldigkeit gethan habe und es Schuldigi 
keit der Bürger sei, wenn immer möglich, 
ein Unrecht zu verhüten. Die New-o hat 
dieses Anerbieten abgewiesen nnd hofft, wie 
die ganze Presse, daß das Appellationage i 
richt denjenigen Gerechtigkeitssinn besitzt, 
welcher der Anstiner Jnry, die genannten 
Urtheil sällte, mangelte. 

Neuestes von der Konvention. 
Die republikanische Nationallo,1vention 

begann heute Vormittag sofort mit der 
Vallotage über die in Vorschlag gebrach- 
ten Präsidentschastötandidaten nnd wurde 
das 18. Balloi erreicht, als die Konven: 
vention bis 7 Uhr Abends einen Receß 
nahm. Das letzte Ballot stand wie singt: 

« Grant 307 Stimmen, Blaine 282, Gher- 
man 90, Edmnnde 30, Windom 4 Stirn- 
men, einige Stimmen fielen auf Washbnrs 
ne und Hahes erhielt 1 Stimme. Tote 
Sherman-««t)elegaten haben sonach die Ge- 
walt in der Hand den Präsidentschaftgkam 
didaten zu bestimmen. Sie könnten Grnnt 
oder Biaine nominiren. Wenn sie aber 
aushalten, so werden die Beiden zurück- 
treten miissen und ein Kandidat, der bis 
jetzt ossrziell noch nicht genannt wurde, 
erhält die Nomination. 

Betbrennt die Springschnnrl 
Die Springschnur (jumping-rope) ge 

hört zu den beliebtesten Spielgeräthfchcifs 
ten der Kinder-; es kann aber keinem 
Zweifel unterliegen, daß ste ein geradezu 
gefährlichrs Spielzeug ist, da sie nicht sel- 
ten zu Störungen im kindlichen Organis- 
mus Anlaß gibt, welche selbst dessen Ver- 
nichiung herbeiführen können. 

Jn erster Linie ist es der Fuß des Kin- 
des, dessen Gesundheit durch ihre Benu- 
tzung gefährdet wird. Das stundenlange 
Hüpfen auf einer Stelle verbreitert nnd 
verflacht die gesvölbte Form des Fuß-»s; 
es schwellt die Knöchel nnd verstärkt die 
üble Wirkung der von so vielen Kindern 
getragenen straffen Steumpfbänder in er- 

heblichem Maße. Der Beweis ist leicht 
zu liefern. Das in gewöhnlicher Weise 
unterhalb des Knieea mäßig fest angelegtc 
Strumpfband wird, wenn das Kind eine 
Zeit lang die Springichnnr gehandhabt 
hat, tief in’s Fleisch einschneiden, eine 
roihblaue Furche ziehen und endlich gelo- 
ckert werden müssen. 

Nächst dem Fuße ist es die Lange, welche 
durch die Springschnur bedroht wir-I; 
denn daß der Staub, welcher nicht selten 
massenhast bei diesem Vergnügen eingea:h- 
met wird, sür die Lunge wie für die Gei- 
sammtgesnndheit nicht zuträgiich ist, liegt 
auf der Hand; ebenso droht dem Kinde 
die Gefahr der Criältung nach der fo ze- 
waltsam erzeugten Ueberhitzung Wie 
manches Kind, das seine Munierieit ver 
liert, an einem kurzen, hohlen Husten, der 
miiunter mit einem schleimigen Auswnese 
verbunden ist, an Athemnoth oder drücke-n- 
den, dumpfen Schmerzen in der Brust iu 
leiden beginni, verdankt diese Vor-boten 
schwererer Krankheit-formen dem verderb- 
lichen Spielzeuge ! 

Unmittelbar noch droht die Gefahr dem 
Verdauungsfystem. Es geschieht öfter, daß 
in Folge des Springvergnügens Arn-ente- 
störung eintritt: die Kinder klagen dann 
nachjeder Mahlzeit, der Magen sei ge- 
fchwouen, und tonnen um die Magenge- 
geud die Röcke nicht mehr fest zubinden3 
dabei magern sikab, werden kraftlos und 
matt. Weit furchtbarer indeß ist auf dces 
sent Gebiete die Möglichkeit, daß die Durch 
schüttelung der Eingeweide eine Damme- 
schlinguua bewirkt, welche meist tödtlieh ver- 
läuft. Fälle dieser Art waren es, welche 
zuerst die Aufmerksamkeit der Aerzte auf 
die Springschnur lenkten, indem einige 
Male daa Verhältniß von Ursache und 
Wirkung dabei ganz evident erwiesen wer- 
den konnte. 

Selbst aufdao Centralorgan dea Ner- 
vensystema machen häusige Springschnuk- 
übungen ihren Einfluß geltend. Die Achse 
des Eisenaahnwaggons, welche man durch 
wuchtige hammerschläge nicht brechen tonu 
te, erhält durch die viel geringeren, aber 
fortwährenden Erschüiterungen beim Rollen 
auf den Schienen mit der Zeit ein krystalli- 
nlschea -Gesüge, wird morsch und briichlg 
und sie erliegt dann dem kleinsten Anstoße. 
Sollten unsere Nerven wiedersiandsfähd 
ger sein als Stahl und Eisen? Sie sind 
es sicher nicht. Die häutigen Stöße der 
Füße gegen den harten Kieaboden werden 
sich zunächst an zwei Stellen bemerkbar 
machen: erstens durch Schmerzen tm 
Kreuze, zweitens durch iolcde im Krpsc, » also durch unangenehme Empfindungen ; 

; an jenen Gegenden, welche denr Gehirn i 
und dem Nückenmarke, den Centralorgas ! 
neu des Nervensysten16, entsprechen. 
Durch fortwährende kleine Zerrungen 
wrrdendie feinsten Nervensasern in ihren 
Verbindungen gelockert, und so wenig ein 
junges Bäumchen gedeihen wird, dessen 
Stamm täglich von rauher Hand stunden— 
lang geriittelt wird, ebenso wenig kann 
dob hüpfen über die Springschnur der 
normalen Entwicklung des Nervensystcmo 
förderlich fein. Auch hier bestätigt dem 
praktischen Arzte die Erfahrung, daß als 
Folge von Springschnuriibungen nicht 
gar so selten chronische Gehirnerschiitte- 
rungen vorkommen, welche, anfangs taunc 
erkennbar, mit der Zeit eine Abstumpfung 
der Sinneborgane heran-bilden, tie Seh: 
kraft schwächen und das Gehör abstump- 
fen, wobei gleichzeitig die Aufmerksamkeit 
des Kindes auf die Dinge der Umgebung 
abninrrut. Manche verblendete Mutter 
freut sich, daß ihr Kind jetzt so still, so ru 

hig, so gut — leider darf man nicht hin- 

Damen, 
wünscht Ihr einen«rei11cn blühen- 

d den »ein! zu bxfitzenks Jst es 
der» Fall, so werden einige Annn- 
kanoncn von ,,.Hag»a1»17s Mag- 
nolia Balsam· Enrhm vol- 
lem Maße befriedigen Trent- 
ernt die gelbliche Farbe, Rothe, 
iimples, Blattei«khen,«·sonne alle 

.-irankl)ecteic und Unschonheiten der 
Haut. Er befestigt-die durch« Er- 
lfitzunzi erzeugte Rothe, Filbfpaik 
innig nnd Riemann Er macht 
eine dreifng jährige Dame um 
ich n Jnhre junger erscheinen, 
nnd sind die Wirkungen so natur- 
l-.ch, alliziiilig nnd vpllkonnnen, daß 

snmoglnlz ist, die Anwendung 
ilteis ltialirznnclnnen ":s: .«3 V 

zufügen: »so dumm« geworden ist; bei 
Farterem empfänglicheren Kindern freilich 
tritt zuweilen die Gehirnentziindung rasch 
in der furchtbarsten Form auf. Wenn 
dann die trastlosen Eltern nach den Ur- 
sachen der schrecklichen Crkranlnng ihres 
früher so blühenden Kindes suchen —- was 

foll da nicht Alles die Schuld tragen! Die 
Kost, die Wohnung, das Kindermädchen, 
daß gewiß vor Zeiten einmal unvoisichti 
ger Weise das Kind hatte fallen lassen, 
ohne des Votfalls zu erwähnen, oder der 
Arzt, der das Kind nicht richtig behandelt 
habe, nnd die wahie Ursache war doch nur 
—- die Springschnur. 

Allerlei. 
—- Am 2. Juni wurden von San An- 

tonio 6 Wagenladnngen Pferde nach Kan- 
sas City und 23,470 Pfund Wolle nach 
New-York verschisft. 

—- Die farbige Bevölkerung von Calb- 
well Counly will zum 19. Jnni einen Ex- 
cursionezng nach San Antonio veranstal- 
ien und den Emancipalioneiag hietfelbft 
feiern 

— Ver Junikermtn des Vinrnegenchte 
ist heute morgen eröffnet worden. 

—— Der Beethoven Männerchor veran- 
staltet Sonnabend den 19. Juni in der 
Tarnerhalle eine musikalisch dramatifche 

:Abendunlerbaltung, woran wir hiermit 
» schon aufmerksam machet-. Das Pro- 
i aramm ist ein febr gewäbltee nnd wird der 
i Beethoven Männer-bot stch an dein Abend 

gewiß eines zahlreichen Besuches zu erfreu- 
en haben. 

—— Das vom Vergnügungelomite des 
Castno gestern veranstaltete Plenie batle 
viele Familien auf dem am Flusse, nabc der 
ersten Mission gelegenen fcbattigen Platze 
versammelt. Man schätzt die Zahl der 
Theilnebmer auf über ,150. Für Erfri- 
fchungen aller Art war reichlich Sorge 
getragen worden. Der Tag verlief in der 
bellersten Weise und am Abend wurde in 
der Castnohalle noch tüchtig getanzt. 

— Croquet-Spielefoeben an- 

gekommen bei L. W o l f f o n· 

Eine seltene Gelegenheit. 
Man besichtige die reinen Armen-Ba- 

tiste 42 Zoll breit, zu halben Preian bei 
Schram äs- Co. 

—- Pancoast Fr Sone verkaufen die 
modernsten Hüte. 

Gekanft 
werden St. Lonig Bietflafchen von Herrn 
Wut. Esset in feiner Brauerei, neben der 
Alamo Mühle. Der höchste Preis wird 
dafür in baar bezahlt 27,4,tM 

berrfchen, werden Wurners Safe Kidney 
nnd Liver Eure und Warnero Saft Pille 
mit wunderbarem Erfolge gebraucht. Sle 
werden vortbellhaft empfohlen als Vor- 
beugungsmittel gegen gelbeg Fieber. Als 
Neininungomlltel des Blutes stehen sie 
ohneGleichen da. 

—- — ——...—— ---——— 

l 

i 
— 

Malarla. Jn Ländern, wo diefe 

—- Waterproos und Celliiloid Man- 
schetten und Kragen bei P a n c v a st is; 

; S o n S 
-» 

I — Hohes Alter verleiht immer Ehr-wür- 
« dtgkett, sowohl Personen, wie Sachen , überhaupt. Dies ist besonders tin Falle 

von Johnsons Anovyne Lini- 
m e n t wahrzunehmen, welches das wim- 
derbarste innere und äußere Heilmittel ist, 
welches je entdeckt warte. Jn jedem 

! H a use sollte es gehalten werden. 
« 00o——--—— 

Man steure den ersten Ansiillcn 
von Nheiiniatismns, so wird iiiaii weiteren An- 
sällen entgehen, wenn inan sich vor Ertältuug 
hütet und keine Erbaiilazen dort-enden sind. 
Leider giebt es nnr zu viele Menschen, welche 
die ersten Sinptome dieser aualiioileii Krankheit, 
eiii unbedeiitendes Reinen over kiiie Steise in 
den Geletilen, vernachlässigten und schließlich 
die Opfer Des chroiiifchen Rlieiimatigmutz wer- 
den. Zu den Krankheiten, bei welchen Post-t- 
ter’s Ritters ssch wirksam erwiesen bat, gehört 
auch diese, und da die Metizin völlig unschädlich 
ist, so ist sie jedenfasll den häufig nutzlosen- 
stets aber mehr oder wriitger giftigen Dioguen 
voreuziehem Der Gebrauch dieer angeneh- 
ineii iiiid sicheren Vliitrkinigungekinittils anstatt 
der Arzeneien, bie, iii zu groß-u Dosen genom- 
men-das Leben gefährden, ist eine Maßregel 
die wir- Allen aiieiiiissel)leii, welche Linbernng 
suchen, dieselbe aber durch die zahlreichen 
Mebizinen siir diese Krankheit, mit denen ter 
Markt iibersülltist, iiicht erlielteni 

Deutsche Briefe. 
welche bis iuni H. Juni 1880 eiiis der Ieslossee 

iii Sein seit-into verblieben sind- 
Loiiid L. Brand· — George Backe-is. —- Frev. Vurlheir t— August Bem. — Arnnetv Busse.— J L. Tierlein-state Einer. — Geer Vergib-— 
Nebecea Nin-Leute Leut-— Dominie Lieber- 
Sovhia Mech!er. —- Gerirud Sturm· — Joseph Schenken-O A· Schnitt-L 

Personen, ·vilche Briese abbolem mögen beii 
Clerk beitritt-richtigen, baß sie eigen »Dein-reisen letter« menschen. 

Schuldschcinc der Stadt 
S a n A n t o n i o 

vom Js. Februar d. J» eihlbar in einem Jahre. Dieselbeniragen 10 Prozent Zinsen und werden von der Otiidt sur alle ad vatorem Sie-ers an- 
genommen. Za vertausen bei 

F. Groos u. Co. ZU Dass 

Immer dasMcuexite 
------------------------------ 

TI. A. Wolffs 

FI ühjahrs- 
Waaren 

sind angekommen. 

Das beste und reichhaltigste Lager, 
tao je für eine Saison geboten 

wurde- 

Alles was im Schnittwaarengeschäft 
verlangt wird, neu und modern. 

Lqitßcrorbentlich billige Preise, den Zei- 
ten angemessen. 

Waaren jeder Gattung, Kattunc, Muß- 
lins, Greiiadines, Butitings, Lack- 

bunting6, Linnen Lamms, Brande- 
leinen ec. Somnieifeide. 

Organdies, Weißwaaren, Piquce, in 
großer Auswahl 

Leinene Waaren für alle Zwecke. Be- 
sondere Aufmerksamkeit bitten wir 
diesem Departement zu schenken. Ta- 
feldamaste, Servietten, Handtiicherec. 
in einer Auswahl nnd Güte wie noch 
nie vorher in hiesiger Stadt aufgezeigt 
wurde. Jch beziehe diese Waaren 
direkt aus den deutschen Fabrik-en und 
kann ein Uebriges hierin leisten. 

» .erner Sonnenschirme elegant,Strutnpf- 
waaren in allen möglichen Nonveani 
les, Kragen, Befatz, Bänder, Schlei- 
fen und zahlreiche kleine Artikel für 
die Damentoilette. 

Fabelbsft billig. 

i 

A. A. Woiff 
ladet die Damen in der Stadt und 
Umgegend zur Besichtigung feines 

großen Lagers von 

Frühjahrs - Waaren 
ein, und ist gewiß jedem Geschmack 

gerecht werden zu können I 
l ——-»—« 

Ueber Valtienoren 
Kedmder das ale Vaterland besuchen oder 

Verwandte nnd Freunde von Europa kommen 
lassen will, sollte die prachtvollen, neuen, eisernen 
Schraubposldampfschiffe des 

Norddeutschen Lloyd 
znr Ueberfadrt benutzen. 

Mit Damvfschiffen deo Norddeutschen Lloyd 
wurden bis Ende 1879 über 7ll0,00ll Personen 
befördert. 

Die Dampfer dieser Compagniex 
Braunschweig 3100 Ton-, Cant. Undürsch, 
Nürnberg 3100 Jäger-, 
Leipzig, 2500 poffmanu, 
Obip, 2500 Meyer-, 
Berlin, 2500 Lamie, 
Baltimore, 2500 sDe Lnnom 
fahren regelmäßig alle vierzehn Tage zwischen 
Beernen und Baltinio re und nehmen 
Passagiere iu billigsten Rasen an. 

Der Landungoplas dieser Domvsschiffe in Bal- ; rimore ist zugleich Devot der Baltiniore und Ohio 
Eisenbahn, welche Passagiere von und nach dein 
Westen zu biligeren Preisen befördert, 
als irgend eine Eisenbahn non New Yorl und 
Philadelnhia. 

Bei Ankunft der Damvsschisfe wird das Depot für alle nichtAngestellten geschlossen, so dan die 
Einwanderer niat der Gefahr ausgesect sind von 

» Betrügern beschwindelt zu werden« rras in ande- 
ren Hasenvliiyen leider so oft der Fall ist« 

Wir machen noch resonderd aus folgende sür deutsche Reisende beachtungdwerthe Vorzuge ans- 
merlsarn,welche d·e Reise mit unseren Schiffen bietet: Die Passagierek sind unter Deutschen, können sich also mit Jedermonn verständigen ohne 
Dollmetscher zu gebrauchen. llmsetzcn aus einem 
Schiff in das andere, wie bei indirekten Reisen 
Hndet nicht statt; die Passagiere geben in Bremen 
segleich an Bord des Oesandarnpsero and verlas- 
sen denselben ersl in Baltimore. — 

Wegen weiterer Auskuan wende man sich an 
die General-Renten .- 

A. Schunracher ä- Co , 

sto. a Süd Gan Str.. Baltimore, Ald- 
in San Antoni o an 

H. B a r be ck. 
9,4,7·.p,ruwij 

Ue 
sur kn- VI(;11-t’sdi-.Iirmit 

us Nimm Vol-er uns IJaxn 

Jst-Wisse erstm- Khch Ymd zum Ver-wir sJk cis-se Zliuaven roth-indem 
Zur smng tck Zacken-ch- ncbnth man Isar- 

:1«-1"’ö »Im-« szckcriulsk DeilnnncL 
Jtn riabt’iwe111:nk anderen Äms-II 

.«i1:cc’o »Im-« Nieren und N lihUl -»s 

-...n:1ml. 

-,·-,,,. ».«, .— 

Duft ENGEL 
sc Leb-»Hny « 

princi- I- 

Staspsp Jokas- 
ixihvr Isthks 

Parans 
»So-c« Leib-mehrer- 

.. u: Nov-beten 
11:s.t1:l-c:a!l Von s m 

klcm m Juchh- 
1:-cntrnwr!a1:(t. 

III-. LI. Las-Ja A- (7o.. 

sixjrrkIPun 

Nodsxsis7, .«.. II 

Man fonds nach ki- 
nkm Wann-Nu lund 
nach Nimm-jun 

As -«.s.A-T Hi 

Pan-Ell WWMÆ 
D z A R- 

Preisc von Verschiedenen Geaexkständem 
Eisboxen PLOO 
Wasserkühler 1,50 
Toilettenservice, 11St. 3,00 
Teeeservice, 44 Stück 3,50 
Dinnerservicc, 104"St. 12, 50 
Trinkgläfer 5 

Glaslampen 25 
Broszelampcn 75 

Studirlampen 4,25 
Kronleuchter 2,25 
Ampeln 25 
Blumentöpfe 5 
Steintöpfe 1() 

Vogelkäfige 65 
Marktkörbe 15 
Was chbretter 25 

Thermometer 25 
Croqncts 1,75 
Uhren 1,75 
Albums 60 
Stcreoscope 75 
Geldtaschen 10 
Notizbücher 10 
Vilderrahmen 25 
Spiegel 10 
Zahubürsten 10 
Nagexbütsten 25 
Haarbür· en 30 
Kleiderbürsten 30 
Schuhbürsten 15 

Scheuerbürsten 15 
Kämme 1 0 

s- 
skskds --;- zu c- kzcx Wsws ..-4-·-.--. 

Das Beste und Vinigsic in 

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

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeteu iu neuster Auswahl, 
Wachsbkumcn und Malerwcaterialien und allen in dieses Fach iuschlagendcx 

Artikeln bei 

C. H. Müller, Mainstraße, Sau Antonio. 
House Sign FJ Carriage Paintin0· 

Eis-so NOT-EBCDIC 
hat soeben erhalten eine große Auswahl von 

Frühlings - Mauren, 
bestehend aus 

Kleiderstoffen, Stickereieu und Spitzen, 
Damen- und Kinderstrümpfen, 

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

Stippers und Schleifen, 
sowie aus 

Fertigen Kleidungsstücken für Herren, 
WARRANTng Gen-Miste 

Stiefeln und Schuhen u. s. w. 

Ebenfalls erhalten : 

Ein großes und in jeder Hinsicht wohl assortirtes Lager Von 

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

Wholcsale- und Retail-Möbel-Etablissement 
zu finden erwartet. 

Weitere bedeutende Scntungen von Möbel erwartet 

L. Wollffon, 
Main Platze-. 

1330 M a i 1330. 

p- L. Huth u. Sohn- 
gegenüber Geman Juni u. To. Makkcstkaßy 

Sau Autor-’o, Fins, 
beben soeben esbaltea disekt von bin Hab-ihn die 

besten und brlligstkn 

Fliegenfallen, Butterfässer, 
Grain - Einst-les- 

Maschincn, Oelk, Krauthobeh 
Bogel-Käfige, 

Netzgatn, Kokashcllers, Schleif-Keine, 
Fenzdkaht nnd Taufe-d andere Arm-J für die 

Jahreszeit. 
Ebmfalls noch weitere 100 Brinly’s bcrühmte 

Universal doppelt Schaufel-Pflüge. 

ZWUPIM Mcllapksf IN USE 
LHUM880N 
MAGENTS »s- 

5000 Gallonen Harrifons 
Imu sofoktckgkn Gebrauch zubereiteten siai bin. 

1000 Pfund zubereitrte 

Calstntr - Farben 
Muster und Preise von obigen Farben werden 

qu Verlanqu mi tkt Post vers-Abt. 
Stets an Huld eine große Auswahl rvn 

Lisenwaarkm Feld- und Gattmgekätvksh 
dolz und Kokbwaakm,Fa1-ven, Oele-I, 

Fiknlssem Pius-In ec. 

Lin-wen- uad Lampenzubchök, Fenfletglas sc. 

Käfig-g Feüsigr. 
L. Hutb 85 Sohn. 
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ilufeblbare Mediiin zur Vertilgung 
von Bandwürmern. 

TM 
18»3,80,tq-pij 

-
(
 

in popuåtks Buch in deut- 
tt 

und enaiifchet pracht. EchManm 
darf-its WeiblichkeilZ Hindetuist der Ehe ! Ursachen nnd Heil-IS oder 
das »Holt-en- B ach für Il- 

e! &#39; Wird sorgsam versiegen, gegen Ein-endng von 25 Tuns over vmn Werth in postae-ki- vonofrci versank-L Addtcssikes — 

German Medic-l lass-into, sskkiss St» st. Losjthm 


