
Ein Rückblick. 
Die Arbeiten der republikanischen 

National Konvention haben ihr Ende 
erreicht und das Resultat ist aller Welt 
bekannt. Das republikanifche Präsident- 
schaitsticket trägt die Namen, James A. 
Garfield von Ohio und Chester A. 
Arthur von New York. 

Wersen wir einen Rückblick auf die 
Verhandlungen der fünftägigen Kon- 
vention, die das Volk in die größte Auf- 
regung versetzte und die Leidenschaften 
in nicht nnbedeutendcm Maße anfachtc. 
Denn die verschiedenen Kandidaten wa- 

ren bezüglich ihrer absoluten Stärke 
durchaus nicht im Klaren und ein erbit- 
terter Kampf stand zu erwarten. 

Die Führer der Grant Partei glaub- 
ten zwar das Heft vollständig in Händen 
zu haben, aber sobald sie das Schlacht- J 
feld betratest, mußten sie erkennen, daß 
ihre Truppen nicht ausreichen, schon- 
gleich zu Anfang den entscheidenden 
Schlag zu führen. 

Dadurch ergab sich die Nothwendig- 
keit, anfs Parlamentiren zu gehen, um 

Verstärkungen heranzuziehen. Die Folge 
hat gelehrt, daß dies nicht gelungen ist« 
Die Grant -Freunde haben einen ehr- 
lichen Kampf bestanden, sie sind ihrem 
Kandidaten treu geblieben und sind 
unterlegen. 

Es mus; sur Jeden zjcepuvntaner eine 
große Genugthuung sein, daß durch die 
Entwickelung und den Verlauf der 
Dinge die Thatsache unumstößlich ge- 

--rden, daß keine corrupten Mittel an- 
wandt wurden, eine Nomination eines 
:r drei Hauptkandidaten vor der Kon- 

ssention herbeizuführen. Das Odium 
Eier Käuslichkeit und Bestechlichkcit, das 
Ion einzelnen geltend gemacht wurde, 
ist von den Delegaten genommen und 
Alles was von der Anwendung klingen- 
der MünzeSeitens der zwanzigfachen 
Mllionäre,s die hinter Grant stehen und 
der Eisenbahnkönige, die Blaine unter- 
stützen sollten, gesagt wurde, erweist sich 
als leichtfertige Behauptung. 

Grant hatte zu einer Zeit die aller- 
besten Aussichtem die Nomination zu 
erhalten· Aber die Leiter seiner Sache 
zeigten sich zu siegesgewisz und als sie 
ihren Jrrthum erkannten, zu rücksichts- 
·--s, um Sympathiean erwecken. Sie 
gzaubten der Konvention Daumschrau- 
Lien anlegen und sie zum Nachgeben 
mingen zu können· Darin haben sie 
si.i) bitter getäuscht. Anstatt Stimmen 

gewinnen, haben sie nur dazu bei: 
gest-agen, daß eine Coalition der Sher: 
man- und Blaine-Delegaten zu Stande 
1am, oce sich auf Garneid vereuugte und 
mit einem Schlage, in einer einzigen 
Abstimmung, den Entscheid herbeiführte. 

Die Grantdelegaten sind dadurch voll- 
ständig iiberrumpelt worden. Sie glaub- 
ten offenbar die Zeit für Aufstellung 
einer Mittelsperson noch nicht gekom- 
men, sonst hätten sie wenigstens gezeigt, 
daß sie einem Kompromiß nicht abge- 
neigt sind. So hat man sie ganz un- 

berücksichtigt gelassen und ihnen eine 
empfindliche Niederlage bereitet. Die 
Herren Conkling, Cameron und Logan 
haben die Stränge allzu straff ange- 
zogeu und sie sind zerrissen. Die Kon- 
vention erklärte, indem sie Garfield no- 
minirte, daß sie sich den Diktaten dieser 
drei Männer, die in den verschiedenen 
Staatswohls-n schon ihren ganzen Ein- 
fluß und ihre ganze Geschicklichkeit gel- 
tend gemacht hatten, nicht fügen werde. 
Es war ein Kampf umeine ehrliche und 
unbeeinflußte Wahl; es war ein Kampf 
Lkm die freie Ueberzeugung, um die Sou- 
neränität der Bürger, der in den denk- 
.:)iirdigen Tagen vom 2· bis 8. Juni 
m Chicago ausgefochten wurde. Die 
»Diktatoren sind unterlegen und das Volk 
bat gesiegt. 

Aber weder Conkling noch Logan 
»der Cameron waren abgeneigt, das 
Resultat anzuerkennen. Sie waren im 
Gegentheil die Ersten, die den Delegaten 
nnd dem Lande zur Nomination Gar- 
iields Glück wünschten und erklärten, 
naß sie nach besten Kräften zur Erwäh- 
tzkng des Kandidaten beitragen werden. 
Der Wunsch und Wille jedes Einzelnen 
wurde der Entscheidung untergeordnet. 
Die Würfel· waren gefallen und statt 
der Gram-, Maine-, Sherman- oder 
Washburne Deiegaten gab es nur noch 
Republikaner, 

Und wie die Delegaten die Begeifte- 
rung fiir den republikanischen Präsident- 
schaftskandidaten mit nach Hause neh- 
men« so werden sie dieselbe auf ihre 
politischen Gesinnungsgenossen übertra- 

en —- aile Kämpfe und Enttäuschungen 
ind vergessen und im ganzen Lande 

zvird der Ruf erschallen, die republika- 
nische Partei mit ihren Bannerträgern 
Garfield und Arthur abermals 
zum Siege zu führen. 

HGB-—- 

-- Eine unterirdische Babn für New- 
ori. Jn New-York ist der frühere Pian, 

einen Tunnei unter Bei-away zu bohren, 
steter in’o Leben gerufen und eine Gesell- 
schaft zur Ausführung desselben gebildet 
soeben. Französische Finanzmänner sol- 
«le8 die Zeichnung des erforderlichen Sapi- 
tsis von 10 Millionen Dollare verspro- 
Oen beben. Die unterirdische Bahn soll 
bei dem unteren Ende der Mandattans 
Insel, Battery, beginnen und längrweise, 
in die obere Stadt bis zum Harlemisinsse 
laufend Zwei Zweigiinien werden mit 

» bene Haapttrsnnei verbunden werden, bie 
« eine von bee 18. Straße für die Westfeite 

&#39; der Stadt abieniend, nnter dem Central- 
pari weitergeführt, um in der 130. Stra- 
fe ein North-Ring anszniaafem die ante- 
te non City Pan vieeet nntee Bei-away 
nach Union Sanake, wo sie Ich wieder mit 
bee hanptiinie vereinigt. Das Unterneh- 

«Inen soll unter Leitung des Ingenieur- 
Wnliek J. Moeeie in einigen Tagen be- 
gonnen, ein Schacht bei dem City hall- 
Pnetgegrabem nnd an die Bebenng von 
beiden Seiten gegangen werden. Man 
schäpt bie Kosten anf 2 Millionen Dollem 
pe. Weile« Der Innnel soll sanbek, gut 

glüfteinnd derart angelegt werden, baß 
taub nnd sinneb die passagiere der Zü· 
, die schneller fahren weben als vie ver gWMbnen,Ucht bedingt-. Ver Fabe- 

peeii wird nnr5 Tents betragen. Der 
Jngeniene hofft bie schienan der Cat- 
teep bis gnk U. Straße in 18 Monaten 
bis 2 Jahres sin- ben Betrieb fertig z- 
stellen. s 

— 

. . « 

« —Croquet-Svielesoeben an-. 

gekommen bei L. W o l f f on. 

Lokalcs. 
Sau Antonlo, ti. Juni. 

Das Vetdikt. 
Nachdem die Jury in dem Falle des 

Todes der 5 Jahre alten Tochter des 
Herrn Carl das von verschiedenen Aerzten 
abgegebene Zeugniß geprüft hatte, brach- 
te sie folgendes Verditt ein : 

Wir,v die Jury. finden, daß Eliza Earl 
am 6. Tage des Juni 1880 in der Woh- 
nung ihrer Eltern, in dieser Stadt San 
Antonio in Folge von Speichelfluß zu 
ihrem Tode karn, erzeugt durch das von 
dein sie behandelnden Arzte Dr. Amos 
Grave- verordnete Calontel5 besagtcs 
Calotnel wurde nach den uns vorliegenden 
Beweisen in den gebräuchlichen nnd ge- 
wöhnlichen Dosen verschrieben. 

Dr. Herff war, wie leicht eiltätlich,’bei 
den gestrigen Verhandlungen ebenfalls 
als unparteiischer Fachmann eingeladen 
worden, sein Urtheil abzugeben und daz- 
selbe lautet wesentlich dahin, daß er die 
Recepte geprüft und gefunden, daß die 
Verordnete Quantität Calouiel nicht hin- 
reichend sein würde, Speichelsluß zu er- 
zeugen. 

w- 

Die Cvnvention der Feuerleute. 
Gestern Abend kamen 81 Delegaten 

zu der in San Antonio abzuhaltenden 
Feuermaiins-Convention an. Ein Co- 
niite der hiesigen Feuercompagnien war 
ihnen bis Mariou entgegen gefahren 
und hatte sie dort in Empfang genommen. 
Die Feuercompagnien von San Antonio f versammelten sich beim Eisenbahn-Depot,f begrüßten die ankommenden Delegaten: 
und zogen mit ihnen nach dem Alamo-; 
garten, woselbst ein Lunch eingenommen ; 
wurde. Am Mittwoch Vormittag ver-! 
sammelten sich die Delegaten in der Tur- i 
nerhalle, welche dem Zwecke entsprechend 
dekorirt war. Besonders an der Bühne 
hatte sich die sachkundige Hand des Deko- 
rateur8, des Herrn F. Hanzall bewährt; 
die verschiedenen Utensilien der Feuerwehr, 
Schlauchwagen, Feuerhaken, Feueraug- 
löscher Ic. ließen den Besucher sogleich er- 
kennen, daß hier eine Versammlung von 
Feuerleuten tagte. Um 10 Uhr rief der 
Präsident der FeuermnnnSkAssociatiom 
W. C. Connor von Dallas,die Versamm- 
lung zur Ordnung und stellte derselben 
Col. Andrews, den Festredner, vor. Die 
Rede desselben fesselte allgemein und rief 
reichlichen Beifall hervor. Nachdem Col- 
Andrewö geendet, wurde ein Cotnite er- 
nannt, dem die Beglaubignngsschreiben 
der Delegaten zur Prüfung übergeben 
wurden. Die Versammlung vertagte sich 
sodann bis heute Nachmittag, wo man sich 
an den San Pedro Springs wieder zu- 
sammenfand. 

Ist es ärztliche Unfähigkeit ? 
Aste berichteten gestern über die vor 

Friedenertchter Symington abgegebeneu 
ärztlichen Aussagen bezüglich des Todes- 
faler des äjährigen Mädchens des Mr. 
Carl, damit die Jury in den Stand gesetzt 
wird, ein Verdikt abgeben zu können. Es 
scheint, daß der Fall in der Stadt allge- 
meine Aufmerksamkeit erregt hat und na- 

mentlich nahm unsere ärztliche Fakultät 
ein ledhaftee Interesse daran. Von th- 
rem fnur der Wissenschaft dienenden Stand- 
punkte au-, wäre wohl die Lösung der 
Frage, ob die Fortsetzung der Anwendung 
von Caioinel ain Platze ist, wenn eine 
Entzündung des Mundes bereits eingetre- 
ten, wünschenswerth gewesen. Jndessen 
wurde diese Frage durchaus nicht ausge- 
worfen; ebenso wie man tekn Zeugniß der 
Eltern des Kindes gar keine Beachtung 
schenkte, und dennoch wäre dies nöthig ge 
wesen, um in der Sache klar zu sehen. 
Es handelte sich dabei ukn die einfache 
Entscheidung der Frage, oh eine Quantität 
von 6 Gran Calonrel in acht Dosen ver- 
theilt und innerhalb zwei Wochen einem 
Kinde »eingegeden, Speichelflnß erzeugen 
können. Darüber sind aber die Ansichten 
der Aerzte getheilt und darauf basirte die 
Jury ihr äußerst merkwürdig konstruirteo 
Verdiit, indem sie zwar constatirt, daß das 
Kind in Folge von Speicheifluß, der durch 
dae von dein behandelnd.n Arzte ver- 

schriebene Caiomel herbeigeführt wurde, 
starb, aber auch den Zusatz macht, daß die 
verordneten Dosen keine außer-gewöhnlichen 
gewesen seien. Und damit wird wohl die 
Angelegenheit ihre Erledigung finden. 

— Der alte Arzt Johnson war ein 
Wohl«-Einen Vor 75 Jahren erfand er 
Johnsons Anodyne Linimrnt, 
tessen wunderbare Kueen der Krankheiten 
deo Kopfes, deo Halsee und Lungen wirk 
lich erstaunlich ist. Keine Familie sollte 
ohne dasselbe sein· 

Allerlei. 
—- Gestern traf ein farbiges TImsaiitscrics 

Negiment vom Norden hier ein. 
—- Der Sekretär der Fenermaunss 

Association wäre auf der Station Weimar 
beinahe verunglückt. Er hatte ein Tele- 
grarnm aufgegeben, als sich der Zug wie- 
der in Bewegung setzte. Cr glitt arn 
Trittbrett aus und wäre unter die Räder 
gefallen und überfahren worden, wenn 
nicht zwei beistehende Farbige ihn gepackt 
und aus die Platfornt gezogen hätten- 

—- Gesiern Abend sand die Vermählung des Deren Jaeod Rilling und Fräulein 
Mary Linnartz in der deutsch-lutherischen 
Johanneikirche statt· Dem jungen Paar 
untern Glückes-nich 

—— Die Delegaten zur Feuerrnannss 
Konvention find mit dem ihnen zu Theil 
gewordenen Empfang sehr zufrieden. Die 
meisten von ihnen besuchen die Alamostadt 
gnnr ersten Male nnd finden großen Ge- 
fallen an der alterthümlichen Stadt. ; 

— Der Redakteur des Columbud Citi 
gen muß ein malitiöser Mensch sein. Er 

i beglückwünscht das dortige Blechmnfitcorpa f wegen seiner Erfolge nnd bringt gleich da- 
f raus folgende Bemerkungen : »Wenn Je- 
i mand einen gemeinen Menschen gnm Nach- 
J bat bat nnd wünscht sich an ihm gir rächen, 

sa giebt es teine bessere Revanche als ein 
Blechmnsiicarpa mit neuen Mitgliedern gn 
organisiken nnd dasselbe fleißig üben zu 
lassen. Der Lärm übertrifft das Geheul 
liebrtoller Katzen nnd das Bellen eines 
Undels sich brißender hunde.« »Herr 
Morig Richter bat sich einen Pfan gekauft. Es ist dies-zwar ein schönes Thier, aber 
sein Geschrei ennnpirt die ganze Stadt 
Tag-nd Mi. Es ist beinahe io schlimm als dze Dilettanten des BlechmniltmptÆ 

—Ff die Weigernng einer person, der-sc nsaafnehnrer die verlangte Ans- 
lnnft je- gede"n, ist hohe Strafe gesehn 

l- 

Ein solcher Fall ist überhaupt kaum denk- 
bar. Aber doch ereignete ea sich, daß der 
jungen Dame, welche in einem Theile der 
Z. Ward den Censns ausnimmt, jede geil 
wünschte Auskunft verweigert nnd ders 
Verweigerung noch Beleidigungen hinzu- 
gefügt wurden. 

— Nicht allein mit Kartoffeln wird 
San Antonio vom Colctio aus versorgt, 
sondern auch mit Zwiebeln, und nicht etcva 
mit der merikanischen Art, sondern mit 
echten rothen Zwiebeln 

—- Tausende von Thalern ivürden jähe 
lich von Farmern gespart werden, wenn 

dieselben ihren Pferden, Kühen, Schasen, 
Schweinen und ihrem Geflügel She ri- 
dans Cavalev Condition 
P o iv d e r o eingeben würden. Dieselben 
verhüten Krankheiten und befördern das 
Wachoihum Wir sagen Sheridana, denn 
die großen Packete sind ganz werihlog. 

—- Ein Fall, der namentlich site Adop-: 
tivbürger von Interesse ist, ist dieser Tages von dem Obergericht des Staates Wis-! 
evnsin entschieden worden. Es handelte ! 
sich dabei um die Gültigkeit der Wahl 
eines Deutschen, eiueo Herrn Geiisuß, 
welcher bei der am 6. April d. J. in Mil- 
waukee abgehaltenen Siadtivahl sür das 
Stadtschatzmeisterami erwählt wurde. He. 
Geiifuß war als Minderjahriger eingewan 
deri, hatte sich aber nicht natuealisiren las 
sen nnd war demnach zur Zeit seiner Wahl 
kein Bürger-. Da er aber schon sehr lange 
-— wenn wir nicht irren, mehr als 25 Jahre ; 
—- im Lande ist, baite anscheinend niemand 
an seinem Bürgerrechie gezweifelt. Erst 
nach der Wahl wurde die Thatsache, daß er 

niemals naturalistrt worden war, bekannt, 
und die Gegenpartei erhob natürlich Ein- 
wand gegen seine Uebernabme des Amtes, 
zu dem er erwählt worden war. Das Re- 
sultat der Wahl war am lo. April ange- 
iündigt worden, nnd am nächsten Tage 
wurde Geilsuß von seiner Erwäblung ossis 
zlell in Kenntniß gesetzt. Am 21. April 
wurde er in gehöriger Form naturaiisirt 
(Erlangung der sogenannten ersten Papiete 
war in seinem Fall nicht notbwendig.) 
Er leistete daraus noch an demselben Tage 
seinen Amteeid und reichte seinen Bond 
nach Vorschrift ein. Der Stadicharter 
schreibt allerdings vor, daß der Amte-an- 
tritt am s. Dienstag irn April (welcher 
aus den 20. April fiel) beginnen solle. gibt 
aber auch dem gewählten Schatzmelster 10 
Tage nach der Notification von seiner Er- 
wäblung -- in diesem Falle bis einschließ- 

J lich den 23. April —- Zeit zu qitalisiziren. 
Der Erwäbi te hatte demn1rb in Bezug auf 
die Qualifikation dem Gesetz nach rechtzei- 
tig Genüge geleistet. Die Frage, die da- 
raufvor den Gerichten zum Austrag ge- 
bracht wurde, war nun die : ob eine Per- 
son, die zur Zeit der Wabl nicht wäblbnr 
war, das Amt anzutreien berechtigt sei, 
wenn ste vor Antritt desselben die zur 
Wählbarkeit nothwendlge Qualisiiation 
erworben bat. Diese Frage wurde von 
dem Gericht erster Jnstanz verneint. aus 
erfolgte Appellation aber von dem Ober- 
nericht bejaht. 

— Frankfurt das gerne vierspännig 
aussährt, scheint bezüglich des bevor-le 
henden deutschen Turnsestes des Guten 
denn doch zu viel thun zu wollen. Man 
hat berechnet daß die Ausgaben für die 
Festbauten einschließlich des Platzes nicht 
viel weniger (8 —9000) alel Million 
Mark betragen. Die Festballe ist zu 20,- 
000 M., die Personentribünen sind zu 
16,000 M., der Küchenbau zu 11,880 M.« 
die Mastbänme (etwa 50) zu 1000 M» 
2 Tanzböden zu 1400 M» 2 Dienstge 
bäude zu 4100 M» die Gatderobe zu 
4272 M» verans tagt 

— Howgate’s Nordpol-Expedition wird 
« 

in wenigen Wochen abgehen. Dieselbe ! 
wird ein Beobachtungs-Corps nach Po- s laris-Bai bringen, nnd dieses wird von; 
dort allmählig gegen den Pol vorbringen· I 
Der Dampfer »Gulnare« wird zurückkeh- ; 
ren und der Expedition neue Vorräthe zn- 
führen. 

— ——--s Mos- — 

— Das angeblich erste Pfund Kassee, 
welches in den Ver. Staaten erbaut wor- 
den ist, kommt aus Florida von der Farm 
einer Frau Atzerodt und von Stecklingen, 
welche durch das Ackerbau-Departement 
in Washinton bezogen worden sind.——Es 
ist lcin Grund vorhanden, warum dort 
und anderwärts im Süden der Kasseebaum 
nicht gedeihen sollte. Es fragt sich blos, 
wie gut die Sorte ausfällt. 

—, Jn einer Maschinenfabrik zu Wol- 
verhampton, England, explodirte ein 
aufrecht siehender Kessel· Ein Stück 
desselben flog gegen 60m in die Luft, 
einige Stücke wurden gegen 150m weit 
weggeschleudert. Von den in der Werk- 
statt znr Zeit beschäftigten 150 Arbeitern 
wurden zwölf auf der Stelle getödtet, 
viele andere verwundet; von letztern 
starben bis jetzt noch dreizehn. Manche 
der Körper sollen buchstäblich zerstückt 
worden sein« Es wurden Arme und 
Beine mit Gewalt abgerissen nnd weit 
weggeschleudert. 

—- Aus Schlesien wird geschrieben: 
Jn diesem Frühjahr wanderten bereits 
Hunderte nach Amerika. Nenerdings 
zeigt sich das Auswanderungssieber auch in wohlhabenden Kreisen. So haben den 
Kreis Neisse in voriger Woche an fünfzig 
rüstige junge Männer und Mädchen ver- 
lassen, um jenseits des Oceans ihr Glück 
zu versuchen. 

—- Die russische Regierung hat mehrere 
Auswanderungsagenten verhaften lassen. 
Sie will dadurch verhindern, daß ihre Un- 
terthanen nach Amerika auswandern. 

———..-.——-- 

Gesauft 
werden St. Los-is Bierflafchen von Herrn 
Wai. Esset in feiner Brauerei, neben der 
Alamo Mühle. Der höchste Preis wird 
dafür in baar bezahlt. 27,4,tM 

—- P a n c v ail ö- S bnsxeksnfen die 
wol-ernsten hüte. 

Eine fett-sue Oele-Eltern 
Man bestchtlge die reinen Zinnen-Ba- 

tiste 42 Zoll breit, zu halben Preisen bei 
Schtarn ö- Co. 

Materia. Ja Ländern, wo dlrse 
herrschen, werden Picener- Safe Klbmy 
uns leee Eure nnd Warnen Safe Pllle 
mll wunderbarem Erfolge gebraucht. Sie 
werben vorlbellbaft empfohlen als Vor- 
beugungimlttel gegen gelbei siebet-. Als 
Remisnagsmiltel des Blutes flehen sie 
pbae Gleichen ba. 

(- 

Damen- 
mäner Ihr einen xcincn bisweil- 
dczi Heim zu bciitzch Jit es 
de: Fall, so wexdrn eungc Amm- 
Ergtwuen von ,,-Dqgay’c3 Mag- 
nolia Bals·å·1nj« Euch m vol- 
chu Maße erncdmetL Er»knt- 
kant die geibyche Farbe, Rothe, 
Bund-les 9 Zatterchcmjowxe alle 
sjrankhcncu nyd Jlnfchonhcttcsu der 
Hand Er bcIcm t·d1e durch Er- 
.«-Etzxi:gg erzeugte !.ii·-thc, Abwan- 
s;:-i.ng undsAyfxtzauqz Er macht 
ciku dreißigjjillmgc Dqu um 
:, ««lj g Jixhre jüngst erscheiij 
s; gd Und Fixc Wirkungen so natur- 

« allnmhq und vpilchnmem daß 
nägjcch ist, dxc Anwcndziug 
Nättels Exgakkxsximchmem 

BÆWWM 

—-- Untersucht genau und wähle das 
Beste Nenstädterg Deutsches Kindeemrhl« 
ikdäkotrophiny wurde bis ietzt von keinem 
Kindernallrungsmittel übertroffen. Der 
Erfolg ist wunderbar-. Mütter vie Jdr 
Eier der Gesundheit und des Gedrihens 
Luer Lieblingn erfreuen wollet, macht. 
den Versuch und Jhr werdet es nie be-I 
retten. Dr. G. H. Meyer von Ner 
York schreibt: Jch habe «Deutsche6 Kin- 
dermehl« häufig angewandt und ziehe es 
allen Liebigschrn Präpaeaten vor. Zu 
haben in allen eenommikten Apotheien. 

Vermeidung der Malaria 
Die Gesundheit kann in malarischen Regio- 

nen erhalten sowohl als wieder erlang! werden, 
wenn man eine Maßregel befolgt, die von der 
Erfahrung an die Hand gegeben nnd durch 
pesttive Zeug-risse als werthvoll verbürgt wird. 
Dieselbe besteht darin, daß man das System 
und die Constitutivn mit H ostetter’s Ma- 
gen bitte r s stärkt und kräftigt. Diese her- 
vorragende und erprobte Medizin, die sich sogar 
des warmen Beifalls der ärztlichen Profestipn 
erst-end ist schen seit über ein Vierteljahr-hun- 
tert das anerkannte Fiebermittel der Vereinig- 
teu Staaten. Kanne minrer geschätzt ist sie 
in den Tropen, wo die fruchtbare Hitze der feuch- 
:en Verwesens-en Begetation das Ln stgest entloekt, 

[ kais vie schlimmsten Arten von kaltem, bilösem 
"nd Wechselsteber erzeugt. Das Bittees ist 

trink nur ein sprzisisches Mittel gegen diese 
;«.1nlneiten, sendern anch eine unteåaliche 

Medizxn für Dvspepsem Deutlichkeit, Biliösität, 
:’-·ii)eumatismus und schwächende Krankheiten 
Einst-inten, bie nach dem fernen Westen zie- 

ifysg wir-den das sicherste Schupnrittel darin 
en en. 

Marktbericht« 
B a um w ol l e. Widdling lot, Pow Riphb 

Ni, Govd Oedinary lo, Dedinary si. 
W olle. Feine 24—2tk, medium 2 —75, veri- 

kanische 20-23. 
Haare. Schwere löziltsi, leichte?3j—14z, 

cruvvtae 6-8- Kalt-feste 12e-!3j- birsehfelle so-» 
Ge treibe. Weiten 1,61, Korr 80-82, 

Hafer 35-50, Kornsutterj sum pr Hundert, hin 
eslxuro pr. Ballen. 

Mr bl. Weitenmebl Eagle Seeam 7,5.), XX 
7,25, Familv choiee s.00, Kkrnmebl so. 

Sv e E. Clear Sideö R· Breaitesi ll, 
Schmalz nirdlrches 9Z—12z, teranischeo lo. 

K a ffee. Rio bester Is, Rio seit EI-, Eiche- 
rien 14. 

le cktk Faik 9, clnisird 10å.crusded Mk 
sowvcressi Hä- 

G«e1kocku etc F küch ic. Amse! vix-l o, 
Pflaumm l?z—1-s, Psitsiche s, Tokintben lis, Ro- 
siiun :5,--0-3,25 vr Bor. Bohnen 5,å Erbfea c. 

R e i s. Louisiana sä—9, Carolina 9. 
G r a u v e n 6—6z 
Sa 1 z, grobeo l,9s)—2,00 Pk Sack, feines 2,50, 

rot! Z,25. 
W DE C k v. Bester 2,25—5,00, prdiaäret 1,25, 

Its-N- 5,20—6,00. 
V u t t k k. Rökdliche 20—40,te11uische 12k-18. 
E i e r 12j—15 
K a r to ffeln. ikische 25 U pro Pfund, 

sxßk 1,(20. 
F i. Esch. Riutfletsch 6, Kalbfleisch 7, Ham- 

melflsifch 8, Schweincflesssd s, Wildpkkt 5—10. 
G cfl ü g e l. Junge dühnet :so—·50, hemmt 

is;, Pater 75—100, Euren 30«60. 
Vie b. Michkübe 18—22 pk Kopf, Zjähkiqe 

Ochse-n 10,50—1l,50, Dis-klingt 5-—5»50, dam- 
mel1«äo—l«75, angebkoche e Pfade II Dank- 
hoch, 10—15. 

B r et : e k. Texas Pine vk M. S!9, gehoben 
U. D miß Wink esz Florida Pin- vk Fuß 25 
Latini vr M. sä. 

Sb ccp Dip Tobak. Block-besteht Cl. 
s l5,00, Stein 9,1t), Bennmö Black Nun lä, 
islamond 7,50, Hilld Erttact 6«25 pk Can- 
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lxufchlbate Midiin zur Vertilgung 
von B an dw ür m e rn. 

Zs,4 
18,3,80,nnv1j 

Ei-. Lrüthgcs Akte-r oder ein fkäbzeiiiger Totl 
E -«: Ist erschienen die via-sehnte, fthrt vermehrt( 

und til nicutomiichen Abbildungen verpehene Schrift· vme «lt! 

Der Jugendfpicgeh 
oder- 

Die Geheimnisse des Gefchlechtssumganges Von U Lust-copy prakt. Arzt, Ehicagm 
Die bösen Folgen der Selbst- 

befleckaa ,sosvie die anstecken- 
denCei lechtotkantbeitcn sind 
dana, selbst für den Laien 
deutlich cui-g, charakterisikt 
und bang 21 anatomiiche A b b i c d a n q e a vermischen- licht:—der Heiluagzvlem qui der Anwendung der Cletus- 
eltiii html-end ist dann aug- 
iühklich de breche-L und 

nachgewiesen· das dpexem en Patienten, die Ihr Geld für angemieiene Medium ver heudee habe-, ohne geheilt-u sei-c, sich nickt un die rechte Schmiede gewendet habet-, da derartige Leiden ohne clettriiche Amt-L nicht geheilt werden sbnnnr 
Gegen Einseitdnng von 30 Tentå wird es Jedem frel 

inqeichikth wenn man addkeisikt :» Dr· J· Dahin-seh 11 W. Kandoxph st» Cluo o as Ill. 

b Bei demselben Verfasser ist su demselben Prcifk W a en: 

»He-beim Winke für ·Zslädchett und Frauen, 
pha- »Die krankhaften Stdnm m m Geschiechcsspnp neuen des Weibe-. und ten heilsam-« 

Immer das Menthr. 
.............................. 

ZEI. A. Wolffs 

Frül)jahrs- 
Waaren 

sind angekommcn. 

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

wurde. 

Alles was im Schnittwaarengeschäft 
verlangt wird, neu und modern. 

I ußerordentlich billige Preise, den Zei- 
ten angemessen. 

Isaakcn jeder Gattung, Kamme, Muß- 
lins, Grenadiiies, Btuttings, Lace- 

buntings, Linnen Wan Brande- 
leinen ec. Sommetfcide. H 

Organdies, Weißwaaren, quues, in 
großer Auswahl 

Teinene Waaren für alle Zwecke. Be— 
sondere Aufmerksamkeit bitten wir 
diesem Departement zu schenken. Ta- 
feldamaste, Servietten, Handtiicher 2c. 
in einer Auswahl und Güte wie noch 
nie vorher in hiesiger Stadt anfgezeigt 
wurde. Jch beziehe diese Waaren 
direkt aus den deutschen Fabriken nnd 
kann ein Uebriges hierin leisten.« 

Ferner Sonnenschirme elegant,Strumpf- 
waaren in allen möglichen Noaveani 
tes, Kragen, Befatz, Bänder, Schlei- 
fen und zahlreiche kleine Artikel für 
die «amentoilette. 

Fabeibaft billig- 

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

großen Lagers von 

Frühjahrs-Waaren 
ein, und ist gewiß jedem Geschmack 

gerecht werden zu können 

Ueber Baltimore. 
Jeder-. der das al e Vaterland besuchen oder 

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

Norddeutschen Lloyd 
znr Uebersadrt benutzen- 

Mit Damrfschissen des Norddeutschen Lloyd 
wurden bis Ende 1879 über 700,000 Personen befördert. 

Die Darm-fee dieser Compagnie : 

Veaunschtveig 3100 Tone-, Cant. Undütsch, 
Nürnberg 3100 Jäger, 
Leipzig, 2500 possenamh 
Ohio, 2500 Meyer, 
Berlin, 2500 Lamke, 
Ballintoee, 25d0 De Limon, 
fahren regelmäßig alle vierzehn Taae zwischen 
Brernen und Baltimo re nnd nehmen Passagiere zu dilligsten Raten an. 

Der Landungeplav dieser mepsschisse in Bal- 
tirnore isi zugleich Depot der Baltirnore und Ohio 
Eisenbahn, welche Passagiere-sen nnd nach dem 
Westen zu di ligeren Preise n defordert, als irgend eine Eisenbahn von New Yorl und 
Philadelvdim 

Bei Ankunft der Dampsschiffe wird das Depot für alle nichtsngestellten qeschlosssm so das die 
Einwanderer niett der Gefahr ausgesedt sind von 
Betrigetn deschroindelt zu werden. was in ande- 
rin basenpläben leider so ost der Fall ist- Wir machen noch besonders auf folgende sür deutsche Retsende deachtnngötveelbe Vorzug ans- merlsarn, welche die Reise rnit unseren chisfen dietetx Die Passagierei sind unter Deutschen« lönnen sich also mit Jederman verständigen ohne Dollrnecscher zu gebrauchen. Umseden aus einem 
Schiff in das andere, wie bei indrrketen Reisen sindet nicht statt; die Passagiere geben in Brei-ten 
sc gleich an Bord des Deeandaenpiero and verlas- 
sen denselben erst in Baltiniore. — 

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

A. Schuaracher so Co , 

»ko. 5 Süd Gay Scr» Baliirnore, Md. 
» in San Antonio an 

H. B a r b e ck. 
g,4,79,euwrj 

M tfe «rPs1k«u.L-zzb e i-; 
« 

IF) Jz Uan ttiiz 
Uns-her Dr. Rufs NimnhejlmitteO 

Ein Icsekabiliiches Vkäpakat und das ishmge szneåmittsl in Der Welt sitt Ho Brut-Nichts Krank- ls.«n, ;. uckettuhr. und alle Nimm Lkvcr und Osm- Itmmk eilen. 
Zeusnlfk ersin- Klasse smd zum Beweise fut kicsc Raube-I verband-m 
Zur eilung der Zacken-um nehme man War net-s »Das» Zucker-tun Heilmittel. 
Zur Hetlung tu Vriglskfwcn mit anders-.- Kraut heilen nehme man Wanner »E-afc« steh-n unt- Lebst-Heilmittel. 

;·’aknsk’ö 
,,Saic« dscilnnuchi 
tm us alhn Antäus-n 
und ijetall von allen 
anklcm in Mediu- 
1::e1:tsn verkauft 

Ins-" Nieren 
»s- chcr Pest- 
mittel- 
Zose« Juckt-r- 
nchk dsikilmit 
sci. 

« 

Safe«VUn-rf 
Zofe-« Reto- 
m spickkndeg 
Entsinnst 
Hase-« Pius-tu 

H. H. Löst-net A- Co» 
b· tgknthü111c!·. 

Nodnsftcn «.’. z; 

Man lenke nack- ci- 
ncm Vanwblcl und 
nach chuquisfnk 

PMU Wagnws 
Am z A R- 

Preise von verschiedenen Gegenständen: 
Eisboxen IT ,00 
Wasserkühler 1,50 
Toilettenservice, llSt. 3,00 
Teeefervice, 44 Stück 3,50 
Dinnerfervice, 104St. 12, 50 
Trinkgläs er 5 
Glaslampen 25 
Bronzelampen 75 

x Studirlampeu -1-,25 
Kronleuchter 2,25 
Ampelu ; 25 
Blumentöpfe 5 
Steintöpfe 10 
Vogelkäfige 65 
Marktkörbe 15 
Was chbretter 25 
ÆL 

Thermometer 
Croquets 
Uhren 
Albiims 
Stereoscope 
Gchtaschcn 
Notizbücher 
Biiderrahmcn 
Spiegel 
Zahnbürsten 
Nageäbüksten 

aarbür«&#39;en 
leiderbürften 

Schuhbürsten 
Scheuerbürsten 

Kämme 
N.ss-—--U-«..«·.« 

Das Beste und Billigsie iu 
----------------------------------------------------------------- 

.................................................................. 

fertig zmn Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Wachsblumcn und Maler Materialien und allen in dieses Fasch iifchlagendei 

Artikeln bei 
C. H. Müller, Mainstraße, San Antonim 

House Sign Fx Gar-Magie Painting. 

Ess- NOT-EITHER 
hat soeben erhalteneine große Auswahl von 

Frühlings - Mauren, 
bestehend aus 

Kleiderstoffcm Stickereien und Spitzen, 
Damen- nnd Kinderftrümpfem 

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, 
Ihm-VARIng Gen-Am 

Stiefeln und Schuhen u. s. w 

-.-—.———- 

Ebenfalls eihalten: 
Ein großes und in jeder Hinsicht wohl assoktirtes Lager von 

MOEIBEL, 
welches jeden Artikd umfaßt, den man in einem 

Wholesale- und Retail-Möbel-Etablissemcnt 
zu finden erwartet. 

Weitere bedeutende Sentungen von Möbel erwartet 

L. MMfspnp 
Mai-: Plaza. 

1380 M a i 1330. 

L. Huth u. Sohn- 
gegenübek Goldfmnk, Stank u. Co. Makltsttaßk, 

Sau Ante-Iso, Texas, 
haben soeben erhalten divelt von den subtilen die 

heilen und billigsten 

Fliegenfallen, Butterfässer, 
Grain - Städte-s- 

Maschinen, Oelk, Krauthobcl, 
Vogel-Käfige, 

Netzgatm Koknfhelleks, Schletfsteine, 
Feuddtadt und Tat-sub andere Artikel für die 

Jahreszeit. 
Ebenfalls noch mitne 100 Bis-Wo berühmte 

Universak doppelt Schaufel-Pflüge. 

TSXAS.. dx 

5000 Gallonen Harrisons 
sum sofortige-i Gebrauch zubereiteten Furt-m 

1000 Pfund zubereiteke 

Calstntr - Farben 
Muster und Preifevon obigen Farben werden 

aus klangen mit der Post Urspde 
etc an bund eine große Auswahl von 

Eisenpaakem Feld- und Gartengnäkben,« 
Holz- und Kokbwaarm, Farben, Orten-s 

z Fiknissety Winseln sc. 

Laffen- utd Lasnnsubchdh Fmstckglus tx. 

"I Ftåsisss « 

Qåsiges 
s» L. Hutb sc Schu. 
l 

fSunfet Not-te ! ! 

Gatveston, Hartisbntq u. Sm- 
Antonio Eifenbnhncpmpagnies 

Vnn Houston nach Sau Antonio. 

Tie einzige durchgehende Bahn nach 
Sau Antonio. 

DurchsExpreßzüge nach den-c Osten ver- 
lassen San Antonio täglich, ausg. Sonn« 
tags, um. .7.00 Vorm. u. 4.15 Nachm. 
Luling ..... 9.34 » 8 05 » 
Columbus 12.50 » 12.42 » 

Ankunft in Houston 5.05 Abean u. 7.55 
Vormittag-, in Galveston 7.45 und 
12.80 Nachmittags- 
Die westlich gehenden Passagietzüge 

verlassen Galveston täglich, ausg. Sonn- 
tags um .4.20 Born-. u. 2.30 Nachm. 
Honston .8.45 » 5.35 » 

Luling ..... 4.25 » 5.33 « 

Marien ....5.55 » 8.05 ,, 

nnd kommen an in San Antoni 
7.00 Nachm. u. 9.30 Botm. 

Die hefle,küeseste,stchekste und dillsqste Eise-I- ! iadnlinie nach allm östlichen Stätten. 
Elesante neue Wagen auf das still-nieste aus- 

gestattetund mit Luftdkuckbkcmscn versehen, sta- 
tedem Zuge angehängt 

»zw- Tickns sind in allen Eifenbadnbnkeank zu 
sahen. 

i t&#39; &#39; 

«O:e.z kåäsfåklåttnn in Tend, die Pay lv 

is okkckngmskzmgkn Puls-sen nnd Brschödsp 
Jungen weiden-usw« berichtigt- 

T. W. Peitce jk., 
Gen. Passqalers n. Tiefen-quu C. C. Eil-M General stach agent 

h. B. Armer General-Maasse 


