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Noch etwas PartieJrismuä 
Der Particularigmug, oder wie man 

hierzulande häufiger zu sagen pflegt- 
der »Seltionalismus« (—eine schauer- 
liche Wortbildung, nebenbei bemerkt l—) 
scheint eine ganz besondere Liebhaberej 
der St. Louiser Blätter, d. h. der 
anglo-amerikanischem zu sein. 
.Denn, wie kürzlich der St. Louiser 

d e m a k r a t i s ch e «Republican" ge- 
gen die Errichtung von Küster-· und 
Hafenbefestigungen opponirte, weil da- 
durch die Küsten-Staaten und sStädte 
zu viel »abkriegten«, so kommt jetzt der 
republikanische «Globe-Demo- 
est-Mund beschwert sich darüber, daß 
die neue Fluß· und Hafenbill in parti- 
tularistischem Sinne ausgearbeitet sei, 
da die Südstaaten nahezu die Hälfte der 
durch sie angesetzten Bewilligungen er- 

hielten. 
Dies leytgenannte Blatt scheint über- 

haupt die Reidhammelei als eine Art 
von Sport zu betreiben. Auch die 
Millssche Bill erschien jenem Blatte alg 
»sektionalistisch angehaucht«. Und wa- 
rum? Weil Mills die Zuckerzölle n ur 
vermindern, nicht aber ganz aufheben 
MonthÄ Also, weil er die Zucketpflam 
zer nur langsam umbringen will und 
ihnen· nickt barmherziger Weise einen 
schnellen Todesstoß giebt, ist- die Bill 
partikularistisch und »bevorzngt den 
Süden auf Kosten der nördlichen 
Sternlein-« 

Was nun aber den andern Borwurs 
anlangt, den, daß die Fluß- und Ha- 
fendrll den Südenin nngedührlicher 
Weise beoorzuge, so würde eisn Blick auf 
die Karte der Ver. Staaten genügt ha- 
ben, unr dem Si. Louiser Organ für 
Pariikulariömug, Kirchidurmg Politil 
und engherzige Neidhnrnnrelei zn zeigen, 
wie nnbegründet nnd ungerecht. ener 

Vorwurf war. Ein Blick aus die arie 
zeigt, daß die Küsten-Entwicklung der 
Südfianten eine viel reicher gegliederie 
ist, als die der Pordstaaiem Nach dem 
Census entfallen auf die Südstaalen 
13,715 Quadratmeilen von Häfem 
Buchten und Meerdnfen, während die 

; nördlichen Staaten deren nur 1990 anf- 
zuweisen haben. Ferner entfallen auf 
die Südstnnien6030 Onadratrneilen an 

Flüssen und sonstigen Wasserwegen, aus 
die nördlichen dagegen nur 5130. Be- 
rücksichtigl rnnn ferner, daß der Norden 
der Ver. Staaten, namentlich der Nord- 
osten, schon viel länger besiedelt ist nnd 
daß stch alle Bewilligungen für derartige 
Zwecke früher ganz oder fast ausschließ- 
lich aus jene Landegiheile beschränkten, 
während die übrigen leer ausgingen — 

so wird man zugeben müssen, daß der 
Süden keineswegs lo überreichlich be- 
dacht worden ist, wenn ihm dies Mal 
die »Mir-de Hälfte« der Bewilligung 
von ca. 820,000,00(I für Fluß- und 
Dafenverbessexungen zugemessen wurde. 

Eins muß man dem ,,Globe-Demo— 
erst-« aber lassen: Er beschränkt sich 
rnii seiner Neidhanirnelei keineswegs 
auf den Süden, sondern erstreckt dieselbe 
gleicherweife auf Norden, Süden, 
Osten und Westen. So ärgert er sich 
ganz besonders, daß der Staat Michi- 
gan von den Bewilligungen der Fluß- 
und Hafenbill einen so ungebührlich 
großen Theil weggeschnappt habe, nnd 
das » msbk hohem-Inn krab- nls ins-ad 

ein anderer der westlichen Staaten· 
Das St. Loniser Blatt vermuthet darin 
einen Versuch- Michigan-das bekannt- 
lich zu den sogenannten ,,zweifelhasten 
Staaten« gehdrt —- aus die Seite der 
Demvciatie dertiderzuziehem Man muß 
auch nicht allzu argwdhnisch sein, wenn 
man sich nicht lächerlich machen will. 
Das geschieht aber in Fällen, wo man 
den Wald vor lauter Bäume nicht sieht, 
nnd adenteuertiche Erklärungggründe an 
den Haaren herbeizieht, während die 
einfachsten Gründe klar auf der Hand 
liegen. Und diesen einfachen Grund 
liefert in diesem Falle wiederum ein 
einziger Blick auf die Landtarte der 
Ver. Staaten. Da zeigt sich, daß der 
Staat Michigan ungefähr fünfmal 
mehr.an Küste anzuweisen hat, und 
zehnmal so viele D sein-als irgend ein 
anderer der sogenannten »inneren West- 
siaaten.«« Es wäre alsa doch gerader 
unnatürli , wenn unter diesen Um- 
ständen ichigan weni er bekommen 

Ruh als einer jener innenstaaten. 
it demselben Rechte kdnnte sich das 

mißgünstige St. Loniser Blatt darüber 
beschweret-, daß Arigonm New Mexiko, 
Nevada oder Colorado keine Bewilli- 

gungen ftir Dasen - Verbesserungen er- 

; alten hätten. Denn, daß sie gar keine 
lhaben, ist schließlich doch nur ihr spe- 
cielles Pechl— 

Diese partitularlstischen Regungen, 
daß man im einen Staate sich ärgert, 
wenn der andere Staat irgend einen 
Fortschritt zu verzeichnen hat, sind 
übrigens hdchft bedauerlich. Sie zei- 
nen, wie weit entfernt man leider noch 
davon ist, den Begriff »V e r e i n i g te 
Staaten« in seiner wahren Bedeutung 
aufzufassen. 

Und wie das Beispiel der beiden St. 
Laniser großen Blätter — des demokra- 
tischen «Roput)liona" und des redublis 
Mischen «Globe-I)emoarat-" zeigt, de- 

schränten sich diese vartikuiaristischen 
enzen keineswegs auf eine einzeln· 

rtei, sondern in deiden sind derartig· 
trdmungen leider anzutreffen. Selbs 

der rtpublikanische «Glode-l)emocrnt" 
scheint das danpt - Princip der Partei, 
welcheer vertritt, vergessen zu halten« 

daß nämlich die nordametilanisch· 
Union ein Bandes-Staat ist, unl 
nicht —- wie die Demokraten meinen — 

nur ein locker zusammenhängende- 
Staaten-Bund. 

Gerade in der Centralisirung liegt di» 
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Macht und die Größe der Ber. Staa-. 
ten- während man in der entgegenge- 
setzten Richtung schließlich dazu kommen 
müßte, Zollschranken zwischen den ein- 
zelnen Staaten zu errichten-wie das in ; 
Mexiko der Fall ist —- und sich auf jedes 
nur denkbare Weise zu schmälern und» 
gegenseitig zugbefehdem J 

Das Ausland würde gegen eine sol- 
che Art von Partitularismug Nichts ein- 
zuwenden babem im eigenen Interesse 
würde man aber besser thun, den auf 
den Standard -Dollars prangenden 
Wahlspruch zu beherzigem «E pluribus« 
nimm-, das heißt: Ein Ganzes aus»vie-s 
len einzelnen Theilen. Es wäre zu; 
wünschen, daß dieser Wahlspruch ein 
wirksame-z Gegenmittel gegen alle biet kleinlichen partikulartstischen Regungen 
wäre, die sich in letzter Zeit wieder in 
unliebsamer Weise bemerkbar machenl 

Buntes Anerrei aus Deutschland 
— Kaiser Friedrich hat den Cultur- 

minister angewiesen, sofort Entwürfe 
um Umbau des Berliner Domes an- kertigen zu lassen. Die schon lange 

geplante und zum Theil bereits begon- 
nenen »Cainpo sanro«-Anlagen sollen 
vollendet werden. Ferner hat er an- 

geordnet, daß künftig das neue Palaig 
in Potsdanh welches er big zu seiner 
Erkrankung vorzugsweise bewohnt hat, 
den Namen Friedrichskron führen foll- 
und daß er nach feinem Tode in der 
Dorfkirche seines Gutes Borniiedt beer- 
digt werde-. 

— Binnen Kurzem wird man auf- 
hören, den Kon des Kaisers Wilhelm 

auf neue Münzen zu Fragen-Neue 
Stempel Ulll Dclll Kopfe Des Klllscks 
Friedrich sind bereits in den Händen 
der Graveure. s-.:. 

— Nachträglich wird bekannt, daß 
von der vom Kaiser Friedrich erlassenen 
Amnesiie alle Diejenigen ausgenommen 
sind, die auf Grund des Socialisienge- 
setzes verurtheilt wurden. Unter diesen 
Umständen wäre es interessant, genaue 
Angaben über die Zahl der von der 
Amnestie Betroffenen zu erfahren. 

—- Cs wird von Berlin ans berichtet- 
es sei dem Fürsten Bismarck als Geis 
burtstagsgeschenl vom Kaiser Friedrichs ein Herzogshut angeboten, aber solcher; 
vom oReichskanzler abgelehnt worden.s 
Man wird tzch erinnern, daß bereits vor: 
einigen Ja ren von einer Ernennung? 
des iirsien zum Herzog von Lauendurgs die ede war, daß aberder Kanzler da- » 
mals«erklärie, er wolle seinen Namen! 
nicht mit einem Herzogstitel vertauschen. 
Unter dem Namen Bismarck sei er be- 
kannt und populär geworden und die- 
sen Namen werde er nicht ablegen. 
Bismarck denkt aber heute noch ganz ge- 
nau ebenso über die Sache, wie da- 

li,nals; und er hat auch allen Grund 
azu.— 

—- Trosz aller entgegengesetzten Ver- 
sicherungen erhält sich das Gerücht, daß 
der«Dr.Mackerizie in den nächsten Ta- 
gen von Berlin nach London abreisen 
werde. 

—- Anläszlich der Verleihung des 
Schwarzen. Adler - Ordens an den 
ReichsgerichtssPräsidenten D r. E d u- 
ard Simson in Leipzig bei 
schästigen sich die deutschen Blät- 
ter seht-vielfach mit diesem so hoch- 
verdienten Mann. Und das mit Recht. 
Denn seit mehr als 40 Jahren steht 
Simson an hervorragender Stelle im 
öffentlichen Leben, als Universitätslehi 
rer, als Richter und vor Allem als Par- 
lamentsmitglied glänzt sein Name un- 
ter den ersten in Preußen nnd im Reiche. 
Seine Wirksamkeit als Präsident des 

.vreußischen Abgeordnetenhauses,«« als 
Präsident des Reichstages des norddeut- 
schen Bundes, des Zollparlaments und 
des deutschen Reichstages ist aus den 
goldenen Blättern der Parlamentsge- 
schichte Preußens und Deutschlands ver- 
zeichnen Er war dazu ausersehen, deaxf 
Könige Wilhelm die Adresse des nord- 
deutschen Neichstages aus der Dohenzoli 
lernburg und später die Beglückt-stin- 
schung dem Kaiser Wilhelm nach Ver- 
sailles zu überbringen. Jhm war es 

-beschieden, das Kaiserpaar bei dem un- 
vergeßlichen Feste-welches die Stadt 
Berljndem ersten deutschen Reichstag 
un Malhyuusrsrrunilauely un Namen 
des Reichstages zu begrüßen. Mit den 
herrlichsten Erinnerungstagen der leßten 
Jahrzehnte aus dem glorreichen Leben 
Kaiser Wilhelms ist auch der Name Ed- 
nard Simson verknüpft, den die Ge- 
schichte Preußens und Deutschlands zu 
den edelsten Vollsmännern zählen wird. 

—- Jn den Kreisen der freisinnigen 
deutschen Vltrger eirkulirt gegenwärtig 
ein von den Reichstagsabgeordneten, 
Virchow, Dbnel, Träger, Zelle ec. un- 
terzeichnetes Rundschreiben, das folgen- 
dermaßen lantet: »Am 30. Juli dieses 
Jahres«vollendet Eugen Richter 
sein 50. Lebensjahr. Seine nii eren 

Freunde haben sich die lang ährige hit- 
tigteit vergegenwiirtcgt, die ngen Rich- 
ter für die Freiheit und Wohlfahrt un- 
eres Volkes in lastvoller Ansdauer und 
n selbstloser hingedung entwickelt hat-» 

Sie haben in Anerkennung dessen, die 
Anregung zur Sammlung eines Fonds 
gegeben, welcher Eugen Richter an fei- 
necn bevorstehenden Geburtstage zur 
Verwendung politischer und öffentlicher 
Zwecke nach einer sreien Verfügung 
uberreichtwerdensoll Der Plan hat 
zu unserer Freude so viel Anklang ge- 
sunden, daß eine wurdige Durchfll - 

barleit bereits jetzt erwiesen isi. n 

dieser Veranlassung richten wir auch an 
»Sie die Anfrage u. s. w. Wir wollen 
wünschen, daß es nicht beim »Anllang 
bleibt, sondern daß der Plan auch sei- 
nen klingenden Erfolg haben wird. 

—. Aus anrburg wird berichtet: 
»Es herrscht ier nach die alte Sitte, 
daß die unmittelbar neben dem Rath- 
hause stehende Wache ins Gewehr tritt, 
sobald ein Senator sich in Amtstracht 
zu einer Sißung in’s Rathhaus begiebt 
oder dasselbe verläßt. Der Zufall will 
es nun, daß ein verhältnis-müßig noch 
junges Senatsmitglied ans Grund des 
neuen Wehrgeseyes wieder dienstpsiich- 
tig geworden ist. Dieser herr würde- 
da er im Milittirberhilitniß den Rang 
des Vicewachtmeisters bekleidet, bei ei- 
ner Einberufung in die sonderbare 

s Lage kommen, unter dem jüngsten 
Lieutenant zu stehen und ·mbglicher- 
weise gezwungen sein« vor seinen eige- 

nen Kollegen die Honneurs zu machen- 
Da ein Senator in den Hanfastitdten 
die Staatshoheit darstellt, so ist« dieser 
»Fall« von der Militärverwaltung, 
nachdem er zurSprache gekommen, dahin 
geregelt worden, daß der in Frage ste- 
hende Senator als un a b »k ö m m l i ch 
anzusehen sei, also nicht im Kriegssalle 
zu dienen brauche. 

— Die Leitung der Herausgabe der 
»Manumenta Germaniae,« jener hoch- 
bedeutenden Sammlung gothischer, alt- 
hochdeutscher und mittelhochdeutscher 
Sprach- und Literatur-Denkmäler, ist, 
nachdem Prof. Waitz gestorben ist und 
Prof. Weiland von Göttingen die 
Uebernahme derselben abgelehnt hatte, 
dem Professor Dümmler in Halle ange- 
tragen worden. Wie der »Magdeb. 
Ztg.« berichtet wird, hat« sich derselbe 
unter gewissen Bedingungen- bereit er- 

klärt, an die Spitze des Unternehmens 
zu treten, und war deswegen kürzlich in 
Berlin. Zur Zeit schweben die Unter- 
handlungen noch. 

— Die Briefmarkensamm- 
lung des Reichspostmuseums, wohl die 
größte der Welt, besteht jetzt gerade 
zwanzig Jahre. Zum ersten Male 
wurde dieselbe aus der Wiener Weltaius- 
stellung im Jahre 1873 öffentlich ge- 
zeigt. Nach dem jetzt erschienenen neuen 

Kataloge dieser großartigen Sammlung 
enthält die erste Abtheilung welche aus 
den Postsreimarken gebildet wird, 6560 
Stück. Die zweite Abtheilung, Brief- 
umschlttge und Streifbttnder, umfaßt 
mehr als 1800 Stück. Die dritte Abtheii 
lung bringt diePostkarten zur-Darstellung 
und umfaßt 1116 Stück. Die vierte 
Abtheilung 391. Formulare sitr den 
Geldverkehr und sonstige Forcnulake, 
Packetadressen, Postscheine ec, die fttnfte 
Abtheilnng enthältdie auf das Tele- 
aravhenwesen Bezug habenden- Werth- 
zeichen in einer Anzahl von 292. Der 
neue vom Landrichter Lindenberg bear- 
beitete Katalog umfaßt 344 Seiten. 

— Jn Deutz bei Köln wurden kürz- 
lich beim Appell der Kürasftere die Kit-. 
rasfe an die Kammern abgelieft. Jn 
Folge höhern Befehls sollen von jetzt an 
die Kürafsire die Panzer nur noch bei 
Paraden und Vereidigungen tragen. 
Jn den vorigjährigen Herbstmanövern 
des 8. Armeetorpg hatten die Kürassiere 
im Vergleich zu den anderen Kavaleries 
regimentern bei den Pferden mehr 
Druckschöden aufzuweisenz wohl mit 
Rücksicht darauf ist vorstehende Anord- 
nung getroffen worden. Die Mann- 
schaften werden diese Erleichterung sehr 
angenehm empfinden. Bekanntlich 
schweben zur Zeit ja Berlin Verhand- 
lungen betreffs Umwandlung der Kü- 
rassierregimenter in leichten-« Kavalrrie. 

—- Ueber einen frommen Hallunken 
schreibt man aus Bielefeld: Die ge- 
sammte Einwohnerschaft ist hier in gro- 
ße Erregung versegt. Der erste Pfar- 
rer unserer evangeli chen Altstitdter Kir- 
chengemeinde, Pa or Müller, wird, 
nachdem er vor 14 Tagen gefliichtet ist, 
von der königlichen Staatsanwaltschaft 
wegen Sitttichkeitgoerbrechen fteckbrief- 
lich verfolgt. Er wußte sich den Schein 
besonderer Frömmigkeit zu- geben und 
genoß im hohem Maße das» Vertrauen 
der Gemeinde, welche sich jetzt um so 
mehr getäuscht findet. Die Entriistung 
ist allgemein. Möge es dem Arm der 
Gerechtigkeit gelingen, das große Wehe, 
das der Verbrecher ier in den betreffen- 
den Familien zurü gelassen, zu sühnen 
und ihn an weiterer Vergiftung un- 

schuldigerKinderherzen zu hindern. 
——s Jn Bern ist ein in mehrfacher Be- 

giehung interessanter und hervorragen- 
er Mann gestorben, der Großhiindler 

Ferdingnd von Schmid. Durch meh- 
rere, unter dem Namen D r a n m o r 

veröffentlichte Werke, hat er fich· auch li- 
terarisch bekannt gemacht. Er erregte 
durch seine 1875 erschienenen »Gesam· 
melten Dicht—ungen« Aussehen. Er 
hatte außerdem schon 1864 ,",Poetische 
Fragmente-« und 1869 eine Dichtung 
»Kaiser Maximilian« veröffentlicht 
Sein legten Wert waren oie rot-v er- 

schienen »Pens(ses«. Außerdem hat er 

als Kenner Brasiliens, wo er lange Zeit 
in Pettopolis bei Ria de Janeiro lebte, 
ein Werk ,,Ueber Handel und Wandel 
in Brasilien« nnd »Rückblicke auf ver- 
unglückte Colonisationgveotuche" ver- 

bffentlicht.. Ferd. v. Schmid war 1823 
in Bern geboren. » 

— Auf dem Ghmnasium zu Viele-. 
seld hat fest bei der Osterprlifung der 
seit 10 Jahren blinde Ober - Primaner 
Werner Patthof dag Abiturienten-Cxa- 
men bestanden. Mit .beharrlichem 
Fleiß und bei pielloser Allgdauexübev 
wand der jun e Mann alle Schwierig- 
keiten nnd machte sich im Laufe der 
Jahre die erforderlichen humanisiischen 
und mathematischen Kenntnisse so wacker 

g eigen, daß er als einer der besten 
chttler galt.- Uebrigens gedenkt der 

funge Mann sich als Blindenlehrer aus- 
bilden zu lassen. 
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sie mn ein ausmittel be a en I ioetuL sch si 
« 

Ein Präparat, das eigene zur Linderixng 
und Ceilnng non solchen eiden hergestellt ist, 
welchen Mitglieder eines Hanshaltee am meisten 
ansgese t sind, und das nicht nur angeblich 
dagu sit)igift, sondern dtefe seine Wirksamkeit 
lange Zeit und in· jedem Falle bewiesen hat, 
verdient sicherlich ein guberlässiges Hansrnitteb 
genannt gu wer en· Unter Präparaten mit 
ehrenvoller Vergangenheit, die von der Erfah- 
rnng und der Sanktion des ärztlichen Standes 
als der Beachtung nnd des Vettrauens·des 
Publikums werth herborgehoben werden, desin- 
det sich costcttere Magenbitters, 
eine Ae nei, die dazu hergestellt wurde, Dysi 

epsie, erstopfnng nnd Gallenlciden, die drei känsigsten Leiden, bon denen das Menschen- 
eschlechtgeplagt wird, auszurotten. Botani-’ fchen Ursprung-, ist es ebenso wirksam, wie rein 

nnd esund· Es hilft bei nerböser Unrn e nnd 
Unth tigkeit der Nieren und ifi für So! e, die 

u Nheamatitmus hinneigen, ein Schusnrittei. behufs Erneuerung erschlaffender Kraft,und 
um Appetit zu verschaffen, lann man sich un- 

bedingt ans da elbe verlassen. Fieber und 
kaltes Fieber, heumatismus und Schwäche 
werden durch dasselbe geheilt. 

—- Kaiser Wilhelm war, als er starb, 
gerade so alt, wie fein Sohn, fein älte- 
ster Enkel, und dessen ältester Sohn zu- 
sammengenommen. 

N- Die feinsten und modernsten 
Sommerhttte. Beseht unsere ausge- 
zeichneten Strohhüte für 50 Cents. 

Pancoast cit- Sohn. 

Landwirthschaftliches. 
Ca stro v i l l e, den 5. April, ’88. 

Wir Farmer sind jetzt fleißig am Be- 
arbeiten des Welschkorns. Dasselbe 
wächst, da es nun anhaltend warm ist, 
sehr rasch. Baumwolle ist zuweist ge- 
pflanzt nnd auch schon zum Theil auf- 
gegangen. 

Den Medinaslusz entlang, wo das 
Land aus lehmhaltigem Sand besteht, 
hat sich durch die nach dem Pflanzen ge-. 
sallenen Regen eine Kruste gebildet, 
durch welche es vielerorts den Keimen 
des Korns unmöglich wurde durchzu- 
dringen, sodaß viel-von Neuem gepflanzt 
werden Muß. Es wäre raihsam, bei 
nassem Frühjahr wie dieses, in solchem 
Erdreich das Saaikorn nicht tiefer wie 
etwas Zoll candere Saatkörnee dem- 
entsprechend) unter die Oberfläche zu 
legen und durch die Deckschaufeln am 

Pflanzpflug Deckung (Erhd·l)iing) von 
wenigstens 2 Zoll über der Oberfläche zu 
geben. Bei solchem Verfahren könnte 
die Erdkruste mit einer scharsen Egge 
abgerissen werden, während, wenn das 
Land eben, oder wie gewöhnlich die 
Pslanzfurche tiefer liegt, dasselbe nicht 
möglich ist. 

Oft hört man von Farmern, wenn die 
Pflanzen noch klein sind und das Un- 
kraut in Masse ausgesprossen ist-sie 
könnten das Unkraut noch nicht zerstö- 
ren, eben weil das Gepslanzte noch zu 
klein sei. Das ist eine schlecht ange- 
brachte Entschuldigung, etwas läßt sich 
immer thun, wenn nur der Wille dazu 
nicht selzltt 

Vor o over v Jahren oaoe Ich m oer 
,,Freien Presse« einer Egge Erwähnung 
gethan, welche zum Zerstören des jun- 
gen Unkrauts, zumal wenn die Pflan-« 
zen edensallsnoch klein sind, sehr zweck- 
mäßig, ich möchte sagen u n e n t b e h r- 
lzch ist, und da ich nirgendswo sonst 
eine solche gesehen habe, will ich die 
Beschreibung uoch einmal und zwar 
ganz ausführlich geben. 

Ein Jeder, der eine solche anfertigen 
will, mag nach Gutdtinken Aenderungen 
daran machen. 

Jch habe deren zwei. Die ine für 
ein Pferd hat 7 Zähne von 3 Zoll 
Länge, aus Eisen z bei 1 Zoll. «Unten 
vorwärts gebogen; die Enden mit 
Stahl belegt und lz Zoll scharf ausge- 
plattet. Das Gestell dazu besteht aus 3 
Theilen und aus hartem Läzölligem 
Holz. Das Mittelstiick ist 2 Fuß 7 Zoll 
tang, svorn 7 und hinten szk Zoll breit 
und in diesem sind 3 Zähne: Einer 
dicht hinter der Zugscheere die andern 
nach dem hintern Ende zuund versetzt. 
Die 4 Andern sind in den 3 Zoll breiten 
und 28 Zoll langen Seitenbttumem je 
einer hinten und einer vorn. Das Ge- 
stell ist mit Platten, wie an den Hand- 
kultivatoren zusammengeschrohen, und 
hinten eine Letste darüber, auf dem 
Mittelbaum befestigt, und mit 3 Lüchern 
an jedem Ende zum Verstellen von 16 
bis 22 Zoll. Das Mitteisittck ist bei der 
Scheere und hinter den Besestigungs- 
platten ausgeschweist. Die Löcher in 
welche die Zähne eingesth sind, sind aus 
der hinteren Seite im rechten Winkel 
ausgestemnztz glzen z rund Fluten i Zoll h-!s-- -l- 
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eisernen Keile aufzunehmen, welche zur 
Befestigung nöthig lind. 

Die Andere ist für ein— oder zwei 
Pferde. Sie hat 12 Zähne mit F Zoll 
(sollte 1 Zoll haben) Schneide und 
ohne Stahlbeleg. Diese nge ist eben- 
falls verstellbar und zwar von 3 — 4 
Fuß. Der Mittelbaum ist vorn 4 und- 
gegen das hintere Ende 6 Zoll breit und 
Zz Fuß« lang. Jn diesem sind 2 Zähne 

swelche ich herausnehme, wenn über die 
Reihen weggefahren wird. Jch stelle 
auch die am weitesten Abstehenden etwas 

Ihöher als die Mittleren wenn durch- 
Vertiefungen gefahren wird. Seiten- 
bäume 4 Fuß lang. Die Zähne in den 
Seitenbäunien stehen etwas aus der 
Richtung derselben, damit fte gerade 
laufen, iind Alle sind so vertheilt, daß 

sie-in nicht zu nahen Abständen stehen 
und gleichmäßige Striche machen. 

Beide ngen aben Haltet zum len- 
ken. Zu den ähnen würde ich jetzt- 
Bessemer-Stahl nehmen, da derselbe 
billig und dem Zweck entsprechend ist. 

Sam. Eiter. 

—- Auf dem Lande sind häung ge- 
schickte Aer te nicht immer zur Hand und 
ein gutes ausmittei ini Pause zii ha- 
ben ist vnon großer Wichtigkeit. St. 
Jakobs Oel ist ein Mittel, welches 
sich schon seit vielen Jahren als ein 
vorzügliches Schmerzenheilniitiel be- 
währt haf. 

. 

Zehen se Altmami. 
san Arno-la duldka W0lklls, 

212 Ost - Commerce s Straße. 

Zeigen hiermit dem Piiblikiim an, 
daß sie für den ausgezeichneten und 
hier schon längst gewünschten Sand- 
stein aus iFahette Counth 
die Agentur übernommen haben. Die- 
ser Sandstein, der besser wie jeder an- 
dere dem Feuer und den Witterungs- 
einflüssen widersteht, eignet sich beson- 
derg ·sür Seitenwege, Curbstones, 
Stufen nnd besonders für Kirchbotgars 
beiten. Er ist dem Granit an Dauer 

gleich, aber bedeutend billiger. Hinter- 
laßt Eure Aufträge für alle einschlagen- 
den Arbeiten bei Zeven ö- Altmann 

8500 Belohnung; 
Die Unterzeichneten offeriren diefe 

Belohnung ftir irgend einen Fall von 
Dümarrhoidem den fie nicht kuriren. 

Unterfuchung und Confuitation frei. 
! CliigöiChamberlaim 
Sotedad Block, San Antonio, Texas. 

·—.- 

Sbafer G Bruder praktische Plum- 
bers und Gagfitter, find alleinige Agens 
ten für die berühmten «Home Rauges», 
die borsügiichften Oefen im Markte. 
Sie haben große Vorräthe von Schlttus 
chen, Badewannen, Patent - Clofets, 
Gaseinrichtungem Kronleuchtern ec. 
Patentirühnen und allen anderen der- 
artigen Artikeln. Neben allen in ibr 
Fach fchlagenden Arbeiten richten fie 
elektrifche Klingelzttge ein 
und halten sich für Alles bestens em- 

pfohlen. Shafer ö- Brnden haben den 
Ruf nur die beste Arbeit zu liefern. 

W 
» 

Der Untat Beinchen 
Jn der Wiederherstellung erkrankter oder 
verbrauchter Gewebe, — das ist alles, was 
eine Arznei thun kann. Bei Lungenleideiy 
wie Erkältung, Luftrdhrenentzündung und 
Auszehrung, entzündet sich immer zuerst die 
Schleimhaut, dann verstopsen sich die Luft- 
zclleu in der Lunge, und die Folgen sind 
Tuberkeln nnd zuletzt Zerstörung der Ge- 
webe. Daraus geht hervor, daß die Luft- 
röhreniifte nicht heilen können, bis der rei- 
zendc Huften entfernt ist. ZAyer’s Cherrhs 
Pectoral 

Sänftigt und Heilt 
die entzündeten Gehäute, thut der Abnut- 
zung Einhalt, und hinterläßt keine nachthei- 
ligen Folgen. Daher schätzt man es hbher 
als alle andern fpecififchen Lunge-tats- 
neien. 

L. D. Bixby von Bartonsville, Pt- 
fchreibt: »Vor vier Jahren ertältete i i, mich heftig und zog mir einen schrecklichen 
Husten zu. Jch war sehr krank und unge- 
ähr vier Monate an das Bett ebunden. 
ndlich erklärte mir der Arzt,i habe die 

Auszehrung, und er könne mir ni thelsen. Einer meiner Nachbar-en rieth m r, einen 
Versuch mit Ader-s Cherrv-Peetoral n 
machen. Jch fol te dem Rathe, und e 
ich die erste Flasche ganz verbraucht hatte, 
war ich wohl, und habe mich seitdem immer 
in guter Gesundheit befunden- 

Alonzo P· Daggett von Smhrna Will-, Me., schreibt: »Vor sechs Jahren war ich 
Handelsreifender, und litt zu jener Zeit an 
eitlem 

Lungen-Leiden 
Monate lan konnte ich Nachts nicht 
schlafen. Se ten konnte ich mich niederk- 
gen, fühlte mich häufig dem Ersticken nahe, nnd war oft genöth gt, mir in der freien 
Luft Erholungäu suchen. Jch ließ mich 
bereden Aver’ herry-Peetoral zu nehmen, 
und das halk mir. Der fort esetäte Ge- 
brauch desfel en hat mich vo än is Fe- heilt und, wieich glaube, mir das e en 

« 

seretter. 

Ayer’s Cherry-Pectoral,. 
Zubereitet von 

De. J. E. Ayer s- Ev., Lowell,9lass· 
Jn.allen Apotheke-i zu haben. Preis M st- 

FlutchemstL 

W- 

Ciudekena Schuh sSiore 
Ecke OstiHonstonstraize und Avenue c. 

Paniki Paniki Pa«nit-i. 
A- Unsere soeben im Osten auge- A 

knuften Vorräthe Mr Schuhen und 
Stiefeln müssen in.-14 Tagen« ; 

verkauft werden-« und sei 
IS- es unterm Kostenpreist « 
Folgende Beispiele dienen akpBetveis 

unserer beispiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

schuhe zu k1.40(Bu-grosPreis 81.75) 
Handgenähte Herrenschuhe »Congreß« 

zu s2«.75 (sonst..i·issxicherP1-eig 84). 
Extrafecne handgeniihte Herrnschnhe zu· 

84.50 (anderswo« zu 86.50 verknuftJ 
Knabenschuhe u. Knopfstiefel zu 81.25 

(Bn-gkos Preis 81.50). 
Extraseine Kndpfstiefel fiir Knaben 8 

(Werth 82.75). 
Damen-Pantoffeln Nr.-5 — 9 zu nur 

75iCtg. das Paar (Werth 81). 
Feine Mädchenschuhe von Eines-Leder 

zu nur 75 Cents (Werth sy. 
Kinderschuhe zu 40, 50und 60 Cents, 

die anderswo 60, 75 Cents und 81 
kosten. 

Baby - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

los-« Jhr spart Geld, wennihre Eure 
Drucksnchen bei J o h nson Bros. 
anfertigen läßt. 

Wien-Odium s- Sohn- 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt sinden,« als 
den von Wm. vsling ö- Sohn, No. 
511Aoe. C. ie Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ciablissement eine 
eLilie guftmaschine ers-ruhten welche eilten 
Allsllccccullgcll Iuc Scyllcllllls llllll Tals 

fernung schndlicher Jngredienzen des« 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehbdfen einen großen 
Vorrath von Mastdieb, aus weichem 
nur das Beste fiir ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10tlj 

—— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern dersitgt Euch nach Calla- 
w ay’s Photograpbischetn Atelier, No. 
413 Ost-Douston-Straße, wo Euch ute 
und ufriedenstellende Arbeit zu ree ern Preise garnntirt wird. 

caltfornia Weine. « 

Weiniiebhaber finden ein großes La- 
ger von feinen CaliforniasWeinen bei 
Derrn F. J. Meyer am· Alaino 
Pia a. Herr Meyer sucht die Weine 
an rt und Stelle aus und tnuft direkt 
aus dem Keller der Weinsiichten Als 

gutem Kenner gelingt es dm stets, die 
esten Sorten auszuwithlen. Er kann 

feine Kunden uno Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Rotb- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
gon jetzt ab 81.00 per Gallone-srei 
ins Haus geliefert. 

———-W ---——- 

se- Feiuste und oiaigste Druckfe- 
E 

chen beiJohnson Bros. 
—--— ----«— --——--«—— 

Mutterl Mütter l Mütter l ! 

Werdet Jhr des Nachts gestört werden 
und in Eurer Ruhe unterbrochen durch das z 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbrechen der Zähne 
leidet? Jst es der Fall, so lauft eine Flasche 
von Mrs. Winslows Soothtng Sprqu 
Er wird den armen Kleinen sofort von ei- 

nen Schmerzen befreien. Man verlasse ch 
darauf, es hilft. Es ist keine Mutter auf 
Erden, die es versuchte und Euch nicht rnit- 
theilen würde, daß es die Ein· eweide re- 
gulirt, den Kleinen Hülfe und esundbert 
und der Mutter Ruhe ver chasst, daß es 
wie Zauber wirkt. Das ittel ist sicher in 

allen Fällen und angenehm von Geschmack; 
es wird von einer der ältesten und besten 
Doctorinuen in den Ber. Staaten ver- 

schrieben. Ueberall zu haben, die Flasche 
zu 25 Cents 

Eine Ordinanz 
zur Amendirung der Z. Seition des 32. 

Kavitels der revidirten Ordinanzen. 
Sei es verordnet durch den 

Stadtrath der Stadt-Sen Ante-id- 
Daß die Z. Sektion des 32. Kapitel- 

der Stadtordinanzen so amendirt werde, 
daß sie wie folgt lautet: 

S ekti o n Z. Die Märkte, Plazas und andere Plätze, welche als Märkte 
für den Verkan von Fleiich, Gewissen- 
Eierm Butter, Geflügel, Früchten, Wildpret und irgend ein Farms oder 
Garten-Produkr—-ausgenommen üute, 
Wolle, Baumwolle, Heu und ecans 
wisse-benutzt werden, sollen fitr solche Zwecke von 3 Uhr Morgens bis 9 Uhr 
Morgens vom ersten Tage des Mai. bis 
zum 30. Tage des September offen ge- 
halten werden, und von 4 Uhr Mor- 
gens bis 10 Uhr Morgens vom ersten 
Tage des- Oktover bis zum dretßi sien ITage des April eines jeden Rng 
Nach diesen Stunden darf keine Person 
auf den Plazas zu dem Zwecke verblei- 
ben, um irgend einen der besagten Ar- 
tikel zu verkaufen «oder zum Verkauf 
anzubieten. Irgend eine Person, welche 
irgend eine Bestimmung dieser Sektion 
verlegt, soll eines Vergebens schuldig 
befunden und nach erfolgter Vernrtheis 
lung vor dem Relorder zur Zahlung 
einer Geldstrafe von nicht weniger gis 
fünf und nicht mehr als Zwelhundert« 
Dvllars verurtheilt werden. 

Angenommen und gedilligt am 23. 
Februar 1888. 

Btyan Callaghan, 
Mahor. 

Bescheinigt: 
&#39; 

C. N, Island-ni- citnclups 
O 

Städttsche Verordqu 
zur Amendirung des Kaviteio 2 der- 

revidirten städtischen -Qrdinanzen,- 
die sich auf»dag Halten von 

Thieren beziehen. « 

S ei eg verordnetspdur den 
Stadtrath der Stadt San Anton o: 

Daß Kapitel 2 der revidirten findtis 
schen Ordinanzen, das sich anf das Hal- 
ten von Thieren bezieht, in folgender 
Weisaamendirt und erweitert— werden 
so 

Section 17. Cöwirdfitrn esess 
lich erklärt, Thiere der im Kalistell 
erwähnten Art innerhalb der nachde- 
nannten Grenzen frei- herumlaufen 
la en: Angefangen vonder Säb- 
E e der Evergreen - Street und Sen 
Pedto Avenne, von da in trefflicher 
Richtung die Evergreen - Str. entlang 
bis Nord-Fing Str» von da in nörd- 
licher Richtung nach der nördlichen 
Grenzlinie des San Pedro Spring- Parkes, von da ostlsich nach der O 
grenze desselben und von da sfüdlich bis 
nach dem Anfanggpunkte. Der Eigen- 
thümer von Vieh, welches innerhalb der 
genannten Grenzen frei herumlau end —- 

angetrosfen wird, soll eines Berg 
für schuldig erachtet und vom Reeordee 
mit nicht weniger als 81 und nicht sehe 
als 820 bestraft werden. 

Section 18. Jedermann, der 
eines Verstoßes gegen die Section -6, 
8, 9 und 13 dieses Kapitelg für schuldig 
befunden wurde, soll-eines Vergebens 
angetlagt und nach vorhergegangener 
Zeugnisz Ausnahme vom Reeorder mit 
nicht unter 85 und nicht über 8100 de- 
straft werden. 

» 

Angenommen und gebilligt am Ist-. 

,- 

M BrvanCaåqueägrdam sz 

Bescheinigt: 
E. P. Claudon, City Cleri« 

Ag- pu- Ach Ast- 
Wu- Begoqeuew 

Mavars Of.fice, ; San Antonio, 2. April, 1888. 
Bersiegelte Angel-vie der Pläne site 

die neue Stadthalle werden vom Nat-or 
der Stadt bis 12 Uhr Mittag den 14.. 
Mai 1888 in Uebereinstirnmung mit- 
den in der Ofsice des Stadt-Ingrim- S. P. Manns zu erlangenden preisis ·- 

katiouenk entgegengenommen. 
quan Callagdan 

Mayar, 
E. P. C l a u do n, Stadt Cleri» 

San Antoniu, Texas. 

Dr. med; Poss, 
« 

praktischer 
— 

A r z t. Ossice in der Al"dini’scheu Iw- 
tdeke, No. 215 Alamo Piaza. T ele- 
phe n 299. Sau Antonio, Texas. —- 

G H. Müller-· 
205 West Cum mereesirsa e, 
halt ein großes und sehr gewählte- 
er von Tapeten, Manusan 
ilderrahmen und Lei ess; 

and ferner neben ZeichneniMat aiien 
iller Art, Far den und Unfrei- 
cher - Materialien, besonders 

Jammers fertig sqeneischte 
ar d e n, die besten und dilligsten im 

Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n st e r- und S ge- Ie l g l a s nnd andere in dieses C 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
pas größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Austrdge aus dem Lande wes- 
sen prompt ausgeführt. 
A- Jahnson Bros. liefern die 

jesten und billigsten Drucksachem Geht 
m ihnenz 

Leu-. H. Damens-, Zer- 
Dsti außen-Straße, Piumders, Gas- 
tnd team Fitters, halten sich dem 
Bublikum für aue m tyrkfachmlaseusen 
arbeiten empfohlen und W 
Jrompte Bewegung aller Aufw. 
Eronleuchtey GassFixlures, Baden-su- 
Ien, Clofetg Ic. stets an Hand. 
ts- Billige Preise für Uebers ls 

Sommers und Winter-Kleidern R- 
Paucoast it Seh-. 

Schwache und kindeeloie Fru- 
ollteu nicht herzu-ei eer sondern Rath und pg- 
ehrnng ans einem uche schöpfen, durch hel- 
hes Tausende innerhalb Mer Zeit ihre holl- 
Desundheit wieder erlangt und den elnz en 
Wunsch ihres Herzens in Crfüllnu eheu a- 
mt. Das mit vielen Krankengekch ten er- 
äntettc, reichlich ausgestattete neu-se Irrt 
olrd gsxiråkiårirtdgaueo hefrfchläsos It Iris-a e W 16 
sonst-u Cir» Reis sm, R. b. 


