
Sau-s toni r«.«47.,«März. 
Eine ehrlkekoe ntwrzrfaaf cknaerechs 

n e s 
» rinnen-. sp, 

ei UNDER-. 
Und sc KATER-den Wassckkks 
Ums der li« e,"d’en"Nachweie zu tiefer-ex 
daß l Z qZwecke für SagAntonik 
höchst »Ist sigjndkdaß der Contrait mit« 
der Stadt« f—-·etiiesskerügrikschk Wka 

Elangt worden,:dnf:diekta;ttßadr: Zfolähen out emdmj , a e au ge- gebenkztkstm gFun- roßen Theil sogenann- 
te Fanryaftieti en, daß die Anlage der 
Wasser "· 

It OVLÆ ENGEL Vase 
Geld g esshabejgxnd der-Zeichen mehr. 
DisSussi anre, mit welcher der Einsender 
die anse, hö »e» nste rage.behandel·t, läßtgden Wo Eschde YOU-M 
hat, nicht IF ZUMH,;.MNM" 
die Mutheilungeu draCinxendera aller 
thatsächiichen Begründung, wie wir sogleich 
nachweisen werden. «Wer beMlchen Din- 
gen so ganz und gar seines-Ei; ldungikrast 
tu Thättgreit setzt und jeher-Material be- 
nutzt, saß einstrnriheii gegen-die fragliche 
Sache zu schaffe-— ten-T Stande-; zeigt von 

vornherein-« daf- er. stets-ir- meet-Meer 
Standpunkt einzunehmen nnd tein gerechtes 
Urtheil zn fällen vermag. Er hat ein 
Zauberwert, daa alle seine falschen Dar- 
stellunngsoine Ungerechti- An- 
schuldigungen an den Mann bringen soll 
und dies Zauberwort heißt: »Ob die 
Gerechtigkeit dabei Init Füßen getreten wird,, 
kommt nicht in Betracht.« «· 

Wenn wir uns der unzFthfeisafteu Recht 
te der Wasserwertatosjagnisx ansah-new- 
so glauben wir, im höchsten Jnteresse der 
Stadt und ihrer Bür er zu handeln) so 
beabsichtige szsn pr» tade- ausrechtzth tidjaTV ksfrenern 
Schritte geil-M der über kurz rdakrz 
lang verkwgdie Stadt werden« 
muß. » sm- Grummet-assi- 
Verira «-·ti"die tpnserer Stadt- 
väter s ,-Itdek«Wen sein Kapital 
anders-I AMICI-umringe- 
gangenea und ratisizirten Contratte in so 
frivpler Weise zu bre nyersuchewala 
dies itn Falle der WaFedeeliennrpagnie 
geschehen ist! Mösn Unterkiwa-us 
unseren Rath gutheißen oder nicht, tvir 
werden unsere Schuldigkeit thun und sür 
das Recht kämpsen, das entschieden aus 
Seite « &#39; « 

W. 
Wir glauben das Vertrauen der Bürger 
verdient zu haben; tsir haben, solange 
wir die Feder geführt, für ihre Rechte ge- 

kämpättånd wir bilden und «ei apch in die- 
ern a eihreP eiszgdjkw sür ihren Recht leitärquuidjeszw en« 

Versuch des Stadtrathes, die geachteir 
Stellung, welche die Stadt bisher ihren 
Gläubiger-n e «ber;, ein enocntnetes- zu 
vertheisen KLEMM-Z ;. F i 

Zunächst beionetl wif abefneals, djßkdie 
Wassers-ekle das Irrt des Stadtraiha 
sind, daß ihr Bau von i ina t H deu, daß er allein für jQ WANT-vng 
möglicher Weise began en worden, »neran«t- wvttlsch ist« daß DREI-Eh KMSIOI 
der Contraet schlage znnc achtheii der 
Stadt ana, unter keiner Beding z In 
Bruch des Contractea befsti IF H die Stadt den Schaden, der i r niiogli ec 

Weite aus dein Contract erwäch wie ein 
ehrlicher Man trag nis. Stadtra in pr gli 
Vernachl« n s en 

» 

leg-then ala Grnnd des Contraetggchäa anzn then bereits ansgegeh Jst ; vei » 
daß ek vie uuoainakraeMspmwn 
eingesehen. Das er nnn plötzlich ein an- 
deres Unsiscineyssyandlnngiyeise M 
Gelt Dringt stelltk diesshajsache sesi,- 
daß eine-tief 

« 

gelte sindsriitikeih gegenI 
die Wasserwerlether,den,-Æerinen be-. 
steht, die nsn let ·W’verle«gen"ist« die 
Stadt von den eingegangenen Verpflich- 
tungen zn befreien. Wir können nicht nin 
hin, den Verdacht zu hegen, daß ea persön- 
liche Gehässigkeit nnd nist Diss- Soise nn- 
daa liebe Voll ist, welche die handlungs- 
tveise des Stadtrathea dietirt hat. 

Nin aber wirst sichdie Frage aus« ist denn der Eos-trakt, welchen die Stadt mit 
der W abgeschtsisen 
hat, für die erstere wirklich so drückend nnd 
ungerecht, daß eine Aendernng desselben 
gar Noth-endigleit wird? Dasz liegt Ist 
der Contraet vor, den ässadt Qaiaha 
in Nebraska mit einer ezesasjsspak nie abgeschlossen hat. "Deniznsolge ver- 
pflichtet sich die Stadt, siir die ersten 250 
hydranten die Snmaskj 

h- » jähen so keim- 
weite III 
also de If ngPhkrlich 
850,0 s« « 

möre Heraus- 
gaot fix-Od- säh Hm »so pkp 
Stück. Andere Städte zahlen leich hehr 
Summen. Wir ersehen aua etriITthss sachen, daß San Antonio seiik « ydzranien 
zn einein verhältnißinäßigen billigen Preis 
erhalten hat nnd daß-lata nnd Heft-liegt, den Contract mit dtn assfrwerten als 
einen betrügerischen, übervortheilenden zu betrachten. L Q- 

Die Snnttne, tielchäkie Wasserwerla 
eotnpagnie an haakani dr für die Anlage 
der Wasserwerke Fvespsgcbt hat, beträgt 
genan 8155,382. Der größte Theil die- 
ses Geldes ist in Obia geliehen worden« nnd wird non der Campagnie ntit zehn 
Procent verginst. Die Gläubiger haben 
das Geld hergegeben, weil sie ans die Recht- 
lichleWWntm 

Ein bedeute-ver Theil der Summe ist ia 
Sau satt-nie veransgabt worden nnd so- 
Ieitdeu Bürgern zugute geleert-eu. Ob 
die Aktionäre ihrs Ieiies but ein-zahle 
haben oder» nicht, biet-in gar nickt ief Be- 
tracht; sie haben das Geld Asseu missen 
und sind für dessen Rückza us· yet-ai- 
tvoriiich. Sie, send nicht die Stadt, läuft 
das Risiko ür«deu fest-is Ver Wasser- 
weeisco 

« 

Mich eisiiiliisk ist wohl 
uiem v,z 

« 

iansea,g·iaß Neu-Geruch-» 
ihr di lichsür sag Meer Bür- 
ger he egeben habet-. Sie glauben srü 
her oder spitz-s Hei-ei zu perstieeey tvie 
jeder Andere-Wer Geld »in Geschäften 
anlegt, s« Wer MMIeIIpaguie eines 
Borwtiefdiieans zu machet-, paß· sie ihk 
Wasser an Privsnmie verkauft und nicht 
rasche-Ich ist eines halbwegs vernünftigen 
Menschen unwürdig. »Mein die Cospags 
nie misschiießiih aus die vo- der Steht zu 
zahle-we Sukpuz angedieh-, seist-te fes 
ihre Bade Uhr ruhig kritischer-, n mit 
dieser Summe no, sichs ihr-ei sie Ziel-I sen aus das vers esabie Kapital bezahlt 
soeben können. O 

Ob die Wasser-ern eine öffentliche 

Noibwcndigleit sind gder waren, war 

Mk des Siadttatbeb zu entscheiden. 
Wenn er der Ansicht wir-, daß die Stadt 
ohne Wasserwerke hätte fertig werden kön- 
nen undda fie eine Ausgabe von 810,000 
jährlich-i vertragen konntH so hättefie 

Eihke Hand avon lassen and nicht Ingedote 
sitf denOän der Wasserwerke ausschreibæ 
nnd Contracie für denselben abschließen 
sollen. Die Wasserwerisconfpagnie hat 

»sich Der Stadt nicht-»aufgedrängt;-daa 
Uebereiniomnien Mkeingäwjteiwllli 
ges. Wir frechen verwest-s nach-keiner 
EcetfchnldW.,.füt-:dite lang-Ieise- 
deo StWM. TWir ·" fast-über- 
zeugt« dak»er nicht wbee über-legt bat, was 
er gethan, daß er HRM ei erbitter- 
tenkFeinben der-s fiernee one nie 
bat überrnmvelI».lassen,jQ-Iik s övfen 
daraus die annxng das et feinen Be-« 
schlnß in Wiedererwägnng ziehen nnd sb« 
handeln wird, wie dar, einzelne Aldertnan 
san-dein würde, wenn Hals Privatmann 
den Contract mit den Wasserwerkenkabgei 
schloffen hätte. Wir verlangen nichts als 
was«recht»ifx; wir verlangen, daß die 
Sindtfiljrkeef Tcredit -« aufrecht erhalte nnd 

ihrenguten Ruf bewahre. s 
-— Feuer. 

»kA»m Dienstag Abend kurz vor 9 Uhr 
ertönte abermals Fenerläem nnd diesmal 
galt es einem wirkliche-n Feuer. Der 
Pferdefiall der Herren Berg K- Bro., Jin 
weiche-n san erst ans Tage einige Judee 
Heu abgeladen hatte, stand in Flammen. 
Jm Stalle befanden sich 21 Pferde und 
Esel, von«·.welchen 17 verbrannten und nur 
4 gereiiefwerden konnten, obwohl man sie 
fämsntlich,» Josgeschnitten »..lfatte. Die 
salicis -L:erjngeitercompagnik-«war zuerst 
zur Stelle-, konnte aber nicht viel than, da 
die Hitze Zg groß war. Die Qaupfspritze 

Wpagaässim 2 stel,· als man 
&#39;mit-if·e«iiber einen Düngerbaiffen wegfabi 
letzt pglittz Hin nnd es koste-te viel Miße, 
»in-fikt- wtedkk aufwacht-in Der Beete-e 
Der-Herren Berg-Este. ift nicht anbe- 
dentend. Fürdie Besitzer von hölzernen 
hausten kann das Feuer ais eine Mad- 
nssg zur Borsichb dienen, denn· sollte im 
östlichen Theile der Stadt, woselbst hols- 
häuser nabe »O nfamntenftebem in einem 

sderfelbenssejre keesbrecheeyfo wäre es um 

seligaeiebebesssmng swwupagnien und 
Dampsspritzem Auch in diesem Falle be- 
schränkte fich das Feuer nicht aufden heerd 

»seiner Entstehung, sondern theilte sich der 
L infian 
alles Holzwerl verbrannte. 

-—————-—.0.——— 

t 

Allerlei. 
« 

s 
— Der letzteFrost hat in den Gärten- 

der Städt mehr-«Schgd»et verursacht, als 
»Bist- ewgktetaisDwMtst semmtlich 
erfroren, in vielen Lokalitäten ist sogar 
das Laub der Bäume am Absterben. 
Pfirsiche scheinen hier und da besser aus-i gehaltenzu babem » 

——· Zwei Fremde, der eine von Illinois-, i 
der andere von Jowa, starben währendj 
der letzten leiden Tage an der Aus-! 

—- Jn der ExpreßBIenacht ein Bürger 
d « einen rein ," stünden, dx MWtankckufFünd sptigese solchen 
Farmern zu Ko preisen,überläßt, deren 

Lude cke beschert-n fu«-. Der 
se ei geht vvn Ransicht aus, daß 

der letzte Frost für viele Farmer ein schwe- 
rer Schlag repr, vok dem sie siFnoh --Fm 

ül Mwiesr e en 

s d t, W frsnde «h Oder 
olle man an te eigenesdenlem 

« 

— Eine Anzahl Bewohner gehen mit 
deuDjanejnuydm General Grant zu 
einem Besuche der Stadt San Antonio’ 

»Ist nnd eieeuliren zu diesemthecke 
ei &#39;- inladungsgesuch an denfelben zur« 
Uskslchtifd « 

--«— Herr Joseph Engländer, Vertreter 
des Häuses Jakob-et G Co» Houston, 
Händler in Whiskeys, Liquören, Cigarren 
:e.,.-befindet sich in der Stadt und wird 
den Herren Kaufleuten und Salonbesitzern 
seine Aufwartung machen. sWir wünschen 
Herrn Englander die besten Geschäfte, 
utzIso mehr, als sein Haus bestens em- 
pfohlen werden kann. 

— Die Theatersektion des Turm-er- 
eins bereitet eine Vorstellung vor, die am 
Ostersonntag, den 28. Marz stattfinden 
wird. Zur Ausführung gelangt »Der 
Weg durchs Fenster«. Zum Schluß der 
Vorstellun werden .Mchsrbilder gestellt werden«-? Tit-TM sonach ein außerordent- 
lich ansspster sind insuisichh 

— Der Schulrath von St. Louis hat 
beschlossen, daß den Lehrgegesstönden ein 
neuer bei ejiigt werde-« Untsricht im ji- sittetenqv ettach Uns diefstuiyrrthx 
ist zu engnipach dng —- zTesGuOCspI 
».—— schicceresseh d« E seit 1866 

»g- SHOZ MONEY-Ue pindelnsiu 
ewegutisgefedtssindj Davon entfallen 

er den Staat Georgia 213,157 und au 
olumbusz GEIS, 7f;052. 
— Ute Ochatzgrader haben ldre Arbels 

ten ln Col. Andrews Lot fortgesetzt und 
sinds eile starr glattth erfolgrelch gewefem 
Wle man endltch nach längerern Deltberis 
ren.-..b·xs« unde- dat, bewohnte der kon- 
fdeeiete eneeal dir-man fenen Platz zu Ende des these-. thrnan besaß viel Geld 
nnd da ee vorhalte, nach Nertlo zu flüch- 
ten, fo versal- er felnrn Mai-on. Spä- 

"ter wurde hlnman tn Arlanfaa ermordet 
und feln Geld ruht noch ln der Erde, wenn 
es dle nächtlichen Schasgräbee ntcht gefan- 
den haben. 

— »Das faunrfellge Zahlen der Steuern 
hat« ln den legten Jahren steten Anlaß zu 
Klagen gegeben doch ln andern Städten 
fchelnt es nicht besser zu geden. So ver- 
össentltcht3. B. die Frele Zelt-as von 
Nevart,-N.-Z., die Namen von 10,807 
Steuersystem deren Etzentbnnr wegen 

thckhtzahlung der Steuern verkauft werden 
fo 

— Dte Bezeichnung ,,Sternenpost« für 
Diejenlge Post, welche zu Lande ohne hilft voi- Etfesbabnen befördert wlrv, ist von 
der Posiverrvaltnsg deßhalb etngefüiet 
ers-dem well alle Contraete über dtefe Irt 
der Postbeförderang auf Formnlare ge 
fchrleven werde-, dte nstt Sterne-wide- 
verfeben sind, zum Unterschied von andern 

»Ist-echtem 
l 

G e f n ch t 
,wlrd einfältiger Dtrigent für dao Mast-· 
eorpz etneo tn Tiraa ftattontrten Regt- Tseateh Wachse-fragen ln der Rekruti- 

i rusioffise asf des staat-. sm. 

,. » vertapse wird ern gutes Dienstmädchen welches zu kochen nnd den haust-alt zu führen ver- 
steht. Nachzufragen bei J. A. F r a f e r, Avenue C. 10,:-,t6m 

T e x a es. 

k— Aus dem Friedrichsbnrger Wochen- 
blatt: Eis freut uns, berichten zu können, 
daß das über Herrn F. Wille in doriger 
Woche dahier circulirende Gerücht auf 
einem Jrrthum beruht. Er wurde nur auf 
eine Anklage hin, fremde Steine sich an- 

geeignet zu haben, verhaftet; doch stellte 
er schon-am nächsten Morgen Bond«.-—Die 
Theatervorstellung am letzten Sonntag 
verlief zu; allgemeiner Zufriedenheit, Die- 
selbe war trotz des Schmutzes auf den 
Straßen ut besucht. Die beidenareigekks ghkten Stücke-gingen glatt über "i"e 

il ne.--· — 

.- Die liberaleLigm welche sich kürz- 
lich in Dallae organislrte, hältjetzt jeden 
Sonntag in der Markthalle ihre Si ung 
ab. Die Gesellschaft hat eine» Plat rin- 

entworsen, weiche die vollständigsiereligid 
se Freiheithesteuernng des Kircheneigen- 
thnms, Abschafsnng dee religiösen Eidez im 
Getichtardesen nnd Entfernung der Bibel 
aus den öffentlichen Schulen verlangt- 

"— Die Demokraten von Terrell weiger- 
tensich in ihrer Versammlung einen Be- 
schluß anzunehmen, der die handlungen 
der gegenwärtigen Staataadminislraiioii 
gutheißi. s- 

——- Jn Sherman sind von der Grand 
Jury 125 Anklagen wegen Verletzung des 
Sonntapznnd Kneipgloeketsprgdsetzp eins 
gereicht worden. 

« 

"-- Bei Weeley, Washington Conniy, 
wurden zwei Farbige verhaften die den 
Böhmen Makel erschossen haben sollen. 
Der eine von ihnen-·«gesia»nd,s daß sie sich 
im Korghausexs dies Ermordeten Thesgridutz 
um Korn zu stehlen und daß sein Gesährte 
den-;v verhängnißvollen Schuß abseuerie. 

— Durch Corsicana passirten schenkt-ie- 
der 7 Wagen mit farbigen Auswanderern 
von Leon Connty, die nach 1Kansasgingem 

— Auf dem Depot in Corsicana ver- 

suchte ein Mann voneinern Wagen nach 
dem- andern zu gehen, fiel aber zwischen 
»die Wagen nnd wu1I:-.liberfahren, wobei i 
seinsKörper mitten durchgefchnitten wurde; i 

-—« Jn Mc Kinney siel der Thermome- 
ter am Sonntag Morgen bis ans 20 Gead.- 

—- Jn NeusBrauselo wurde am Sonn- 
abend eine demokratische Versammlung- 
abgehalten, um Delegatenzu wählen ; doch 
konnte sich die Versammlung über die 
Wahl nicht einigen. 

—«- Js- Gaiveston wurde-von promi- 
»anten Bürgern eine Versammlung einhe- » 

risse-, um Vorbereitungen ziem« Empsa nge 
Granta zn treffen. 

— Jn Seymonr, dem Countysiiz von 

Bahlor Connty,baben Cowboha ihr We- 
sen getriebem Ein Mann Namens Wil- 
son wurde ioegen Wassentragend verhasiet 
nnd :vor das Gericht gebracht, 12 Cowboyz 
befreit-n ihn uber wieder. Später wurde 
LLilson nochmals verbasiei nnd wieder 
ist-ten die Coioboyz zu seiner Befreiung 

,h»Irb"ei. Der Constabie, der Wilson verhaf- 
iete, wurde dreimal geschossen und der 
Conntyanivalt und der Redacteur der dor- 
tigen Zeitung aus dem Connty gejagt. 
Mai hatlsich an den Gouverneur um Un- 
terstübunnjevaudip 

« 

—- Jts Hoikcstdtt wnrde eine Beksan1m-" 
lung abgehalten, in welcher über das 
nächste abzuhaltende Volkssest verhandelt 
wurde. Folgende Beamte sind erwählt 
worden: Präsident M. Lindner, Viceprii- 

deuten Eapt. Schneider und F. W. 
eitmann, Schatzmeister W. Reichard, 

gSecretäre Hugo Lehmann und A. Boc- 
cEQ Marschall Robert Schmidt, Trusteeb 
H. Koch,, Toan ,H,arde, G.. Ti B, A, 
Sabbats, Dimean und Z: « minnt-. 
Es wurde in der Versammlung vorge- 
schlagen, den Ueberschnß des letzten Volks- 

Hsestes nnd des kommenden zum Anlan 
des alten Akademlegebändes zu verwenden 
nnd in demselben eine höhere Schule zu 
errichten. 

— Ja Epoper gerieth kürzlich die Jail 
in Brimb. Dieselbe bat bloß einen 
Raum, in dem sich drei Gefangene besan- 
den nnd diese hatten das Feuer angelegt, 
wären aber beinahe darin erstickt. 

— Jn Brazoria County geht man mit 
dem Plane um, einen Verein zu gründen, 
dessen Zweck sein soll, die Barre vor der 
Mündung des Brazos zu beseitigen. 

s —. Nach Berichten von Honston hat es 
daselbst nicht gefroren- 

Verloren. 
Jus dein Wege von der Stadt nach dem 

Salado wurden zwei deutsche Bücher-, »das 
Ganze der Siegel-Kall- und CementiBeen· 
nerei«, verloren. Der ehrliche Finder er- 

hält in dee Ossiee der Freien Presse 82 
Belohnung bei Ablieferung der Bücher-. 

In Chili wächst 
dieQuillaya Saponaria, ans de- 
ren Rinde das berühmte botaniiche Zahn- 
reinignngemittel szodont, seine erhal- 
tenden und reinigenden Eigenschasten er- 

hält. Dieser vorzügliche Artikel reinigt 
nicht nnr die Zähne nnd verhindert die 
Fäulniß derselben; er macht auch das Zahn- 
fleisch gesund und den Athen; wphlxiechend. 

— Eine Depesche aus Pietorla meldet, 
daß in ganz Nikola, Kamloopo, Olamagan 
und Lille-at das Bindi-leih W Schickt- 
Pfekde und andere Thiere vor Hunger 
umkommen. Man glaubt, der ganze Vieh- 
stand werde Vor dem Eintritt des Früh- 
jahre verloren gehen. Der Verlust wlkd 
auf etwa 81,000,000 geschäat und dlele 
woblbabende Biebzüchter werden verakmen· 
Der Schnee liegt drei bis fünf Fuß hoch 
und eakllnd noch keine Anzeichen des baldi- 
Elsirl tts von Thau-euer vorhanden. 

k- Die deutsche Fortschrittspartei hat- 
eine Broschüre erscheinen lassen, die von 
Eugen Richter verfaßt senx foll, isber die 
neue Militärvorlage. U wird darin her-ausgerechnet, daß von 1872 bis 1880 
nicht weniger als 4127 Millionen Mark 
verauögabt sind nnd-daß die auf die lau- 
fenden Einnahmen entfallenden Ausgaben 
für den Lands und Seedienst noch 10 
Millionen Mark mebr in Anspruch neh- 
men, als die gesammten Zblle, Steuern 
und Matricularbeiträge aufzubringen 
vermögen. Die laufenden Ausgaben für 
das deutsche Heer erfordern 376 Millionen 
Mark, für das österreichische 208 Millio- 
nen, fiir das französische 460 Millionen, 
und dabei will der Verfasser beweisen, 
daß das französische Heer in der Wirklich- 
keit keine so glänzende Rolle spiele wie 
aus dem Papier-. 

Die Ipdernfien Sommer-Kleider- 
ftosfe, sowie nach eine prachtvolle sue- 
wapl von C a l i e o e bei Joeke G Söhne. 

Damen, 
wünscht »Ihr einen reinen blähen- 
dcn Temt zu besitzen? Jst eg- 
der Fall, fo wexden einige Applk 
tationen von , agants Mag- noiin Bal a·m» Euch m vo- 

&#39; 

sietn tiiiafze befrrcdr en. Er »ein- 
mit die geihxrrhe arbe, Rothe, 

«- ·mples, Blatterchen,»foto1e alle 
·sraniherren nnd itnfchonherten der 

Faun Er hefencääädre durch Er- 
zitznng Lethe the, Abfan- 
nnng nnd» pflegt-tin Er macht 
eine drerßrgkixhrige Dame um 

zehn· Jahre junger erscheinen, 
nnd find die Wirtin en fo natur- 
lich, ailmair »und vo innrem daß 
es nnmiigir ) ist, die Anwendung 
diese-J N tåele wahrzunehmen 

Am Geneigteftn 
zrf kaltem und Wechselsieherftnd die Geschwiichs 
ten, Nervösen und Biiiiisen. Sölchen Personen 
gewährt Hostet ter’,s Mag enbitts 
e es, hinreichenden Schuh gegen die maiarische 
Pest, indem es die Lebenskraft vermehrt, die 
Widerstaudstrast der Eonftitution erhöht und 
den« neegeimäßigteiten der Leber- des Magens 
nnd es Unterleihs steuert, welche der durch 
Miasmen drohenden Gefahr Vorschub leisten« 
Ueberdies rottetes malarifche Leiden der hart- 
näckigften Art mit der Wurzel aus. Das Feld 
aufweichem diese große Familienmedizin ihre 
erstanniichsten nnd nnioiderleglichften Triumphe 
errungen hat ist ein ungeheures. Jn den ma- 
iarifchen Regionen unseres eigenen Landes- in 
Süd-amerika, Merierv und jenseits des Meeres 
hates unt-erkennbare Beweise feiner Heilkraft 
gegeben. Jm Jn- und Auslande hat, es sich 
stets seinen hohen Ruf gewahrt und nie hat er 

durch die Concurrenz sogenannter tonisches 
Mittel gelitten, denen ähnliche oder gleich 
Wirksamkeit sue-schrieben wird. 

EJoSke G Söhne empfangen schon 

peißig ihre Sommerwaaeen; da 
aft alle noch zn früheren billigen Preisen 

eingekauft wurden, ist es ihnen ermöglicht, 
billiger ain irgend ein Geschäft in hiesiger 
Stadt zu verkaufen. 

Ursache nnd Wirkung, 
Die Hauptursache von Nervösittit ist 

Unverdaulichteit, und diese wird verurfacht 
durch Schwachheir des Magens. Nie 
neand kann gesunde Nerven und sgntzes 
Gefundheithahen ohne den Gebrauch m 
hyper Lunens-den Magen zu stärken, 
das Biuth Wes-»und die Leber und 
Nieren in Migieit zu hatten, ille gifti-« 
gen Stoffe von dein Systeme abzufahren- 
Siehe die andere "Spnite. 

— Die Fabrikanten von Sheridnns 
Canaer Condittpn Jowderi theilen nns 
eur, daß dieser-inves- rTe Schierke-Cop- 
ieea nnd alle, übrigen Krankheiten, von 
denen Schweine hefallenirverdenk vollstän- 
dig heilt und zugleich auf Größe nnd 
Gewicht oortheilhaft wirkt-. 

—- Ver praktische Optiker E. H e r tzs 
b e rg hat das größte BriceniAffortirnent 
der Stadt. Er hat eine langjährige Er- 
fahrung im Geschäft und ift Agent der be- 
rühren King Brillen. 5,3,6M,t. 

«Anzetg-e«n. 
K d te l g l i ch e 

. 

Havana Lotterie. 
Große außerordentliche Ziehung 

A M 

189 Apis-! 1830. 
Erster Hauptgewinn Il,000,000. 
Zweitee do. 200,00»0 
Delttet bo. « 100,000 

nnd 
nur 15,000 Lovse. Amt-eile für ein Post von 

25 halbe Lvose nss per Intpelt 
Bei tm Abnabme von ganzen Lossen ovee 

meby 20 Prozent Diseont·- 

Mangel Ort-mita, 
168 Evumonstease, New Oele-ins, La· 

Classe lobt, regelmäßige Ziel-uns 202 März. 

Mavericks Grave. 

Jeden Sonntag Nachmittag 

Unterhaltungs- u. Tanztttuftk. 
Eiölalmz Pier any alle anderen Getealen 

5 Ceuts per Glas- 
Deat Publikum im Allgemeinen Zsteht bee Plat- 

sne Verunstaltung von Mondschein-Banne uns Yienies zne Versagung nnd kann man das Nähere 
bei dem Unterzeichneten erfahren und Kontealte 
für Liefenna von Musik mit ihm abschließen. 

Robert Storbeck, Geschäftsführer. 
ls,8 ZM wsm 

J. SHEERN, ( 

Ro. 27 CommercesStraße, 
Anne- Binbecks StoteJ 

liefert 

Holz- und Metall - SFjrge. 
Osscu Tag m Nacht. 

1:s,2,so,mwu 

Ich trinke nat Jch vi«cht. 
Anheufer. 

Houston und Tean 

Central - Eisenbahn 
nnd Verbindungen. 

Die einzige Linie. welche durch Mitteltexts und 
die besten Theil-: des Staates führt- 

Passageer - Expreß - Züge 
—- 

— 

nnd — 

Schnelle Frachtzüwe 
vermitteln den Verkehr zwischen 

T e I; a s 
— und — 

Kansqs City, St. Louis und Chicagy. 

JYntlmnn Yatetntsscnlnkwngrn 
nach jeder Richtung täglich ohne Wechsel 

zwischen Honston und St. Louis 
; und den dazwischen liegenden Plägkety 

via Sedalia und VtissourisPacistciBahm 

Die Short Line, 
Pullntans Palast Schlaswngen nach jeder Rich- 

tung täglich ohne Wechsel, 
zwischen Dallas und St. Louis, 

via Binitla und St. Louiö n. San,F-rnnei0cobahu 

E ei r v p a. 
Durch-Ttcke,6 von irgend einem Punlie nach 
Großbritanian oder dem Eonttnent von Europa vla 

Honston und Teng Centralbahn, 
den ganzen Weg per Eisen-Bahn bis New Aorlund 

von dort per 

Norddeutschem Llot)d, 
National While Star, 

Anchor, Jtunan, Guion und 
Cunatd Dampfschifflinie. 

Tickets zu verkaufen an folgenden Stattonene 
sonsten, Celvert. MeKsnney, : 
Denn-stud, We lo, Sherman, 
Auflin, Cerfkamy .Denison.: 
Benen, Dem-ne, Dalla6. 

Spezielle Rücksichten auf Einwandrrer nnd Wer 
sonen, welche slch inr Staate niederlassen wollen. 

M- Wegen nähern Information in Bezug 
ans Passage, Rates n. s· ers. wende man sich an 
J· L. Manch-ster, Ase-n 417. Amomen-. New- 

York Ein-»obe- c- 
E. D. Teue, C. B. Gray, 

A. G. F A. A. G. Y. A- 
A. H« Satans-ein J. Waldv, 

Gen. Sen-m G. P. u. F. Ists 
1,2,79 Honston, Texas. 

1 

D i- c 
— 

einzige u. beste Gelegenheit 
sein Glückzu machen 

Hist in einer reellen Lotterie zu spielen, deshalb 
Fsvllte man die Gelegenheit in der 

i 97. Königtich - Sächsischku s 
— 

so wie n e r 

TRI. HerzvglichsBrannschweigifchen 
"" 

Landes — Lotterie, 
nnd der 

277. Hamburger 
»san« shottekie 

nicht versäumen jlch zu betlreilisetn Dieser Lotterie 
sind von der deutschen Regierung garnntirt nnd Js- 
daber von Gewi- nloose können daher ans jeder Bank den Gewinn erbeben 

Die qünftigi Einrichtungdes Planes verdun- 
den mit dein Umstande, daß durchschnisilrch auf zwei Nur-rasen ein Trefer bat diesen notierisxn ei- 
nen allgemeinen Ruf erworben nnd sie erfreuen 
sich eines wohlverdienten nnd festbegründeten Zu- 
trauene danvtqewinne seid 500,000, 450,000 
nnd M,000 Retchswarh 

« 

Preis der Loosx für Königlich Sichsisches 
ösClassen 850,Halbe Bil, Viertel lä,Achtel 7.50. 
Ganze Loose bei Vorausbegahiung für sämmtliche 

HerzvglichiBrannfchweigtfchc: Ganze Loose dei 
Voraus ezablunsfnr aileni Klaan Ils« balde U, Vierte U- chtel s. 

Hamburger Stadt-Leuten für alle 7 Klassen bei 
Borsusdetadlnnge G snze Loose 848, Halde 2-t, 
Viertel 12 und Achtel ö. 

Um noch Loofe für die jetzigen jährlichen Zie- 
dungen Ue erhqlteiy ist es nöthig, seine Bestellungen 
sofort zu machen. Gewinnlisten werden sofort 
jedem vasindader nach derenEinteessen zugesnndt. 

Recht zahlreichen Aufträgen sieht entgegen 
C« F. Falkensteiu, 

357 Süd Rampart-Straße. 
New-Orleans La- 

vaexlässt e OF enten werden verlangt. S s 
ß,l,gd,wlj 

Ein Müh-ges Akt-r oiler ein frühzeitiger Totl 
Soeben ist erschienen die vierzehnte, stark vermehrte 

Inn mlitt 21 anatomljchcn Abbildungen verfeyenc Schrift· cme : 

Der Jugcndspiegel, 
oder-: 

Die Geheimnisse dessGefchiechtMUmgangeå 
Von lex-J tharsch, praxi-. Arzt, Ehicago. 

Die bösen Folgen der Selbst- 
bcflccktm sowie die ansteckkns 
heisses le tscrankbeiten fmd 

s dann, secbt für den Listen deutlich ern-g, chakattsextsiq und but-Z 21 anatonnscho 
A b bit d u n g e n ver-anschau- 
licht:—her Heilutrgsplmt, aus 
der Anwendung der Eleuth 
eütät beruhend, ist darin a us- 
jühklich besprochen, uns 

» uaqxgcsmxscsy »H« alt-jeman muntre-h gle lyc Uexp Mk 
angewiesen-e Metzizmsvcyyq et haben, yhnx ge guts fein, sich nicht qn" die kochte chinicde gewendetv ’qbe ; da derartige Leiden ohne clettrische Mittel nicht gedcsi werden Eimer-. 

vie qui Aufmde von 30 Conts wish es Jedem frei 
iugefk tm, wenn man address-ist It III-, J Jubarscty 
u w. Randepr Sc» cmosgo.’1 t. 

h 
Bei demselben Verfasser ist zu demselben Preise zu aben: 

»Geh-Um Yinkäe füercädchcn 
und Traum 

over: »Die troutpostxn Ewchn der Gpssjzcchtssunh 
uoncn des Weibes unv ean Heilsam-« 

Wa-r«1jer«g« 

Sake l 
KeilmsiiteL 
Pan-ers » ace« Pilze sind Mk sfvttigf Stmnslcm1 f r e ne trägt-L- eilen Der Rinas- VeedsuumsbefchsvndemGslltq lk, Wisse-V tkhce Melan-, Fieber und Wechfclfkber. Preis 25 Etat-s 

die Schach cl. 
WunnAö »S-fe« Refveufttzikltusks Heilmittel gibtken Lcsdcuch schnell Ruhe und Schlaf, beut Kovffchmepzea pas Ne uralqtm verbinrrktkrixevtisyyg Kksmvie und Ist tas bcstc Vicznciwittel für nerycsi Niederqcichlagmheir. 
Insc« RTeren Gi- tst Und-aus nickt 
d- «(ksei Wul. kein cnimn ichsklatx nnft Weichen in zwei Gri-, 
Fasse-« Jukiexsz drng«"1r(ue:-)t5e11to kuhk Hex-mit- Imk d1.w. 

hzikssszuuck s- ckWat-«ner’xj 
...-«s ·i.· swx » ,.Eaic«Qkil-muentet- 

m snuhsndssi s tm in alten Art-Ihnen 
— Juki — und ybuauvsnpänb 

-.»«-- Puls-k- lrm m Pkstlkammtm — « 

per-kauft. 
H. o. War-Irr Je To» 

tshkuthünsey 
kasckksskh N. I 

Man ientc nach mmu Pumphlet snacts »i;. u« 
missen 

Pani- BILDET-, 
empfiehlt fein reich assortirtes Lager von allen nur erdenklichen 

Haushaltungs - Gegenständen 
und verkauft, wie bereit-I- bekannt, von 5 bis 50 Prozent billiger, wie irgend ein an- 

deres Geschäf ft in hiesigen Markte. 

BEFRNGE MATRONE 
Jee-Chests, 

Jce Pitchers, 
Jce Tools, 

Jce Cream Freezers, 
Water Coolers, 

Looler Stands mit Drainer, 
Water Filters, 

Mexican Water Coolers, 
Bathing Apparatus, 

Flower Pots, 
Flower Hanging Baskets, 

Flokver VsseC 
Flower Traincrs, 

Flower Stands, 
Watcring Pots 

Bird Ecgesz 
Jmported Bird Seed, Ha1t11nocks, 

z 

Agent von dem uichtexplodireaden 

SIEBU - 014114 
und dem 

— 

delikcjtext «Anheusrr Bier. 

1880 Profit Nchahk 188()! 

J YMM MAD- 
gegenüber Goldftssank Frankxkz Co» Markt- Straße, Scm Autpnio, Texis 

Soeben rrbalten eine zweite Carlvad 

Brinly’ s berühmte 

Stuhl- u.««» guheiseme pflüge- 

Dem Känfer jeden Pflnzes tritt-Befriedigung garantict, «·Seys yetispkevsesfg 
Pflüge blos Hist. Ebenfalls erhalten unseren FrühjahrsiBedarf von 

—-.« 

Landreth ö- 

Gcirten- und 
« ; ",« x Sohns frischem 

Z THE-; Blumemamerk, 
----«-1 

H- 

X’s:, H 

Stets an Hand eine gevße Auswahlan 
Farben aller Arten,· 

Eifenwagren, Feld- tzyd axtengeräthcnjyolzi tznd Kprbtngren, Fakbeth Oel-M Fctnkssen, meeln pe, Hinz-en nnd Lampenzubchöy Fensi rglgG Käfxge ze. 
L« HMH USE-»- 

Das Beste und Billigste irr 

zFarbeIU Orten, Fenster .- Gtas.; """"""""""""""""" 

f2;2·i;;·z·«·»; ·(·H;k;k·«·«·ck; «g·2;;iid,i;.; zgsggj 
Tapeten in neuster Auswahl; 

Wachöblumen und Maler-Materialien und qlleq in dieses Fach inschlagendeg Artiiekn bei «- 

C. H. Müller, Mainstraße, Sau Antonim 
House Sign Fx Carriagejpainting 

New - Orleans 

Cigarren - Fabrik, 
Yerrmmm ä— Yinxiixi, 

55 und 57 Graviekstkaße, Ecke Tchoupitoulasstn 
New Orleakks, La- 

s,1,w3M 

! M 
T Akltestcs Lottericgkschäst 

des Westens! 
Eubsikk1865. 

9 7. Königlich-Såchsifche 

Landes — Lotterie. 
100,000 Lpose nnd ABC-W Gewinne. 

Hauptgewian 500,000 Mark- 
chid bkk Loose der Classe: Ganzes 812, halbes 6, Bierku Z, Achlkl l.50· 

2 7 7- 

Hamburger Stadt-Lotterie. 
04,000 Loofk und 4I,000 Gewinne. 
hauptgewinn 400,000 Makk. 

Preis der Loofe per Classe. Gaum Is, halbes c, Viert-! I. 

88. ngltclpxraunsclsweigiscde 
Landes ggxterxy 

ouoo Lopsk und es,ooo Gewim- 
Hauptgespan 450·000 Mark. 

Preis txt Loofe per Classe : Ganzes 88 
owed t, Viertel Z. 

Pläne frei Verse-Ihn A«le Aufmäge werden 
mit umgehmdek Cz ost ausgefuhec nnd die Zie- bnngeltste den Loosiadavem nach Anlaqu so- fort sagesmdk 

v 

Henry Lehndorf, 
110 fühl. 4. Straße, St. Laus-, Mo. 

vaoktenkvon deutschen Loosen nnd Ge- 
neral-A em dce Louisiana-, Kuckuck-,- do- 
vana vmmonwealth· und Missouri-Lok- 
teeie. Use. ten in allen Stådme gegen libera- 
le Vergütung verlangt- 

s 

Simset Route ! ! 
Gatveston, Hartisbarg u- Sau 
Antonio Eifeubahncompagtir.s Von Houston nach San Antonio. 
Tie einzige durchgehende Bahn nach 

San Antonio. 
Durch-Exprcßzüge nach dem Osten Peks lassen SauAntpnio täglich, qyss9 Saug- tags, um. .7.00 Bonn. u. 4.15 Nachm. Luling ..... 9.34 » S.05 

Columbus 12.«50 » 12.42 » Ankunft in Houston 5.05 Abends u. 7.55 
Vormittag-, in Galveston 7.45 und 
12.3 Nachmittags- 
Die westlich gehenden Passagierzüge verlassen Galvestontäglich, ausg. Sonn- 

tags um .4.z0 Bonn. u. 2.30 Nachm. 
Houston » .8.45 » ·5.;?,5 « Luling .4·25 » 5.3«Tk 

jMarien ·...5.55 « 8.05 ,«. 

» 

uno kommen an m Gan Antoüj 7.00 Nachm. u. Fsostanznm Die beste, kürzeste, chek e un i ste babnlinie nach allm ßstlichxu Städte .g GEM- 
Elesume neue Was-a auf Its dt out-te aus« gestatten-nd mit Luftvknckbresfes Vers-sagst- ievem Zuge angehängt 

. 
»- Ticketo sind in allen Eisenpadnbmavu aben. 
Die einzige Linie in Texas, die Onl- ca « laufen läßt. 
Forderung-u wegen Verlusten nd« IMM- gsnsm werden pro-not berichtigt. 

T. W. Peikce Ir» Gru. Passe-gin- n. License-U- 
C.F. Gine, Gan-ex kach ask-U k. —. Indus-O Seskta ssspst « 

Y. B Gmlmm E Zut- 
S to L c U l c- 

.«rf O 

Psl Mut-Fig Hurenhaus, 
217 u. 219 North Maiustraße, S — Louis- ---------------- Mo- 

Fottwäbnav an band eine groß-Auswahl von 

Druck-, Pack- und Bau-Papier. 
Befondns cum-edlen 

gedrucktes Eiupack- Papier 
Von alles Akten n- bllligersn Preisen Its in sie-- Vork. SOLO-»D- 

j 


