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Lokalesåf 
-1· Eduard Degener. X 

Jn der Nacht vom 10. zum 11. Sep- 
tember hat der Tod einen Mann aus 
unserer Mitte gerissen, der nicht nur 
als einer der glünzendften Repräsentan- 
ten des texanischen Deutschthumg gelten 
durfte, sondern in dem überhaupt das 
gesammte Deutschthum Amerilckg einen 
seiner besten und würdigsten Vertreter 
verloren hat. 

Und wenn auch Eduard Degener, an 

dessen Bahre wir heute klagend stehen, 
sich schon seit fast zwei Jahrzehnten aus 
der dfsentlichen Arena zurückgezogen hat- 
te in das Privatleden, so ist das, was 
er ans jenem Kampfplag erstrebt und er- 

rungeth doch noch so frisch in Aller Ge- 
dächtnis und wird stets so unvergeßlich 
bleiben, daß eg auch von ihm stets hei- 
ßen wird: »Und nennt man die d e ste n 

Namen, dann wird auch der seine ge- 
nanntt« 

Eduard Degener wurde am 20. Octo- 
ber 1809 in Braunschweig als der Sohn 
eines angesehene-i Kaufmannes geboren. 
Da sein Vater auch ein Zweiggeschitst 
in England hatte, mit dessen zukünftiger 
Leitung er seinen Sohn zu betrauen ge- 
dachte, erhielt dieser seine Erziehung ab- 
wechselnd in Deutschland und in Eng- 
land. Er gelangte dadurch schon früh 
In jener genauen Kenntniß und gewand- 
ten Handhabung der englischen Sprache, 

stät stir ihn spater so wichtig werden 
o e. 

Nach längerer-en Reisen, die ihn fast 
durch ganz Europa führten, trat Edit- 
ard Degener als Theilhaher in dag vä- 
terliche Vandelshaus zu Brannschweig. 
Allein diese trockene Thittigteit alg Zah- 
lenmensch fagte dem energischen, thaten- 
dnesti en jungen Manne wenig zu, die 
sdump e Comptoirlnft bedrückte ihn und 

er sehnte sich hinan-nach einer Wirksam- 
keit in der freies Natur. Er pachtete 
daher die im Herzogthum Anhalt Des 

,- -sau gelegene Domane Dohndorf, wur- 
de ein emsiger Landwirlh und arbeitete 
sich mit der für ihn charakteristischen Fit- 
higkeit und geistigen wie physischen Bieg- 
samkeit schnell in die neue, higher unge- 
tvohnteThiltigkeit ein. 
»Im Jahre 1832, nlso als 231ähriger 

junger Mann, führte er die Tochter des 
»Musfchtneigischen Generalg von Ber- 
netoti.alg Gattin in sein Haus, die heu- 
te-« dem es ihr vor nunmehr SJah- 
venbes n war, mit ihrem Gatten 
unter a gemeiner Betheiligung der Ein- 
wohnerschaft San Antonio’5 das Fest 
det goldenen hochzeit zu feiern-als 

-««fchtvergedengte, untröstliche greife Witt- 
we am Sarge des thenren Dahingeschie- 
denen-klagt 

sinnen Jahre 1848 verledte Eduard 
seine Tage inmitten seiner de- 

n häuslichkeir. als fleißiger nnd 
tun Eer Landwirth, dabei jedoch 

des sich immer verwickeltet gestal- 
tenden politischen Verhältnissen seine 

dritte Infmertsamteit schenkend. Das 
Jose e« riß auch ihn mit in den 

.- näitnt. iSieind ländliij desst- te s, n em er üng W iaet nnd zielbewußter Mann 
einen Namen gemacht hatte, entsandte 
i als Vertreter in das Frankfurter 

Parlament Bald erkannte er je- 
doch sit seinem durchdringenden Scharf- 
dctth das er in seinem ldeiniath - Länd- 
chen mehr wirken nnd greifbarere Resul- 
tate erzielen könnte, alg in Frankfurt, 
tso san bei endlosen hochgelehrten aca- 

« äedengtåonä Ränken-« nie zum 
»Unt- m. e er a eun im ek- 

»Mit-Bessern wurde er Bild 
der IgrarsCommission und 

M gelang es ihm, die wahrhaft 
indianischen ländlichen Verhalt- 

is neuseitlichen liberalen Sinne 
» 

mzngestalten 
Insel-Zeit ist sehe tat an Gedit t- 

Its-www es wohl angelangt, 
an der Bahre des letthriaen daran an 
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erinnre-, was der YJiihrige geleistet. 
is der Schbeer einer Einrich- 

innfsewesem sitt welche die akuten länd- 
liehen Tagelöhner nnd Knthner seiner 
engeren peiniatb ihm noch heute auf den 
Knieen danken müßten, swenn solche 
Tinte- nithi intnter allzu schnell in Ver- 
Wt geriethen. Diese Einrich- äns befand darin, daß jedem Tagelöh- 

ner-dann so diel Icerland zugewiesen 
werden mußte, wie stir den Bedarf der 
Ins-sen nbihig wor. « 

Mit-steter Einrgeium das zwei-l er neegenen ntaeres 
lenkendeeesen soweit außer Acht gelas- 

M sein thilhltstiunätl läariljnterh bä- Iesiiten a e. u er etn ra 
bald die eaction herein und, blieb auch 
nitdi Ohne Einfluss aus die heimoid De- 

cken. Ren iah die Mit-mer- die an 
Spiteder liberalen Bewegung ge- 

Innden hatten, von oben scheel an und 
saihieidm das Leben so sauer wie 

ges esdenn auch Cdunrd Dege- 
net-sind vielen Anderen in ähnlicher 

Lage-takti- thlossen vor, den Rest sei- 
ner Bade iis g zu machen und nach 

andgutnnnderm Er ging zu- 
ers allein, und nachdem er fuii iiicnnitp 
ishr Theile des weiten Gebietes der 
Unien bereit hatte, ließ er sich in dem 

Lied-its- SBerldale lass-XVI nexch III U « us s k- 
der 03 Mr Deut-Klaus cästik dann 
kehrten an zur ," um 
seines-seine nrit in die neue Heimatd 
INer nehmen. Bezeichnend silr 
ihn als ann don praktische-n Scharf- 
dlickis en, daß er—der Bierziger und 
anaeiehene sriihere Parlamentnrier und 
Landwirth —- diesen Aufenthalt in 
Deutschland dazu benukie, ein Hand- 
werl zu erlernen, da der kurze Aufent- 
daiiin Amerika ihn davon überzeugt 
hatte, daß der Mann der Praxis hier dem 
der Thierie unter allen Umständen weit 
überlegen isi. Das gilt auch iekt noch, 
aber damals noch bei weitem mehr. 

Dort in Siiierdole hat Degener wohl 
die iehd en Jahre seines Lebend ver- 
ledt, nn ie er sieh stets mit der-hellsten 
Freude in erinnern pflegte. Ferngl- 
disk Getriebe der Welt lebte 

eennd die seinen dort im Kreise gleich- 
’,;.. Ny- 

gesinnter, gebildeter Freunde—tvir 
brauchen nur die Namen Prof. Kapti, 
v. Vehr, Siemering, Dresel, Klocke, 
Rhodins, Brnntow, Neubert ete. zu 
nennen-und wenn auch oft Schmal- 
hans Küchenmeisier war und oft kein 
einziger Dollar in der ganzen »Lateiner- 
Niederlassung-« auszutreiben war (wie 
Siemering das so launig geschildert hat) 
so ließ man sich doch dadurch den Hu- 
mor—des Lebens kostlichsie Würze—nicht 
verderben. 

Erst um das Jahr 1856 trat Degener 
aus der idyllischen Zurückgezogen- 
heit Sisterdale’s wieder heraus in 
die Oessentlichkeit. Es war dies die 
Zeit. in der die Abolitionitlen Bewe- 
gung zu bisher ungeahnter Stärke anzu- 
wachsen begann. Durch eine um diese 
Zeit gehaltene AbolitionistenRede auf 
einem Sängerseste hier in San Antonio 
trat Degener mit einem Male in die 
oordetste Reihe der Boriämpser für die 
Abschassung der Sklaverei. Die Bewe- 
gung erreichte einen solchen Grad der 
Sude-Hitze, daß Dr. Adolph Douai, 
der Herausgeber der damaligen Deut- 
schen Zeitung in San Antonio, der die 
Sklavenbarene in noch heftigerer Weise 
angegriffen hatte, entfliehen mußte. 
Degener verscharrte man damals, aber 
als der Bürgerkrieg ausbrach, mußte er 
als offener und begexfteter Anhänger der 
Union und als Gegner der Sklaverei 
doppelt büßen. Man wars ihn in’s 
Gefängniß, wo er lange schmachten 
mußte, bis es den eifrigen Bemühungen 
des damaligen jungen Advokaten und 
späteren Kongreßabgeordneten Colum- 
bus Upson gelang, ihn zu befreien. 
Während der Zeit seiner Gefangenschaft 
waren in dem Massacre am Nneces seine 
beiden älteren Sohne von den Nebel- 
len niedergenienelt worden. 

Inzwischen hatten die Zeitwirren den 
bescheidenen Wohlstand Degeners, zu 
dem er es mittlerweile wieder gebracht, 
non Neuem zerstört, aber durch rastlose 
Thätigteit errang er sich in verhältniß- 
mäßig tnrzer Zeit von Neuem eine be- 
hagliche Selbstständigkeit. 

Nach der Niederwersnng der Rebellion 
sandten die Bürger San Antonio’s De- 
gener in die erste R:constructions-Con- 
vention, wo er — wie auch später in der 
zweiten —- mannhast gegen die Reaction, 
gegen Corrnption nnd Knownothing- 
thuni kämpfte. Degeners Einfluß nnd 
seine politische Stellung waren derart, 
daß man ihn bei den nächsten Congreßs 
Wahlen als Vertreter ins Repräsentan- 
tenhaus sandte, wo er eine glänzende 
Rolle spielte und von wo an sein na- 
tionaler Rus als einer der hervorragend- 
sten Vertreter des nmeritanischen 
Dentichthums ein festbegründeter war. 
Seitdem —also seit dem Jahre 1871 —- 

hat Degener sich vonr politischen Schauz 
plahe zurück-gezogen nnd ist nur noch bei 
seltenen Gelegenheiten bei öffentlichen 
Anlässen als Redner ausgetreten, wo 
seine zündende, vom Herzen kommende 
nnd daher zum Herzen sprechende Be- 
redtsamteit nie ihre zitndende Wirkung 
verschlie. 

Zur Befriedigung seines ihm bis ins 
hohe Grasen-Alter hinein rege gebliebe- 
nen ThätigteiissDrangs untersttipte er 

noch bis vor wenigen Monaten seinen 
einzigen ihni berbliebenen Sohn, dans 
L. Degener, in der Betreibnng von des- 
sen anegedehntern Holz- nnd Banmas 
terialiensGeschäst. — 

Bis in seine letzten Lebensjahre be- 
wahrte sich Ednard Deaener seine tör- 
perliche und geistige Frische, und erst in 
allerleßser Zeit machte das Greisenalter 
seinen Einstnß auf- den hochbetagten 
kni; allgemein hochgeachteten Mann gel- 
en 

Auf den Grabstein itber dein Hügel, 
der Degeners sterbliche Dülle bergen 
wird, tann man aber mit Recht schrei- 
ben : »Hier ruht einer der besten Blit- 
ger zweier Welten t« 

—- Der 701ithrige Mathem Arm- 
sirong in Craston, Ky» sagt, baß er lie- 
ben Sommer, sv lange er sich zn erinnern 
weiß, mit Diarrhoe geplagt war. Er 
hat viele Mehizinen versucht, aber nichts 
kommt Chamberlain’s Colic, Cholera 
und Diarrhoea stemedh leich. Dieses 
Mittel wirkt promin, ist ets zuverlässig 
nnb mit Wasser vermischt leicht zn neh- 
men. Auch Kinder mbgen es. Zum 
Verlauf bei R. Cohn ä Co» F. Kalt- 
eher ä Sohn und allen Druggisten. 

Alt-riet- 
— Gouv. Roß hat die Einiabnna, 

bei her hiesigen Ansstellnng die Gröss- 
nnnggrebe zu halten, angenommen. 

— Jm Caiino findet am Samstag Abend eine Unterhaltung statt. Kon- 
zert, Gesang nnd Tanz stehen aus dem 
Programm. 

—- Walter M. Fries nnd Bertha 
Korps ließen stch den deirathsichein 
nusstellem 

—- Jn Shelbhbille, Ohio, starb an 
ber Anszehrnng Denrh Daher, der wah- 
rend her legten sechs Jahre bei hiesigen 
Cisenwaaren Firmen angestellt gewesen 
mar. Der Tod war ihm eine Ertö- 
sung. 

— Der Kiemtiner Joseph Nocker siel 
estern an der Martistraße von dem 
nche eines zweistbckigen danies herab 

auf die Erbe nnb verlegte sich sehr start 
am Kopfe, Arm nnb an ber Seite. 

— Bei E, Diesselhorst giebt es am 

Samstag znm Lunch ausgezeichnete Tur- 
telsnpbr. 

—- Der Polizist Jesus Cassiano wurde 
gestern von Cant. Dennessh entwassnet 
nnh ins Gesangniß gesperrt. Er mischte 
sich in die Angelegenheiten des Mr. N- 
Moonh, zog seinen Revolver gegen einen 
Rahmaschinen - Agentem mit welchem 
Moonh ein Geschäft nbwickelte, und 
schlug Legteten selbst ins Gesicht, als 
dieser ihn aussorherte, sich zu entseri 
nen- 

.- Die Rede des Dr. Umsic- welche 
er m der repubiilanischen Staatslons 
vention hielt, ist andern Morgens wört- 
lich von hier aus an ben Präsidenten 
Haräison nach Washington telegraphirt 
war en. 

— Dr. A. T. Doll, der ieit 1863 in 
North English, Jan-a, nraktizirt, sagt, 
berschreibt häufig Chnmberlaing Colic, 
Cholera und Diarrhoea Remebh, 
weil er es als zuverlüsstg kennt. um 
Bettans bei R. Cohn ei- Co., F. alt- 
eher t- Sohn nnb allen Druggisten. 

Versammlung ln Krifchls Halle. 
Herr Weder, provisorischer Vorfiyey 

eröffnet die Versammlung und führt 
an, daß die Berathung stattfindet, 
unt zu entscheiden, ob ein »Deutscher 
Tag« in San Antonio gefeiert werden 
soll. 

Der Sekretttr derlieft das Protokoll 
der ersten Versammlung. 

Cinladungen waren ergangen an die 
Harmonie Loge, Orden der Dermannst sAöhne, Knightg Fe Ladies of Honor,S 
AKrankentassen-Verein, Alamo Conn- 
cil No. 44 Chosen Friends, St. Jofephi 
Verein, Deutscher Kriegervereln, Jäger- 
luft, S. A. Männerchor, Frohfinn, S« 
A. Beethoven Männerchor, S. A. Gart- 
nersVerein, S. A. Arbeiter-Verein, S. 
A. Casino - Gesellschaft, S. A. Turn- 
verein, Vorwärts. 

Der Vorsitzende erklärt, daß die Ver- 
sammlung zu entscheiden haben wird, 
ob der Deutsche Tag gefeiert werden soll 
oder nicht. 

C. H. Müller fragt an, wag denn ei- 
gentlich geschehen soll und in welches 
Weise man zu feiern gedenkt, da er an- 
nimmt, daß die, welche den Anstoß ga- 
ben- sich einen Plan zurecht gelegt 
haben. 

F. Hensel unterstützt die Frage. 
F. Rotzler will den Bericht des in der 

erften Versammlung ernannten Komitet 
hören, welcher gewissermaßen dte Basis 
für die heutigen Verhandlungen sein 
soll und erhält die Antwort, daß dag 
Komite nicht erschienen ift 

C..H Müller besteht darauf, daß die 
ds. s:-I-- ti-- ------ -... u 

Uhu-Isl- busk Uutubsksl Wiss-» Ulllslll 

man weiß, um wag es sich handelt. 
E. Schramm beantragt zur perma- 

nenten Organisation zu schreiten und 
dann Beschlüsse zu fassen. 

Müller spricht eindringlich, die Feier 
nicht zu beschließen, wenn man nicht 
von vornherein weiß. daß das Deutsch- 
thum damit Ehre einlegt. 

Solmg erläutert, daß das Fest von 
großer «Import-«nce« ist-jeder Deut- 
sche wird sich betheiligen; die deutschen 
Vereine bilden die Säulen, auf welchen 
die Feier ruht. 

Schramm beantragt, zur permanen- 
ten Organisation überzugehen und wird 
einstimmig zum Vorsitzer erwählt; E- 
Dinz, Sekretttr. 

Der Vorsisende weiß noch nicht, ob 
das Fest stattfinden wird; ist die Jdee 
noch nicht reis,’ dann könnte die Feier 
auf nüchstrg Jahr verschoben werden, 

damit man sich besser darauf vorbereiten 
CUUO 

Müller beantragt, daß jeder Verein 
zwei Mitglieder ernennt, die das Exe- 
cutivsKomite bilden. Es wurden er-« 

MEin H Ssy F N r ie ermanng- ne: oh- 
ler, W. HeuschkeL 

Knights and Ladieg of Honor: D. 
Klockenkemper. J. Kerl-le. 

Chosen Friean Denry Landauer, 
Max Schmückler. 

KSZL Josephs Verein: A. Adam, J. 
ur 

ltitrieger - Verein: J. Bauer, R. En- 
ge 

Jägerlnst: Geo. Wagner, C. Dien- 
mann. 

Münnerchor: A. Ziemonteck, Jakob 
Wagner-. 

Frohsinm Jaeob Weber, Theodor 
Müller. 

VerthoveniMannerchorx C. D. Mül- 
ler, F. Den-sel. 

Gärtner-Verein: Louis Leher, F. 
Simmang. 

Arbeiter-Verein: A. Adam, F. cke. 
TurnsVereinr J. Verlor-sum ttn 

Sohn-. 
Vorwärtg: A. Leitner, J. Henneanm 
Mission Schlauch -Kompaanie: Ed. 

Rome, Geo. Caen. 
Das FeuerwehriDevartement als 

solches lehnt die Betheiligung ab, da 
die Mitglieder auch anderen Vereinen 
angehören. 

word fe» Wurzbach ie. nnd Krall, die 
keine Delegaten sind, erhalten Sis und 
Stimme; ebenso später si. anfchke. 

Das Komite zieht fich ur ck und der 
Borstiende wünfcht die einungen zu 
hören, ob das Fest überhaupt abgehal- 
ten werden foll. 

Leitner frägt nach dem Geidpuntt. 
Jst zu Gunsten einer Feier, wenn ste in 
würdiger Weise veranstaltet wird; will 
aber wissen, wag ste kosten wird. 

Deuschtel mbchte die Jdeen der Ber- 
eine kennen lernen. 

Müller hält die Sache fttr nerfrlidt. 
Man sollte erklären, man man eigentlich 
nor bat, vamit die Delegaten an ihre 
Vereine zueitckberichten. 

Klockentetnner ist der Ansicht, das 
gan das Fest mit 81500 veranstalten 

nn. 
deufchtei will zunttchst die Frage- er- 

lextitgt haben, ob man überhaupt feiern 
w k 

Auch Ruyter mochte Aufklärung ba- 
den, wag eigentlich geschehen soll. Sein 
Verein überträgt ibm nicht das Recht, 
fiir etwas zu fein, das nicht klar darge- 
legt wird. 

Schramm hat ein Programm ent- 
worfen flir die gefchmttckten Wagen, 
welche die hauntmomente in der Ge- 
fchichte der Germanen darstellen tollen. 

Dgrnach würde es ztvdlf folcher Wagen 
ge en. 

Klockenkeinner erklärt fich nun ent- 
schieden fitr die Feier. Leitner befttrchs 
tei, daß die Aufgabe zu groß fei. 

Solnts hält an der «lmports.noe" fest und kommt um den Geidpunkt ber- 
um, indem einfach die Vereine ein- 
geschätzt werden. 

Müller beantragt, in Anbetracht der 
Kürze der Zeit, welche bis zum 6. Ot- 
tober ttber ist« das Fest big zum nächsten 
Jahre zu verfchieden, die Organisation 
aber aufrecht zu erhalten. 

Es stimmen 13 fttr und 13 gegen den 
Antrag. Der Vorsthende weist die Ver- 
antwortung, welche ibm eine Entfcheis 
dung auferlegt, ab, und es kommt ur 
nochmaligen Abstimmung durch q- 
mennaufrust 

F iir den Antrag-der Verschiebung 
— stimmen: Roiley Deuschteh Adam- 
Schmllckler, Dieimanm J. Wagner, 
Ziemonteck, denfeh C. h. Müller-, Jcke, 
Leitner, Veremanm hanfchke. 

G e g e n den Antrag stimmen: Klo- 
ckenkemper, Kerblr. Land-neu Kurs, 
Bauer, Engelt, Geo. Wagner-, Leim-, 

Weber, Siminang, Beckmann, Krall, 
otms, Wurzbach, Gbih, Weber. 

Der Vorfikende erklärt, daß der An- 
trag auf Verschiebung zwar durchgefal- 
len, allein die Feier auch noch nicht be- 
schlossen sei. Man müsse jetzt bestimmen, 
was gethan werden kann-und soll. 

Heuschkel beantragt, daß die 16 De- 
legaten, welche gegen Verschiebung 
stimmten, nun auch ihren Plan ent- 
wickeln sollen. 

Solms hält eine lange Rede über die 
«1mp0rtanee", die vom Votsitzet als 
fruchtloles Argument bezeichnet wird. 

Nach langwieriger Debatte, während 
welcher der Plan zur beabsichtigten 
Feier immer mehr zusammenschrumpfte, 
so daß man zuletzt schon mit einem ein- 
zigen geschmückten Wagen zufrieden- 
gestellt schien, wird der Antrag ange- 
nommen, ein Finanz- Komite zu er- 
nennen. 

Der Vorsitzende ernennt: Rotzler, 
Klockenkemver, Landauer, Adam, Geo. 
Wagner, J. Wagner, Bauer, J. We- 
ber, F. Densel, Simmang, Jscke, Leit- 
ner, Sohns-, Wurzbach jr., Rowe. 

F. Hentel dittet um Streichung seines 
Rameng. Er verbürgt nicht, den Pflich- 
ten nachkommen zu können und sagt das 
gleich, anstatt wie vielleicht viele Andere, 
bei der morgigen Zufammenkunft des 
Komites vergeblich auf sich warten zu 
lassen. 

Auf Antrag von Hinz wird ein Deko- 
rationsiKomiteernannt, dem folgende 
Delegaten angehören: Cngeli, Beck- 
nmnn, Geo. Wagner, Bauer, Soltng. 

Dann erfolgte Vertagung bis Mon- 
tag den 15. Abends 8 Uhr, um die Be- 
richte der Komites entgegenzunehmen. 

Das Verdienst siegftl 
Wi wünschen unseren Mitbürgern mitzutheilem daß wir Dr. Rings neues Schwindsuchts Hei miltet bereits 

seit einer Nei e von Jahren verkaufen, ebenjo Dr- 
Kings Neue Le er Pillen, Bucklens Arnica Sa be und 
Electric Bitters, und daft wir niemals heilmittel ver- 
kauft haben, die so ut ,, ehen« oder die so allgemein 
befriedigt haben, wie diese. Wirlzögern keinen Augen blick, die Garantte für diefe Mitte jeder Zeit zu u er- 
nehknen und sind stets bereit, das verausgabte Geld zu- 
rückzuzahlem wenn ihrem Gebrauche keine befriedigen- 
den Ne ultate gefolgt sind. Diese Mittel verdanken ihre 
roße opularität ihren eigenen Verdiensten. Zum erlan in allen Apotheten und in der Droguen Groß- 

Handlung von Dreiß, Thompson u. Eo« 

Von der Hitze überwältigt. 

Einer zunerlassigen Schilderung des 
unheilvollen Marsches des 9. Infan- 
terle-Regiments von Würzburg nach 
Martbreit entnehmen wir Folgendes« 

Morgens 4Uhr wurde angetreten und» 
zum Rendezvousplay, Sonderwasen, 

-matschirt. Dort mußten die Soldatens warten bis nahezu ä7 Uhr — warum, J 
das weiß kein Mensch. Dieses mäßige 
Vernmstehen hat die bepackte Mann- 
schaft vielmehr ermüdet, als der Schnell- 
marsch nach Cibelstadt, welcher in der 
kurzen Zeit von U Stunden erledigt 
wurde- 

Schon dieser PatforcesMarsch in der 
schon start ausbrennenden Sonne, ins 
mitten des dichten Gewühls von Men- 
schen in einer Wolle von Staub und 
allerhand undesinirbaren Gerüchen gab 
der Mannschast einen Vorgeschmack, 
was ihrer harre. Man glaubte allge- 
mein, daß es — wie es Vorschrift ist — 

durch vorausgeschickte Mannschaft er- 
möglicht worden wäre, in Eibelstadt ei- 
nen Trunk Wasser im Vorübergehen zui 
erhalten. Aber es war nichts davon zui 
sehen. Jm strammen Tritt ging ess 
durch das Städtchen und wieder hinaus? 
aus die durchglühte, stauberftillte Land- 
straße. »Nur noch aushalten bis Och- 
senfurt, dort wird ganz sicher geraftet 
bis zu den tühleren Nachmittags- oder 
AbendstundeM —- d man nahm sich 
zusammen und m schirle denn drauf 
los, obwohl sich legt schon eine Menge 
Leute recht libel befanden, die Ermat- 
tung zunahm und da und dort einer 
austrat, der es gar nicht mehr aushalten 
konnte. 

Endlich, endlich — die Straße schien 
sich ins Ungemessene ausgedehnt zu ha- 
ben-kam man an das heißetsehnte 
Ochsenfurt, und dort standen denn auch 
endlich, durch ein vorausgeschicktes De- 
tachement requirirt, Wasserbehltlter be- 
reit, um die vor Disk- sast vergehende 
Mannschaft ulaben. Durch biesevors 
her eingetro enen Soldaten hatte ver- 
muthlich aber auch die Bevdlternng von 
Ochsenfurt Kunde von dem desolaten 
Zustande, in welchem sich das Regiment 
befand, erhalten und vor allen Thüren 
standen die gastfreundlichen Bewohner 
O senfnrts, um die über und tiber mit 
S eiß und Staub bedeckte Mann- 
schaft zu erquicken mit dem Besten, was 
der Keller bot. Man kann sich denken, 
mit welcher freudigen haft die fast ber- 

schznachtenden Soldaten sich hier er- 

Das Aergste wähnte man überstanden 
und erwartete mit Sicherheit eine mehr- 
stündige Nuhepaufr. Vetgebene hoff- 
nungl Ohne längeren Halt gan es 
weiter, zur großen Entrüstung der Och- 
fenfnrter, die es der Mannfchaft anla- 
hen, daß sie bereits fett fchon zu Tode 
erlchdpt fei. Und immer glühender 
fchoffeii die Strahlen der nun bereits 
senkrecht über der Landfchqft stehenden 
Sonne hernieder-. 

Und nun begann diefe Unglücksstraße 
von Ochsenfurt nach Markbreit von 
Schritt zu Schritt einem Schlachtfelde 
ähnlicher zu sehen. 

»Wie ein Bibl-sinniger wankte ich 
weiter« —- fo erzählte einer der noch mit 
heller Haut in Markbreit angekomme- 
nen Soldaten — »ich fah nichts mehr, 
was linis und rechts um mich pafsirte, 
immer wüfter wurde es mir im Kopfe, 
die Zunge iledte am Gaumen, der Athein 
rbchelte und noch fest weiß ich nicht« wie 
ich nach Martbreit tam.« — Aufgeldst 
war alle Ordnung; der Oberst fchickte 
feinen Adiutanten zurück und ließ deri 
Mannfchaft fagen, wein es übel fei, deri 
foüe nur unangemeldet austreten. Dasj 
hätten sie auch ohnebem gethan, den; 
ani Rande des Wahnsinns Stehenden 
war es nicht mehr ums Meldeiil 

Rechts und linls stürzten die Leute; 
kirfchbraun im Gesichte und Schaum vor ; 
dem Munde zufammen, wahrendanderez 
wie fchwer Beteuniene aus den in der! 
Auflösung begriffenen Reihen wankten’ 
und fich mitvoller Armaiur in die Strasi 
ßengrilben und Felder warfen. — Von i 
Frickenhoufeii, dem am anderen Ufer 
des Mains gelegenen Oeitchen, faheu 
die Okigocwohuek viciegechiqchifciiki Ohne Säumen feste eine große An-- 
zahi derfelben in Kühnen über und 
brachten mit, weis sie in der Eile an Cr- 

— 

frischunggmittelv erwischen konnten. 
Wirkliche barmherzige Samariter, die 
in edler Aufopferung den Opfern einer 
unbegreiflichen Gamaschenlnöpferei bei- 

sprangen. 
Manches Menschenleben haben sie 

durch ihre Hilfe gerettet; so mancher 
brave Soldat, der dort zusammenbrach 
und elend verschieden wäre, hat es nur 
der Barmherzigkeit der Frickenhituser zu 
danken, daß er lebendig wieder in die 
Arme der Seinigen zurückkehren kann. 
So wankte die in eine Staudwolke ge- 
hüllte Kolonne vorwärts und endlich 
durch die Thore Marldreits. Dort 
war auch schon die Kunde von dern Zu- 
stande der erwarteten milititrischen Gäste 
bekannt. Jn dichten Schaaren ström- 
ten die Bürger und Einwohner dieser 
Stadt dem Regiment schon weit entge- 
gen, Erfrischungen und Labung brin- 
gend und die Ermatteten führend und 
stützend. 

Naher 400 Mann hatte das Regi- 
ment auf dem Marsch von Ochsenfurt 
nach Marldreit verloren, darunter 
zwei Todte und etwa fünfzehn Schwer- 
tranke! 

Bleibc jung! 
Halte Falten und das Austrocknen der Haut 

durch »Lea urclle Oil« fern. Erhalte 
Dein frisches,rosiges Aussehen. Dies Mittel 
verhindert Austrocknen der Haut und Schlaffs 
werden der Züge. Erhält die Haut rein und 
geschmeidtg. 81.00 bei Druggisten oder frantr bei Expreß fiir 81.00. 

E. S. W ells, Jersey City, N. J. 

A n z e i g e. 

» 
Der Unterzeichnete macht hiermit be- 

kannt, baß er eine kurze Reise nach dem 
Norden angetreten hat und bis zum 8. 
Oktober abwesend sein wird. 

Dr. Win. Nett er. 

Notiz für Steuerzahler ! 

«Mayors Office, ; Sau Antonio, 10. Sept, ’90· 
Noiiz ist hierdurch gegeben, daß der 

Revisionss und AppellationssBoard am 
Montag den 22. Oktober 1890 zusam- 
mentreten wird, um die Asseßmentsli- 
sten zu corrigiren und auszu leichen. 
Ebenso den Werth von allem nicht ein- 
geschithten Eigenthum« welches von dem 
Assessor für das am 28. Februar 1891 
endende Fiskaljahr angegeben wird, 
festzustellen. 

Der Board hält täglich (Sonntags 
ausgenommen) Sitzuugen ab von 9 
Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags und 
von 3 bis 5 Uhr Nachmittags, bis die 
ganzen Lssten erledigt sind. 

Brhan Callaghan, 
Attestirt : « Moder. 

E. P. C l a u d o n, Stadt- Clerk. 

Oeffentliche Anzeige. 

Mahots Oisice- 
Stadt San Antonio, Texas.; 10. September, 1890. 

Es wird hiermit allen interessirten 
Personen Kenntniß gegeben von dem 
Vorgehen der Stadt S Antonio zur 
Erweiterung der Mill- trasze, flir wei- 
chen Zweck gewisses Privat Eigenthum 
beansprucht wird und daß die von dem 
Achtbaren C. L. Wurst-ach Countvrich- 
ter von Bexar County, ernannte Kom- 
mission zur Abschitpung des Werthes 
des siir die Erweiterung der Straße nd- 
thigen Eigenthums, ihren Bericht als 
solche Kommission beim Stadt Clert 
abgegeben bat, über welchen besagten 
Bericht der Stadtrath der Stadt San 
Autonio am Montag, den 6. Oktober, 
Nachmittags 4:30 verhandeln wird. 
Alle Personen, welche sich durch die 
Entscheidung der besagten Kommission 
benachiheiiigtfithlen, können um diese 
Zeit dem Stadtrath ihre Gegengriinde 
unterbrciten. 

Brhan Callghan, 
Atiestirt : Mahor. 

E. P. Clau d o n Stadt-Cleri. 
—- -«-«——«.OO———-— 

Eine Okdjllfliiz 
gut Amendirung der Seltion 10 des 

Kapitels 27 der Revidirten 
Ordinanzen. 

Sei es durch den Stodtrath der 
Stadt San Antonio vero rd net: 

Daß Sektion 10 des Kapitelg 27 der 
Revidirten Ordinanzen fo amendirt 
werde, daß sie in Zukunft folgenderma- 
;ßen lautet: 
: Sektion 10. Cz foll unaefel ich 
sein flir jeden Eigenthümer oder 

sicher einer Kutsche. eines Buggvs oder 
Eirgend eines fonstigen Wagens« desagtee 
Fuhrwerk allein stehen zu lassen auf ei- 
nem Plape, einer Straße, Aventin- 
lGasse oder sonstigem öffentlichen Platte 
innerhalb der Stadtarenzsn von Sau 
Antonio, wenn dasselbe nicht unter der 

Aufsicht einer geeigneten Person im Al- 
ter von llber 14 Jahren steht, oder fest 
und ficher an einen festen, nicht beweg- 
lichen Gegenstat d angebunden ist. Fer- 
ner wird bestimmt, daß leichte Fuhr- 
werke, die nur mit ein e m Pferde oder 
Esel bespannt find, an ein gewöhnliches 
eiserneg BugghiGeioicht befestigt werden 
dürfen, doch muß lehteres mindestens 
10 Pfund fchwersein, aber mit Aus- 
nahme von Commeree Str. ., wo alle 
Fuhrweike angebunden werden r.. lisfen. 

Jedermann, die eine dieser Bestim- 
mnngen virlth oder überschreitet, soll 
eines Vergebens fttr schuldig erachtet 
werden, und soll nach erfolgter Veror- 
theilt ig vor dem Recorder mit einer 
Geldstrafe von nicht unter 81.00 und 
nicht tldrr 820000 bestraft werden- 
Alle hiermit in Widerspruch stehenden 
Ordinanzen werden hierdurch fttr auf- 
gehoben erklärt. 

Passirt und angenommen am 8. 
September, 1890. 

Bryan Callaghan, 
Attestirt: Mauer, 

E. P. C la u d o n, Stadt-Cleri. 

DVeriucht A. BattngliaIg 
California Tisch-Claret zu 65 Cents die 
Gallone; alter Zinfandel 81,Burgun- 
der 81.25, Angelika 81.25. 

Die Cotton- Gin in Converfe 
Statt o n reinigt Baumwolle zu den 
billiqsten Preisen, worauf Former auf- 
merksam gemacht werden. 

J. C. P r e u fz e r, Conberfe. 

- -—-— 

Etablirt1866. 

Thos. coggan Ze- Bros. 
Sau Antonio, Texas. 

Wir sind stolz daraus, Jeden zufriedenzustellen und verkaufen nur solche Instrumente« di- 
Jedein gefallen- 

Wtå beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschiifts und widmen demselben unsere 
nnie eit. g 

Wir übervortheilen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument hat- Wir haben die Instrumente fast aller hervorragenden Fabriken probirt and nur die Agne- lnren Derjenigen behalten, welche wir siir die besten hielten. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt als alle Musikaliewpändler in Texas 

zusarnniengenonuten, und da wir für baar kaufen, so erhalten wir die niedrigsten Preise Wir haben durch Reellität, mäßige Preise, gute Waare nnd Liberalität unseren Kunden gegen- über ein erfolgreiches und stabiles Geschäft aufgebaut und werden unsere Prinzipien beibehalten. 
Wir verkaufen Manns und Jtn Falle don Krankheit oder 

Orgeln so niedrig gegen baar Unglück gewähren wir stets oder auf so leichte Zahlungen längere Zeit. Mit hypotheken- hin wie irgend ein Haus im Roten kann dies nichtgesehehen. Norden oier Süden. Wsr brauchen unsere Roten 
Wir wollen te ne Noten oder nnd Sicherheit«-n nicht an Ban- 

Sicherbeit nimn wir Pianos ksers oder Geldverleiher zu oder Orgeln verkaufen. Wir tiansseriren um mildern Geld 
reserviren uns das Unrecht auf Will Geschäft Mittksllfühkem das Instrument. Wit- bmutltm nicht hohe Noten können leicht dritten »s- Peeise zu berechnen fiie In- 
Perfonen übertragen werden, » st·rumente, welche wie-If M 

— 

welche die Einlöiung derselben verkaufen, um Die Zisssss CI erzwingen. Vorschüsse heran-Fussle 
stieg Fsttsehr wichtig, da die Garantien nichtverantwortlichee Igenten, Händler nnd schelten wer oö tn 

Unsere Referenzen sind alle Diejenigen, welche Instrumente von uns laufteu. 
Denen, welche die»timerson aufrecht stehenden Pianos mit allen neuesten Verbesserungen-OF nicht gesehen haben, lonnen wir versicheru, daß, obgleich dieselben längst an der Spiie aller u- 

deren Instrumente stehen- sie jungst noch weitere wichtige Veränderungen erfahren haben, durch welche Qualität nnd Umfang des Tones bedeutend erhöht wurden, so dass sie alle anderen über- 
treffen. Dies ist die Ansicht aller unparteiischen und lonipetenten Kritiler. 

Wir sind Staate-Agenten für Weber, Steinway etc Sons, Knabe, Chickering se Sons, Bla- 
thufchel und J. P. Hale a- Co. Plane-, und Mason s- Hamlin, nnd KimballsOrgeln. Wir haben zwei Sorten von Orgeln, die speziell fiir uns angefertigt werden. Die eine ber- 
taufen wir fiir Mä, die andere für 895. Das Holzwerkdieser Orgeln ist sehr schön, und das Jnnere und die Qualitäten lassen nichts zn wünschen übrig. 

Wir führen fiir Wholesale- und Retainandel alle Sorten von musikalischen Instrumenten, ebenso Musik in Blättern, Wänden, Büchern fiir alle Instrumente. 
Unser Vorrath in Noten ist der größte tm Süden. 
Wir senden auf Applikation Kataloge und Preisliste.«. ron Wonach Orgeln, Musikalische- Jnsirumenten, Musikalien, Roten te. aus und beantworten prompt alle brieflichen Inst-gan- 

Tsos Col-CAN L FROS. 208 Grimme-Stroh 

llagets ä- Hochs, 
No.13 Nord Alamo- und 12 Losoya ·Sttaße, 

San Ant0n10, Texas- 

VWholesalo nnd Retail- HandlerYJ« 
in allen Arten von 

Möbeln, Linoleum, Teppichen, 
? 

und artistischcn Haus- Decorationejn 

billigste MobeL Geschäft m Texas. 
Sprecht bei uns vor, wenn Jhk kaufen wollt oder nicht, und wir versichert 

Euch zuvorlommendet Bedienung, 

IS- Bcdingnngeu werden gemacht für das Möblireu im- Hviecs M 
öffentlicher Gebäude nach irgend einem Theile des Staates. 

.--- s- 

?LUL1UÄG"HP« Die reichste Auswahl von Initle ltvthdk 
; :·- sich zu 

N« Z S ZTIHFITZH FITNESS ·« YochzettgsEGebuttstagss 
TEXAS Geschenkeneignen. 

NnnnNS AND FANDY sunns 
« « « &#39; 

wiuuw wARE siLvER pumxo wARE ple - l unten FsNE LEATHER Gamas. · 

MEchÄN cURiOSITlES Kinde-XIng von 82 50 bis tret-»du 
Ekoquets Seni, Hån with Schubs- V l- EHILUREN CARR AGES BIDYCLES - Is- 

VELDcspEDES chRUnuET SETS 
mä« Ochs-II II WITH Imm· 

EASE SAUS BATSWDIAN cLuEs 
U« 

TOYS Alb-me u. Vitderssdahw 
SHUW EASES EIPD EQEIIS Hemde-us adf Mog- EITHE- Basses » 

HAMMDEKS — i- großer Auswahl 
Sonn-mirs mit Ansichten von Sau Antonim siegt-Asche citat-»W. 

-Garaniiri das feinste. und beste Mel-JE- 
Wird m allen Theilen der Stadt auf das pünktlichsie frei abgeliejext 

YHWU g san-mu- 
Alamo Plain, Sau Antoniu. 

—=Wholesale Groc·ers,E""- Händlcr in 

lStaple und Fancy Groceries, W- 
Liqudren, Tal-act und Giganten 

Ulleinige sgknten für die berühmten Flatschen Biere tot 

ususvst Ins-up ums sonnt-— 

Rettungs-Ankcr! 
Ein-seufzen M Ueber-maintaining mit den Conkzkeigefeseuq Den eins gen Weg, Ietluese Nonsens-sit wkebkr kennst-Im sowie frisch-, heran-te u. ielb anscheiner tadelt-c tle’ von Geschlechtskksntbeutn sicher nnd dauernd In eile-weist dass-W uq »TerNettungs-Ankkr« benLeioenden and Solon-Nenngewis«enlcfm Quansalbetn,V-cfa tin-inh- loset Bücher, vkahlekischcn Ameisen n.f.w.,&#39;qesänscht warten. Tanne Muth die in den Stand der Meg- tketen beabsichtigtmfollten den frlnesebweren »Es-site nicht früher thun- alo bts sie des «RettunIs-Intek« gründlich stnvikt haben. Schwächliste nnd linker-lese Frauen Its-! 

Natbfwlä e nnd endgiltiqe Hülfe finden Das Bock-, gös» re rle und vermehrte Its-nase, A« Zeiten m enthek Swam, Inn vielen lebt-reichen Bildern, nstkt fxn « Ets. in Postmatkeh in einei- Ia- lsedknckun Umwng wohl new-Eh nonrein alten n. bewährten Deutschen eil-Jnftitut In New Verl, Frei reksantL Atressmr lIIJl««l’8(’lIUs lllslll.-l.X-I"lkkl»"l«. ll ( slumls litt-. Ins such d, I. 
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in ken- Vnche ebenfali sen-dyn- 

Dn U e U n n g s I n k e r m In davon bei-n Buchhänblek N c e Te n g g, As costmeesttssh Ists-tos- 


