
Jünglingeng Männern 
w i r ds- 

Sichere Heilung garantirt. 
Die schrecklichen Folgen der sugendsünden, 

seschlechtisthväche vemrsachend, wodurch Geisi 
und Körper rainirt werden, permanent se- 
hcilh perzllopfeiy Schüchteradeit, Samen- 
adslns, Gedächtnis-schwäche, Verlust der Euer-· » 

gle, Abneigun kgegen Gesellschaft und Melan- ! 
cholie gründlis urirt. I 

Berhelrathete Männer, oder lolche,. 
die sich verheirathen wollen, die in Folge von 
Just-nettes in der Jugend an Geschlechts- nnd 
Rewenschwäche leiden, werden gründlich turirt. 

Keine Mineralien eingegebetr. 
singe Männer, die ihre Zeit mit nnsähigen 
Leuten verschwendet und sich dadurch Krank- 

giten des Kopfes, der Nase, des palses, der 
der, Lungen, cingelveide und des Magens 

zugezogen habe-, werden schnell mitt. 
Last such nicht durch falsch-« Schamgefith 

ähnlier sofort 

VII. WLSSERZUSH 
In rousulttren. 

No. 734 Elnt-Stt., Dallns, Tean 
Alle geheimen Krankheiten curirt. 

Prompte Aufmerksamkeit Korrespondenzen ge- schenkt. Meldet mir die Symptom und We i 

Ei wird nnverküglich C 0. D. versank-L Dr. 
assersng ist e n Craduirter cdiplom in seiner 

Dssieel mit lsiidhrlger Prain hinter sich. Pral- 
tizirt seit Jahren in Balle-. d,3,tuw 

Yampfer - Dgetitun 
Die »Fteie Preise für Te- 

xas« vertritt die folgenden Dampfer- 
Linien, ertheilt alle nähere Auskunft 
wegen Passage nach und von Europas- 
uad verkauft Dampsschiffi und Eisen- 
bahabillete zu beu niedrigsten Raien. 
Die Liste der von uns kepräfeniirieu 
Linien ist: 
Murg - Imerittmische Dampf- 

PMB-quMM- 
Ued Gier Linie (Aaiiverpeu). 
Was-sie Generale Trans- 

— W. 
j- 

«A. Il. liallaway 
« 

photograph, 
413 OstshoastonsSlraße, San Antonio, 

- Texas. 

Liefert die 

besten Bilder in Texas. 
Er hat einen ausgezeichneten Maler 

angesellt nnd gakantiri vorzügliche Aus- 
führung großer Bilder zu niedrigeren 
Preise-, als irgendwo anders. 

Das Etablissement hat einen großen 
Ruf erlangt nnd Niemand sollte verlän- 
nten, seine Photographie hatt nehmen 
Oder fein Bild malen zu lassen. 

EleTS 
REsTAURANT, 

Busch Oel-ände, Maja Maga- 

J. sonsten-ne «- Co» 
cigenthümer. 
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Mee- uu die befe- sehm chara- 
gest-h Listökhshitlieiu s. II. gis-täti- uad ebbet-sticht Eis-merk 
h ushgisidchesalou eathältdie neu-- 

un 
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Ptaktische Plumber6. 
soc-Ihr sitt Plusia-, saii und steams 
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Olech-Dachbebeckung. 
te- ike Putisi fumsicheke 

W IM. 
Ih. 31 M- cis-unrec- StraßeJ 
Wien As. vodrio sc Co 

Frau M. Dache, 
Hex-rüste Hebamme, 

M ums- 2,Ic-tk:1». smiez 

1 

"—Zur Notiz. 
Die v o l l st ä n d i g e Nummer un- 

serer Fest-Ausgabe, achtundzwanzig Sei- 
ten umfassend, ist am M i ttw o ch, den 
1 2. Juni, in der Office, zum Ver- 

sandt bereit, znihabem 
« 

—L»o k ales 
« x««- 

San Antonio, 5. Juni ’89. 
Ueber die Militär-Poftcn an der mcxi- 

kanifchen Grenze. 
Die Militär-Behörde ist der Ansicht, 

daß die Zeit herangekommen ist, wo der 
Kongreß die Frage in Berathung ziehen 
sollte, ob es nicht geboten erscheint, längs 
der mexikanischen Grenze an solchen 
Punkten, die eine leichte nnd rasche Ver- 
bindung sichern, große und stehende Mi- 
litär Posten zu errichten. 

Die jür diesen Zweck geeignststen 
Stellen sind, so glaubt man, diejenigen, 
wo die International Eisenbahn-Linien 
die Grenzlinie schneiden-El Paso, No- 
gales und anderen Punkten am unteren 
Rio Grande, wo es nöthig sein mag. 

General D. S. Stanley ist von allen 
Osfizieren unserer Armee wohl derjenige, 
welchem in der Frage über die Verthei- 
dignngs-Maßregeln an der Süd-Grenze 
ein Urtheil zusteht, weil er in seiner 
Stellung als militärischer Kommandenr 
der texanifchen Abtheilung die Veranlas- 
sung gehabt hat, ihr Zeit nnd Studium 
zuzuwenden. Er hat in seinem letzten 
Bericht an die Behörde die Angelegenheit 
einer ziemlich ausführlichen Erörterung 
unterzogen und hat, wie es verlautet, 
die Absicht, sie in seiner nächsten Mit- 
theilung an das Armee Hauptquartier 
wieder zur Besprechung zn bringen. 
Seine desfallfigen Ansichten werden bei 
der höchsten Behörde natürlich Gewicht 
haben und die Vorschläge-, welche sie dem 
Kongresz zur Annahme empfehlen wiro, 
wesentlich beeinflussen. Jn seinem schon 
oben erwähnten Bericht an das Haupt- 
quartier sagt er unter Anderem: 

»Auch an Fort Davis ist vielGeld ver- 
wendet worden, und die Miethsumme, 
welche die Ver. Staaten bezahlen, ist eine 
geringfügige und der Pacht-Termin läuft 
noch für dreißig Jahre fort. Als Mill- 
tär-Posten, der für Vertheidigungszwecke 
berechnet ist, liegt es jedoch an einein un- 

geeigneten Punkte — 24 Meilen von der 
Southern PacificsBahn und 70 von der 
Texas Pacifie entfernt; außerdem zu 
weit (100 Meilen) vom Rio Grande ab, 
um als Grenz-Fort von Nutzen zu sein. 
Unter solchen Umständen würde es so- 
wohl durch Zweckmäßigkeits-, sowie durch 
SparsamkeitsMücksichten geboten erschei- 
nen, Fort Davis auszugeben und dafür 
einen nahe bei der Southern Pacific- 
Bahn gelegenen Punkt zu wählen-viel- 
leicht Pena in Colorado Co., um dort 
einen Militärposten zu bauen, der drei 
Kavallerie Koinpagnien faßt. Ein 
so gelegener Platz würde die ganze 
große Halbinsel beherrschen, welche durch 
die große südliche Bieguug des Rio 
Grunde-Flusses gebildet wird. 

»Von den mit Truppen besetzten La- 
gerplåtzen gehört einer, nämlich Del Nio, 
den Ver. Staaten. Da dieser an der 
Stelle liegt, wo die Southern Pncific- 
Bahn nach Westen zu zuerst den Rio 
Grunde berührt, und weil er so ziemlich 
die letzte kultivirte Strecke Land bietet, 
welche sich bis El Paso hin vorfindet, so 
ist er für eine Militär-Station sehr pas- 
csnh sind Hef- pmhfobfo haft-I- pinø Höfe-«- 

fitr eine entsprechende Fortführung des 
Postens. 

»Ebenso empfehle ich, daß der alte 
Platz, aus welchem Fort Duncan ange- 
legt war, angekauft, und daß der alte 
Posten, welcher aus gutem, festen Stein 
gebaut war, wieder in guten baulichen 
Stand geseht werde. Dieser Punkt ist 
fest das That zu einer der größten Ber- 
kehrgstraßen nach Mexilo hinein. Wir 
unterhalten in Eagle Paß ein Militär- 
Lager, und es wird dort stets Bedarf 
für Truppen sein. Die ngation des 
alten Postens-, Fort Duncan. ist nicht 
allein billig nnd unter günstigen Ve- 
dingungen zu kaufen, sondern änch für 
das System unserer Grenz-Vertl;eidi- 
gnng geradezu nothwendig. Sollten 
diese meine Empfehlungen Annahme 
finden, sowtirden wir eine systematische 
Folge-von Grenzpoften in Tean haben, 
die mit Fort Btown beginnt und mit 
El aso adschlössez wir hätten dann 
eine eihe von 8 Forts, immer unge- 
fähr 100 Meilen von einander entfernt 
liegend, nur die zwischen Del Rio und 
Pena besindlicheStrecke würde gegen 200 
Meilen betragen; dieselbe wird jedoch 
durch den großen Rio Grunde Cannon 
auch ohne einen Militiirposten geschützt 
Die achtFortS, mit San Antonio und 
Fort Clark als den Punkten, wo Reser- 
ve-Truppen bereit gehalten würden, 
wären genügend, um der langen Gren- 
e eine zweckmäßig eingerichtete Verthei- 
igungsELinie und wirksamen Schutz zu 

geden.« 
Dies ist der in kurzen Zügen gegebene 

Han, welchen Gen. Stanley der oberste 
:s-·«t- .Q-k.:z-h- «--:---f--t. c-« L-...!t 

spat-us »so-»das »Hu-spaz- 7Iu, Uusuu 

diefe ihn dem Kongrefz nnterhreitr. Wie 
bereits gesagt, hat derselbe die Billigung 
der ersteren gefunden. Ob der Kongkeß 
aber fich veranlaßt fehen wird, auf den- 
selben einzugehen, ift schwer zu sagen. 
Daß etwas fin die Sicherstellung der 
Grenze gethan werden muß, ift jeden- 
falls außer Frage. 

Ein Aufruf. 

Jn Anbetracht des Massen-Unglücks, 
welches verschiedene Ortfchaften des 
Staates Pennsylvanien betroffen, hat 
Mayor Eallaghan an die Bevölkerung 
der Stadt einen Aufruf erlassen nnd zu 
mildthätigen Gaben, welche zur theil- 
weifen Lindernng der in jenen Gegenden 
des Staates herrschenden Noth verwen- 
det werden fallen, aufgefordert Zur 
Eut egennahnie von Geldbeiträgen find 
die animtlichen Bauten ermächtigt wor- 
den. Die Opferwilligleit Sau Anto- 
nios hat sich Immer glänzend bewährt; 
mdge fie es auch diesmal thun! Die 
Rath ift groß. 

Texanisches aus alter Zeit. 
Ein Herr Dewees hat 1831 Briefe 

aus Texas geschrieben, denen wir Fol- 
gendes entnehmen: 

»Es würde Jhuen ergötzlich vorkom- 
men, wenn Sie hörten, in welcher Wei- 
se sich die Leute in diesem neuen Lande 
anreden. Es ist unter uns nicht etwa 
ungewöhnlich, daß wir einen Mann 
fragen, weshalb er aus den Vereinig- 
ten Staaten geflohen sei. Nur selten 
fühlt man sich durch eine solche Frage 
beleidigt,; die meisten nennen das Ver- 
brechen, welches sie begangen haben. 
Wenn sie leugnen, daß sie irgend etwas 
verübt hätten, oder gar behaupten, sie 
seien nicht flüchtig geworden, dann gel- 
ten sie für verdächtig. Gegenwärtig 
kommen Viele ins Land, welche uns 
rauhen, abgerissenen alt-en Ansiedlern, 
die wir unsere Kleider und unsere Lei- 
ber im Dienste des Landes abgenützt 
haben, allerlei ausbinden wollen. Ih- 
rer Behauptung zufolge haben sie in den 
Staaten viel Geld und Gut, das sie 
holen wollen, sobalb sie hier den rechten 
Platz gesunden haben. Wir wollen 
aber von solchen Leuten, welche die Ari- 
stokraten spielen möchten, nichts wissen, 
und lassen es dann keineswegs an 

Spöttelei fehlen. Einst waren mehre- 
re Aristokraten dieses Schlages beisam- 
men, welche sich besser dünkten, als die 
von Mühsal und-, Beschwerden heimge- 
suchten Kämpfer. Sie saßen zu San 
Felipe bei Tisch in einer Schänke, die 
ein gewisser William Pettis oder Vuck 
Ins-USE kxlö sie-s must-no sey-if -» »«Zk.. 

-« Heu-, uns so- o s o» k-ou·,- 

len von ihrem Geld, ihren Ländereien, 
Negern und Schiffen zur See und der- 

leichen mehr. Am Tische saß auch ein 
a ter Mann, Namens Macsarlane, der 
eine Mexikanerin geheirathet hatte und 
am Brazos wohnte. Der hörte solchen 
Aufschneidereien ein Weilchen zu, konn- 
te dann aber nicht mehr an sich halten: 
»Gut, meine Herren, ich habe auch da- 
mit angesangen, den Leuten auszubin- 
den, daß ich großes Grundeigenthumän 
den Staaten zurückgelassen hätte, und- 
Sie dürfen mir’s glauben, meine Her- 
ren, erzählte die Geschichte so oft, daß 
ich sie am Ende selbst für wahr hielt, 
und mich auf den Weg machte, um mei- 
ne großen Güter in Geld umzusetzen. 
Unterwegs fühlte ich mich unbändig 
glücklich über meinen Reichthum, und 
das dauerte, bis ich an den Sabinesluß 
kam, der, wie Sie wissen, unser Texas 
von den Vereinigten Staaten trennte. 
Am Ufer blieb ich stehen und es stieg 
die Frage auf: Was willst Du denn 
eigentlich thun und weshalb bist Du 
hier? Du hast ja gar keinen Grundbesitz 
in den Staaten und wenn Du über den 
Strom gehest, so riskirst Du Dein Bis- 
chen Leben. Denn, sehen Sie, meine 
Herren, ich war nach Texas geslohen, 
um,daheim nicht der lieben Justi in die 
Hände zu fallen. So kehrte ich dann 
wieder um, und lebte nach wie vor si- 
cher. So ist’s, Gentlemen, und seit- 
dem habe ich kein Wort mehr über mei- 
ne Besitzungen in den Staaten gespro- 

en.« Die übrigen am Tische in der 
chänke des Buck Pettis wurden so 

wüthend über diese Erzählung, welche 
allerdings treffende Sticheleien enthielt, 
daß sie über den alten Macsarlane her- 
sielen; doch traten dessen Freunde für 
ihn ein. Aber mit den Aufschneidereien 
war es ein für allemal vorbei. 

Ein alter Ansiedler erzählte uns man- 
ches aus jenen »alten Zeiten.« Das 
Neben-inm- nnk fis-bes- nmnn mnn »M-· 

zeit vorbereitet war, es mit den Waffen 
u vertheidigen. Aus Pferden und 
rauen machte man sich so wenig wie 

anderwärts aus einem Negenschirm; 
jeder nahm, was ihm paßte, nnd die 
Justiz verwaltete Richter Lhnch, der 
schlief, wenn er schlief, aber wenn er 
erwachte-, hieb er frisch nach rechts und 
links um sich, daß es eine wahre Freude 
war. Aus solchen Zuständenhat sich 
dann so rasch, wie nur irgend zu erwar- 
ten stand und vermittelst einer sehr hef- 
tigen Gährung·und allerlei Zuthaten 
die gegenwärtige (die von 1831) Ge- 
fellschaft entwickelt. 

Dem alten Lorenz Sieben willkom- 
men. 

Lorenz Siehert, 813 Summit Str» 
ist« einer der beiden Glücklichem welche 
ein Zwangigsiel des Looseg Nr. 10,420 
in der Mütz-3iehung der Louisiana- 
StaatgsLotterie zogen. Ein Berichteri 
statt-r des »Blade« sprach bei ihm vor« 
am Nähere-Z zu erfahren. »Wir sind 
lauter arme Leute, und ich sage Ihnen, 
da gab es drei glückliche Alte, als wir 
erfuhren, daß wir 85000 unter uns 
oertheilen sollten. Wir erhielten das 
Geld in wenigen Tagen per Erz-rein 
und habe meines stir die alten Tage in 
Zinsen angelegt-« Derr Sieberiiift un- 
efithr 60 Jahr alr, sein Patriar- ein 

itteljabriger, und Herr Hang ift 84. 
—Toledo (O.) Binde, t-. April. 

Alterns- 
— Gefieru Abend um 10 Uhr hörte 

man im Kampmann-Gebäude Hilferuse. 
Polizisten eilten hinein nnd trafen im 
vierten Stockwerk eine alte farbige Frau, 
die anscheinend betrunken war. Sie 
sagte, es wären noch zwei Andere im 
Haufe. Trotz aller Nachsnchungen konn- 
te man aber Niemand finden. Die 
Sache ist sehr mhsteriös. 

—- Rev. Hoffmann, Pastor der deut- 
schen Methodisten-Kirche, bat Franl 
Schneider wegen Störung des Gottes- 
dienstes verklagt, weil erhregelrnäfziz um«-. fis-Im »Eure-.- 
----·-- ssssqv sk7auus usw«-, an- Heut-·- 

Organefte und anderen Instrumenten 
Musik macht. Schneider wohnt neben 
der Kirche. 

—- Herr F. Rudi und Fri. L. Boltz 
wurden heute ehelich verbunden. O 

Ists-sehnte syst-neu- 
Der Genuss-Anwalt Munde-I so- May ce» Texts- 

ksst HI- hsbe cleeme Vmeks mitten üben-f end- 
o ge ea geht«-Ob Mel- sriderslttt ehe-Ia s in 

ohem Grade an Mal-etc und Gemacht, wurde aber 
arch recht M en Gebrauch jener Mel-Mo noch seeeuett 

Zeisswerk tie ne Rettung ausschließlich dem Ele e trl e 
er 

Denkt-. F. IW fes von Dorfe Cape, Ly» sü i 
ein ähnliche Zensai hin-m indem erfastz Er lau e 
positiv- dsi ee geziert-en Idee, hätte er tacht E eetkte 
Vaters sagen-and 

Die e nasse Ichaete Medus- Ichs t segea Des ne 
and s e Iclari Oea Leiden ebenso-oh wie edlefel ea 
beseitigt. Usübertrefflsch M es est-J del ebn- nat 
Metealetdem for-le allen ihrigen St fassen der Iet- 
daauu soc ane. lFtelstsluzeatsuud81 pee lssche la 
allen pvk ekea. holesale bei Dreif, Thom- passiv- 

ss in d hilf D ck 
then beiFJkogen Fu Sense-. n- h 

—-—. 

Leiden eines texanischen Humoristeu. 
Von J. Urmoy KnoxN 

An Bord der Yacht ,,Champlain«. 
Der letzte Tag meiner diesjährigen 

mehrmonatlichen Dacht-Tour ist nun« 
herbeigekommen und mit ihm der letzte 
Bief, in welchem ich über dieselbe be- 
richte. Um etwaigen Mißverständnissen 
vorzubeugen, muß ich aber zuvor noch 
die cBolgenden persönlichen Bemerkungen 
ma en. 

Zuvörderst muß ich ganz entschieden 
dagegen Einspruch erheben, als Humo- 
rist betrachtet zu werden. Natürlich 
wissen Alle, die mich näher kennen-— 
zum Beispiel meine freundlichen Leser 
und meine Gläubigerkganz genau, 
daß ich kein Humorist bin und auch nie 
beansprucht habe, einer zu sein! 

Die Thatsache, daß ich zu mehr als 
einem Humoristen in geschäftlichen Be- 
ziehungen gestanden habe, hat zu dem 
Jrrthum Anlaß gegeben, als ob ich so 
voll von allerlei Witzen wäre, daß man 
blos einen Krahn aufzudrehen brauchte, 
um einige davon heraus zu lassen. Ich 
weiß, daß es eine ganze Menge Leute 
giebt, die ich nicht kenne, und die in der 
festen Ueberzeugung in die kühle Gruft 
hinabfteigen werden, daß ich an einem 
solchen Ueberschuß von Witz und Hu- 
mor laborire, daß ich Nachts aufstehen 
muß, um einen Theil davon los zu 
werden und daß ich oft Nachts um 2 
Uhr meinem Bedienten wecke, blos um 
einen neu fabricirten Scherz an den 
Mann zu bringen. 
» Wieder Andere gxaubezi, Iweil iFh von 
szuk tUllllllc, luupcc IUJ IUUH VII-us- 
wallendes Haar tragen, müßte ein 
Bowie-Messer im Stiefel haben und in 
jeder Tasche einen Revolver tragen. 
Wenn solche Leute mich zum ersten Male 

trekfem dann meinen sie, daß ich sie ge- 
wi ermaßen beschummelt habe und daß 
ich nicht das sei, was sie von mir zu er- ·. 

warten ein Recht hätten. Als ich jüngsti einem errn aus Vermont vorgestelltz 
wurde, ühlte sich derselbe ordentlich be-; 
leidigt, daß ich nicht gleich anfing- auf 
ihnszu schießen. 

Wenn irgend ein Fremder mit mir 
bekannt geworden ist und sich eine 
Weile mit mir unterhalten hat-. dann 
geht er enttäuscht von dannen und wenn 
er dann an der nächsten Straßen -Ecke 
einen Bekannten trifft, dann versichert 
er demselben, daß essmit mir doch ent- 
schieden mehr oder weniger ,,fauler Zau- 
ber« sei! 

Die Enttäuschung aller dieser Leute 
erinnert mich an einen Mann aus Po- 
dunk, der nach Boston kam, um eine 
Vorlesung von Mark Twain zu hören. 

Er gerieth in einen falschen Saal 
und hörte zwei Stunden lang eine Er- 
weckungs-Predigt des Rev. Joe Cook 
an, den er die ganze Zeit hindurch für 
Mark Twain hielt. « 

Als er wieder nach Podunk zurückge- 
kommen war, fragte ihn ein Lands- 
mnnm »Nun, in Boston gewesen- 

» 

» ar’s denn sehr spaßig?« 
»Hm! Das heißt. »So arg eigent- 

lich nicht!« 
Es ist ein großes Unglück, im Rufe 

zu stehen, ein Spaßvogel zu sein! Das 
unglückliche Geschöpf, das unverschuldet 
in diesen Ruf» gelangt»ist, ist« zu Yeklaz 
gclL ch Uclllc sicgcll Mll Ullcllcm 
Munde lachbereit um ihn, sowie er zu 
sprechen anfän t, und wenn er dann 
nicht bei jedem icken der Uhr erstaun- 
liche Geistesblihe und sunkelnagelneue 
Witze eigenen Fabrikates von sich giebt, 
dann nennt man ihn achselzuckend und 
naserümpfend einen gottverd ....... 
Humbuggert 

Selbst der sprofessionelle Humorist, der 
seinen Lebensunterhalt dadurch erwirbt, 
daß er uralte Witze aus der Eisperiode 
wieder auffrischt und indem er den ur-- 
alten Kalauern, an denen sich unsere Ur- 
großeltern schon ergötzten, neues Leben 
einhaucht, hat viel von der Einfalt von 
der gedankenlosen Menge zu leiden, 
die seinen Weg täglich kreuzi. 

Man schlevpt ihn in lichtstrahlende 
Fest-Sitte und nachdem man ihm aller- 
lei theure Speisen und Getränke aufge- 
drängt und eingezwängt hat, versucht 
man ihn dazu zu bewegen, etwas Ko- 
misches zum Besten zu zu geben. Wa- 
rum fällt es denn Niemandem ein, einen 
in einer Gesellschaft anwesenden Zahn- 
Atzt aufzufordern, zur Unterhaltung der 
Gäste mal ein bischen Zähne auszu- 
ziehen? 

Uebrigens habe ich mich du noch über 
eine irrige Ansicht zu beklagen, durch die 
ich schon oft in ein falsches Licht gesetzt 
wurde. Es ist das der weit verbreitete 
Glaube, daß ich mit-einer größeren Do- 
sis von edler Dreistigkeit ausgerüstet sei, 
als andere Staubgeborene sich dessen 
rühmen könnten. Jch weiß auch, wie 
diese irtige Ansicht entstanden ist. Jch 
hatte an den Redakteur eines im Westen 
erscheinenden Blattes einst geschrieben 
und ihn ersucht, in seinem »geschäszten 
und weit verbreitetenBlatte« von derKri- 
tik derAufsiihrung eines Theater-Stückes 
Notiz zu nehmen, welches ich und ein 
Mitschuldiger auf dem Gewissen hatten. 
Besagte Potiz war kaum eine Spalte 
lang und ich hatte mir die Mühe genom- 
men, sie selbst zu schreiben. Jch schrei- 
be derartige Notizen überhaupt immer 
selbst, weil man ja nicht jeden Redak- 
teur und seine Ansichten persönlich 
kennen kann. Aber ich hatte in höfli- 
cher, ja, herzlicher Weise an ihn geschrie- 
ben —- wie an meines Gleichen —- und 
hatte ihm auch noch ausdrücklich zn ver- 
stehen gegeben, daß ich es ihm ganz und 
gar überlasse, die Notiz in irgend eine 
beliebige Ecke zu stecken womöglich al- 
lerdings auf die Leitartikel-Seite), in 
der sicheren Voraussicht, daß er mir 
diese kleine Gefälligkeit wohl erweisen 
werde. 

Darauf erhielt ich einen Brief des 
folgenden Wortlauts: 

I) Aus dem kürzlich erschienenen «A Dei-il 
oks Tini-» Was Logbnch der Segel Yacht 
»Cha-nplnin«) von J. Atmoy Ilnor von den 
Mkexns siktings". Das überaus launig ge- 
schriebene mit hübschen Jllnstrntionen bon 
Thos. Werth versehene Büchlein ist die erste 
Nummer einer unter dein Namen Amtqu so- 
kios«viekieljiihklich erscheinenden Publskation 

W 

Mein Herr! 
»Wenn ich Jhre edle Dreistigkeit be- 

säsze, würde ich sie mir ausstopfen las- 
sen! Es hieß bisher immer, Tom Ochil- 
tree erhebe den Anspruch darauf, am 
meisten Unverfrorenheit iu besitzen; 
aber er scheint nicht den Vorzug gehabt 
zu haben, Sie kennen zu lernen. Soll- 
ten Sie je einmal meine Wege kreuzen, 
möchte ich wohl mal unter vier Augen 
in einem stillen Winkel ein paar Wört- 
chen mit Jhnen reden. Sie müssen 
mir dann im Vertrauen mittheilen, wie 
Sie das Kunststück fertig bekommen ha- 
ben, stets außerhalb der Zuchthaus- 
Mauern bleiben zu können l« 

War das nicht ein abscheulicher Kerls 
Wenn seitdem dem elenden Burschen ir- 
gendwo ein paar Zeilen fehlen, um eine 
Spalte in seinem Wisch auszufüllen- 
dann setzt er irgend eine — nach seiner 
unmaszgeblichen Ansicht äußerst witzige 
Notiz über meine kolossale Unverfro- 
renheit an seine Stelle. Natürlich ver- 
fehlt er dann nic, mir ein angestriche- 
nes Exemplarsciner armseligen Zeitung 
zuzuschicken, um mich zu ärgern. 

Da sieht man, was für eine Macht 
die Presseist, und wie fie die öffentli- 
che Meinung nach Belieben formen kann 
wie weiches Wachs —- und selbst wenn- 
auf besagter Presse (Hand - Presse von 
Anno Tobacklfmehr Schulden liegen, 
als das ganze Ding werth ist. So 
kann man in den Augen seiner Mitmen- 
schen verlänmdet werden, es ist wirklich 
fcbiindlikb l- 

»Was ist das Heim ohne eine Haus- 
halterin«, 

ist die niedrige Ansicht eines grimmigen 
alten Junggesellen von dem heiligen 
Beruf der Gattin und Mutter. Und doch 
wie viele Gattinnen und Mütter giebt 
es, welche nichts weiter sind als H a u s- 
h it l te r i n ne n, Sklavinnen des 

Zausshaltz deren Lebenskraft, während 
rankheit Einlaß erhalt, durch Arbeit 

auggenutzt wird in dem unansbltrlichen 
Kreislan des Waschens und Scheuerns 
und Staubeng und Backen§ und Ko- 
cheng. Dieselben Kleidung-Mücke und 
Fußböden und Möbel nnd Teller wer- 
den immer und immer wieder vorgenom- 
men, big das Herz abgestorben und der 
Körper gebrochen ist von Plackerei und 
Krankheit. Jkimitten dieser Anstren- 
gung tritt Nervosität ein, schlechte Ver- 
dauung, Unregelmäßigkeiten der Re- 
vroductiongorgane, Prolavsus und an- 
dere Lageveränderungen, die gemeinhin; 
als »Frauenschwäche« bekannt sindJ gastrischer Kopfschmerz und eine Schaar 
von Frauenleiden folgen nach. Für alle 
solche nehmt Dr. Pierce’s Favorite Pre- 
sckiption ein, das einzige Heilmittel, 
bas-I von Apothetern verkauft wird u n- 
ter einer positiven Garan- 
tie seitens der Fabrikanten, daß eg zu- 
friedenstellen, oder das Geld zurückge- 
geben wird. 

8500 Belohnung offerirt fiir einen 
unheilbaren Fall von Katarth von den 
Eigenthümern von Dr· Sage’s Remecly. 
50 Cents., in Apotheten. 

.-..—--.O—- —-—;—. 

T e x a S. 

— Die große Parade in Galveston, 
an welcher sich die Bundestrnppem Mi- 
lizen, Vereine nnd andere Organisatio- 
nen betheiligen, findet am Donnerstag 
statt. Jm Ganzen haben 26 Miliz- 
kompagnien ihre Zelle im Cainp aufge- 
schlagen. 

— Jm nördlichen Tean nahe nnd 
oberhalb Dallas hat ein Hagelfturin 
großen Schadeii·iic den Qbstgärten und 
Feldern angerichtet 

— Bei der Mnnieipalwahl in Gal- 
vesion ist Mayor Fnlton mit einer Plu- 
ralität von 347 über seine beiden Ge- 
genkandidaten wieder-erwählt worden. 

IS- Herr Moore, Postmeister zu 
Bradihatv, Va» beschloß, nachdem er 
eine Anzeige von Chamberlainz Miit-, 
Cholera- und Diarrhoea - Mittel gele- 
sen, eine kleine Flasche davon zu ver- 
iucheu. Er sagt: »Ich get-tauchte es 
in zwei Fällen für Kolit und in drei 
für Diarrhoe mit vollkommenein Er- 
folge. Eine Dosis verursachte überall 
Besserung mit Ausnahme eines Falles-« 
wo- bei einem Anfalle von bösartiger 
Kolik eine zweite nöthig war. Jch 
kenne eine Anzahl von Betrat-Medizi- 
nen, dte ich gebraucht, oder für die ich 
Agent war, aber keine, die bessere Re-« 
lnltate ergab, als ChamberlainssKolik-, 
Cholera- unv Diarrhoe - Mittel. Zum 
Not-kan- m 25 nnd 50 Ernte die Zins-li- 
bei R." Cohn F- Co., F. Kalteyer F- 
Sohn nnd allen anderen Apothekern. 

Schmeichelei. 
(Bei einer Dilettanten- Vorstellung 

beglückwünscht man eine mitwirkende 
Dame zu« ihrer vortrefflichen Darstel- 
lung.) »Aber gehen Sie, Sie Schmeich- 
ler zu dieser Rolle müßte man ja schön 
nnd jung sein.« 

»J bewahre, gnädigeFran haben 
doch soeben das Gegentheil bewiesen.« 

—· Os-— 

Buslens Unten-Salbe. 
Die beste Sale der Welt für Schnitte, 

Quetschnngen, Gefehlvüre, Fieber- nnd Haut- 
Ansschlags Flechte, gesprungene cände, Frost- 
beulen nnd alle Hantktanthetteuz kartrt dä- 
morrboiden oder ketue Bezahlung. Böllige 
Satisfaktion garautirt oder das Geld wird 

Kröckerstatter. 25 Cents die Schachtel. Zum 
erkan in allen Upothekea. Dreiß, Tboinps 

son se Co» Wholefale. 

Mntlys Etablissement ist das rei- 
zendst gelegeae öffentliche Lokal der 
Stadt nnd Umgend. Jeden Mittwoch, 
Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonn- 
tag Abend und ebenfalls Sonntag Nach- 
mittag großes Vokali und Instrumen- 
ten-Konzert Engagenient des Fel. de 
Paul von der französischen Oper in 
New Oriean Wechfelndeg Programm, 
Amufement und Unterhaltung in Hülle 
und Fülle. 

» » Uwq 

Is- Jhr wart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei J o h n f o n B r o s. 
anfertigen läßt. 

OOO- — 

IS- Wir haben ein paar fehon ge-l 
brauchte Tafel-Pianog, welche wik her 
fonders billig für Baar oder auf Abzah« 
lung (85 oder 810 per Monat) vertan-» 
fen. Thos. Goggan di Bros» 

—lU-—- 

Sateens, Ginghamsx Seidenzeugew 
Besatz, pitzen, Bändem 

Waschechten Stoffen, Yollstvffew 
Und vielen anderen Sachen. 

wa HMt Kwn 
Vergeßt nicht bei uns vorzusprechen und Euch über 

unsere Offerten zu erkundigcn. 

s; Deutsch 83 00.·, 
274, 276 nnd 278 West- -Cvmmercestrafze. 

hon- sw- 

Braut unübertreffliches 
HKH Lager- und Flaschen- Bier.-0:-«0- »- 

« 

— Einheimifches Institut UnterstütztTes.— 
Notiz für Steuerzahler ! 
Die County-Kotnmissüre von Bexat 

County werden am Montag, den 10. 
Juni 1889, als Aixggleichungg-Behörde 
im Gurt-Hause zu Sau Antoniu, 
Texas, zusammentreten und so lange 
tagen, bis alle vorliegenden Geschäfte er- 

ledigt sind. Alle Diejenigen, welche 
meinen, baß ihr Eigenthumer hoch zur 
Vetsteuefung eingeschä t worden ist, 
werden hierdurch ausge order-i- det ge- 
nannten Behörde ihre Beschwerden in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Weise an 
dem angeführten Datum oder so bald 
als möglich nach demselben, vorzulegen- 

Dieg wird auf Anordnung der Conn- 
ly-Kvmtnissilre veröffentlicht 
K Versetzen mit meiner Unter- 
Løew schrist und Amts s Siegel, 
San Antoniu, Texas, den 18.« Mai, 
1889. 

Thad. W. Smith, 
Cletk des David-Gerichts von Bexar 

County. 

Eine Crdimwz 
Zur Erhebung einer Gewetdesteuet 

siit das am 28. Februar 1890 
endende Fiskaljahr. 

Sektion 1. Sei es durch den 
Stadtrath der Stadt San Antonio 
uerordnet: 

Daß von jeder Person, Firma oder 
Association, von, Personen, die irgend 
ein durch die Gesetze des Staates 
Texas besteuertrs Gewerbe betreiben, 
eine Hälfte der fo auferlegten Staats- 
fteuer auf solches Gewerbe erhoben und 
eingezogen werden soll, unter solchen 
Bedingungen und Einschränkungen wie 
sie durch das Geseß vorgeschrieben find; 
und daß alle bisher von der Stadt be- 
steuerten Gewerbe, die vom Staate nicht 
besteuert wurden. fortfahren, dieselbe 
Rate der Gewerbesteuer bezahlen, wie 
sie vorher festgestellt worden ist- 

Angenommen und genehmigt 
23. Mai, 1889 

Brhan Callaghun, 
Atteftirt: Mavor, 

E. P. Clo u d o n, Stadt-Cleri. 
W- 

Geschäfts-Eriiffnung. 
Dem geehrten Publikum zur Nach: 

richt, daß ich 228 Honston Straße ein 
KnudemSchneidergeschbft eröffnet habe, 
und bitte ich um gefälligen Zuspruch. 

CM 

, 

Gute Arbeit bei reellen Preisen wirdE 
zugesichert. H. F a b l b us ch. 

—-—.-.-—- 

Mntb’s Wirthfchnft auf dein Go-) 
vernement - Hügel erfreut sich eines 
wohlverdienten Zuspruchs. Der Platz 
wird außerordentlich sauber gehalten; 
die Bedienung ist aufmerksam; die Ge- 
tritnke sind vorzüglich und was an Un- 
terhaltung geboten wird, stehst unüber- 
troffen da. Rirgendwo läßt sich der 
Abend besser verbringen, wie bei Muth. 

US- Waruin wollt Jhr Pianos zwei- 
felhafter Güte von reisenden Ditndlern 
kaufen, wenn Jhr die echten Emerson 
in der neuesten Ausführng billiger 
und unter leichteren Bedingungen in 
dem bewährten Geschäftshaufe von 
Thos. Goggan se Bros. haben 
könnt? 

Agent für »Little Mexican Lotterie.« 
Ziehung ti. Juni. 83,000 fttr 25 
Cents. 

Agent für ,,Littie Lo. Lotterie«. Zie- 
hung 18. Juni. 87.500 für 50 Cents. 

Agent für »La. Staats - Lotterie«. 
Ziebung 18. Juni. 815,000 für 81.00. 

S im Hart- Ecke MainiPlaza. 

IS- Filz- und Strohhüte, 
neue für die Sommerfaifon bei P a n s 

c o a ft F- S oh n. 

I 

E Leute« die Pianog nnd Orgeln 
kaufen wollen, sollten sich daran erin- 
nern, daß wir in diesem Geschäfte seit 
24 Jahren thätig sind, daß wir nur bte 
besten Instrumente führen und von kei- 
ner Fabrik abhängig sind, da wir nur 
für baarx kaufen. Wir verkaufen keine 
Waaren aquommission, sondern wir 
kaufen nnd verkaufen auf eigene Pech-T 
nung und suchen stets dem Publikum 
gerecht zu werdens Ja Folge dessen 
können wir billiger verkaufen und unsere 
Kunden sind sicher, bei uns bie leichte- 
sten Bedingungen, die größte Auswahl 
und die strengste Reellitttt zu finden. 
Man kauft nirgends besser als in dem 
altbewährten Musikhause von Goa- 
a a n B r o s» 208 Commerce Straße, 
San Antonio. 

IS- Johnson Brot-. liefern die 
besten und billiqsten Drucksachen Gebt 
zu ihnen. 

Deutsch - Englische Schule-, 
Sau Antonio, Texas. 

Anertannt tüchtige Lehranstait für Knaben 
und Mädchen; seit dreißig Jahren in re er 
Wirksamkeit Vortreffliche Lehrkräfte lldket e- 
tvähkter Leitung. Der englischen Sprache wird, wie der deutschen, volle Rechnung.getrasen. i 
Außerdem Unterricht im Spanischen. Etuisa- masten vorbereiten Schüler finden jederzeit 
Ausnahme. Nähere Auskunft ertheilen here 
F· G to o s, Präsident des Schul- Vorstandes 
und W in. P a r b e ek, Direktor dersnfalh 

Otto Kramer, 
Architettg Snpcriatendent 

O f f i c e : 

Kamprnann Gebäude, Zimmer Itz, 
SAN ANI’0N1(.). 

Haltet Euch ksühl 
und lauft Gute 

Amägy Hüte, Hemde 
sc u. bei 

II.MorrisEs-m. 
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Cafhmite-Auzügc. .85.50, s6, 87.50. 
Flaucll-Anzüge (indigo blau). .s10. 
Sonntags-Anzüge .810, 812, Us. 
Stroh-Hüte (alle Größen). .50, 75, Il. 
Stroh-Hüte für Knaben 25, Zö, 40 Eig. 

Kommt bald ehe diese günstige Gele- 
genheit zum Einkauf schwindet 

H. MORRIS G BRO. 
255 und ei&#39;« Commckeestmße, Sau Antonir. 


