
Lbkalec 
San Antonio, 15. März- 

Zettiingsftatistik der Welt. 

Jm Verlag der AnzeigewAgen tiik 
von H. P. Hubbard, Veto Havrsw 
Connecticut, ist« soeben ein Zeituni is- 
und Bank-Adreß-Buch der Welt erfch le- 

iten, das eine Fülle der interessantest en 

Mittheilungen enthält. 
Der erste, 1228 Seiten starke Band 

enthält außer den Karten der resp. 
Staaten der Ver. Staaten eine Auf- 
zählung aller daselbst erscheinenden 
Zeitschriften mit Abbildungen und Blo- 
graphien der hervorragendften Literaten 
und Journaliften, der neuesten Drucker- 
pressen,.Facstmileg in Miniatur einer 

Anzahl in fremden Sprachen gedruckten 
Zeitschriften aller Länder der Erde ec- 

Der zioeite, bei Weitem interessantere 
und gleich starke Band tote der erste- 
bringt in erster Linie eine vollständige 
Aufzählung aller außerhalb der Ver. 
Staaten erscheinenden Zeitschriften und 
Journale, deren Tendenz, Verbrei- 

tiingskreis und Circulation nebst spe- 
ziellen Landkarten mit Bezeichnung der 
betreffenden Orte ihrer Herausgabe. 
Pan besonderem Interesse erscheint der 
in der Einleitung gegebene Ueberblick 
nnd die mit großer Sorgfalt und Aug- 

xfuhtbåtkett susgeführten vergleichenden 
atistischenBemerkun enü e 

litYFstur ec. 
g b rZMUUgB 

Joch csllblcljsllcbc auch Alls-schilt Ucu 

Passus, Seite 7: 
So sehen wir in zwei Gruppen, die 

eine der anderen gegenüberstehend, die 
ganze journalistische Collegenschast des 
Universums zusammengebracht, die Ver- 
kbrperung des tiefsten Denkens, der 
höchsten Intelligenz, der eingehendsteii 
Forschungen, des leuchtenden und beik 
ßenden Witzes und der Kritik, die alles 
unüchteschonungslos aufdeckt, die alle 
Heuchelei zur Schau stellt, die alle noch 
so tief gewurzelten Vorurtheile vernich- 
tet, und die die Ketten, welche die 
Wahrheit fesseln, zerbricht. Diese Jour- 
nale, mehr als 30,000 an der Zahl, 
mögen wohl mit Recht die Lungen der 
Civilisation der Welt genannt werden; 
sie athmen die Geschichte der Gegenwart, 
Wissenschaft, Kunst, Politik, Theologie, Literatur und alle die großen sozialen 
Probleme unseres Zeitalters ein; ver- 
binden sie mit dem Lebenssaft der 
Völker und Nationen und stoßen zuletzt 
die unnahrhaften Elemente aus. 

Wenn man bedenkt, daß vor nur 260 
Jahren der allererste Funke des journa- 
listischen Unternehmungsgeistes kaum 
noch angefacht war, daß es nur ein 
kleines Fünklein Lichts war in einer 
Welt voller Finsternis-, und daß sein 
Fortschritt, zuerst nur einem flackernden 
Lichte gleich, welches nach und nach zu 
einer sichern Flamme sich ausbildete, 
langsam llnd ungewiß-glimmend 
durch 20 Jahrzehnte-so herrlich gedieh, 
so muß gewiß die gegenwärtige erha- 
bene Stellung der Presse der Welt ein 
Gegenstand der größten Bewunderung 
und Aufmerksamkeit sein. 

Eine äußerst interessante Zusammen- 
stellung über Zahl und Verhältnis- 
enthält Seite 13: 

Jn der ga en Welt werden 34,274 
eitungen a er Art herausgegeben. 
uroba hat den Borng in Bezug auf 

Anzahl, Auflage und Einfluß, indem es 
19,557, oder 57.07 Prozent aller existi- 
renden Publikationen bestsh Daran 
folgt Nord-Amerika mit 12,400, oder 
36.16 Prozent aller Publikationen. Jn 
Anbetracht seiner-, Mstmd der 

» 
, ne Bedilkerung über 

ein Land, mehr als zweimal so groß als Europa, zerstreut ist, kann Amerika 
wohl zufrieden fühlen mit seinem 
Stand in der jonrnalistischen Welt. 
Europa und Nord-Amerika unterhalten 
31,957 Zeitungen, so daß ür die übrige 
Menschheit nur 2,317 ü rig bleiben. 
Diese 2,317 vertheilen sich wie folgt: 
Zu Ilsien 775, oder 2.27 Prozent; 

üdsslmetika 699, oder 2.05 Prozent; 
Australien 661, oder 1.91 Prozent, und 
Afrika 182, oder 0.45 Prozent. 

Ueber Ausgabe resp. Leserkreis selbst 
werden folgende Vergleiche aus Seite 
Hasses-sitz 

Man ioiro nnoen, oan Nord-Amerika 
den ersten Rang einnimmt iin Zeitums- 
ivesen iin Allgemeinen. Jn diesem Lande werden jährlich gegen 2,800,- 
000,000 Zeitungen gedruckt, oder ZSF 
Exemplar-e für jeden Einwohner. Die 
nächstgrhßte Anzahl findet man, nicht in Europa, wie man erwarten möchte, 
sondern in dem Welttheile, der junger 
ist in Bezug auf Civilisation als selbst 
unser Land,—-näinlich Australien. Da- 
selbst werden, unter einer Population 
von weniger als 3,700,000, jährlich 
mehr als 112,000,000 Zeitungen ge- 
druckt und verbreitet, welches ungezähr Zog Exemplar-e tir jeden Einioo iier 
macht. Nach Au alien nimmt Europa 
den nächsten Plan ein in populärer 
Intelligenz, indein die große Auslage 

&#39;der Zeitiigen jährlich über 7,300,000,- 
000 Exemplare beträgt, welches, wenn 
gleichmäßig vertheilt unter 300,000,000 
Sinn-o ner, siir jeden etwas über 24å 
Exenw are im Jahre ausmacht. 

Das Verhältniss der Unzahl Zeitun- 
åen in den Ver. Staaten zu denen 

iiropas geht aus folgendem Passus, Seite 17, hervor- 
Bez lich der Anzahl der Zeitungen it en die Per. Staaten alle ande- 

ren N ’oiien, «iiideni es hier 11,207, beinahe ein Drittel aller Publikationen 
der ganzen Welt giebt. Von diesen sind 8,674 wöchentli , und 970 täg- «liche Zeitungen. Dese 2 Klassen ma- 
chen 86 Prozent aller« ihrer Publikum- 
nen ans,—ivelches zeigt, welchen Vor- 
zug dersnierikaner den täglichen und 
wächentlichen Zeitungen giebt. Jn Beng aus die jährlichen Ausgaben zu- 
sammen genommen, übertreffen die 
Ber. Staaten ebenfalls alle anderen 
Länder, indem hier 2,562,633,569 

Exemplarhoserbknkehtr als 2dö Prozent 
er ganzen u iaionen er ganzen Welt, verbreitet werden. Das Ver- 

hältnis der Publikatioiien per Jahr beträgt siir jeden Einwohner 51.06. 
inei Nationen nur zeigen ein besseres 
erhältst , nämlich das Vereinigte Kinigrei , mit 64.01, und Belgien, mit 

59.20. as Verhältnis- der anderen 

neicheinivisfsigh Frankreich 39.8«6, 
Deutsch-kund 38.67, Schweiz 35.18, 
Riederiande 31.70, Spanien 14.81, 
Portugal 12.82, Schweden und Nor- i 

wegen 12.12, Oesterreich-Ungarn 9.83, 
Jtalien 9.70, Ruszland 1.45. 

Ueber die Publikationen im deutschen 
Reich spricht sich der Verfasser auf Seite 
19 folgendermaßen günstig aus: 

Bezüglich der Anzahl der Zeitungen 
steht, nach den Ver. Staaten, das 
Deutsche Reich am höchsten, iiideiii die 
Listen desselben, 5,529 Publikationen 
aufweiscllk Von diesen sind 15.60 
Prozent tägliche, 24.15 Prpzent wö- 
chentltche, 19.36 Prozent zwei-wöchent- 
liche, 12.84 Prozent drei-wöchentliche, 
9.38 Prozent monatliche und 18.67 
Prozent andere Publikatioiien. Es ist 
bemerkenswerth, daß 4,046 (75 Pro- 
zent) aller ihrer Publitationen entweder 
einmal jede Woche oder öfter erscheinen. 
Ebenfalls ist es eine bemerkenswerthe 
Thatsache, daß 95 Prozent der ganzen 
Auflage der deutschen Presse aus 
Tages- und Wochenblättern besteht. 
Dies ist iim so auffälliger, da man doch 
erwarten würde, daßvdie deutsche Ge- 
lehrsamkeit und der Einfluii her aro en 
Universitäten das Lesen ·lit·eraris er 

und wissenschaftlicher Publikationen be- 
einflu en und befördern würde. Die 
deuts e Presse nimmt einen hohen und 
einflußre» en Platz ein in Europa. 

Ueber die verschiedenen im Druck er- 

scheinenden Sprachen erfahren wir auf 
Seite 25 folgendes- 

Dialekten vertreten sind. Aber es ist 
offenbar, daß bei Weitem der größte 
Theil des Zeitungswesens vertreten 
wird durch vier Sprachen, welche alle 
anderen übertreffen. Die erste unter 
diesen ist die englische Sprache, 16,500 
Zeitungen werden in englischer Sprache 
gedruckt. 

Nach der englischen ist die deutsche 
Sprache die wichtigste; diese Sprache- 
so gediegen und ernst, so reich an 
Klang nnd Biegungen, so kräftig im 
Ausdruck, welche zu der Welt redet 
durch 7,350 Publikationem 

Die dritte Sprache, welche von der 
Presse atn meisten gebraucht wird, ist 
die französische; fein und elegant, 
ersehend durch Schönheit und Schärfe- 
wag sie entbehren mag in Bezu aus 
Schwere und Kraft. Jn derfelben 
werden 3,850 Zeitungen gedruckt. 

Darnach kommt die spanische Sprache, 
in welcher ungefähr 1,600 Publikatio- 
nen gedruckt werden, und welche allem 
Anscheine nach in Zukunft noch eine 
größere Macht entfalten wird. 

Die Verschiedenheit der Sprachen Est- 
sehr groß, indem wohl hunderte von- 

Es wird Licht! 
Einen Schritt nach der rechten Richtung 

bin hat der Stadtrath gestern durch die 
Annahme einer von Aldermaii Lockwood 
eingebrachten Ordonnanz gethan, der 
zufolge das Amt eines Assistenz-Jnge· 
nieiirs und eines Oberaussehers der 
öffentlichen Arbeiten geschaffen, und der 
Mayor autorisirt werden soll, das Amt 
mit einem competenien Jngenieur zu 
besehen. 

Nun hoffen und wünschen wir nur, 
daß der Ma or auch wirklich einen 
eompetenten Zugenieur erneniit, einen 
Mann, der sein Fach versteht und zu 
dein die Bürger Vertrauen haben kön- 
nen. Der Zweck der obigen Ordonnanz 
ist ohne Zweifel, den Anfang mit einer 
guten Straßenpflasterung zii machen. 
Dazu gehört vor allen Dingen ein guter 
Jngenieurz aus diesem Grunde sollte 
bei der Wahl dieses neuen Beamten 
mit äußerster Vorsicht vorangegangen 
werden. Wir ·sehen, daß Alderinan 
Berg bereits einen Applicanteii, Na- 
mens Jsaac March-, empfohlen hat« 
Wir kennen Herrn Morely nicht, haben T 

nie etwas von ihm gehört; deßhalb 
kann er doch ein guter Jngenieiir sein. ; 
Wir sesien indeß vorw, daß der Mavor ; bei seiner Ernennung sich von keinem; Illdernian beeinflussen lassen, sondern» 
nur im besten Interesse der Stadt ban- 
deln wird. 

Wehr Wassetlettung. 
Endlich ist der Stadtrath in Sachen der Wasserleitung zu einem Entschluß 

etommen. Es war aber auch hohe Heit. Wenn eine Stadt eine Wasser- 
eitung nur fiir einige privilegirte Straßen und Personen unterhält, so bat der bernachlits igte Theil der Bevöl- 

kerung wohl ein echt, si darüber zu beklagen. Der« Mange an gutem 
Wasser hat sich jeden Sommer fühlbar 
gemacht; es gibt ganze Stadttheile, wo 
bei euerzgefahr Wasser nur mit äußer- ster nstrengung herbeigeschafst werden 
kann. Cz sind bald zwei Jahre her, 
seit der neue Contract mit den Wasser- werten abgeschlossen worden ift nnd alle 
Welt hat damals gehofft, daß das 
Wasserleitungssystem nun ausgedehnt werden würde. Nichts derartiges ist 
indess bis jept geschehen. Es ist mit 
der Wasserleitung gegangen wie mit 
der Straßenbeleuchtungs den Seiten- 
we en und der Straßenpflasterung. estern nun hat der Stadtrath be- 
schlossen, 60 neue Hydranten zu dem 
Contractpreise von 850 pro Stück aus- stellean lassen- wozu das Legen von 
36,000 Fuß Rohren erforderlich ist, unter der weiteren Bedingung, daß auf Verlangen des Stadtrathes noch 18,000 
Fuß mehr gelegt werden müssen. Hof- 
xentlich wird die 4. Ward auch etwas 

avon abbekommen. 

sk- J. p. Los-band i- 
Der Tod rann-tin diesem Jahre un- 

barmherzig unter den alten, bochgeachw ten Bürgern Sau Antonios auf. Dies- 
mal ist ei der alte, brave Boßhardt, der 
ihm zum Opfer gefallen. Es giebt we- 
nige Bewohner dieser Stadt, die in allen 
Kreisen, namentlich aber unter den Deut- 
chen, so beliebt sind, wie es Boßhardt 

war. Von Herzen gut, ein treuer Redu- blckaner, fest an feinen Grundsciyen bal- 
tend, hatte er etwas von dein Charakter 
in sich, den die Geschichte oder die M the dem Wilhelm Tell zuschreibt. Obg eich ein Schweizer und stolz aus das Land der 
mächtigen Gebirge, das ihm das Leben 
gegeben, war er doch Deutsch durch nnd 
durch, von Herz und Seele, in seinen In- 
ichauungen und Gefühlen. Er zehörte den besten ichweizer und deutschen esells schasten zugleich an nnd war immer ein 

seachtetes und gern gesehenes Mitglied 
Ierselben, bieder und ohne Falsch- 

Er wurde im Jahre 1827, am 23. Ju- 
ii im Canton Zürich in der Schweiz ge- 
vporen und wanderte in den 50er Jahren 
n Texas ein. Vor dem Secessionskrie e 
inden wir ihn in San Antonio als eifri- 
zen Unionsnmnn. Sei-ne Lohalität für 
die Sterne und Streifen zwang ihn, nach 
Mexilo zu flüchten, wo er bis nach Been- 
digung des Krieges blieb. Dann ging 
er nach Galdeston und eröffnete daselbst 
ein Geschäft. Es zog ihn indeß nach 
San Antonio und im Jahre 1871 be- 
grüßten wir ihn wieder in unserer Mitte. 

Bis vor wenigen Jahren war er ge- 
sund und stark, eine imponirende Erschei- 
nung. Dann sing er an leidend zu wer- 
den. Eine Nierenlrankheit, die schreckliche i 

Brightsche Krankheit, hatte ihn« befallen. 
Niemand aber dachte, daß es so schnell mit 
ihm zu Ende gehen würde. Er erschien 
äußerlich immer noch gesund und munter. 
Gestern Abend war er besonders gut aus- 
gelegt, aß sein Abendessen mit Appetit 
und scherzte in gewohnter Weise. Dann 
unternahm er seinen regelmäßigen Gang 
nach dem Postamt und zurück. Gegen 10 
Uhr stürzte er plötzlich zusammen und ehe 
der Arzt herbeigeholt werden konnte, war 
er todt. Ein Herzschlag hatte seinem 
Leben ein Ende gemacht, Er starb in 
seinem 55. Jahre. 

Kinder hinterläßt er nicht, wohl aber 
eine trauernde Wittwe, der wir unser tief- 
stes Beileid aussprechen. 

Die Beerdigung fand heute Nach- 
mittng 4 Uhr unter zahlreich-e Be- 
fheixigung statt. Olöge er m Frie- 
den ruhen! 

Ullerlei. 

» 
—- Die County-Kommissäre haben 

sangeordnet, daß das Eigenthum der 
Jnternationalbahn in diesem County 
behufs Besteuerung abgeschäfzt werden 
soll. Bekanntlich verfügt ein Staats- 
gesetz, daß die Jnternationalbahn sol- 
chen Counties, die ihr keine Geldsub- 
sidie gewährten, für die Dauer von 25 
Jahren keine Steuern zu zahlen hat« 
Die Konstitutionalität dieses Gesetzes 
soll angefochten werden. 

— Gestern Abend fand die ehelich- 
Berbindung des Herrn Udo Rhodius 
mit Fräulein Emilie Staffel statt. Wir 
gratutirenl 

— Dem farbigen Bi chof Cain wur- 
den gestern vom Distri gericht in seiner 
Schadenersaßklage gegen die Sunset- 
bahn statt der verlangten s25,000 nur 

-84.80 zugesprochen. Der Fall wird 
an das Oberbundeggericht gehen. Dem 
Bischof Cain und seiner Frau wurde 
bekanntlich dkx Zutritt zum Waggon 
erster Klasse verweigert, obgleich er ein 
Billet erster Klasse gekauft hatte. 

si- Die Grandjury hat gestern 45 
Anklagen bestätigt. 

—- Der Stadrath beschloß in der ge- 
stern abgehaltenen Spezialversanrmlung 
zum Kontraktpreise von 850 per Jahr von 
der Wasserwerlstkompagnie 60 weitere 
Hydranten Mfstellen zu lassen. Ferner 
wurde beschlossen, einen Gehülfs Juge- 
nieur und Aufseher öffentlicher Bauten 
anzustellen. 

—- Unter den zahlreichen Geschenken, 
die dem neubermählten Paare Udo 
Rhodiug und Fräulein Emilie Staffel 
gemacht wurden, befand sich eines, das 
besonderer Erwähnung werth ist. Eg 

trar dies ein Geschenk des Teutonia 
Gesangvereinz, dessen Dingent err 
Rhodiusish und repräsentirt in üb- 
scher Zusammenstellung mit dem Bilde 
des Herrn Rhodius und seiner jungen 
Gemahlin in der Mitte die Photogra- 
phien der sämmtlichen Mitglieder des 
Vereins-. Das große Bild ist mit einer 
Wtdmung versehen und von einem 
schweren Rahmen ungeng —- Griine Erbsen zu An ang des Mo- 
nat März sind gen-iß eine Seltenheit, 
In der Stadt wird man sich vergeblich 
darnach umsehen, aber auf dem Lande, an 
der Helotes sind sie zu finden. Herr C- 
Nering-Bigel ist es, der unsern Gärtnern 
den Rang m der Erzeugung früher Ge- 
rniise abgelausen hat. Genanntent Herrn 
besten Dank fiir ein unt überdrachted Ge- 
richt grüner Erbsen. 

—Junge Mutter, wie kannst Du so 
grausam sein, Dein Kindchen verkümmern 
allassent Du kannst doch an seinem 
lecchen krankhaften Aussehen-, aus dem 

Uebelbestnden, von welchem die stete Un- 
ruhe anchs im Schlafe des Kleinen Kunde 
giebt, deutlich erienen, daß die Nahrung 
die deine Brust ihm gewährt, zu 
wenig nahrstof ist. Daran bist Du 
allerdings nicht schuld: wohl aber ist es 
in solchem Falle geradezu ein Verbrechen, 
dem Sängling das Surrogat kräfti er 
Muttermilch, Nenstädters’s Deuts es 
Kinderntehl vorzuenthalten. Jn allen 
Apothelen zu haben. 

— Die amerikanischen Ackerbaumaschk 
nen und Werkzeuge haben sich auch in 
Süd-Amerika einen Markt erobert. Der 
englische Gesandtschastssekretör in Buenos 
Uhr-es meldet, daß er in der Ackerbanschnlej 
von Mendoza außer einer Dreschtnaschines 
kein einziges englisches Fabrikat vorfand. 
Jede andere Maschine oder Geräth war 
durch amerikanische verdrängt. 

— Das in Süddeutschlqnd herr- 
schende Augwanderungssieber scheint in 
besonders hohem Grade die Musiker er- 

gtissen zu haben. Ein einziger Dam- 
pser hat kürzlich nicht weniger als drei 
vollständig organisirte Musikcorps her- 
übergebracht. Dieselben kommen alle 
aus Süddentschlnnd. 

—- Das Prohibitionsamendemet zur 
Verfassung von Jowa ist im Senat jenes 
Staates mit 35 gegen 11 Stimmen ange- 
nommen worden. 

Dr. Worts Sam, 
Deutscher Arzt, 

Behandelt nur Augen- Ohren-, Hals- 
und Nasenkrankheitem Gute Auswahl 
importirter künstlicher Augen immer vor- 
käthig. U u stin, Texas. 

—Å—e.rle«rngt. 
1,000,000 Pfund Knochen, Hörner, 

Lumpen, altes Eisen, Messing und Kup- 
fer. Die höchsten Preise werden sur obige 
Artikel bezahlt von 

Ph. Louis Meyer, 
5,5w6M Austra, Texas. 

Wagners Bazarl 
Refrigetcktors, 
Water Coolers, 
Jce Cream Freezers, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boer, 
Blumen-Töpfe, 
Badewannen, 
Preserve-Jars, 
Croquet-Sets, 
Vogel-Käfigc, 
Hängematten, 
Butterfässer, 
Wasch-Maschinen, 
Fluting-Maschinen, 

sPorzellan-, Glas-, Weich- 
und 

HoLZ-wAAP»EN, 
S ä m m t l i chc 

B Haushaltuttgs-Gegenstände : 

u. s. w. u. f. w. u. s. w. 

Anzeigen. 
Jobn Rüllmann. Mlchael Oel-weck. 
Nüllmann sc Herweck, 

Islouse,« sign ä- Gar-siege 
PAINTEF.8, 

Glases-, Tapezleeee, erdeocnalee n! s. w« 
NaeaqdocheO-Steaße, 

neben Geeneed alte-n State. 26,11 

Lindner 82 Staffel, 
comeneeeestkaßy «im Geppd’««chen Banlgedäude 

eine cteppe Hoch, 
empfehlen sich dein Publikum im Illgeneelnen sue 
sesoegung svlgendet Geschäfte- 

Rachwelsung von Wohnungen nnd Geschäfts- 
däpesern, Vetneinlnng von Landvetläufen, Inge- 
boten von Ländeteien in Hllen Theilen des Staates 
zum Kauf, Rachrelsung von Stellen file Be- 
schäftigung Suchende u. Einwandeeeen wird jede 
wünschte Aus-lauft etlbeill, Andlcknft üdee Pet- ponen gegeben, offentliche Docnmente, wle Deedi 

of tknstc Mog;sages, llls of Seele ze. ausge- 
fektigt, Pensionen ujd las-nd oon den Lee. Staa- 
ten sue-langen gesuchp und goldele Zustände 
gerichtlich und privatem eolleenet ec. 24,tl 

De. B. E. Habe-a. De. Fied. Teeeell. 

Urs. Hadra öz Terrell, 
Wohnung nnd Offiee; 210 Ave-me C. 

scheel- gezenszdee de; FeueezpnnnH-Halle·. 
thlep Stunden: Je- hanse7-8 Ude 

Morgens . Is—s Rachmittaqdz s—7 Apendd. 
Jm Dreiß«schen Oel-glim- 12—l Mittags 

nnd 4—5 Nachmittags- Iafeln ln allen Deus- 
Stpeed. Telephon im Halse. «- 2,2,3Yl 

Ngn desuche den 

Old Stand Sa100n, 
No. ZU Maja Plan, wenn man gute m- 

Relne Liqupis und Weer 
und Poe-eh Ile, Alter«-lieu ee, felne cis-»Ur nnd Toback ptee gutes Bier menschl. Alter « 

u- 
tack Ddlslv eine Speklalllän 
l4,12llj W« D. Wklght, Eigenthümer. 

Etsblikt ISZL Einblitt 1851. 

Dr. Clarkc, 
Keine Kur! Keine Bezahlung! 
621LocustsStkaße, St. Lpuis, Mo. 

behandelt alle geheime, semble-, 
chronischeu und speziellen Kennt- 

« heimt, Speematvndöm Jsvotens 
(keschcechtlsche Unfähigkelt), weib- .l chemikegkekbeikek und Hefekweeden 

sag st- ets-ass- UIIIIIMII leIIIIt sit-ura- 
Piqeth in einfacher nnd doppelter Stärke n II 
nnd II oer sor. Damen, sendet 25 ents 
ein sie ein weridroiies Brich itder Frauen- 
trtinldeiien n s. w. Außer-dein sende ich sr e i 
on ir end eine Idresse nie-ne Addnndlnng 
üder gronische Krankheiten. Schreidi mir, 
ton- Euch fehlt. nnd Zdr siedet ein Werk 
srei zugesandi erhalten. das von dein höchsten 
Wende für Euch ist. Für meine Darienien 
delte its stets einen Vorrath von medizinischen 
Inmmiwgzreiy wie Springes re. 
von erprodier nie und ZweckmäßigkeiLU 
Opser geheimer Krankdeiteni schickt einen 
Yosisimioei sür dao berühmte Buch über Ner- 
ven- und Geschlechtikranheiten. Persönliche 
oder driefliche Tonsnliationen n n e n t g e l i- 
li ch- Consultirt den alten Doktor-. Seht 
die Ceriisieaie von c an sen den Kur i r- 
ier- Ossiee an einein ruhige-, respekiadien 
Neide Sie seden Niemand außer dein Dei 
tor. Dr. Clarke ist der der einzige Arti in 
der Stadt welcher eine Kur gerantirt oder 
keine Zadsnns berleng Medizinen isderoll 
din verschich Ossice under- vo«n s cedr Mor- 
eteni dii s Udr Abend-. Sonntags vonv 
Uhr Morgens dis 12 Uhr Mittags. D i er 
Ioird Deutsch gesprochen. 

is,Io,sr,mw— 

Ein kräspses Alter oder ein fräkszcitiger Tod 
Soepen ist nichikukn die vier-zehnte, stark vermeka 

äukktmlu «.:1 annmmfchen Abbildungen veriehene Schnit« en c t: 

Der Jugkikdfpiegel, 
Die Geheimnisse des Geschlechts-Iltitganges Von Dk.-1.Lt.diksch, prakt. Arze, Wie-ign- 

Dte bösen Folgen der Selbstt 
bestem-n Jrwic die anstecken- 
denBci le takaatheitm find 

) darin felb ists den Sait- deuth eng-, charakteristst 
und sur 21 anatomisch- 
A b sich ung e n net-anschau- 
licht:—der heilunggplam aus 
der Anwendung her Clerii-l- 
kiiiit kecke-sw- ist dem s « s- 

——s—— suysstqstisflssjs « ausgespien-, ds- mieni en Patienten-, m ihr seh fü- mseevmiepa De mn vek year-et have-, ohne ge eilt-u »m- M kocht up m rechte Schmiede geweckt-et be· da deksrxme Leiden ohne clectciiche Mittel nicht gehet werden tot-um- 
Ctgejs Eiufendung von 30 Centö wird es Jssem frei 

itmeicbtckh wenn man addkeffi1·t: Dr. J. Lohn-sed- 11 w. London-h st.. cum-am l l- 

. km den-selben Verfasser ist zu demselben Preise zn 
a en: 

.,E)eijeime Winke sür Mädchen 
und Trauerr.« Wes-: «Me krankhaften Swnm cu der Gefchkchsufmls tin-en des Weibes-»und ereu besinne-« 
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Teönigkiche Yiedetcändifthe 

Dampf - Schifffahrts- 
Gesellschaft 

Amsterdam Linie-. 
—- 

Dixse Linie ist des vikeneste Weg-m 
Süd- und Mittel » Deutschland, 
Böhmen, Polen und der Schweiz. 

Passsgepreis billige-I 
wie bei irgend einer andern Linie. 
Die Gesellschaft bat ihrecigene Dampfchissi Bttbiyvnssc nach 

Beemen, Hambnrg, Nprwsgen und 
Schweden nnd dem Mittelländifchdu 

Meere. 

Die Dampfer transportiren 
kein Vieh. 
G. Y. Grun, You-ton, ! 

Generalagent für Temp. 
Y. Y. Y. to· Furt-, 

Gerte-away Ren- spek. 
Lokalagenten für Sen Antoni· e 

Berg Brotbew Geo. W. Caldwell. 
28,r unt 

KMSE 
html-AND 
H sen-:qu, q- z 

Die pittoreske Bahn in ZTexas. 

Golf, Colorado 

Santa Fe infenbahu 
führt die-T den Theil des Staates Texas, be- 

duech evßaecigkeit seiner Seenetien nnd Fruchtbarkeit seines Bodens berühmt ft. 
Iorty Werth nach Gatpesiozy 

Betten nack- Salt-Mite, 
iat einen sit-sang an dee See eröffnet nnd ihre 
Verbindungen mit den verschiedenen Dann etli- 
nien in Galveftpn sichern dein Balle von etai 
die Verbindung mit allen Handelstådten in den 
Bee. Staaten. Entesa nnd Mequv- Diese Linte 
ist verbunden 
Jn Galveston nett der Malloeyttnie nach 

Key West nnd New-York, mit der 
Moegan Dampfeeltnte nach New Oe- 
leana, Jnvtanola, Corpue Christi, 
Brownsville und Mextko und Damp- 
fern nach allen Theilen ver Welt. 

Jn Rosenbeeg mit ver G» h. u. S. A. 
Bahn nach San Ante-nie und allen 
Plätzen an jener Ltnte, mit der Stae 
nnd Creecent Linte in hvustvn nach 
Ner Orieans und allen Punkten tm » 

Nordosten- 
In Brenham an die houston nnd Tean 

Eentkaleifenbahn (Ivestlicher Zweig)nach 
Unsinn Giddings nnd für alle Punkte ! an ihrer Linie- 

Jn Milanv an die International nnd 
Nördliche Bahn nach Hearne. Pale- 
siine, Rockdale, Round Rock, George 
tonm, Austin und andern Punkten der 
Linie. 

Jn Banks mit der Tean und St. Louia 
Bahn nach Wacrh Corficana, Tyler und 
andern Punkten der Linie. 

Jn Morqan mit der Texas Eentralbabn ! nach Ware-, Martin, Hien, Dnblln, 
Clsco nnd andern Plänen der Linie. 

Jn Clebnrne mit der C. T. u. M. E. 
Bahn nach Alvarado, Dallas nnd allen 
Punkten der Linie. 

Jn Fort Werth mit Mo. Pacisic nnd 
Texas Pakistebabn nach allen Plåpen an 
diesen Linien, Si. Levis-, Kansas City, 
Chiusi-, New York und allen Piäpen im Norden, Osten und Westen. 

Mk lbreVerdessemnrea neIeJer Erfindungen ebenei Geleit« niedeige Fast-preise, Sichecbiinind Schnelligkeit, baden dieser Linie den Namen 

Povuläre Route 
verschafft. 

Information über alle Insekegendeiiea den-esse passasieren nnd Sinn-anderer ertheilt: 
Oscar G. Murray, 

General Passagieeillgeni, 
2,1-81.t13 Cakvellom 

I882H7U 
c -««f 

1882. 
MurhinhrssHaison 

Der Mode-anani- 
-«—VVU— 

L. Weist-Zwar 
ist-für die diesjährige Frühjahrs-Saison mit dem 

Größten Waarenlager, 
das jemals im Westen zu finden war, eröffnet worden. 

Der Vorrath von Schnittwaaren 
ist unübertrefflich in seiner Reichhaltigkeit. 

Nur das Beste-, 
Moder-usw 

autl Billigste 
wird geboten. 

Kattune, Grenadines, Mousseline und andere leichte Klei- 
derstoffe in großer Auswahl. Ferner Sommer-Unterzeug, Sonnenschirme, allerhand Toilettenartikel und Alles, was 

Hin diese Brauche schlägt. Leinene Waaren Vorzüglicher HQualität besonders billig. 

Das 

Weber ·- Deren-lernen 
ist anerkannt das rößte in der Stadt. Dasselbe bietet Einrichtungen ebenfo für den größten Palast, wie fiir das einfache Farmhaus. Das Motto : 

Billige Verkaufe und schneller Umsatz 
Iist bis jetzt aufrecht erhalten worden und wird für immer 
beibehalten werden. 

Wer gut und billig kaufen will, der weiß, daß es m seinem Interesse liegt, mich 
zu besuchen. 

«« 

L. Wolf-son, 
14,3 Main Piaza, San Antonio, Texas-. 

Man lese dies nicht, 
wie man eine alltägliche Anzeige liest, sondern schneide ee aus, unt 

es später benutzen zu können. 
Wir find im Stande, jedes Wort darin zn bekeästtgen nnd bitten nne u- einen 

Besuch. Oder man schicke unt Proben und urtheile dann selbst. 
Während des gegenwärtigen und nächsten Monats verkaufen wie 

Stickereien und Torchon Spitzen 
zu sp billigen Preisen, wie sie nach nie ten Staate verkauft wurden. Man schise une« Proben. Ganz besonders machen tyir aufmerksam auf die Peeiabeeabsetznag ngfeiek 

Glaooosllamlsohuhæ 
Glacee-Handschuhe zu 25 Cents, Werth 50 Cents. 

2 Button Opera Kids 40 Cents, werth doppelt so viel. 
4 Button Opera Kida 50 Cents, werth 81,00. 
3 Buttvn Harris’ Stamless 81,20, heruntergesetzt von 82,(10. 
3 Hon Laeing GioveH, dunxie Farbe, 8»ä Genie-, werth shgix 

Neue Frühlings-Waaren 
kommen täglich an, 

Billige Preise der Seit-es 
Billige Preise der Kleiderstosse, 

Billige Preise der Weißwaaren, Billige Preise in allen unseren verschiedenen Departements. 
Man erinnere sich an unsere Departements von Kleider-zeugen, fertigen herren- Kieiderm Stiefeln und Schuhen, hüten nnd Mühen und Samt-, von der en jedes einen Store für sich bildet, und schicke tun Proben Init Angabe der Adresse. 

gamma mens, 16,36M Dallas, Tepad 
M 

CAN-Les DSMW Dis-Im Jmpoktenr und Großbäadlkt iy 

Mein, Brandtx Hing Cigarren 
Alltiuiger Agent in Galveston für 

Albert Mayers Thann lElsaßj Ballen, Bitter, Anifette 
und assortttte Cokdlals und Aquin-. 

Roßkam, Gerstlev u. Co’s berühmte Whiskics. Munun öd Krug-s Champagner-, 
Lemp’s St, Lpuis Faß- Und Flaschen-Bier, Alleiulser Agent für Tean vsn 

Duc- De Montebello Ohampagner, Claret in Fässern und Kisten eine Spezkalität Eine große Auswahl von 
Cruse öx Fils Frere Weine und Burgunder Weißweine u. f. w. 

IF« Orden für direkte Bkrfchlssnag werden etbeteu. 
Zoll bezahlt rder in Bonh. 

Jetfrey«s Als and staut of Eäjnburgh 
beständig auf Lage-, 

GALvEsToN, TEXAS I7,2,tmv3M 


