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Sau Antoniu, 24.Mär»"i. 

Was es kosten wird ls 

Zu den Miiielchem welche die Opp« o- 

ueuten um jeden Preis in der. Bondai c- 

gelegenheii anwenden, um die Stimm» !- 

geber ängstlich zu machen und zum Wi - 

verstand gegen das Compromiß aufzu 
hegen, gehört auch der Hinweis auf die- 

Steuer, die erhoben werden muß, um- 

Zinfen und Kapital im Falle der ·n-« 

uabme des Compromisses zu de en. 

Wir haben selbst gehöri, wie man einem 

Sieueezahler die. Schreckensnachricht 
mittheilte, er habe eine doppelt so hohe 
Steuer zu zahlen, als jest, und die un- 

verfchamte Lüge hat auch ihre Gläubiger 
gefunden. —- -s,«..-, 

Einer der Gründe, weiche uns seit-»- 
gen, uns zu Gunsten des Comprvnüsspsk 
zu erklären, war, wie unsere Leier wsij 
sen, der, daß die Steuerzahler die Vet- 

mehrung der Schuld Um 845-000 dUXch 
langjährige Bands kaum bemerken wur- 
den. Wir wollen die Richtigkeit Mist 
Behauptung nunduich Zahl-II NEWT- 
striren und nachweisen- dsß M Mchkn 
Leute und großen Grundbesibkk Allem» 
den Steuerauffchlag· fUhIM Witw- 
während er dem kleinen Grundbesitzer 
keinerlei Kopffchmerzen verursachen 
wird. 

Die Steuer, über welche »der Stadt- 
rath sich bereits geeinigt, wird 5 Cenis 
pro Jahr auf das 8100 nicht überstei- 
gen. Ein Bürger also, dessen Eigen- 
thum in hiesiger Stadt auf 82000 ver- 

anschlagt wird, hat jährlich einen Dol- 
lar Steuer mehr zu bezahlen, als vor- 

her; und ist fein Eigenthum 85000 
fo bezahlt er 82.50 jährlich mehr als 
sonst. Das ist für niemand eine dru- 
ckende Steuer. Sie bedeutet für den 
82000 Mann, daß er alle 14 Tage, und 
für den W Mann, daß er alle Woche 
ein Glas Bier weniger trinken muß- 
als sonst, um den Ausfall zu decken. 
Und um solcher Lumperei willen wird 
ein so entsetzliches Geschrei lgemaehtl Wenn die Steuer noch dreima so groß 
sein würde, als sie zu fein braucht, wür- 
den wir uns zu Gunsten derselben er- 
klären, um endlich einmal das streitige 
Objekt von unseren Schultern wälzen 
zu können. Es gibt Menschen, die ohne 
einen Prozeß nicht leben können und 
gar Mancher hat schon sein ganzes Ver- 
mögen geopfert, um sein eingebildetes 
Recht zu vertheidigem obwohl die Er- 
fahrung lehrt, daß ein magerer Vergleich 
besser ist als ein fetter Prozeß. Solche 
Menschen bedauert man folgt ihnen 
aber nicht. Es wird ein Segen für die 
Stadt sein, wenn sie die Bondgefchichte 
los ist; wir werden freier athmen und 
uns nin Dinge kümmern können, die 
uns Allen zum Wohle gereichen. 
Eigentlich heißt die Frage, deren« Erle- 
digung am zweiten Sonnabend von jetzt 
ab durch die Wahl erfolgen wird also: 
,,So·llen wir jetzt 845,000 bezahlen und 
damit ein für allemal mit den Bondin- 
haberii abrechnen, oder sollen wir nach 
einigen Jahren 8100,000 mit einem 
Aufschlag-von 810,000 Zinsen für jedes 
Jahr und von 85000 Kosten für jedes 
Jahesahlenk 

Dem Oefete nach können nur stät-ti- 
sche Steuerzahler in dieser Angelegen- 
heit Hinijeneirund eine einfache Majori- 
tät genügt als Entfcheiduna. Anch hier 
hat man das Publikum irre zu führen 
gesucht, in dem man ihmeinzureden sucht, 
es sei eine Zweidrittheilsarajsoritüt zur 
Annahme sdes Compramiffes nothwen- 
dig. Das ist der Fall, wenn eine neue 

städtifche Schuld au mitten werden 
soll; hier aber hande t es sich blos um 
Abmaebung einer alten Schuld, und da 
schreibt das Hefetz ausdrücklich eine ein- 
fache Maiaretät aller wirklichen Steuer- 
zahler var. ." 

Noch ein Paar irrihümliche Ansichten 
möchten wir bier corrigiren. Es wird 
seitens der bekannten Schreier, die es 
nie der Mühe werth halten, sich um 
Thatsachen zu bekümmern. gesagt, die 
Eisenbahnbonds seien gestohlen wor- 
den. Das ist einfach nicht wahr. Der 
Stadtrath zeichnete iin ahre 1852 die 
Summe von 850,000 a s Actionär der 
Golf, Westtexas nnd Meiste-Bahn nnd 
leistete Zahlung in Actien an die Stock- 
eoinpagnie, nachdem die Legislatur 
durch ein specielles Geses die Ausgabe 
dieser Aktien oder Bonds autorisirt 
hatte. Zwar nahm der Stadtrath 
später den Beschluß zurück, es war aber 
zii spät, denn der damalige Mai-or 
Ring hatte die Bonds bereits in aller 
Form Rechtens ausgestellt und aus- 
gegeben, und weil bei diesen Trans- 
actionen alle Formen des Rechtes be- 
obachtet worden sind, hat das Ober- 
gericht zu Gunsten der Inhaber der 
Bonds entschieden. Was wir verdam- 
men, ist· die grosse Eile des Mayors 
Ring, init der er die Bonds ausgesertigt 
hat; sie ist sehr verdächtig; ferner bekla- 
gen wir den Umstand, daß die Stadt 
nie ein Ueqiiivalent "r die Bands er- 
halten hat. Auch e Annahme des 
Seseses seitens der Legislatur, welches 
die Ausgabe der Bonds autorisirt, 
scheint uns aus Veranlassung und im 
Interesse der Stockcoinpagnie ersoigt zu 
sein. Betrug hat bei der Transaction 
eine Rolle gespielt, gestohlenaber 
wurden dieBondsnicht. Sie 
wurden später zu Spottpreisen oerkaust, 
Alles aber in Iesehlicher Form. 

Endlich erklären wir nochmals, daß 
eg nicht daz Obergericht beg Staates 
war, welches die Bondfrqge endgültig 
entschied, sondern das O b e r g e r i cht 
degVer. Staaten, die letzte Fu- stans, von der keine Appel a- 
tion, anch kein Einhalt des 
U r t h e i l s nidglich ist« Das Erinny- 
versahren sicht das Obergericht auch 
noch nicht mn eines Haares Breite an. 
Aber es kostet Geld, viel Gelt !! 

Schließlich sind ei denn doch die großen 
Grundbesiier und Kapitalisten, welche 
die Eisenbnhuschvld u bezahlen haben. 
Ein Steuersahl , essen Eigenthum 
aiis 8100z000 veranschlagt ist, wird mit 
850 jährlich und für jede weitere 8100,- 
000 mit M mehr belastet such daz ist 
noch nicht drei. Wenn aber die Actien 
zwanz· Jahre lang laufen, so zahlt der 
two, Mann doch il000, der J2000 
Mann aber nnr 820. 

Die Wahl findet ain zweitiolgendeii 
Sonnabend den ersen April statt. 

GingesandtH 
Houstom TeFas, 18. März. 

Der Wahiheii die Ehr-. 
Kürzlich wurde mir vor meiner Asreise 

von San« Antonionach Houston, Schützes 
Jahrbuch stir Tean und Ewige-unten- 
Fiihrer für 1882 Von Freundeshand zu- 
gefchickt. Ernstecobgleich angenehme Fa- 
milienangclenheiten, hielten mich jedoch 
von sofortiger Einsichtnahme in, dasselbe 
ab, und so kam es, daß ich das Werkchen, 
sowie die«letzte Ausgabe der »Freie Presse 
für Texas« Nummer 38 als Reiselektüre 
mit mir nahm. Aus Schutzes Jahrbuch 
zo mich Seite 31 »Ein Beitrag zur Ge- 
schichte von Neu-Braunsels« insbesondere 
deshalb an, weil die »Freie Presse-« in 
Nummer 38 eine Correspondenz brachte, 
sie fast gleichlgutend mit Herrn Hermann 
Seeles »Im Vertrag zur Geschichte von 

Neu-Braunfele« war. Herr Seele Eilgt in »Schützes Jahrbuch für Texas«: » m 

2. März 1850 trat der Gefangverein 
»G e r m a ni a« unter der Direktion des 

Herrn G. A. Petmecky zufammen« und 
in der »Freien Presse-« dont 9. März a. c. 

heißt ei über gleichen Ge enstandt »Im 
Lokale dessMännerchors kiand am Abend 
des Z. ein Doppelfest statt. Ein Mit- 
glied des Vereins feierte seinen Geburts- 
tag und dabei erinnerte may sich denn 
auch, daß einst vor 32 Jahren am Z- 

März die alte Germ ania, der erste 
Gesangverein in Texas,gegründet wrzrde,«s« 

Jede Institution bat seine spezielle Ge- 
schichte. So auch die Einführung und 

Pflege des deutschen Gesanges in Texas. 
Die ersten deutschen Eintgranten hatten 
sich bald nach ihrer Ankunft in Texas die 
Aufgabe gestellt, nicht allein dentsches 
Leben, deutsche Sitte und deutsche Spra- 
che, sondern auch deutsche Kunst vor Allem 
deutschen Gesang, sowie überhaupt deut- 
sche Musik zu v ,egen. Schon im Jahre 
1846, als ich itte Oktober mit meiner 
Familie in Galveston ankam und bei 
Herrn Beißner, der damals das »Wash- 
ington Hotel« besaß, wurde mein sor- 
geuschtderes Gemüthsleben eines mir un- 

vergeßlicheu Abends durch die herz- und 
gemiitherhebenden Klänge des mir allbe- ! 

kannten Liedes: »Was ist des deutschen 
Vaterland« wohlthuend erheitert. Auf 
meine Anfrage, wo wird gesungen, führte 
mich mein überaus freund icher und gefäl- 
li er Wirth in ein Nebenzimmer, woselbst ? ich bald mit einer Gesellschaft junger, les i 
benslustiger Männer bekannt wurde, die 
im geselligen Kreise den 4stitnmiaen Män- 
nergesang pflegten. Von den damals 
Anwesenden erinnere ich mich nur noch der 
Herren Jolusch, Bendricks, Kaufsmann 
nnd des jetzt in San Antonio lebenden 
Herrn Carl Rossy. Mein Aufenthalt iu 
Galveston war kurz; ich reiste von da 
über Judianola und Vietoria nach Neu- 
Brannsels und am 1. Januar 1847 ließ 
ich mir iu Hortontown 50 Acker Land zu- 
weisen, das ich für 83 den Acker angekauft, 
um zu sarmen. Zehn Acker waren bis 
zum 22. April eingefenzt, gebrochen und 
mit Mais bepslanzt nnd im Juni kaut ich 
auf besondere Veranlassung der Mis. 
Nidde, der jenåsen Schwiegermutter des 
Herrn Robert ·ager, nach Sau Antonio, 
unt Musikanterricht, hauptsächlich im Kla- 
vierspicl zu geben-— Jnt Juli 1847 cou- 

stituirte sich unter den wenigen Deutschen, 
die in Sau Autonio lebten, ein Männer- 
gesangverein, dessen Statuten von mir 
entworfen wurden und dessen Musikdirel- 
tor ich mehrere Jahre zu sein die Ehre 
hatte. Vorigen Sommer fand ich noch 
ein Bruchstli von den Statuten vor, das 
von Simon Mel-geh John Fries, den 
Gebriidern Nippstein, A. Mode, Hans 
v. Werder und einigen Andern eigenhän- 
dia unterzeichnet toar und sandte es der 
Manto Loan Exhibition nebst einigen alten 
Schriften zu, um daselbst mit·ausgestellt 
zu werden. Wem jedoch die Ehre gebührt 
zue rft deutschen Gesang nnd deutsches 
Lied in Texas eingeführt und gepflegt zu 
haben, überlasse ich den hieråber besser 
Unterrichteten zu entscheiden; beanspruche 
jedoch in Westtexas den ersten 4stimmigen 
Männergesangverein in San Antonio im 
Jahre 1847 gegründet zu haben und wer- 
de mich nur freuen, wenn ich eines Besse- s 
ten belehrt werden kann. S. M. ; 

J. Jacke G Söhne. 
Bei der großen Konkurrenz, die allen 

Branchen des Geschäfts ge oten wird, 
kommen nur noch die gründliche Ge- 
schäftskenntniß, der langsährige Ver- 
kehr mit dem Publikum, der zum Stu- 
dium der Geschmacksrichtung desselben 
wird, der unermeidliche Fleiß, das 
Neueste und Beste zu bieten, ur vollen 
Geltung. Alle diese Eigens asten fin- det man aber in erster Reihe bei den 

guten Joske F- Sbhne, die stets be- 
ebt waren, den Wünschen des Publi- 

kums zuvorzukommeii und die stets hiel- 
ten, was sie bersprachen. Eine Preis- 
berabsesung bedeutete eine Reduktion 

"unter allen Umständen und0 ein ange- 
kiindigtes n e u e s Waarenlager brachte 
nur Neues, nur Modernes und nur das 
Beste. Auch fiir die jetzige Frühjahr-s- 
saison haben die Herren wieder Großes geleistet: sie stehen allen anderen voran. 
Ihrs Auswahl in Weiß-Waaren, 

»Victoria Laton, Linen Laton, Pique,» iCambric ist die größte, die je im biesi-’ 
gen Markte zu finden war. Farbige Latvns von 5 Cents per Yard an; lei- 
nene Lawns zu 15 Cents per Yard und 
höher. Das Assortiment von Vesatz und Spitzen ist geradezu großartig. Sve ialität: Handtiicher. Tischtiicher, Gar iuen und Leinen für Dauseinrich- 
tungen and Aussteuer. Jm Schuhdepar- 
tement findet man Damenschuhe zu 81, 
tu, 82 und st, ferner die berühmten 
But-te tin-s lsdies choos. Eine langjäh- 
rigeErsabrung hat die lifetten gelehrt 
in dieser Brauche das Ni tige zu finden. 
Wenn· wir noch erwähnen, daß das 
Lager in fertigen Herren- nnd Knaben- 
anzugen brillant ausgestattet ist, so ba- ben wir annähernd angeführt, was das 
große· Geschäftslotal der coulanten Her- ren birgt. Jeder wird seinen Vortheil dabei finden, zuerst das Waarenlager der Herren Joske zu inspiziren, ehe er 
anderswo vorspricht. 

.——.- .-———0-«-. ..—.4- 

Gus. Hellborm 
Schnell-eh Ecke von honflvus n. Nenn-o- 
Ieafk, tust-m sich den- Vublllss von» Sau Isiotto sus- Isfmigeu von Demu- 
Meidusisückm Ferner über-tust et 

gest-u Reisig-u nnd Fätbeu sein«-im e et. 

IS- Turuer - Kräuzcheu Samstag- 
den 25. März. Nur für Mitglieder und 
deren Gäste. 

BEI- Am Sonntag Abend Theater in 
der Casinohalle· Man lese die betreffen-- 
de Anzeige. 

Texas. 
—I— 

—Jn einem Abzugsgraben in Houston 
scmd man die Leiche eines Mannes, dem 
der Schädel eingeschlagen und die Kehle 
durchgeschnitten war. 

—- Col. Huntington beabsichtigt, die 
Maschinenwerstätten der Südlichen Pari- 
sicbahn nach Houston zu verlegen, wenn 
die Bürger eine direkt nach seinem Bahn- 
Depot führende Brücke über den Bayou 
erbauen. 

— Der Comptroller hat aus Anfrage 
entschieden, daß das Eigenthum der Frei- 
maurtr- und anderer Logen von der Be- 
steuerung nicht ausgeschlossen ist. Nur 
wohlthätige Anstalten, die Allen zugute 
kommen, können .an Steuetsreiheit rech- 
nen. ——— Jetzt kann der Comptroller noch 
einen Schritt weiter gehen und den Vor- 
schlag machen, auch das Kircheneigenthnm 
zur Besteuerung heranzuziehen. 

—- Die Deutsche Gesellschaft in Fort 
Werth sammelt Geld, um eine Halle zu 
erbauen. Die Subscriptionen betrugen 
am 24, 8300,. 

G« B- Franks 
Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer 

Leser auf die Thatsache, daß der Schnitt- 
waarenhöndler A. B· Franl am Alamo- 
Plaza täglich neue Waaren erhält und be- 
reits einen großen Vorrath der a l l er- 

n e u e si e n Modenartikel an Hand hat« 
Herr Franc ladet Alle Ie·in, bei ihm vorzu- 
fprechen nnd seine Waaren zu inspjziren, 
ehe sie anderswo kaufen. 

— Durch De. Siiobee’s»An-kesis« isi 
die Frage; Sind Hämoerboiven heiibars 
ihatsächiieh bejaht-d gelöst. Es ist ein 
äußerlich anzuwendenves Mixieh dessen 
Bersiandiheile in ihren Zersetzung sich heil- 
sam über vie leidenden Stellen verbreiten, 
die Schmerzen lindern und daz- Uebel 
beseitigen. Preis fl. ob. Proben seel. 
France zugtschicki durch P. Neustädier 
»Fr- Co , Bor 3946, New York. 
W 

Hart-oh ! 
Telegraphische Depesche 

pay-. 

Paul Wagner, Sau Inwie- 

«—» 

se-- 
——;—- ,·»:.,.«..v-. 

pas-Z »Wi- skk 
Jst q, »O 

e E- IOE 
H uiszoI 

Bon Montag den 27. Märzwird 
ein täglicher Spezial Anheuser-Busch Bier 
Train nach Texas gehen, welcher mit der- 
selben Geschwindigkeit wie der Passagier- 

ug fahren wird -und werden Sie dadurch 
in 8 Tagen stets frisches nnd feines Bier 
von hier erhalten. 

Aaheufershafch Brauerei, 

Thkatkr im Casina. 
Somit-g Im Is. März 1882 

Kanonenfutter, 
Lustspiel is i Akten von R o sen- 

sumg HTIZ Ade-ds. 
Elntrittspreic 50 Cent- s pas-Im 

Ofsie der 
» 

Berar Bau- und Leth- 
Gesellschaft 

So tut-nie des U. Januar III-. 
Nach einer gründliches Prüfung da Bückkc der 

Issoeimu sit die III It. Dem-her 1881 been- 
den- 0 sente, Indes Dir m folgende 

Ansstellung. 
C n t h a h e u. 

II der Kasse i 1,0(C.«1 
Hällise Rim- 1,407.00 

J nasse-d, sur umso 
Ia ems. I5,00«00 
III-et MAY 

WI. skeMafletO s( 60 
Nale soeket 24 so 
S.F. onus 1 os 

Ums-F 
Verbinduchieutsh 

IMM HZILCH IX 
A. Reiten 648 c- 
I. J. Siebe-O ZEIT « 
Jtssw M. Zell 2,701 sc 
Sohn E. Ochse 

» 

sc 

ist-W 
sus- o 

Reue-Profit m- 1. Juli bis 31. Des. W. 
Zu vertheilt-I wie folgt : 

l. Seite per Miit seyn 45 
2. do 5.99.71 
I. do 4.sl.ls 
(. do -.27.75 
i« d· AMICI 

Werth der Aktien. 
Eingesahlm Betrag. Lepm Wettb. 
l. Sekie 847 so 865 « 
S. 0 sc 53 Zs 
s. U 00 20 do 
C« ls 00 IS 95 
Z. ll 00 C 76 
Werth am Il. Vuembet ’s&#39;. Eiucösbak sitt : 
l. Skiit 878 09 802 54 
I. M 37 52 U 
s. 37 07 27 sc 
4. 20 IS 20 sc 
Z. is it 11 sc 

sen-Instit nd smstim 
Sob- E· Ochfe. Oel-Mik, 
Imnscs Meimh ) I. E. Sud-h 
G. I. Bitten 
I. Z. Staat pkåstdesh 
L. S. bess, Blte-Ykösivknt, 
s. Oppenieiuuh 
p. B. lud-ist« 
V- d. spind- III-alt. 

Umonst-mich 

Eisise keimt stritt du s. Strie. die in- I. 
Janu- etssiuet Inde, flsd noch In set-antun 

Die Its-emin- Iskdt im Jahre 1877 org-si. 
In sad weist us bevorsteht-de Isiflelltus mit 
Stolz Iud Gen-mutig dis. Sie ist die tsste 
Instituts-m us ein sure bei-Ists II wiss-ah- 

1 lns Rot-u en erla- ss. II« dsiis aus-legte 
Geld is I km« e km uns is stu- Zisses as- 

selest. Im St stsattu ide- dle spat-tara- 
tioI tut du Irt und seist du sipital las- 
Im Im us eisk- dek Ist-minnen vm toten 
ges-ie- Iectm IM- 

Wagners Bazar«1 
Refrigerators, 
Water Coolers, 
Jce Cream Freezers, 
Eis-Pitcher, 
Eis-Boer, 
Blumen-Töpfe, 
Badewannen, 
Preserve-Jars, 
Croquet-Sets, 
Vogel-Käfige, 
Hängelnatten, 
Butterfässer, 
Wafch-Maschinen, 
Fluting-Maschinen, 

Porzellan-, Glas-, Weiden-l 
und 

HOLZ-WAAREN, 
Sämmtliche 

Haushaltungs-Gegenstände 
u. s. w. u. f. w. u. f. w. 

Man desuche den 

old stand sa100n, 
Ne. m Main Maga, wenn nean gute ne 

Reine Liquors und Weine 
and Dotier, Ale, Wieeralwasser. seine Sigm-en 
und T dack oter gutes Bier wünscht. Alter D 

n- 
tuck disky eine Vegialitsz 14,12t1j W, Wrtghx, Eigegtdnmm 

! Hva Jersey-any """«M«safetdiive"ie, 
Nällmatm s Hekwecky 

Meduse-,I sign se- Gar-siege 
PA!NTEF.s, 

Glases-, Tapeztekee, Fredcomalee n« s. w. 
««ogdpche9-Straie. Seeneii altem store. 20,Il 

IF 
ueden 

Lindner se Staffel, 
Commereesiraße, im Grood’i·chen sankgedaude 

eme trepve doch- 
evrfehten sich dem PadlitniZ im Illgetneinen sue 
Besorgung folgender Geschäfte: 

Nachweifnng on Wohnungen und Geschäfts- 
kassen-, Bett-»in nng »Von Landvkrtjgsek Inge- 
ddten von Landereiea in gllen späten ei staates 

s nun sauf, Nachteisnng You teIen sur se- 
schäscignng Suchende ze. Einwanderan wird iede 

J gewünschte Auskunft ertheilt, Anstu- t über Per- 
s spnen gsgebety öffentliche Dvenmenm vie Deedi 
.vs Fenst, Mo-tgages,Billd of Sale ec. ausge- 
fcrtigt, pensionen nnd Claitnö von des Ber. Staa- 
ten zu erlangen gedacht nnd eolleetirt, Indstände 
gerichtlich und privatist eolleetirt ic. 24,k1 

De. B. E, Hadra. Tr. steh fee-ell- 
Urs. Eadra öt Tot-leih 

Wohnung nnd Ossiee: 210 see-nie S. 
schng gegenüber dee Ieuerrnanndipalle. 

Otsi ce- Stunden Jst Hause 7—s Ub- 
Zugens 1-3 Nacktnittagd ; 6—7 Abends. 

Inn Dreiß&#39;schen Ort-gibts 12—1 Mittags 
»- 4-5 Rachgiittagzt Tafeln in allen Drugs 
stored. cetepdon itzt Hausk. VII-It 

Billiges Futter für Nindvieh, 
besonders site Milch-Kühe- 

Evttotsaamehöülsen in sehe billigen strei- 
sen gn haben. Proben werden gratjd gegebm. 
9,3tv4m) Neumayer, Lange 85 Beo. 

—- 

Eiu kreist-ges Meer onst ein fkiitszeitigck Tod 
»H- 

Soeden ist erschi» en Effekt-geh tat-s vermehrte 
merk nur«-« auatomrsacheu sibdtjdiuthikxpksfstsene Schrift. bete ei « « 

Der Jngdendsptegeh 
Die Geheivtnifse des Geschlechts-Umgangez 

Von its-L. cui-auch prakt. Arzt, Thiere-» 
Die bösen Folgen der Selbst 

gesträuia ist-Zofe bis-Messen- en e eiten m 
ji«-VII HERR-n den Laien 
deutlich enug charakteristh 
nnd but-s 21 anatomisch- 
Abbitdans en ver-anschau- 
ltcht:—der Heiluugöplam aus 
dir Yzweudssug der Germ- 
x»t«st ecuheadr Jst p riu a us- 
nuitlm he »- n, aus 

ansevrieiene Medizin ver that-eu, ohne s eIlt s- peis, sich nicht IIII die re III-mittels meadee bea. 
II Pfui-Y- Leiden ohne el Miche N Oel nicht geheilt 

e e 
Wegen Musenka von so Trutz mär es Jedem frei 
H keichickt Kwean man address-ri: Dr· Scu lobt-eh 
II Kar- dolpb St. Ohio-so Bei demselben set-fasset ist su demselben PreIIe III Ha en: 

»Eeijeime Yiniie für Yadckzen und Frauens« 
Idee-: »Die Mtxwågßkunqo en see bsefchlechesfuah III-en besinnt-J 

TM»·--«— mä 151 s.«I«-«ap«cpnzc-..IIZ 

III-Warmen- IaI III-Fa- es traus, Its Dr Zir Illl 

—. 

Etat-tin Im. cis-tm um, 

Dr. Clarke, 
Keine Kur! Keine Bezahlung! 
621 LoeustsStraße, St.Loais, Mo. 

behandelt alle gehet-e, nervhseu, 
chrouischet Iud speiielleu Kunk- 

» 

« heimt. Spermtorrhöm Ist-steu- 
qeschleehtlsche Unsöhigkeit)« weid- 
liehe Krankheiten und Beschwerden 

Ins o roe Isr· Verirhmte ipooherh state-- 
Billet-, in einfacher nnd doppelter Stärke n sl 
nnd U per Bor. Deiner-, sendet IS euts 
ein sie ein vertdrolles Brich ither Frone-- 
Iraucheiteu n s. v. Isßerdear seude ich sr ei 
as ir esd eine Idr e meine Absale 
über rouische Kreta ites. Schreiht rnit- 
ms Such fehlt, nnd Ihr werdet ein Wert 
sreisnsesesdterhsltss das von dem höchstes 
Mel-the sär Euch ist. Für meine patieateu 
halte is stets eine-r Vorrath vos medizinischen 
Situationen-, vie Spriu es re. 
m- erprohter Güte Isd Zweit-til eit.I- 
Dpser scheinet Krankheiten! sth ckt eine- 
Yosistmrhel für das berühmte Buch über Ner- 
ven- und Oesehlechtskraueheitet., persönliche 
oder briefliche Tons-natioan n a e u t g e ! t- 
lieh. Tonsnltirt ten alten Doktor. Seht 
die Certifleate von I are sen den Zuric- 
ter. Osflee an eines- ruhigerh respektehien 
Diese Sie sehen Niemand auier des Dok 
tor. Dr. clsrte ist der der einzige Irrt i- 
der Stadt,rvtlcher eine Kur gereutirt oder 
IeiteZtsMs Irrt-ask permian überall 
hin strssickh Ossieeskundes von S Uhr Mor- 
gens his s Uhr Ideuds. Sonntags miv 
Uhr Morgens his U Uhr sinqu hier 
Iird Deutsch geshtochern 

18,1s,s1,mo— 

Ekel-litt 1856. 

Königliche Biederkändische 

Daiiipf -s Schissfahtts- 
Gesellschaft 

ärgste-stieg Linie- 
— 

Diese Linie ist der direiteste Wes Von 

Süpi und Mittel ·-Deutschland,s 
Böhmen, Polen nnd der Schweiz, 

Wassers-preis billige-I 
wie bei irgend einer andern Linie. 
Die Gesellschaft hat ihretiqene Dann-schiff- 

Berbinbunq nach 
Meinen, Hamburg, Rom-gen und 

Schweden und dein Wiiiegsndifchdn 
Meere. 

Die Dampfer transportiren 
kein Viel-. 
G. Y. Geng, You-tan, 

Oeneralagent für Zeus. 
Y» Y. Y. xne Im, « 

Oeperflasenh Rein Irrl. 
spiqiagenten für Sen Inn-ni- e 

Berg Lauert Geo W. CaldtveQ 
2s,1sti: 

UIDLAND 
PURP- I 

Die pittoreske Bahn in Texas. 

Golf, Colorado 
Saum Fe Eisenbahn 

führt durch den Theil des Staates ten-. des 
durch Oesfaetiskeit feiner See-kein und 
Fruchtbarkeit feines Bodens berühmt ist. 

Fortl- Wotth sah Salve-am 
Oele-is pay Oalvestoiy 

bat tiuen sie-sang ay dee See et set 
yekbindunges mit den verschieden Ist-Wi- nieu it Galkeflps siche en dei- Volke v n etas 
die Verbindung mit alle-u Dandetstabien in des 
Bee. Staate-. Tuns- nud Musik«-. Diese Linie 
ist verbunden 
Ja Galvestap mit der Mallprpiinie nach 

Key West nnd Ner- Yprh mit see 
Mokgau Dampfeelinie nach New De- 
leaus, sapianpla, com-s Christ-, 
Beownsville nnd Mexico und Damp- 
ietn nach allen Tbsiien der Welt. 

Ja Rosenbeeg mit dee G» h. s. S.I. 
» Bahn nach Sau Autonio und allen 
! Plöpeu an leuee Linie, mitdee Star 

Haut Linie in honstou nach Mag-i Team Find agep Waffen i- 
Roeo oiien. 

JJn Beenbmn an die honston nnd Tran 
; Eentesletsendadn (westltchee Zweig)nach « 

Ansttn,thdings nnd süe alle Punkte 
an ihrer Linie- 

Jn Mtlano an die International nnd 
Nöedltche Bahn nach Heaene, Pale« 
stine, Rockdale, Rot-nd Rock, Geveqe 
tot-n, Austtn nnd andern Punkten dee 

inte. JnsBanke mit der Tean nnd St. Lonis 
Bahn nach Waso, Speis-any Tplee nnd 
andern Punkten der Linie. 

Jn Moenan Inlt der Texas Centralbehn 
nach Waso, Martin, Hirt-, Dnblin, 
Etecv und andern Plätzen der Linie. 

Jn Eies-tue nett der C. T. n. M C. 
Bahn nach Munde-, Passe nnd allen 
Punkten der Linie. 

Jn Fort Werth mit Mo. Yaetsic und 
Tean Patisiebabn nach allen Pläsen an 
diesen Linien, St. Louis, Kansas City, 
Ehicago, New Yoet nnd allen Plagen 
tm Norden, Osten nnd Westen. 

IIt lbee Indessen-ten see-Idee Erst-thanqu ebenei Oeleii« niedeise Habeveeise, Sicheehitnnd 
Schnelligkeit, haben dieses Linie den Rasen 

Populäre Route 
mich-W 

Jasoenatton übte alle Insetegenbeitea sen-esse Iasscsieeen nnd Eltsandeeet ertheilt; 
Oscar G. Murray, 

General Minister-Wenn 
?-.1-81.t13 Ost-enden 

1882. ’· 
"« 

1882. 
MMHjahwsIaisM 

Der Mode-Bazaar 
—-—an— 

L. Wosjsim 
ist fiik die dicsjiihkige Frühjahre-Eisen mit dem 

Größten Waarenlager, 
das jemals im Westen za finden war, eröffnet worden 

Der Vorrath von Schnittwaaren 
ist unübertrefflich in feiner Reichhaltigkeit. 

Nur clas Beste, 
Block-sagte 

und Billigste 
wird geboten. 

Kattune, Grenadines, Mousseline und andere leichte Klei- derstoffe in großer Auswahl. Ferner Sommer-Unterzeug, Sonnenschirme, allerhand Toilettenartikel und Alles, was inkkdiefe Brauche schlägt. Leinene Waaren vorzüglicher Qualität besonders billig. Das Motto : 

Yes 

Möbel — Departement 
ist anerkannt das rößte in der Stadt. Dasselbe bietet 
Einrichtungen ebenso für den größten Palast, wie für das 
einfache Farmhauo. 

Billige Verkaufe und schneller Umsatz 
ist 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, 
1433 Main Ylach Sau Yntynipz Yva 

CAN-Los DMM 
— 

Dircktek Ympvkteut und Großhögplkr is 

Mein, Jst-law gilts Cigukkelx 
Illsluiger Ismt in Guts-Don fü- 

Albert May-ro Thami [Elfaß] Ballen, Bitter, Anier- 
und assottitte Cordialo nnd Liquom 

Roßkam, Gerstlev u. Co’s berühmte Whiskjkcr 
Mumm G Krug-S Champagpepz Lemp’5 St, Louis Faß- un Fläschem Bmz 

Magus-»- Ygeut für Tean veg 

Duc« De Montebello Champagner, Claret in Fässern und Kisten eine Spezialität Eer große Auswahl von 

Ergse ä Fixs Frm Weine Und Batgunder Weißweiue n. s. w. 
E Ordn- für dckkfkte Bei-schwang Herden qui-up 

Zoll bezahlt rder in Bonh, 
Icfxoyss Als and stout ot Mame beständig auf Lage-, 
GALvESTON, TEXAS. 

BRANDER 

Man lese dies nicht-, 
wie man eine allttsgtiche Anzeige liest- sondern schneivefs aus, seen es später benutzen zu können, wir sind im Stande, jedes Wort darin zn bekrästiqen nnd bitten nne n- einen Besuch. Oper nean schiefe neu Proben nnd nett-eile dann selbst. Während dea gegenwärtigen nnd nächsten Monats verlassen ekle 

Seiepereien und Tprchnn Speien 
zn so billigen Preisen, wie sie noch nie isn Staate verkansi weder-. MS- fchiskt III praben Ganz besondere machen neir ansinerksane ans die Preisberaisefnns nnsefee 

Glacoosllautlsehsshe. 
GlaceexHandschube u 25 Cents, Werth 50 Gent-. 2 Butten Opera Kids 40 ents, wer-eh doppelt so vie-, 4 Button Opera My- 50 Erntes, werth 81,00. 

3 Button Harris’ Seatniess 81,20, herunter-gesetzt von 82,00. 3 Boot Laeing Gipves, dunkle Farbe, 85 Cenw werth Q1,50. 
Neue Frühlings-Waaren 

kommen täglich an. 

Billige Preise der Seide,s 
Billige Preise der Kleiderstosz 

Billige Preise der Weißwaaren, Billige Preise in allen unseren verschiedenen Departements. 
Man erinnere sich an unsere Departements von Kleider-engem serttgen herren- Kleidern, Stiefeln nnd Unden, hüten nnd Musen nnd Samt-, von ver en jedes etnen Store sur sich bildet, nnd schicke nns Proaen nett Angabe ver Adresse. 

seminis truoskj 
16,36M Dann-ö, Texas. U 


