
LokaletL 
Corrcspondenz ans Hot Springs. 

Hot Springs, Ark» 7. Mai 1881. 
Da bin ich wieder in Hot Springs- 

So schnell ist die Zeit seit meinem letzten 
Hiersein im vergangenen Jahre verflos- 
sen, daß mir zu Muthe ist, als hätte ·ich 
den anheiinclnden Badeort gar nicht 
verlassen. Und doch,· was hat sich in 
diesem einen Jahres nicht Alles ereignett 
Da war die Präsidentenwahl, die Auf- 
regung des Wahllkampfes, die Unruhen 
in Jrland, der furchtbare Nihilisten- 
bund, die Ermordung des Kaisers von 

Ruszland, die siebenzehnte Legislatur, 
des braven Richa1:z’ schmerzliche Erfah- 
rungen, das Galvestoner Sängerfest 
und der darauf folgende Katzenjammer. 
Alle diese wichtigen Ereignisse fliegen 
indeß dem vorgerückten Alter wie Bilder 
in einem Berliner Guckkasten vorüber;» 
——eins, zwei, drei und ruck ist ein an- 
deres Bild da. Von der Rumpelkammer 
der Vergangenheit wenden wir uns ab 
und der Gegenwart zu, die allein noch 
Reiz für uns hat. Die Gedanken an 
die Vergangenheit gehören den Muße- 
stunden. 

Wer nach Hot Springs reist, muß sich 
manche kleine Unannehmlichkeit gefallen 
lassen. Man kann annehmen, daß von 
allen Vesuchern des Badeplatzes in Ar- 
kansas wenigstens 

« 

90 Prozent mehr 
oder minder krank anlangen. Jn An- 
betracht dieser Thatsache sind die Ar-i 
rangements, welche für den Comfort der 
Patienten getroffen sind, — so echt und 
recht südlich. Comfort — wie haißth 
Jch litt schwere Schmerzen, als ich der 
Station Malvern cntgegensteuerte, von 
wo aus eine Zweigbahn nach Hot 
Springs führt. Nun ist es so trefflich 
eingerichtet, daß der von Süden kom- 
mende Zug grade um halb nach elf Uhr 
Abends in Malvern eintrifft, eine sehr 
passende Zeit, Inn einen sich eben behag- 
lich sühlenden Patienten an die Luft zu 
setzen, denn in diesen Regionen hat die 
Rachtlnft noch etwas entschieden Win- 
terliches an sich.. Hat man den ersten 
Schreck überwunden, so wird man mit 
der erfreulichen Nachricht überrascht, daß 
der Zug nach Hot Springs erst nm vier 
Uhr Morgens etheha Eine vortreffliche 
Cinrichtungl 

Juden sechs Tagen, die ichs-jetzt hier 
bin, hat es jeden Tag geregnet und ge- wittert und letzte Nacht entlud sich ein 
echt südliches Doniierwetter lübcr dem 
Thal· Es ist sehr frisch draußen, aber 
nicht kalt genug für einen Ueberzieher. 
Wenn meine Erinnerung von Deutsch- land mich-nicht trügt, so herrscht hier 
das richtige deutsche Maienwetter; man 
fühlt sich ungemeiii behaglich dabei. 

Daß ot Springs eines Tages ein 
allerliebtes und ziemlich bedeutendes 
Städtchen werden wird, unterliegt tei- 
nem Zweifel. Innerhalb der lebten- 
zwölf Monate sind neue, stattliche, ele- 
gante Badehäirser entstanden. Sie ste- 
hen neben einander dicht hinter dem 
Flußbett, welches das heiße Wasser 
sortsührt, und sehen aus wie riesige 
Nippsachanss se ausi buntem4Holz »ge- schnitzte P« «» is die mail, wie Tdie 
elfenbeinernen chirieizerhänschenk auf 
die Conimode oder denKaminsims stel- 
len könnte. Jedes ist zwei- oder drei- 
stöckig mit einer oriiamentalen Front 
und Seitensliigelii, die mit Balkanen 
versehen sind. Aus dem Mitteltheil, 
der gewöhnlichhvch über die Seiten- 
flügel hinwegragt,- erhebt sich ein thürin- 
artiger Bau im Paiodenstyh eine nach 
allen Seiten osfene oder ganz geschlos- 
sene Kuppel. Denke nian«sich diese 
niedlichen Bauten abgehoben von dem 
dunklen Grund der hinter ihnen auf- 
strebenden bewaldeten Höhen und man 
kann sich ungefähr einen Begriss iion 
dem Eindruck machen, den diese eigen- 
artige Scenerie auf den Fremdling 
ausübt. 

Jin Weichbilde der Stadt sind einige 
recht hübsche, neue Residenzen errichtet 
worden,.iind man muß sagen, daß es 
sich in diesem romantischen Thale ganz 
behaglich wohnen läßt. Auch ein Paar 
neue Hptels sind erstanden, darunter 
das rieng Avenue-Hotel, ein fünf- 
stöckiges Gebäude mit 20 Fenster Frost-. 
So ein both könnte San Antonio ge- 
brauchen. illnd Hot Springs, das drei 
solcher Hotels neben einem Dutzend 
kleinerer hast, zählt nur 5000 Ein- 
wohner! E 

Die Einrichtung der neuen Bade- 
hänser ist durchweg bequem und elegant. 
Zu jedem Baderaum gehören zwei An- 
kleidezimmer, ein Zimmer das die Bade- 
wanne enthält und den Raum für das 
Dampsbad. Jst der Badende bis zum 
Ankleiden fertig, so versiigt er sich in 
das eine Toilettenzimmer, während der 
nächste Badegast sich im zweiten ent- 
kleidet. Durch dies Arrangement wird 
viel Zeit gespart. Jn den alten Bade- 
häusern war immer nur ein Toilettem 
rauni »und das Bad, das gewhhnlich 
nicht sieht giks eine Biettxllstimdekwührh blieb während der-Gut eidüngs- und 
Bekleidungsprocedur, die immer über 
eine halbe Stunde ivegriimint, unbenutzi. Die Eigenthümer der Badehüuser 
hatten im vorigen Herbst einen »Ring« 
gebildet unb ihre Preise aus 50 Cents 
für das Bad sestgeseßt. Da thaten sich die Aerzte usaminen, brachten das 
nöthige Kapital aus nnd bauten das 

Wßte und schönste Badchaus, das den 
men «Jndependence« führt, und in 

weichem nach wie vor 21 Bader siir 85 
geliefeei its-den«- Diesn istsauch inein Badehius. Die übrigen Badehifuser werden ausnahmsweise von der 
»Shoddh« proiegirt; man kann aber 
wohl·behaupteii, daß das wirklich an- 
standige Publikum sich in dem «Jnde- 
beut-ein« sammelt. 

ssai Gedr- Szpriuge Bei-. 
Ver beliebteste Erholun Splatz is Te- 

xas, tote eine Meile vom auptplaye in 
Sau Antoni- gelegen. Die Wagen der 
Straßeubshn fahren alle zehn Minuten 
hinaus und auch such der Stadt zurück. Alle Akten von Erst-Musen bester Qua- 
lität sind im Pakt zu habe-. Vortreffliche Badegeleseaheitsxc. Höfliche Bedienung, desto-merke Ordnung und Zufriedenheit für Alle wird arantikt. Musik zu jeder Zeit. J. Berich, Eigenthümer. 

»s- Unteelleider für Herren und Damen 
xbes G. B. F r a n t, Staate-Blase- 

Die Handelsagentur 
Drinn, Wiman ör Co. in New-York 
Ipricht folgende Ansichten über die Ge- 
schäftslage aus: 

»Das Frühjahrsgeschäft in Schnitt- 
Ioaaren hat die Großhändler in Folge des 
späten Eintritts des Frühjahrs nnd der 
großen übrig gebliebenen Wintervorrätbe 
nicht zufrieden gestellt. Die Commis- 
sionshiindlcr sind genöthigt, die ihnen 
übersandten Produkte auf Lager LU hal- 
ten. Da die Fabrikation den Begehr be- 
deutend überstiegen hat, so haben einige 
Kleiderhandlungen sehr bedeutende Vor- 
räthe und man fühlt Besorgniß um sie. 
Bis jetzt war die Saison im Schnittwaa- 
rengeschäfte und ähnlichen Branchen keine 
gewinnbringende, jedoch sind keine bedeu- 
tenden Fallissements vorgekommen und 
man erwartet, daß das Sommergeschäft 
besser fein wird, obwohl es schon zu spät « 

ist, um noch eine Zunahme des Umsatzes » 

zu erwarten-« Das Pelzgeschäft war« 
während des Winters so gewinnbringend, 
daß nur geringe Vorräthe übrig geblieben 
sind nnd die Fabrikanten fangen jetzt an, 
große Vorräthe für den Herbst anfertigen 
zu lassen. Für Pelze, welche zu Klei- 
dungsstücken verwandt werden, herrscht 
guter Begehr und Depeschen aus Leipzig melden große Berkäufe zu guten Preisen- 
Jm Schuh- und Stiefelgeschäft waren 
große Vorbereitungen für das Frühjahr 

etroffen worden, jedoch haben sich die 
artungen nicht erfüllt, obwohl die 

Besiellungen aus dem fernen Westen et- 
was größer waren als im vorigen Jahre. 
Die ausftehenden Forderungen sind ziem- 
lich gut eingegangen nnd es haben nicht 
viele Fallissements stattgefunden. Die 
Fabrikanten haben keine großen Gewinne 
erzielt. »Das« Roheisengeschäst ist matt 
und der Begehr schwach. Die Consumen« 

»ten sind alle beschäftigt, aber die meisten 
verarbeiten erst ihre vorhandenen Vorrä- 

« 

the und beschränken ihre Einkäuse aus das 
wirkliche Bedürfniß. Bedentende Quan- 
titiitenEisen sind noch immer Bankiers 
für gemachte Vorschiisse verpfändet· 
Sämmtliche Hochösen irn Betriebe, wo- 

durch dir Vorrath größer bleibt als der 
Begehr. Diese große Production sammt 

dem großen Vorrathe von ansländischem 
Eisen ist einer irgend wesentlichen. 

jSteigerung nicht günstig. Es herrscht 
»auch keine Neigung zur Spekulation. »Das Getreidegeschiift ist fest. Der Wei- 
zenvorrath an der Meereskiiste ist gering. Die herrschenden Gerüchte bezüglich des 
Schadens; welchen der Winterweizen in 
manchen Gegenden gelitten, erhalten die 
Festigkeit des Marktes. Mais ist bedeu- 
tend gestiegen und schloß fest. Jm Aus- 
lande sind die Preise niedrig und obwohl 
auch die Frachtsähe niedrig sind, so ist es 
doch schwierig, Bestellungen vom Auslande 
auszuführen. 

Das Provisionsgeschäst ist mit Aus- 
nahme des Schweinefleisches beständig· 
Der Umsatz in Schweinesleisch und 

iSchmalz ist mäßig. Die Preise sind 
gestiegensund der Markt befindet sich 
unter Controle der «Speculanten, welche 

this jetzt im Stande waren, ihn nach Belieben zu lenken. Das Petroleum- 
geschast ist beständig bei gutem Begehr 
vom Auslande und gesteigertem Ver- 
·brauch.. Das Baumwollgeschäft hat 
langsam abgenommen.- Die Zufuhren 
waren bis jetzt um 700,000 Ballen grö- 
ßer als im vorigen Jahre und wie es 
den Anschein hat, werden die Gesammt- zufuhren 6,500,000 Ballen erreichen. 
Ein großer Theil der Ernte ist in Folge des frühen Eintritts des Winter-I und 
des ungünstigen Wetter-Z beim Pflücken 
von ·geringer Sorte und der Markt 
schlosz matt bei fallender Tendenz. Das 
Wollengeschäst ist gedrückt und Preise 
niedrig. 

Zettnugs-Statistik. 
Nach den bei-— Ausnahme des Censug 

bezüglich der Presse der- Ver. Staaten 
gemachten statistischen Erhebungen, be- 

» trägt die Zahl der im Lande erscheinen- 
Lden täglichen Zeitungen 962. Die täg- 
»liche"Circulation dieser Zeitungen be- 
"läuft sich auf 3,581,187. Nummern, 
macht im Jahre 112,753,755,578 tag- 
liche Zeitungsnummerm Den durch- 
schnittlichen Subscriptionsprcis für eine 
tägliche Zeitung ans 87.33 per Jahr 

.·a» eseHL ergiebt sich, daß in den Ver. 
s ten allein siir tägliche Zeitungen 
826,250,100 ausgegeben werden. Die 
täglichen Zeitungen vertheilen sich aus die verschiedenen Staaten wie folgt: 
Ja New York erscheinen 115; Pennsyl- vanien 98; Illinois 73; Ohio und Ca- 
lisotnien je 54; Missouri 42; Jndiana 
40; Massachusetts 43z Michigan 33; 
Jotva und Texas je 32; New Jersey 
27; Virginia und Wisconsin je 21; 
Colorado 20; Kansas lit; Connecticut 
17; Georgia 16z Maryland, Nevada 
und Nebraska je 14; Nord Carolina 13; 
Tennesse 12; Kentucky, Louisiana und 
Maine-je U; Minnesota 10; Arkansaw 
und Oregon je.·7 ; Alabama und Rhode 
Jsland je 6; Delaware, Mississippi, 
und Süd Carolina se 5; Florida und 
West Virginia je 3 tägliche Blätter und 
41 in den Territorien und dem Distrikt 
Columbia. 

—— Fächer und Koffer bei G. B- 
Frank, Alamo-Plaza. 

, Die Fenster aus. 
Ein bei C. F. Spittler in Basel unter 

dem Titel ,,Kinderlusi« erschienenes Heft- 
chen enthält unten Folgendes Gedichtchen, 
dessen Wiedergabe in den Spalten unseres 
Blattes wir besonders zu der jetzigen 
Jahreszeit sür ganz besonders geboten er- 

achten. Von vielen Eltern wird noch gar 
zu wenig Gewicht ans die-stetige Ventili- 
tung der Schlssziinmer ihrer Kinder ge- 
legt, obwohl gerade siir den kindlichen, in 
der Entwicklung begrissenen Organismus 
gar nichts wichtiger als der Genuß der 
frischen Lust ist. Das in dein Gedichte 
genannte Englein könnte wohl als der 
gute Geist der frischen Nachtlust im Ge- 
sensase zan bösen Geiste der stockenden s 

Binnealust geber-txt werden; 
IKinderschlas bei Fisevein 

Fenster. 
Schweigend ruht die müde Erde, 

Und wie eine Lämnierheerde 
An dem dunklen Himmel ziehn 
Tausend Sternlein d’riiber hin. 
Durch das Fenster strömt herein 
Nachtlnst, würzig, liihl und rein, 
Und ein Eutz’lein schwebt hernieder, 
Singet süße Wiegenlieder 
Bei der Laute weichem Ton ; 
Vöglein wachen ans davon- 

Doch mein Kindchen schläfet fest 
Jn dein kleinen, warmen Nest, 
Ohne Leid und ohne Sorgen 
Schläft ruhig bis zum Morgen; 
Schaut ja durch das Fenster ein 
Jn der Nacht ein Engelein. 

Martin G »So-hu, 
Schuhhändler, haben ein großes Lager 
van feinen und gewöhnlichen Herren-, 
Damen- und Kinderichnhen und verkau- 
fen zu den billigsten Preisen. Sie laden 

Jedelrlnäaztn ein, bei ihnen vorznsprechen. 
w 

— Ansgezcichnete Piqnes findet nian 
bei G. B. F r a n k, Alamo-Plaza. 

Dankbaee Frauen. 
Niemand weiß den Werth des D o p f e in 

Bitte e s besser zu schätzen, und Nie- 
mand ist dankbaeee für dasselbe als die 
Frauen. Es ist die einzige Medizin, die sich 
ganz besondecs für die vielen Krankheiten 
eignet, denen das weibliche Geschlecht fast 
allgemein unterworfen ist. Fieber nndFrofl 
Verdauung-· nnd Leberbeschwerten, an- 

haltende-z oder periodisches Kopfweh, 
Schwäche im Rücken oder in den Nieren 
Schmerzen in den Schultern und andern 
Köcpertbeilen, Mattigkeit und Niederge- 
schlagenheit werden durch das Bitten 
peompt kam-L — ,,Eoueant.« 

— Damen-, Herren- und Kinder- 
Strümpfe bei Schram Be Co· 

Allerlei. i 
—- Jnnerhalb-zwei Wochen soll dies Telephonleitung in hiesiger Stadt voll-s 

kommen eingerichtet sein. Die erste Ver l 
bindung wird zwischen den beiden Bahn- » 

depots hergestellt werden und dann sollen ! 
die Drähte der Commercestraße entlang l 

gezogen werden. I 
—C«in Deutscher Namens Anton Hei- 

» mann, der hier unbekannt war, fiel einem 
professionellen Spieler in die Hände, als 
er sich in Thorntons Bank identifiziren 
lassen mußte, um eine Summe Geldes zu 
heben. Mit 8200 in der Tasche verließ 
Heimann das Bankgebäude und fand sich 
am nächsten Morgen übel zugerichtet im 
Polizeihanptquartier, minas Geld und 
Werthsachen wieder. Heimann klagt den 
Spieler an, ihn betrunken gemacht und 
dann beraubt zu haben. 

—- Die erste Station der Internatio- 
nalbahn von San Antonio westlich heißt 
Atascoso. Die Bahn ist auf einer Streite 
don 97 Meilen gradirt. Bis nächste 
Woche werden 26 Meilen Schienen gelegt 
ein. f 

—- Die Sunsetbahn beabsichtigt, im 
Laufe des Sommers öfters Excursionss 
ziige nach dem San Geronimo jenseits 
Seguin fahren zu lassen; sie hat zu die- 
sem Zweck jenen Platz reinigen und in 
Stand setzen lassen. Die erste Excursion 
findet am nächsten Sonntag statt und 
kostet das Ticket für die Hin- und Her- 
fahrt 50 Cent6. Der Zug fährt sk Uhr 
Morgens ab und kehrt Abends 7 Uhr 
zurück. 

— Die in Fort Worth projektirte 
Baumwollenfabrik wird von dem Far- 
merverein von Tarrant County errichtet 
werden. Der Verein will gleichzeitig 4 
Element Attachments kommen lassen. 

—- Georgia Mitchell in Dallas, wel- 
che unse der Anklage der Ermordung ih- 
res Kindes steht, ist von dort entflohen. 

— Jn Clebnrne brach am 9. Feuer 
aus, welches rasch um sich griff und 6 
Geschäftslotale zerstörte. 

—- Von Navasota nnd Henderson 
wird über beträchtlichen Schaden berich- 
tet, den der letzte Regen den Ernten zu- 
fügte. 

— Jn Fort Sill tobte in der Nacht 
des 7. ein fürchterlicher Sturm, der das 
Dach des Coininjssariats-Gebäuch he- 
runterrisz. 128 Sack Mehl wurden vom 
Regen durchnäßt. 

— Jn Honfton Connty stürzte ein 
Farbiger, der einen ftörrigen Maulesel 
ritt, sammt seinem Thiere ·in einen 
Brunnen. »Es kostete viel Mühe, um 
den Mann und dasThier herauszu- 
ziehen und als man sie endlich oben 
hatte, erschienen beide unverletzt- 

— Der Präsident hat die Naniwa- 
tionen von Jessee und John Grant, als 
Postmeister in« Terrell und Brackettsville, 
Texas-« zurückgezogen. 

—" L. J. Graham von Henderson ist 
zum Superintendenten des Jrrenhauses 
ernannt worden« 

—- A1n9. waren in Honston bereits 
60 Zeitnngsmänner eingetroffen- 

—- Seidene Sonnenschirme bei G· B. 
F r a n t, Alauto-Plaza. 

— Das Ende eines Romans ist eine 
auch für deutsche Leser interessante Notiz des ,,Gaulois« überschrieben; dieselbe 
lautet: Jn einein obscuren Hotel zu Ve- 
nedig befindet sich sterbenskrank die Für- 
stin Carolath, welche vor einiger Zeit 
in Verbindung mit einem der Söhne 

Ich Fürsten Bismarck genannt wurde. 

, Der junge Fürst verließ die unglückliche 
Frau, um, wie der «Gaulois« meint, i in das väterliche Hang zurückzukehren, » « 

um seine diplomatische Carriere s·ortzu-; 
setzen. Der getäuschie Gatte aber hats 
die Scheidunggtlage bekanntlich anhän- s 

gig gemacht. ; 
l — Seitdem der Preis einer telegraphi- 

schen Depesche in Deutschland auf einen i 

halben Penee pro Wort herab gesetzt wor- I 
den ist, haben die Telegraphenleitungeni 
sich bezahlt gemacht, was vorher nicht der ! Fall war. 

— Es hat nicht den Anschein, als ob ! 
der Cznr in nächster Zeit Reisen in&#39;s! 
Ausland machen werde, wo ihm bei derl 
größten Wachsamteit doch nicht derjenige ! 
Schutz zutheil werden kann, den seine’ 
Umgebung für nöthig hält. ( 

— Die Gelehrten mögen über manche 
Punkte streitig sein, doch so viel ist sicher: 
ein Wittweky der sich sein graues Haar 

XII-Harz scirbecI läßt, thut Dies nicht aus 
rauer IIm seIne perstprbene Frau. 
—- Nichts wird kfner siihgpn Dame 

von achtzehn Frühlingen sch·,we«rer als- 
so recht gleichgültig dreinzuschauen, 
wenn sie m einem nagelneuen Kostiim 
zum ersten Male ihrer Freundiic be- 
gegnet. 

—»— 

Veeds Gilt Edge Tonic verhüiet Mit-law 

Branntweile 
Der Markt war überall flatt; d 

Preise haben ciuc falleudc Tendenz. 
G a l v e st o n. Ordinary CZ, Good 

Ordinary s, Low Middling Rä, Mlddi 
llng 10,1«. 

Neinrleans. Ordinary OF 
Good Ordinary 8, Low Middling 
9,1« Middling loh. 

N e w Y v rk. Okdinary 7z, Good 
Okdinacy 7Z, Low Midtling 10 
Mibbling losk. 

soo- 

—— Hemden und Herrenanzügc bei G. 
B. F r a n k, Alamo-Plaza. 

Erastns Need. 
Das größte Möbeliager der 

Stadtisi dasjenige des herrn E. Rred. 
Möbel allerAki sind daselbst in größter 
Auswahl zu den niedrigsien Preisen zn 
haben und in der That kann jeder Ge- 
schmack befriedigt werden. -Parior- nnd 
SchiaszimrnekiSeis kanst man bei Herrn 
E. Rerd zu Fabrripreisen, da er seine Mö 
bei direki aus den größten Fabrikrn des 
Landes bezieht. Hm kiieed hat außer- 
dern einen großen Vom-eh von Teppichm 
nnd Matten nnd allen iu dieses Farb ein- 
schlagenden Waaren. Wer Möbel irgend 
welcher Art get-raucht, thut wohl, sich an 
Herrn Need zu wenden. Vom Gewöbn 
iichsien bis zum Allerseinsien nnd Tbeuen 
sten ist Alles in seinem Siore zu sinken. 

--—- 

—- Spitzen und Befatz in schöner Ans- 
wahl bei G. B. F r an k, AlanIo-Plaza. 
Eine schmeichelhafte Anakr- 

ke n n u n g· 
,,Daslsiein Buch! Jch kann es einch nicht 

agen, 
Wie mir das Herz bei einem Blatt geschla- 

gen, 
Wer mich gepackt bat recht in tiefer Seel-; 
Wie mir das andere zugedriickt die Keble.« 
Oblget Vers des Dichter-; fiel mir beim 
Durchlesen Jhree »R e ttu n g e a n k e r« 
ein. Wenn Jung nnd Alt Jhr ausgezeich- 
neles Werk lesen würde, so.tv(ite dted eine 
große Wohllbat füi dle Menschheit. Jch 
werde Jbr Buch bel jeder Gelegenleit 
empfehlen. 

So schreibt ein deutscher Witwen-Ne- 
dacteue ans dem Westen an das Deutsche 
Heil-Institut, 11 Cllnton Plan, New York 
N. B. Der ,,Nettungeanker-« wild für 
25 Cle. pottofkel verfandL 

— Wir esseriren Herren- und Knaben- 
Anzüge. S ch r a ni se C o 

— Zur Weltattsstellung wollen alle 
Damen schön sein. SOZODONT ist bes- 
ser als irgend ein andere-J Schönheitsmit- 
tel. Emaille im Gesicht, wem könnte dies 
gefallen, aber liebliches Lächeln, mit schö- 
nen Zähnen, wer könnte dein widerstehen? 
Jede Dame sollte SOZODUNT auf ihrem 
Toilettentische haben. Jeder Droguist 
verkauft es. 

o.——--- .-—- 

Winrktbericht 

B a u m tv o l l e. Wind-ins si, me niiddi 
s, Good Ocdinerv Iz, Ordinarn U 

G e u e i d e. Weiten t,:i:z-—I,4t. not-i 55—eo 
Hafer 50—55, Kunfaleek 32 00-2 50 pk Hund«-, 
Heu 70 ek. Ballen. 

då Ute. Schwere lö--l6, leichte ls-—l4 
erweise lo. Kalt-fette ls— s. Hirfchfelle Bis-W 

V I s l e k. Rötdliche Zä— 4»0, tennische 18 -25 
E i e e US —- U. 
S v e ck. Eleat Sides lock. Bemka 12-— 

Is, Schmalz nett-liche- 102-II, tecainschee 
staff ee. Rio bester 22, Rio faik W, Eiche- 

tien Is. 
Zu sei-. Faik 9, ein-hieb 10, ernst-ed U 

Don-deren 12 
Mehl. Weisenmebl Engle Steam XX 

0,25, Familie chaiee 7,25, Kotnmedl ös. 

sNotiz 
Da ich mich entschlossen habe mein Geschäft in 

ein reines Millinew Geschäft-u verwandeln, so vwert-e ich von heute an alte übrigen Artikel, wie 
slcivekstoffe, Strumpfwaoknu Sonnenschikme, fertige Kleides-. Unterzeug, Eos-send u. f. w. um 
Kostenvkeäse versank-. Ebenso ossekike ich alle 
meine Sommers-sue für Damen nnd Mädchen, sowie Knabe-hüte zum Komm-reife- Wek in 
diesen Uniteln Etwas nöthig hat, wird ahxt 
qnt thun bei mit vorzuspkeches. 

B. B o ß b a k v t. 
12,5,Iv2vutkist 

Administratws Notice. 
LETTIMS (-t·«x(1111i11istmti011 upon thr- est-tm 

uLL G. Nulon deceasml liaving been 
Mann-d w me on the 25t-l1 dka ot«M-1k011, 1881 A. D., by the Ilonomble connty com-d 
of Bexnr Cotlt1ty, Texas· I Dunsle give 
notice to all persons has-ing- clnims against- 
saiü Lybiens that they are required f» jin-- 
wnttbo same within the tin-c prusctsihed 
by Law for the prosctikadion »t« claim-I 
aåaiust lsttate of damaged- 

JACOB XII-JUN, 
Atlnkinistratnr of thi- Estalc »t« .1.(1·-. 
Net1011,ilecenset1, rosiding at san An- 

tunjo, Bexak Com1ty, Texas- 
DREI-mit 

Ueber Baliimore. 
Jeder. der das atte Vaterland besuchen oder 

Verwandte nnd Freunde von Europa kommen 
lassen will, sollte die prachtvollen, neuen, eisernen 
Schranbpostdampfschiffe deø 

Norddeutschen Lloyd 
znr lleberfalm beneiden. 

Mir Damvfschiffen dea Norddeutschen Llovd 
wurden bis Ende 1880 über est-Moll Personen 
befördern 

« 

Die Darm-fee dresee Cornvagnse r 
Braunschweig 3100 Iow, Cape. gndütfch, 

r 

Nnrnberq 81041 legey l Leipzig, ehe-so possmanm 
Odiv, 2500 Meyer, ] Berlin, 2500 Sees-rese, 
Baltimore, 2500 Hellrneh 
fahren regelmäßis alle vlerecdn Iaae zwischen Bremennnd al imprc und nehmen 
Passagiere en dllliasten aten an. 

Einwanderungsfahevre se billiger denn je zuvorsr 
Von Brernen nach Sau Antoon Its-Um 
Von Peag bis San Antonio 856.70. 

Der Landangsvlap dieser Domdffchisse in Bal- 
clmvre ist Ingleer Depoe der Baltlrnore und Ohio, 
Eisenbahn, welche Passagiere von und nach dem 
Weilen su billferen Preise n befördert« 
ald irgendeine Er enbahn von New Borl nnd 
Philadelvhlm 

« Bei Ankunft der Damdsschtsse werd das De or 
sicr alle nichtsrwellellten aeschlossem so das ie 
Eins-anderer nl i der Gefahr ausgeleyt sind von 
sen-lesen defchrvlndelt en werden. was In ande- 
ren dafeaplelseri leider sa oft der Fall ist- 
er machen noch besonders auf folgende für 

denescheRersende deachinngswerrbe Vorz· e auf- merksam welche dle Reise rate unseren chissen dletetx die Passagiere« sind unter Deutsche-, können sich also met Jedermann Ierständlsen ohne Dollrnetscher zu gebrauchen. Umseyen ans einein 
Schlss in das andere, wie del indirekt-n Reisen 
Inder nicht blat- ; de; assagjere gehen in Brei-en 
eqlelch an Bord des mediumpr gn; pechs- 
en denselben erst in alunioee.—i-« .- -« 

Weges weiterer Auilunsr wende man sich an 
dle General-Inneren .- 

A. Schremacher ör- Co. 
Up. ö Süd Gav Sir» Baute-on- WI· 

inSan In onio an 

H. Vordert. DOMAIN 

La Bastiez hjxufjksisjiiikz 
Paul Wagner ist der alloiuiqe Agcnt für San Antonio Von 

Mcmcll 

unzerbrechlichen Lampengläsem 
A. de la Bassia- 

ISoeben empfangen: 
Climar Eis- Boten mit Wasserkühlcrn 

Ferner Eiscrcam Freczer, Wasserkühlrr, Badcwanncn, Vlnmu Iopf 
Ampeln, Vogelkäfigc und eine große Auswahl von 

Kinder - Wagen 
zu gänzlich bekuntekgchtztkn Preisen- 

Auf dem 5 Cent Counter findet man 
Trinkgläicr, Goblets, Trinkbecher, Teile-, Reibcifny Salzfässck, Küchenmcsskr, Leach 

ter, Tollettm-Seife, All-Inno, Photographien u. f. w. 

Auf dem 10 Cent Counter 
Tausendetlii nützliche Gegenstände als: Tellrr nnd TIserI best r Qualität Pitcher, 
MolasseskannemBlechkimer, Wafchbketter, SIVIIIIIschen, Etwaon Spiegel, Feder 
befeu, Månskfallen, Tafchenmcssek, Schenpp nnd Schnolükslem Heinrichhnscln 

Bilderrahmen von Sammet Dominos u. f w » 

Wagner s Bazar 
Neue Waaren! Neuer Storc! 

( -;» TM vix-Hi EIN-O L- es- HAECKEL 
erlaubt-sich feinen langjährigen Kunden und dem Publikum im Allgemeinen anzuw- 
ch- daß er in feinem neuen Stock, Nr. s Comsnercestmßt, ein vollständig neues 

und keichbauiqks Lager von 

Iriihlinggs nnd Sommer - Meinen 
ausgestellt bat. Das Lager umfaßt Alles-, was in die 

Schnitt- nnd Modewaaren Wunsche gehört. 
Große Auswahl ! 

Billige Preise ! 
Die Damen sind besonders eingeladen, mich in meinem neuen 

Storc zu- besuchen und mein Waarenlager zu inspiziren. 
A« A. Wvlff, 

26,3 8, Contmetcestmßk. 

-&#39; 

WLIJERANI(, FRANK 81 Ell-. 
Wdolcfalc-Händler in 

Schnitt-Waaren 
Stiefeln, Schuhen, Notions, 

Kleidcrftofferi, Koffern u. f. w. 
Commercial Block, Comnkerces n. Marktstraße, 

san Kam-sich - - - - - Texas. 
Da wir sehr bedeutende Einkäufe gemacht haben, wurde 

s es nothwendig, die Waarenrämne durch die Zuhälfenahme 
des östlichen Theiles unseres ansgedehnten Gebäudesss n 
vergrößertk Der untere Stock desselben wird das Stiefe - 
und Schuh-Departement und der obere das Hut- und 
Kleider - Departement enthalten. Dieses Arrangement 
gestattet die Ausstellung unseres bedeutenden Lagers von« 
Drygoods nnd Notions im Centrum des Hanptgebändes. 

25,2 tnw 

a-, New-ww- 
sp 

praktischerHenferUhkmachen 
No. 7 Commerce Straße, nahe Main - Plasti- 

hat seinen Stoee eciissnet mit einer großen Auswahl von 

Taf chen- und Wand - Uhren, Dmmanten 
und Juwelen aller Arke 

Brillen und Augengläser mit brasilianischen Linsen (Pcbhles) 
cmc Spezialität- 

If Durch langjährige Erfahrungen in diesem Geschäft nnd duech den beständigen 
Empfang von Waaren ans den berühmtesten Fabtiien Ner York-. bin in den Stand 
gesetzt dieselben zn den möglichst bsliiaen Preisen zu verkaufen- 

Jndem ich die Aufmerksamkeit des-z- svudiikume auf Odigeo lenke, bitte ich um einen 
Besuch, tnlt Dem Versprechen volle Zufriedenheit zu geben. 

US Die Waaren werd-n mit Vergnügen gezeigt· M 
T-. Rom-any praktischer Uhrumcher. 

Das Rkpariien eomplieiem Uhren eine Spezialität 

thollæfalle D ruggkijst 
k— Und —..- 

PHARMAOEUTIST, empfiehlt den 

Viehbesitzern, Farmern u. Schafzüchtegi 
Schwefel, Cappekas, Sovasal;, Arsenih Strychaim Calomel, Harz- 

Castoröl, Ihm-, Terpeuusy Ointment nnd Liniment gegen den 
Bohrwurm, füdamkxikanifches Gift sur Häute u, f- w. 

zu den ermäßigsten Preisen. 
Eine große AWWhl von Bruchbäudcm, Schulter-Bänder«, chlini- 
schen Thcrmomctern und allen Arten von Spritzcrs fortwährend an 
Haut-. Hauptiticpexsxage pou Schwämmen und Ziegenfellen. Die 

Waaren wert-ed Fu den billigtien Yrkxsets verfasfo 
Ij. ()i-ytts1ci’s Iprug stät-es 

Südostseltk dko Mit-tät Plaza, EckE der Süd Floreostkaße. 
Sau Antonio, Texas. 

Msbostos Pol-Its, 
(fmig »Im Gebrauch·. sind die beste und dankt- 
hafmxe skaibezunc Anstkeichen Ioa Holz. Blech 
und Eisen. th haben Hei G. Y. Maske-, 
7,5wt-tw] Painnk und händlek in Farbe-h 

Heu Duslnig 
Grosshändlcr in Groccrich 

Alamo- und Loscvo Straße, 

sSan Antoniu, Texas. 
L 

Soeben erhalten : 

5000 Sack grobes und feines 

Limpool Ei alz 

8300 Kist--n Tom Rock Rye Lib- 

nkgui, 

1000 Faß Weizenmcbh Eagle 
Seeauy Conc Mills und White 
Loaf, sowie Choice Kansas in 

Fässer-n und Säckm, 

2 Carloats Spiscf, Schenken und 

Schmalz. 

Diese Waaieu warten von via Propa- 
untm zu den billigstm C afv Preisen 
gekauft und weiden so billig vakat-L daß 
auch der anspmchsvollstk Känfcr befriedigt 
sein wird. 

Ermmhtgt durch meinen Erfolg tm 
Wvolkialkgefchäfc, ersucht ich um Prüfung 
winkt Waaren und Preise. 

Hamburg-Incubme- 
Packetiahrt Aktien-Gesellschaft 

Dir-etc wöchentliche Post-Damvsschissfahrt zwische- 

NEW WEI( 
Plain-Miy, (5i)kx.bvnrg, Heu-re- 

Londvn, Paris Quid 

IÄHIUIM 
Die Dmnvser dieser Linie befördern dke 

Berechtigte Staaten Post 
nnd wert-ca während dieses Jahres regelmäßig 
D onnerstas 

wi- Mbstotk nach Hamburg abfuhren- 

Passaye von und ims- nyopa zu Musk- 
preise-h 

Von New York; 
t. Tajsm Wo. 2 Quin- ssmgsischeuvect no, 
Von Hamng Souibampton od. Ham- 
I .Eaiüte 8120.9 » quüte Us. Zsischesbeck 828 

Billete für Hin- und Räckreist: 
I.Caiiikestgs. I. Cis-m tut-. Zwist-endet tu 
But Nkw York noch Poti- Zwisittuteck 831,50. 

anknck 53 ,00 
Kindes zwischen 1 und II Midn- die häute, 
Kindes unter I Jahr frei. CAlle iIcl RIEMAqu ) 

Mes Hasses- msde man sich as 

Co Po Richard s Evas 
Gepml paffaspAgentkm No. 61 skvadIM 

U Z 
Neu Jok. 

Deutsch- 

Eiauclkuno schau-sk- 
T a b a ke 

der Hat-ritt 

G.W.GaitskAx, 
Baltimoro. Mä. 

Die beliebtesteiz Segen sink: 
Von Rauchtabak: 

U. B No. Z, schwar er 
Stern U U. eitek. 

Merkur No S- 
Grüner porioric9, 

Siegel Canastep zNo Z, 
siegst nggstsp Yes 111 

»Y-! 
Von Schnupftabak :s 

Rappee No. l, 
Rappee No. E, 

Pio Nono, 
Doppel M0p5, 
Grgber Maccul 

Die steil-abs- elnu guten Meist te Ass- 

OII und e ez 

I 
M .· 

«- v: s. « ». JE- 

ans RM er noch Izu Is« 
— 

» 

Unkosten worden- 
Mana te bat-aus« da jc ksxteö 

der Hin-? O W All- ti- AZ 


