
ijt Most. 
Die Rede, welche der Soctalist Most 

in Chicago gehalten hat, ist für den 
Socialisinus dieses Landes ein unglück- 
li es Ereigniß. Wie wir schon früher 

.ge agt, hat der Socialismus unter den 
jebigen mesellscha tlichen Verhältnissen 
gewiß seine Bere tigung; solche Apostel 
aber, wie Mosi, müssen ihm sehr schnell 
den Garuus machen. Das Volk der Ver-. Staaten ist zu verständig und lns 
zu« einem gewissen Grade zu conservativ, 
um an S reicreien und Blasphemien, 
wie Most ie iu Chica olosgelasseu hat, 

s. Gefallen zu finden. r·will Alles mit 
Feuer und Schwert ruiniren, die Kadi- 
talisten morden, die ganze Welt nivelli- 
ren und auf- den Trümmern derselben 
eine neue Welt aufbauen. Er räth den 
Arbeitern, sich mit Waffen und Dyna-« mit zu versehen, um im egebenen Au- 

s genblick zum Werke der erstörung be- 
reitzu sein. 

Der Mann kann offenbar die Freiheit 
dieses Landes nicht vertragen. Drüben 
dat- man ils-n einen Knebel in denMund 

; gesiecktund ihn in Fesseln geschlagen, 
weil er einmal ein wenig über die 

,.,Striinge gehauen. Hier darf er sagen, 
was er with-Niemand hindert ihn. 

’S»Mt»aber einen verständigen Gebrauch 
Wort-dieser Freiheit zu machen und der 

Sache,·siir die er in die Schranken tritt, 
wirklich zu dienen, wütbet er wie der 
rasende Roland gegen alles Bestehende- 

.ol)ne es einmal einer Prüfung zu un- 
terwerfen, und macht sich in den Augen 
aller·verständigen Menschen verächtlich. 

Die Wirkung seiner wahnsinnigen 
Rede wird, die sein, daß sich der ehren- 
werthe Theil der Sociaiisten von ihm 
los agt. Der·Anhang, der ihm dann 
no bleibt, wird seiner ganzen Natur 
nach nur noch ein schmutziges Bischen 
sein, mit dem die Gesellschaft schon ser- 
tig werden wird. .Solche Leute, wie 
Most.,.spielen in diesem Lande ihre 
Rolle sehr schnell zu Ende. 

Gambettm 
— 

Gamhetta ist nur 44 Ja re und 2 
Monate alt geworden (er wur e am Zo. 
Oktober 1838 in Cahors geboren); er 
ift in einem Alter gestorben, in welchem 
die meisten gro en Männer ihre Ruh- 
mes-bohrt erst zu eginnen pflegen. Trog- dem ist sein Leben ·s o reiizan un wohn- 
lichen und romantischen reigni n, wie 
das keines andern berühmten Staats- 
mannes der Gegenwart. Das geheimnis- 
volle Dunkel, welches seinen Tod um- 
hüllt, wird dem Sagenkrcise, der sich be- 
reits um seine· Geschichte gesponnen hat, 
neuen Stoff liefern. 

Leon Samhetta war der Sproßling 
einer um Christenthuni»Hier-getretenen 
’itdis en aniilie, die im Anfange die- Lg h derts von Genua nach 
Frau ich auswiindeite. Sein Vater 
betrieb ein ParfümerinGeichäft in Ca- 

Fins Departement Lot) und galt 
»einen wohlhabenden Mann. Leon 

erhielt eine gute »S nlbildung, -studirte 
die Rechts-nnd ließ ich im Jahre 1859 
alt Advoknt in Paris nieder, wohin es 
in Frankreich betaiintlich jeden ehrkeiiis gen jungen Mann zieht. Dort ha te er 
indessen anfangs wenig Erfolg. Die 
Leute, welche ihn aus« jener Zeit kennen, 
ithitdern ihn ais einen ziemlich höl- 

rueii und unliehegwürdigen Gesel- 
en, derkern im gaffeehause im heftig- 

ftelt Tone kannegießerte und oft Geläch- 
ter nnd Spott hervorrief, sowohl durch feine theilweise höchst ailiernen Ideen, 
wie diir fein-den Parifem unaugsteh- 
li es « is« und seine datocken Ge- 
ftt ulationen. . 

Erst ini Jahre 1868· wurde Gambetta 

hlhälukeiåthmh wenigstens was man 
fo« i dreier-n berühmt zu nennen 
pflegt. Er· vertheidigte einen Redak- 
tem, der Mast worden war, weiter 
zu Man n aufgefordert hatte, um 
dem 1851 glikkdexsönrritqde gefallenen 
Volks 

« rBsandiu ein Denkmal zu 

gegen-. inhettuentfaltete bei diefer 
idisu ein Feuer der ed ani- 

teit e « Wunders-Illin- 
ioei mnuiqe minnen 

I»
«

 

Mist , RMnHOSeitdeiäi e er eii un 
wurdö 1869 when-g ebenden Kor- 
per ekvåtelåltdqwfs erat- eifitttsckziedeäier Gegner ietrei an a g- 
der Kri and· ertiiirt 
wurde, sprach er eine i billigung der 
Iogieyi spoliti tin-, stimmte aber 
trapdeni r die Bewilligung der Kriegs- auzqaben. L 

qu die Einzelheiten der nächsten Zeit i feiner Geschichte brauchen wir nicht nä- 

Ir einzugehen, denn sie find jedem 
entscheii wohl bekannt. Nach der 

Schla bei Cedan war er eg, der auf 
den Haufe -proklamirte nnd das 
Ministerium des Innern übernahm. 
Jn einein Luftba on verließ er Paris 
am 7. Oktober 1870,«üdernahm in 
Tours auch das Ministerium des Krie- 

ez nnd-lebte dann bis zum Friedens- 
chlnsse tatsächlich eine Diktatur mit 
ft nnnm chtiintier Gewalt aus. Die 
häiigleii,welche er.iii dieser Zeit ent- 

faltete, war eine ungeheure nnd wird 
non einen Pewunderern als der glän- 
zend e Theil feiner Laufbahn gepriesen. 
Reisig ift er mit Caruot, dem großen 

’eggininigeer der ersten Reånblih vers- 
glichen war »n. Aberwenn ambelta’s 
qußerordentliches Organisationgtalent 
auch anerkannt werden muß, so trifft 
ihn doch der Vorwurkudie Lage der 
Dinge ddllia n nnd Unmög- 
licheg vers-Pein aben. Als Carnot 
diese-meer- Ietniblik schuf« 
gab es Umkistn hiiennad Telegea-« 
phen nnd die ng war eine 
langsame nndi jgr. Zahlieiche alte Soldatiii»iind 

« 

ei iete stan- 
den in den Sterben der franzd schen Re- 

Æey 
und n den Drä,p egäizia die 

en, no . « lu- 
aber Mist große chaaren 

beides-ein«- tind nni otmitier Leute, 
unter-denen sich nur wenige Gediente 

U; diesenieldatifchen dliel 
-. Fritz-e er M e We nipmnkegen 

die tig ens er nropas. Pia-Da z sit-beten nach dein 
Kriege gespielt Als Mitglied der 
Kammer-, als der derselben nnd 
«1k Ministerka .feine glänzende Be- 

Wim dies bqfee W, als feine 

»New-ne - 

in bleiben, ohne je den radikalcn Re- 
Jublikaner zu verleugnen; wie er dein 
Charakter des französischen Volkes hul- 
Iigte, ohne je zum bloßen Demagogen 
herabzusenken; wie er das hinrcißendc 
Feuer mit kluger Mäßigung zu verbin- 
den wußte; das Alles verdient unzwei- 
felhaft die höchste Bewunderung. 

Der Charakter Gambetta’s ist kein 
makelloser. Er ist seit dem Jahre 1870 
ein sehr reicher Mann geworden, nnd 
wenn er sich auch nicht direkt das Geld 
des Volke-J angeeignet hat, so hat er 
doch ohne Zweifel seine politische Stel- 
lung zu« Yörsenspeculationeii benutzt 
und dabei·liegt stets die Gefahr nahe, 
die Politik im persönlichen Jnteresse 
zu beeinflussen. Gambetta’s Privatle- 
ben war reich an Skandal: er war ein 
Lebemann in jeder Beziehung. Er ist 
niemals verheirathct gewesen. 

Texas. 

—- Jn Caldwell sind zwei Deutsche 
verhaftet worden, die im Verdacht stehen« 
den eisernen Geldschrank von King be- 
raubt zu haben. 

—- Die in Fort Worth bis jetzt erschie- 
nene Greenback-Zeit11ng ist eingegangen. 

— Ein junges Mädchen in Denison 
sprang in den Red River, um sich zu 
ertränken, weil die ältere Schwester der- 
selben ihr ein Paar Schlittschuhe weg- 
genommen hatte. Ein Mann Namens 
Bullard sprang dem Mädchen nach und 
rettetc sie. 

— In Uvalde kamen in letzterer Wo- 
che sechs Aerzte an, die sämmtlich mit 

deilt Ell-ficht umgehen, sich daselbst nieder- 
zu a en. 

—- Ein jnnger Mann Namens E. C. 
Owslv in Wan versuchte einmal durch 
einen Revolverschuß und nachher durch 
Gift seinem Leben ein Ende zu machen. 
Seine Absicht wurde durch ihn bewachen- 
de Freunde und Bekannte verhindert. 
Liebesgram hat ihn lebensmüde ge- 
macht 

— Jn Jacksonville wurde während 
der Nacht vom 4. der Versuch gemacht, 
den Geldschrank der Expreßkoinpagnie 
zu sprengen, der zur Zeit 81500 enthielt. 
Die Einbrecher müssen jedoch verscheucht 
worden sein, denn man fand am näch- 
sten Morgen den Schrank angebohrt 
und Werkzeuge aller Art lagen rings- 
herum. 

MICEUPUBAM 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
OrgawKranlheitem FI. Bei Ipotpelerm 

erneuen 
; 

— Die Cinnhamen des Recerderge-s 
gerichtg belieer sich vom 1. März 1882 
bis zum I. Januar 1883 auf 810,- 
350.50. s 

—- Rev. Staniglauz Wohciechowskhj seit sechs Jahren Pfarrer der politischen ; 
katholischen Kirche, starb gestern Abend 
im Santa Rosa vapital an der 
Schwindsucht. 

—- Ein Dieb betrat gestern den Store 
des Herrn August Schwarsz, Ecke Nord 
Flores- und Belvin-Straße, während 
der Eigenthümer im Rede immer war 
nnd stahlans der Ladenka e s 850.00.-— 
Jm Hause des Dr. King wurde einge- 
brochen. Der Dieb erbeutete an Werth- 
sachen und Geld etwa 830.00. 

—- Wenn die hiesige Cxpreß sich an 
ihre e ene Nase sassen und über die un- 
würd e Stellung, diesseinjeder dssents 
lichen Fra e eingenommen hat, nach- 
denken wo te, so würde sie ihre Bemü- 
hn en einstellen, etwas lächerlich zu 
m n, dessen Ernst Jedermann ein- 
leuchtet, ausgenommen dem schwachsin- 
nigen Individuum, das den editoriellcn 
Stuhl der Expreß schimpfirh 

— Die gestrige war die legte Vor- 
stellung der Warde Truppe in dieser 
Saison. Für die nächste Saison sind 
bereit-s- die Engagements auf eine ganze 
Woche gemacht worden. 

Apotheke-r behaupten, daß L dia E. 
Pinlham’5 KräntevMis ung des beste 
Deilmittel ss weibliche chwächen ist, 
das ihnen je die Vande gekommen. 

— Folgende vhantasiische Berechnung 
drin t ein-W! Blatt: Haben 
Sie Jemaldüderdie l der Vorfah- 
ren nachgedathi,sdie je Familienchef 
seit der christlichen Aera vorangegangen 
sind? Wenn man 3 Generationen ver 

Jahrhundert annimmt, so sieht man so- 
ort, da unsere Generation in das Ende 

des 19. Jahr undertz fällt, daß der 
sechsundfünfzig te unserer Vorfahren ein 
Zeitgenosse von Jesus Christus gewesen 
sein kann. Sii en wir nun, wie viel 
Männer und Frauen es bedurfte, um 
Einem unserer Zeitgenossen das Leben. 
zu geben. Er muß vor allein Vater 
und Mutter, dieser Vater und diese Mutter müssen jeder wieder Vater und 
Mutter gehabt haben; das gibt 2 Groß- 
vater und 2Großinütter. also das Dop- 
velte. Sogeht ies fort bis in die 56. 
Generation, welche zur Zeit Christi ge-. lebt hat, entspricht mithin der Zahl 2 
zur 57. Potenz erhoben. Um also ei- 
nen der ietzt lebenden Zeitgenossen in 
die Weltzu führen, bedurfte es nicht 
weniger alg 139,245,017,489,534,976 
oder in Worten ausgedrückt: Einhuns 
dertneununddreißigtausendz w e i h u n 
dertundfünfundvierzig Billionen sieb- 
zehntausendvierhundertnndneunundachn 
«g Millionen Infhnndertvierunddrek kigtausendneun ndertundsethsundsieb- 
iig Geburten. 

«ROllGE ON KARL 
Vertretdt Ratten, Mäuse, Ratt-engem 

Fliege-, skeiseiy Bein-sangen, Seinithtes 
ce. 15 cost-. Bei heissen-m 

—- Zwei Haare. "- Die »Sei-weiser 
Grenzpost« schreibt: »Das Leben, sagt 
man in manchen Fällen, hängt nur an 
einem aar, aber die Gesundheit hängt, 
wie es cheint, an zwei Haaren. stillt uns da usiilligitn Jnseratentheil eines anzdsifchsschweizerischen Blattes eine 

nzeige in die Augen, worin der «,,sehr 
berühmte Magnetiseur« Professor 
d’ilinieoin Bologna peilung ftir alle 
ridgli n Gebrechen versprichtz wenn 
Inani Ii nur 2 are der leidenden 
Into- Muii e-10 se. es cui- 

Die Stimme deg Gewissens. 
Sohn (seinem Vater in der Gemälde- 

ausstellung den freiwilligen Tod der 
karthagischen Königin Dido erklärend): 
»Das ist Dido, welche so schändlich von 
ihrem Geliebten Dido verlassen wurde, 
und die sich deßhalb ...... « 

Nahestehende Dame : Sie unverschäm- 
ter Mensch- Sic! Was kümmern Sie 
meine Privatverhältnisse? Jch habe 
mit ihm gebrochen und nicht er mit mir-! 

E««,,Wer sich selbst hilft dem wird 
geholfen.« Aber man muß nicht ver- 
säumen Nieren-Kraut für alle Leber-, 
Nieren- und Magen-Beschwerden, golde- 
ne Ader, Verstopsung ec. zu gebrauchen. 
Eine so enorme Anzahl derer, die Nie- 
ren-Kraut gebrauchen, schrieben an die 
Eigenthümer der Medizin, das wohlbe- 
konnte Eil-Gros- Drognen- aus von 
Wells, Richardson F- Co., urlington, » 

.Vt., daß sie die Medizin in einer leichten i 

zu präparirenden Form haben möchten, ! 
daß die Letzteren sich veranlaßt gesehenJ 
haben, dieselbe in flüssiger sowohl wie 
in trockener Form herzustellen. 

V o m R a u eh e n. 

Unteroffizier: Nambe, was muß der 
Soldat thun, wenn er mit der Cigarre 
in der Hausthür steht und ein Vorge- 
setzter geht vorüber? 

Rambe: Dann legt der Soldat die 
Cigarre weg, tritt einen Schritt vor und 
macht die Honneiirs. 

Unteroffizier: Und was thut der Sol- 
dat, wenn er mit der Cigarre am Fen- 
ster steht? 

Rambe: Dann tritt er einen Schritt 
zurück und raucht weiter. 

Herr Henry Johnson, Garrett, sagt: 
»Brows Eisen-Väter hat mich zum star- 
ten Manne gemacht, während ich vor 3 
Monaten schwach und gebrechlich war. 

—.0— 

Versöhnunggpolitik. 
Karl: Albert, du bist doch ein großer 

Dummkopf. 
Albert: Und du bist noch ein weit 

grö erer. 
ater (welcher zufällig in’s. Zimmer 

tritt und die Streitend en beruhigen 
will): Aber Kinder, so seid doch ruhig, 

; ihr habt ja alle beide Recht! 
J Herr M. L. Ray, Mi. Calm, Texas, 
isagt: »Browns Eisen Bitter heilte mich 
Hvon intermittirendem Fieber und allge- 
’meiner Schwäche. 

Das nasse, kalte Winterwetter 
erfordert besonders gutes Schuhzeug für 
Jeden, der sich im Freien beweg-t. Wurme Füße sind ein Hauptetfordermß 
den Körper gesund zu erhalten« Darum 
kaufe man das beste Schuhwerk im 
Markte, das bei Herrn James H. 
Martin, Ecke von Commercv und 
St. Muth-Straße zu finden ist. Herr 
Martin hat nur Waaren erster Qua- 
lität und das Theuerste und Beste ist 
immer das Billigste. 

Gep. Schmidts Abendschnle 
jeden Abend zwischen 7 und 9 Uhr, en- 

glische und spanische Sprache. 81 pro 
Woche. Anmeldungen im Proben-Ho- 
tel, Marttstraße, zu jeder Tageszeit- 

thnhanö gesucht. 
Ein Wohnhaus mit 4 Zimmern und 

Küche wird sofort gesucht. Applicatio- 
nen zu machen in 
4,3 Zm Nr. 20 Commereestraße. 

IS- Eine Dame wünscht Kost und 
Logis in einer neiten deutschen Familie. 
Appliketienen wolle man an die Office 
dieses Blattes adressiren. 4,1 2m 

G c f n ch t. 
Ein Schuhmacher (guter Box toe Ar- 

beiter) kann dauernde und lohnende Be- 
fchäftignng finden bei G. Blü eher, 
Flatonia, Fayette Co» Tex. [1,1t6w2 

—-O..-— 

Die Wirthschaft der Tarni-alle 
wird vom 1. März an neu vermiethet. 
Gebote werden bis zum 9. Januar 1883 
entgegen genommen..- Die Gesellschaft 
behält sich das Re vor, alle Gebote 
zurückzuweisen. Näh es zu erfahren bei 
28,t9w1m J. H. Sch afer. 

Wiesen-Kriechen 
ausder berühmtesten Cincinnatier a- 
brrt jeden Tag wieder-Stunde, sa ·g und schon, und ein samoseg Glas i 
bei MarkusS ruve 

nahe der Daustonstraßeerickr. 
19,12,t1M« J 

cc 

selwdärnerercm 
Rothen rostfreien Hafer, 

Boshell Weizen, 
Nicaragua Weizen, 

SorZhunuSamem erste nnd Roggem 
Millet-Samen, 

Zu verkaufen bei 
12,11- J. La nda. 

— Aver’s Amerilanischer Kalender 
liegt jetzt bei den Apothekern zur Ver- 
theilung bereit.—Wir haben diesen an- 
genehmen Ankömmling gelesen und be- 
kennen mit Vergnügen, daß er uns eben- 
soviel Befriedigung wie Nutzen gewähr- 
te.—Sr enthält eine unglaubliche Men- 
ge von belehrenden Gegenständen, die 
für Jedermann nützlich sind, und zeigt 
ferner wie beinahe alle Krankheiten zu 
be andeln sind woran die Menschheit 
lei .—Er gibt ohne Ausnahme die be- 
sten Heilmittel an, die man anzuwenden 
hat, ohne auf Ayekg Familien-Medizi- 
nen besondere Rücksicht zu nehmen, und 
ertheilt überhaupt die besten ärzilichen 
Raths läge, wodurch fast die größte 
Anznh von Leiden mit Erfolg behandelt 
werden können-Die Anetdotem Wipe 
etc, sind die besten und amtifantesten vie 
uns bis jth vorgekommen und das Bücky 
lein überhaupt ist ein erfrischenber Bei- 
trag zu unseren jährlichen Unterhaltun- 
Ietk—-St. Clair Beobachter. 

Wir-lernt Mir-Leut 
Eise große nd glich-tadelt Ins-othe- 

R a s l e s 
m 

Mastenssizüses 
set I. S Osten 
Unst- .«. Gestankes-Is- 

Grase MUHHHUUM 
WSHZQN Es ROHR 

von Spiclsachen und Hausgeräth aller-Art. 
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Das Beste und Billigste in 
----------------------------------------------------------- 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Wachsblumen nnd Maler-Materialien und allen in dieses Fach iafchlagend 

Artikeln bei 

C. H. Müller, Mainstraße,« San Antonio. 

Honse sign Fr- Caxsrsiage Painting f 

r-» BOVVAM 
No. 285 Commerce-Straße, Sau Antouio, Texas, 

Juwelier und praktischer Uhrmacher. 
Das beste sssortimeut von 

Juwelen aller Ar:t, 
Diamanten, Wand- u n d Taschen - Uhren u. s. w. 

I W Jeder Artikel wird garantirt. Spezialität: Revanc- 
tur von Uhren. 25,9,tuw6M 

G« Wume O- ZOM 
Etat-litt im Jahre 1847, 

No. 270 Commercestraße, Sau Antoniv. 

f 

Halten das größte und best assortirte Waffen - Lager in Texas, beste- 
hcnd aus allen Sorten einfachen und doppelten Vorder- und Hinterlader 
Flinten, Büchsen, alle Caliber Revolvers, Munition und Jagdgcräth- 
fchaften, sowie alle in ihr Fach einschlagende Artikel. Verkauer billig. Beste-Inge- vvm Lande Impe- vkoam ausgeführt. — Man schicke für einen Kanns-—- Waffm wessen redete-n to,10, stos- 

Bell öx Bros» 
Evmmetcesttaße, Sau Antonio. 

Fabrikantm und 

Häupter in I u treten, 
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Silber-Waaren, 
platttkten Waaren 

Brillen alle-« rt u. f. w. 

Taschen- u. Tischmesser 
Wissens-, Scham-, 

Instit-Un treu n. 

s-- -.1«JNEY -WORT· 
M ein set-s sur-unt in- 
-; Verstossuup 

set-e sahen trinqu herrscht sur u 
III-de distl.s0st In, ndl Its imääm Mi- Kku "" 

tut-un Ist .:esusk, it such dem ten 
I -It· mild Heft Inst seist-dieses III-I asi- nti ten 

des-· Ptbr.ssdse 
se · Oft sit Ists-klang ver 

Us- Ihn-I sicut met-ej U- oky sinkst 
s us Ins tin-in Ue traute .ä::mu come nahst-Wisc- « 

- esswuefeksssuykmu 

I")NEY VRO 

Q YMZWM 
Juweljer G Optiker 

thites quek von 

l) iatnauteth 
Uhren, Juwelen, 

Silber- 
ums Fixxer-ylsttirten Wust-m 

Brillen und optischen Jn- 
strumentew 

Feine-i chchs und Taschenmessern sc. 

sa- sebe meine Diana nnd frage nach mei 
neu steife-; ehe san anderswo hast« 
- Besondere Infmkksasteit wird dec 

Revenue me 

Uhren und Scholtiss-schen 
seicht-In Gewinns-ite- Ietdeu befugt. 

D- Alle Waaren werden gern-ritt 
)————-, 

-Ak 

New Ifotslkek 

Comm- 
und 

fPerrückenLDazat Herren- und Damen- 
Masken 

ad 

Theater-Gardewbe, 
m Süd 4. Sum, 

St. Lapi-, ....... Io. 
It. Mie- Womian 

Toll-e It time-, tobten-, Ists-Isc- 
I.f.s. Is. I apns seit-laskam tssiisktist oder 

futurme Im IM ti seid-I sfb us. s 
this-— 

« « 

DÆakfsaa 
hat die Preise für- 

Winters &#39; 

Waaren 

aller Art 

bedeutend 

herabgesetzt Eine große 
Masse von 

Reiten 
wird« ohne Rücksicht auf. den 

Einkaufs-Preis 

der Waaren verkauft, um da- 
mit zu räumen. 

Hier findet Ihr unüber- 
treffliche 

Das-gessen 

Das 

Wirbel- 
Yager 

wird täglich ergänzt und ist 
immer noch das größte in der 
Stadt. 

Alles, was bei 

I« Wolf-Don 

zu haben ist, ist 

gut- 
dauerhaft und 

ANY 

,UIJEHTscHEHuJ MS IW ENÆ 
NEWW ! 

Regclmäßigc Post-Dampfschifffahrt 
via soUTHHAMPToN 

Bei-mittelst der einend für die Fahrt schauten ele- 
ganten nnd beliebtes Post-Dampfschisse: 

Elbe, Wem-, Faust-, 
Neckar, Donau, Hat-sinng, 
Rhein, Gen. Werber, Hohe-unserm 
Main, Wefer, Hobenstaufm, 
Salier, Brauafchweig, Nürnberg, 

Oder-. 
Von Bkemem Jeden So nat-g« 
Von Spnydbamvwnc Ei ev e n D i e n st s I. 
Von New-Sm- Jepe a Sonnabend- 
Die Dampfe- dieset Linie bauen m Lican 

der Passagie e ach England unter ssr nteeichsan 
Svowbamma an. 

— 

PassagesPreiiex 
Von Neid-Dort Los- Ums-I 

l. Esajüte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zivizchendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Bremen und zurück. 
åhsajüte Ilss , 2 Eajüte, All-; Zwisstm eck 

sue inclnsio Bklöstsgung Kinder use-E II 
Jahren die Häler und F Saht frei. 

Die Dampf-r des Norddeutschen 
Lloyd sind deutsche Campi» unter deut- 
scher Flagge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Bisetem welche für Verwandte nnd Hierm- 
e. die Ader Beme- mä hier kommen Men, ge- 

tanfrwervee,tir sen-n du«-f «- echtmy daf 
dieselben per Norddeutfchu Nord laute-s- welches 
die eiukixe direkte Linie zwischen Bkctet m 
New-sitt ist« 

Oel-ichs s Eo» 
General-Ismen, 

No. 2 Bovliug Greci-, New-York 
I. B. F r e e r, Igeux sie Sau Arn-vio. 
P. R u f f e k, Use-L für Schule-barg. 

18,8,8-nv— 
U. B. Bär-. G. CraM 

beut n. is er Tran- O se e! . s . Schulen-that 

Enksskus WI- 
häudler tu allen Arten von 

feinen Teppicher Ocltuch, 

Rouleaux te. 

Das größte 

Jniioesgeschäft 
111 Texts-. 

as up 85 Gesause-Sm- 
San Amonih Texas 

4. 5, 82, t- 

November ist des geeignete Monat, II 
Zwiebet Setzlinge zu psteazuy ebenfalls, 

um Alfalfa Mee over anerne zu fän. 

L. EllTll —sc Mk 
m, m m m satt-stutz- 

Sau sind-id- 
häsvlek is III Simses-e n- 

Eisen-, Holz- u. Kvtbwaaren, 
Farben, Oeler Firuissen ec. 

Haben steht erhalte-e 

20 Faß Setzzwiebeln, gelbe 
und weiße, 

500 Pfund Luzerne-Klee oder 
Alfalfa. 

Sind sinnen sitt käe kais-ten 
Brit-IV Stuhl- und goß-isten- 

Pflüscs 
hakrisono Town Und Coavtky spat Ge- 

brauch,settig gemischten Farben 
Wir verlaufen in des uiedtlsstet summte-. 

Ls Huih s Svhm 

Eine schöne Haut ist ein Vergnü- 
gen für immer 

Dr. T. Felix senkend-s 
Oriental Eream oder »Ma- 

gical Beautifier« 
destiti tu- 
se se Ists-: 
fak.es ess- 

miser-seh 
Vltsie Indis- 
berste-esti- 
Oescht. Co 
hat eine u- 
iä esse Inn 
be tm us- 
Ist so hat-los 
das aus o is 

den Ums 
Its-um I- 
OOF »Um-. 

vss n mou- ssaaaa m. III-I Inst III-ts- 
qbstss des gleiches Its-tu n. Ver paid-te 
Vr. L. I. stm fsqns einst in elim- mG m 
mit los mie- psuetnm da ibk ca te- 
Schdtseitssmel dich est-Ide- Iesdec J- e-· 
Ifsm sc »Oui«-W m- « its die ums- 
llchste sln onst-Otspsks«tsses. san- besit- 
M »Ist-In Schule-· ihr-Mut cis-. ohe 
Ue pcm sI AMICI-. III-. It. s. c. ass. sitt-ist GEW- 
-e-is, 48 seid Stufe- I. I. 

Zu Inst-sit Iel ists IMI II act- 
Ismvdssdlmi la den set. sun- mit 
Isd stim. thlck M- 


