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z Aus schwarzwålder I 
F Fichtennadeln gewonnen l 
Ein allbekaunies vorzügliches heilt-Mel 

gegen 

Rheumatismus, 
Reisen im Gesicht, 

Meißen im Gesicht, 
Reisen im Gesicht- 

Reißen im Gesicht- 
Reißen im Gesicht- 

Glievekkeißem 
Gliedes-reißen, 

Gliedekreißem 
Gliedeeeeißeu, 

» Gliedeereißeu, 
&#39; Frostbenleu, 

Frpsibeulen, 
Iroslbeulem 

Frosibeulen, 
Frostbenleu, 

Gichi, Giebe, 
Gicht, Gichi, 

Gichh Dicht- 
Gichi, Gicht, 

Gichi, Gicht, 
hereufchnsi, 

bereits-buß- 
here-schuß- 

Verse-schuß- 
here-i 

hüsieuleiden, 
hüftenleideu, 

hüsteuleidezy 
Hüfieuleidem 

hüsieuieideu, 

Brandwunden, 
Verstanchnugelt, 

Yeestauchungew 
Verwendunger 

Betst-schnuqu, 
Verstand-nuqu 

Stelseuhaly 
Steisen halt, 

Steisen halt, 
« Steisen hals, 

Qneischmigen, 
Queischsumseey 

Qseischnngem 
DREI-mem- 

Oueisoeesseky 
Leichnqu 

Leicht-usw 
stehn sca- 

Hc singe-, 
Brüste-ists- 

Feische Binde-h 
Frische Paul-eu, 

Feisse Bunde-, 
Frische Bunde-, 

risse Sude-, 
M W, 

Schnitt-Indem 
Schnittsuuveu, 

SCIiMInudem 
Schnitt-undeu, 

.- Wesens-Ism- 
iticsvklm stück- 

Wilese Briste,’ 
seh-vollste Brüste, 

Kopf-eh 
Levis-eh 

Kopf-ei 

CIW häute, 
aussehen-sen hinde, 

aussehn-sen bät-de, 
Mrulschmeezem 

Mist-nimm 
Geleskschmeesem 

Ohr VIII- 
snd alle Schmerzer se e ein äußer- 
tides Uiiiel teilweise-. 

Unfäile, sit Seh-setzen verbunden, kost- 
Ies tm m mu is jeder Familie vor 
Ist ei«if daher Nicht eines Jedes-, stets 

Teuel bei see band Du bilden- welches nicht Iei- sosleich Linde-sag Der Sism- 
es bringe- losdeeu heisses auch das Uebel 
u lutsee Zeit heili. Alles dieses vollbringt 

St. Jakobs Oel 
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sssdt Us- Obst-Mee- 

Is Vogel-r « cv - 
Maske , 

I u Linse-Ists mer 

nlmderl s« »s- 
m diecksn es I. « 

stets-c- is sal- 

Im,. Id» den ni Instit-its 

qssisr faktisch-author 
it M Ussbätftkl ach cle- tplles Isc- 
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greie Presse für Ideen- 
Ossiee : 42 Cenimeeeestraie, Sau Anton-, Texas. 

Y. Schutz-: 
« 

Y, Linn-euer 
H. Schülz n. Co» Herausgeber-. 

Donnerstag den 16. März 1882. 
W 
Unter-ed at the Post Olljca at san Antonio 

Texas. as neigend-dass matt-ok- 
--——f--—-«—- ---- — 

» its-IT «-—I-L. 

iEingesandtJ 
Sr. Exeellenz den Gouverneur des 

Staates Teva O. M. Roberts. 
Werther Herr! Meine Pflicht als 

Staatsbürger und Repräsentant gebietet 
mir Sie aufmerksam zu machen aus 
Uebelstände und Mißbrauche in Folge 
unserer mangelhaften Ge etze: »die 
Veräußerung der öffentli en Schul- 
domäne betreffend", und wünsche, daß 
Sie diesen Gegenstand zur nothwen- 
digen Legiglation der trägst einzuberw enden Legislatur dringli unter reiten. 

ie Sie aus dem Rachsolgenden er- 

sehen perdem ist die Sache von der 
größten Wichtigkeit, und würde ein 
Aufschub bis zur regulären Session im 

Jahre 1883 unLtpeifelhast grgßen« Ver-! 
tust sur Den Oluul zur Folge ynoeu 
und unverantwortlich sein. 

Es ist hinlänglich konstante daß 
Individuen und Compagnien seit 
einiger Zeit,-—und mit jedem Tage 

mehr-aus ungerechte und unbillige 
Weise die liberalen Bedingungen un- 

serer Gesetze: den Verkauf und die Ber- 
Pachtnng der öffentlichenSchulliindereien 
regulirend-—— u ihrem eigenen Vortheile 
aber andererfeits zum großen Nachtheile 
für den Staat und zum theilweisen 
Ruine jener Ländereien benutzen. Wenn 
Sie eine Untersuchung veranstaltem 
werden Sie höchst wahrscheinlich finden, 
daß zum großen Theile nur die werth- 
vollsten Sektionen, d, h. die welche alle 
nothwendigen Eigenschaften (faeilieies), 
für den Former- Vieh- und S af- 
ziichter und Spekulanten ha en, 
Wasser, guten Boden, vorzügliche Weide 
und Holz,—angekau«ft werden. 

Der Geist unserer betreffenden Gesetze 
ist: diese Ländereien wirklichen Ansied- 
lern durch liberale Zahlungsbedingun- 
gen käuflich zu machen, bei den meisten 
Ankitufern gegenwärtig kommt aber nur die Berechnung in Betracht- schnell »ein 
mehr oder minderes angelegtes Kapital 
gut zu verzinsen und zu verdoppeln. 
Sie versichern sich durch·Anzahlung eines oder mehrerer Zwanzigtheile der 
gesetzlichen Kaufsumme, einiger passen- 
den Sektionen, und kontrolliren und 
behüteu alle anderen Schulländereien 
in weitem Umkreise, und halten dadurch 
andere in gutem Glauben au solche 
Ländereien Restektirende ab, si anzu- 
kaufen. Dies ist jedoch noch lange 
nicht die schlimmste Folge unseres 
Systems. Jeder, welcher die Toba- 
graphie, die Boden- nnd klimatischen 
Verhältnisse jenes Landestheiles westlich 
von der Guadaloupe und dem Rueces, 
bis nach El Paso kennt; eine Region 
wo es verhältnißmüfig wenig regnet, 
wird mir beinflichten,· wenn ich darauf 
hinweise, daß durch irrationelles sorg- 
loses Hüten von Heerden, im Berlaufe 
von ein paar Jahren solche Ländereien 
für Weidezwecke gänzlich werthlos ge- 
macht werden. Schaf- und Viehzüchter 
werden konstatiren, daß wiederholtes 
Treiben von Heerden durch unverant- 
wortliche und unwissende Hirten über 
die nehmlichen Weidegründh nach lan- 
ger Trockeuheit, oder mehr noch bei 
oder nach starkem Regenfalle, die spär- 
liche Grasnarbe sehr schnell zerstört, 
und sofort Unkraut, Turnus-Arten und 
Gestrüpp dessen Stelle einnimmt. Der 
lose getretene Boden wird in jenen 
hügeligen und bergigen Negionen durch 
den nächsten Regenfall weggeschwemmt, 

Tfolgtden durch Schafe und Rindvieh 
aus etretenen Pfaden (eksils) zum nüchgsten Creek; die Pfade selbst waschen 
in kurzer Zeit zu Ra v in e n aus-, 
kein Regenwasser tränkt mehr die Wur- 
zel der Gräser, sie verschwinden —und 
wir haben im Laufe von wenigen Jah- 
·ren, statt verkauflicher Schullündereien 
eine gänzlich werthlose Wüste. Wirk- 
liche Ansiedley io good bittr, hohen ein 
Interesse durch sorgsames Hütem durch 

) den Wechsel in der Abweidung und dein 
»Treiben der Heerden je nach der Jah- 
Lreszeit und den Witterungszustitnden 
:ihre angekauften Lündereien für den 
Zweck werthvoll zu erhalten; der Spe- 
tulant jedoch n tunter Schuh unserer 
mangelhaften esede dieselben aus, 

; zahlt vielleicht einige Jahresratem und 
; ieht weiter, uin sein verderbliches 
; ystem anderwärts aufs Neue zu be- 
treiben. — 

» Ich habe in der letzten Sitzung der 
»Legislatur im Comite für öffentliche 
xLiindereiem deren Mitglied ich bin, sdiesen Gegenstand zur Sprache ge- 
bracht, aus den Uebelstand hingewiesen, und schlleunige Maßnahmen empfohlen, 
doch wissen Ew. Excellenz so gut wie 
ich, daß jene«Legislatur lieber ihre zu- 

ngmessene Zeit, wichtigerii Ange- legenheiten gewidmet hat. 
Mein Vorschlag wäre, daß wenn die 

nächste Legislatur auf Jhre Vorstellung die ndthige Provision trifft, um den 
oben in Kürze angeführten Mißbrauch Einhalt zu thun, aber dann auch zu- 
gleich, sage Bier, DistrittsControllers, 
oder Jnspektors ernannt werden sollten, 
welche die Ausführung des Gesetzes zu 
überwachen haben, sonst werden in 
jenen Gegenden auch dieser Theil der 
Statuten todte Buchstaben sein. Die 
Ausgabe für diesen Zweck würde ini 
Berhältni e der involvirten Interessen 
ganz unbe eutend werden. 

Genehmige Ew. Excellenz ic. 

Die innere Situation its sit-Muth 
Das in Paris erfcheinende Organ der 

Mme-. Adam, die ,,Nouvelle Reime-C 
bringt in ihrer letzten Nummer eine 
Studie über die innere Situation Nuß- 
land. Man vermuthet, dieselbe stumme 
aus der Feder des Herrn von Jomini, 
Unterstaatgfetretär im Ministerium des 
Inst-sättigen nnd rechte Hand des Für- 
sten Wirtschaft-m Mme. Adam soll 
diesem Aussqsadirekt aus« Petergbyrg mitgebracht ben. Einige Pariser 

« 

Journate sind geneigt-—- darin Andeu- 
tungen über die gegenwärtigen russischen 
Regierungs-Tendenzen zu finden. Be- 
sonders werden folgende Stellen ausge- 
zogen und kommentirtr »Der Augen- 
blick ist gekommen, ein ernsthaftes Heil- 
mittel»3u suchen. Unserer Meinung 
nach gibt es nur ein einziges: einzuge- stehen, daß wir die Sünden unserer Väter püßem welche von dem nationa- 
len Geist abgewichen sind, und frei und 
entschlossen rückwärts zu marschiren zu jenem Punkte, wo die rufsische Gesell- schaft vom guten Wege abgewichen, zu den Nationalsitten und Traditionen, 
nicht um darin zu verknöchern, sondern 
um den Ausgangspunkt für eine wahr- 
haft russischeCivilisation für einen wahr- 
haft russischen Fortschritt zu finden.« 
Das Zarenreich muß also hinter Peter 
den Großen zurück, um auf die Straße 
des wahrhaft russischen Fortschritts-« 
zu gelangen. Welch« eine Perspekttve 
für den-—Nihiligmuz! 

— Herr A. W. Theil, Merchants Hoteb ShelbysStraße, Detrottc Mich» 
schreibt: Mit Vergnügen reihe Ich mein 
Zeugniß über die Wirkungskraft des 
deutschen Hei»lmitt«e«l·s«St. Jakohå Hex 
Den Ocugtunen Bieier an, welchency 
Iobend über dasselbe aussprachen. Seit 
Jahren von rheumatischen Leiden beim- 
;esucht, gebrauchte ich verschiedene Mit- 
tel jedoch ohne den gewünschten Erfolg 
und fing an an meiner Wiederherstel- 
lung zu verzweifeln. Da wurde ich 
mit dem St. Jakobs Oel bekannt und 
meine kübnften Erwartutäzen tin den 
Schatten gestellt. Heute n 1ch wohl 
und gesund und fühle wie neugeboren- 
Dank dem St. Jakobs Oel. 

Tages - Neuigkeiten. 
FI- 

J n l a n d, 
—- Der Kriegssekretär hat befohlen- 

100,000 Nationen Lebensmittel sür die 

Ueberkchwxmmten in New Orleans an- 
zukau en. 

—- Dte Verluste, welche in Michigan 
im letzten Herbst durch Waldbrände 
entstanden, werden aus 82,257,565 ge- 
schätzt: sie vertheilen sich unter 3,075 

Fzmiliem welche 13,995 Personen 
zci en. 

—- Von Port Gibson in Mississippi 
wurde am 15. nach New Ort-ans be- 
richtet, daß der Damm daselbst gebro- 
chen ist und daß Wasser nach Tensas 
und Concordia strömt. 

—- Jn Meridian, Miss» brannte die 
Baumwollenpresie bim Gartb und Son 
mit 300 Baumwollenballen und Parker 
und Dossers Eisengießerei ab. 

— Ein Feuer brach im Baumwollen- 
Waarenbause von Anderson und Son 
in Maeon, Gn» aus. Das Gebäude, 
so wie eine daneben gelegene Papier- 
bandlung wurden vollständig zerstört, 
Der» Baumwollenhändler Watson, der 
sich Im Z. Stock des brennenden Gebäu- 
bes Insan kam in den Flammen um. 

— Richter Blatchsard in New York, 
der vom Präsidenten zum beisitzenden 
Richter der Supreme Court an Cont- 
liuqs Statt ernannt wurde, hat sich be- 
reit erklärt, das Amt anzunehmen. 

Ausland, 

—-»Cin Berliner Correspondent be- 
richtet nach London, daß die verschiede- 
nen russischen Gesandten in Deutschland : 
angewiesen wurden, an ihre respektiven l 

Höfe zurückzukehren. Es wird hieraus 
gefchlossen, daß der Zar ein gutes Ver- 
nehmen mit Deutschland aufrecht zu er- 

halten wünscht. 
—- Der italienische General-Consnl 

hat gegen die Unsicherheitdes Lebens 
und des Eigenthums in Tunis prote- 
stirt. Er erklärt, er werde den Beh ver- 
antwortlich halten, falls Jtaliener ihr 
Leben verlieren sollten. 

—- Die Kreuzkeitung behauptet- daß 
die Stobeleff- ngelegenheit beigelegt 
worden sei. 

— Jn der französischen Der-mitten- 
kammer hat das betreffende Komite zu 
Gunsten der Aufhebung des Gesetzes 
berichtet, welches die Einfuhr von ame- 
rikanischem Salzfleisch verbietet. 

—« Wechselblätter heiligen aus dem 
Elsaß folgende Nachrichten: »Herr 
Jean B. Meyer aus Oberenzen, im El- 
saß, schreibt an uns wie folgt: »Ich 
habeden HamburgerBrustthee, 
welchen Sie mir sandten, richtig erhal- 
ien. Derselbe that mir recht gut, wofür 
ich Jhnen meinen Dank ausspreche.« 

O.0 

—- Französische Stimmen über Sto- 
belew. Paris, l. März. Stobelew 
hier, Stobelew dort, überall Stobelew 
und Panslawismusl Aber überall in 
Frankreich auch Achselzucken und Spott 
Liber die Nqibetät des rusfifchen Bären, 
der brüllt, ehe er fein Opfer mit der 
Tage im Nacken hat. Die Frau osen 
freuen sich sonst leicht über Gesagten, 
dieDeutfchland drohen, sie freuen sich 
aber nicht über Kriegsnöthe, die ihnen 
gerade jetzt vorzeitig erscheinen, und sie 
·nden es etwas naiv, daß ein rufficher 
General nach Paris in der Rolle eines 
ilgitators komnit und Frankreich das 
plutige Bündnisz mit Rußland auf- 
"chwagen und aufzwängen will. Nur 
die Gambettistem die ähnliche Leute 
vie die russischen Deutschenfrefser sind, 
reiben sich fchadenfrohdie·Ha11de, zumal 
,Boltaire« und »Paris«, dieses edle 
iingere Zwillingspaar des Welterlösers 
Don Cahors. ,,Paris« zeigt seinen Le- 
ern, welch’ ein großer Mann dieser 
liedner sei, und bittet zu bedenken: l) 
daß Stobelew noch in Activität stehe 
cnd wegen seiner ersten Rede nicht ge- 
adelt, sondern vom Zaren mit der 
Taufe eines Schiffes nach seinem Namen 
peedrt worden: 21 dasi ein Blatt. mel- 

cheg gegen Skobelews Kriegsruf Cin- 
wendungen machte, verwarnt wurde; 
Z) daß Skobelew der Herold des Pan- 
ilawismug und dieser das Dogma, in 
welchem Alexander Ill. aufgewacher, 
wie das der Umgebung fei, die er sich 
erkoren habe. Skobelews Apostolat 
hätteeinigen Sinn, wenn er vor dem 
Stutze Gambettas und Bontpux’ nach 
Paris gekommen wäre; aber jetzt! « 

———--O.-—-——— 

Reeds sitt Eise Juli ecgsllet die 
Instit-sen der Enge-ein« 

,——s Ak. «.r,. s- 

»Und ob auch ein Weib ihres LU- sdleinö 
pergisiße, daß sie sich nicht erbarmt: über 
die Frucht ihres« u. s. w» dieser Bibel- 
fpruch mag den ersolgreich forschenden 
Ehentiker geleitet haben, als er nach ge- ianester Kenntnißnahme der Bestandtheile ind Mischungsverhältnisse völlig gesunder Muttermilch das bewundernswerthe Stir- 
:ogat derselben, Neusiädter’s D e ut 
7ches Kind erm ehl zusammensetzte. 
»So will ich doch Dein nicht vergessen!« 
spricht der Herr, dcr auf die eine oder die 
andere Weise die darbenden Kindlein ver- 
sorgt. — Dieses Kindermehl ist in allen 
Apotheken zu haben. 

Ach das waren schöne Stunden. Als 
ich zum ersten Mal sGZODONT ge- 
braucht und das angenehme Aroma im 
Munde fühlte, und als ich Vor den Spie- 
gel trat nnd sab wie von Tag zu Tag mein 
Zabnfllisch rosiger, meine Zähne schöner 
wurden. Ich werde nie aufhören das- 
selbe zn gebrauchen. Alle Drogisien »ver- 
kaufen es. 

O.O.—— -—-——- 

(Detroii Free Preß Vom is. Jan.) 
Fechbeimer Bros bat-sen soeben ein Car- 

load von Reeds Gast Erge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel verhin- sich sebr rasch unb· 
so mvß eo auch sei-i, kenn es ist ohne Zwei- 
sel der beste Artikel seiner Art, der je ein- 
geführt wurde, und bat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zn 
Needs Gilt Edge Tonic verwandt. 

Vom Tode errettet. 
Willianr J. Coughlin von Somerville, 

Mass» sagt : Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenblutem gesolgtvon einem heftigen 
Dust-ils Jch verlor Den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Ja 1877 
brachte man mich ins Hoapitah Die Aerzte 
ertlärten, ich hätte ein-Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines halben Donat- 
stückes. Sogar die Nachricht von meinem 
Tpde verbreitete sich. Jch gab alle Hofs- 
nung aus- If empfahl mir ein Freund Dr»Wi?ll am Halse Balsam 
für d i e L u n g e. Jch gebrauchie eine 
Flasche und« zu meinem Erstaunen wurde 
ich hesskyuyh hin heute gesünder, als seit 
drei Jahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Behastete Dr. 
William halls Balsam ge- 
braucht, und ich hin überzeugt, daß das- 
selbe die Aussehrung heilt. Jch kann po- 
sitiv behaupten, daß mir ver Balsam mehr 
Gutes erwiesen has, alzs alle übrigen Ar- 
zeneien zufammen, die ich nahm. 
"«« « 
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Knkjrt: 
syst-Wes Leb-kleid- wechseln-den 
seminis-ca m erme, Hm- 

IMUitih Ssddrcuaetn akt- 

Ilst Schwäche rie. 
Das deste der Menschheit bekannte Mittel, 

12,000,000 Ylafrhete 
verkauft seit 1870. 

Dieser Fest-up sengt mannigfache Eigen- 

E s l Fasse-:- r timn irt das tya in im S ei el me e 
die Stärke nnd den Zucker der Nu nkg in Ille 
benzucker verwandelt. EinFehlerin der Speichelk 
Wanderung verursacht Wind nnd Bexsänemn 
der Nahrung im Magen. Wenn die Medi i· 
Reich nach dem Essen qenøemneix wird, wird See 

list-uns der Nahrnn verhindern 
r wirkt au die L er. 

Er wirkt au die Nieren. 
Er regnlirt die Eingeweide. 
geteini t das Blut-ex 

e been igt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. Er nährt, stärkt und belebt. « 

Er entfernt das alte Blut nnd macht neues. 
Er öffnet die Poren der Haut nnd befördeefgek 

lugkm Ei preis-« B ceu d 

&#39; 

c C t c 
im satt-, weitches Hist-need Ecke thaloe sinds-Mithi- von quer-unt euen and nneren essen ers-amtie- « 

c werden eine Spiruuoien bei der Qui-Manns se- bkanche, undeunneg von deniznrteften nde oder vo 
eilten und chwachen Personen genommen werdet-, d 
in es no wendt daß mein der Gedranchsanwetiuns Aufmerksamieiti entt. 

Alle spotheler verkaufen es. 
zapotaiotiunu Vo. 77 Pest 3.x-trage«, 

New Port City. 

Zeeignisscx 
Bedford, Tätrant Comm- Texas, 

Meine Iranlice an Dyspevslax ein Agen ver- 
anlaßte inich znrn Versuche von Dr. Clark Sohn- 
sona Indien Blood Sorin nnd derserbe erwies 
sich lehr wodltdcktig für sie. Dieselbe Medizin hat 
auch meine Familie von Fieber nnd Erlöliung iu- 
eire. P. EJpoi ter. 

Corneröville, M rsdnll Tonnen Tenresser. 
Ich hatte Inschwellun en am Kopfe, ähnlich wie Servfeln, und dei- edranch von Dr. Clark 

Jsdnsoni Jndian Blond Syruv hat mir bessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin. die ich 
versuchte. R. C. E d w a ed s. 

Wiss Speien Pan Zindt Comm, Terms. 
Meine Gesundheit wer schlecht nnd es g lang mir nicht ein deliniittel in finden, die icdf Dr, 

clarl Jvdnsons Jndian Blopd Sprup anwandte· 
Ich keearnrnandite der leidenden Menschheit den 
Gebrauch desselben. John Heffi ngion, 

Anna Stepanek, 
Geprüdfte Hebamme, 

Ielche kürzlich sen Oesterreich anlangte nnd ein 
Viel-ne der bedeuten-Lehransta« in Jnnodrnck 
Ifstdh Mpfltblt IS In Dienstleistungen del Ene- 

dLIndgnsen cstvodl in der Stadt, wie auch ans dem 
an e. 

Wohnung- Josssvenue D Iz. Straße 

Billiges Futter für Rindvieh, 
besonders site Milch-Kühe. 

Cottanlanmea-dülsen in iedr billigen Prei- 
sen sit dahin. Viel-en werden graiis gegeben. 
9,3w4m) Neu-nann, Lange G; Bro. 

HUSTHTEIF BERUEHMTSS 

S ll MAGE R S 
» Hostetters Magenbitierg ist die 

machtige Hansinedizin des amerikanischen Publi- 
kunis und wird überall als ein Schusmittel gegen Evidemiin und örtliche Krankheiten, als ein Heil- mittel gegen Dvsvepfle, Galligkeic und Unregel- mäßigkeiten des Studlgangs, ale eine Kur gegen Schünelsieder und rheumatifche Leiden, old ein 
Beruhigungsinittel in Fällen non Nervenschlväche und old ein allgemeines Kräftigungs- und Wieder- 
deistellnngömittel eingenommen. 

H Zukn Verkan bei allen Apothekern und 
änd ern. 

Liverpizoh London Fx Globe 

Insuranoe Gompany. 
—- 

Südliches Departementt 
» 

Offieee Ecke Carondelet und Graviet Sti-eet,l 
New Orleanis, La. 

Das Cavital der Compagnie ist iebn Mil- 
l iv n e n D o l l nr s, zu welchem die unbegrenzte 
Verpflichtung der Eigenthümer dinzngerechnet; 
werden muß. » 

Feuerafi·etö. ausschließkich des ein- 
gezahlten Kasiiåle 89,881,420.51 

Elngezadltes Kapital 1,2«28,700.00 
Jin Ganzen Feuer-Atlas Jll,109,o2ö.sl 

Verbindlichkeiten iür Feuer-schaden 3,944,358.13 

Wa te&#39;nen Uelscrfchiiß für chVolke-Inhaber von 87,155,267.98 
qshw 

Z Verluste diirch das Feuer in Chieago 
in 1871 83,239,oo 

Verluste diirch das Feuer in Bvston 
in 1872 ihrem-e 

Feuer-Risik» aller Jst·vveeden ergebeiist erde- 
ten. spei- Bvard der irkltoren ist vollständig 
ermächtigt- alle Verluste von dieser Stadt zii oid 
neu und u bezahlen, so dai die Kompagnie auf 
ieicheii ui nili der örtlichen Contpagiile gestellt f , welche durch Staatsgesese vrivilegiri ist. 

BoardderDirelorene 
» J. F.Schröder Edq., Vorsitzer, von L. Christ 

n. TM Newtoii Buckner Edq» von Buckner t. 
Eos Perrv Nutzen- Edq., von Nugent u. Lal- 
landez Yeter Andsrsvn ETF koez Anderfzsn it- 
Siinvson5 Herrv IF Ogden, Residenz-Seligen- 
Sules P. Rout- dlss. RestdenpSekretän 

Miß Famiie H. Flor-law 
28,4 tvlj Agent,. Sein Antoniv, Texas 
Wy- 

WMTJ 
VI e- HERTZZERG - 

; s«n«nouso. L 
Tex«s. 

« 

M 

E. Hertzberg. 
Brahtiscykr Bptilm 

und Händler in 

Ocamantem Uhren, Juwelen 
S i l b e r - 

ums Finswvluttitten Maus-km 
Brillen und optischen. Jn- 

strumenten. 
19, gommetcekgptrakr. 

«- Besmdeke Aufmerksamkeit vier 
Revis-unvo- 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt. Gravirakbeiten werben besorgt. 
IT All Waaren werden garantirL 

Eugcu Bürger-. F. Crass- 

Bürger sc Ganz 
Commifsipns - Kguiceth 

Ro. Ul. Peakl Strich 
N e w Y o r k. 

Um Consignatiomn von Baumwolle,Wolle 
und Häuten wird ersucht. 

lntljauå 
AGORN s 

01L, 

Das große 

OHEROKEE 
Jndianer 

Heu z Mittel 
prof. U. P. puorato Iagt uper sav caomnuchc 

deilpekfabeenx Jchsah niemals einen Jnvianerl 
der ein Gefchwük oder eine alte Wunde hatte. 
Sie heilen Rheumatismuo, Beanbs u. Scheuer- 
wuvden, Anfchwellsngen, Labmbeit ic unfehlbar. 
Ihr Hauptmiiiel ist das Acon-c Oel. 

London Laneet ec« Elinic. 

Thompsom Geokge ör- Co. 
alleinige Eigembsiniey Galpestpm lernt 

Preis 50 Cents die Flasche. 
Zu verkaufen bei allen Druggisten. 

A. Dreiß, Wbolesaie Ageni,San Antonio 

- bHambnrg Schott 5 Syrup 
ein ausgezeichnetes Pkävakat von 

wilden Kirschen u. Petroleumtheer 
das mächiigste und ekfolgreichste beiimiml gegen 

I 

Krankheiten des Halses und 
der Lungen, 

heilt bösen halt, Husien, Erkäiinng, 
Bräune, Nimm-, Kenchbusiety Bkonchitis 

» 
und Lin-gewins. 

Du beste Lunge-« und Oefandpemmitieh das 
e gebraucht stehe. 

Ungeheurer Erfolg-s 
Jn keinem Journal irgend einer medizi- 

» nijwen Schule werden solche brillanteanuren ek- wabnt als bewerlstelligt wurden durch 
Möllerg 

Neuling-s Gott-in 
Ein absolutes Heilmittel für weibliche Beschwek den nnd monacliche Unkegelmckßigleiten. Ein voi- zügliches Tonie für die Gedätmnnek u. Regulator Heile alle schmetshiften Unregelmäßigkeiten der 

Menstruatiom Vorfall oder Geschwüke der Ge- dåkmvtler. weißen Fluß, übte-mäßige Mensirnas 
tion, lrankdaftes oder netvöfes Koblweb. Mangel an Appetit uns Schlaf- bystekib unkeqklmääigh uriniren, und beseitigt Unfrucktlarlcit mithin ie. Es belebt und regulitt die geschlechtlichck Oe- 
gane rvssitiv und in wunderbater Weise. 

Zu haka bei allen Drngglsten. 
A. Dreiß, Wholesale-Agcnt,San Antonlo. 

GEIUIIANIA 

Leben-Z- Versicherungs- 
Gesellschaft 

:- 

iNNew’Yof-O 
— 

Agent für Westicxas : 

C. Griefenbech 
Sau Antoniv, Te 

I,Z,ssmtv1 

Theodor Schleuning· 
Ecke von haupt· und Alamostkaße, 

nahe her Brüst- 
Commifstons - Kaufmann 

—- nnd-·- 
Wdolefalr. nnd Rctailhänbler in 

(- a 0 o E ani- S, 
Whizslele, Ligneurem 

Glas- u. Porzellan- Waaren. 

Landes-Produkts « 

aller ; ei werden gekauft nnd die höchsten 
Marltpreife gezahl 17.ll 

Pfkmtk . Haus«- 
baz quelle und zuperlässkgste Pisnbhaek 

in Sau Ante-nich 
SüdwestlicheEcke vom Willkür-Alas- OII we 

stöäigkn Gebäude 

Der Zinsfuß steht im Berbältnlssezur Au 
lxl he. 

In Dan billige Hinanlenelssqoldem un 
silberne Uhren, Juwelen aller set esonveki met 
mische, meidet sü- veivemi Geschlechte-, von-: 
Decken n. s. ev. namentlich neeltani sebe 

Maximilian - Thale er. 
olmeichenben Raum für few Möbel Ivb PM- 
19 ,s- M Y. Schwarz 

th. R i l l i n g , 
comneteesttaße nabe der Bewe, Gegenüber von 

Beckeis Möbel Stöer 

Isan Antoniu, Texas. 
Händ-let in allen Arten von 

Leder u. Schuh Findlngs 
Fabrikant von 

Stiefel-, Gaiter- n. Schuhnpperø 
aller Arten und Jason-. 

Stiefel und Schuhe 
werben anfBestellnng angefeeligk 

.. , D e c s 
Leih-, Verkaufs- u. Futterftall, 
Gme Reiwfetde, Pferde und Buggiei Und die 
besten Aug je« Ist nn) ohne Bekdeck stv biet sie habest. Pferde werten beu- cas.de; pche nnd 
beim Monat gesümkt Fuhr-wette sind zu haben 
nach allen Theilen des Landes. 

V e i ’ 

g 

Sarg - Magazin, 
Metall- umI Folg-Säm- 
in größter Auswahl sind zu jeder Zeitzu hat-äu 
»- Fiknee zwei fch ne Leiche-wagen und ir- 

senv eine Anzahl Treu wesen stehen sur Bet- 
sügnng. Preise mäßig und volle Zufriedenheit vikd gar-min- 

Blmn - Straf-ex 
Gegenüber dem Atmen optli 

e Tag und No essen. 
nur«-J- 

Diffen-Haus, 
Pteflonstrase, 

sonst-on, Texas« 
Das botcl ist in der Mitte der Stadt gelegen und den Reise-den als Absteigcqaaniek bestens 

zu empfehle-L Wu. Dissens-, Eignncmet 

s 

Girardin House, 
Nomanet u. Müllu ...... Eigenthüm- 

Ninkcftkasm Ecke 24, 

Salvestom Texas. 

vkksiesxuäzeqåieixäkk für GeschäftiniseusY u- 

Eia Moskau-am erster Klasse ist mit dem pvtel 
ruhn-deu. 

W· 
Cafe R-est-In.1s-nit 

PROJka sek. 
126,128n.130 Eo-ntnonstraße» 

ch Orteans, --------------- zu 
Dieseöim Centrum deo Stadt gelegt-« sm 

comioktabil eingerichnic 
Etablissement 

ist durch die, an dir Landrng des Eisenkaknzugke 
vassirenden Smekcaw bequem zu meicken we 
allen Fremden ir- jedct Hinsicht auf tes Beste »in 
empfehlen. 
U Elegame Frev:tenzivswek, ausgeschie- 

er deutscher Tisch, seine Wu» nnd Liquöre Inst 
ampscö Mittw« fee Lagetbiu Billige Meist. 

YanibntgHmeriimnidiJc 
Pncketfnhrt Aktien-Gesellschaft- 

Directc wöchentlich-: Posi-Dnmps·icl)iffialjtt umsch- 

HEW USE-IT 
VII-month Eben-onst Hase-e- 

Lsondom Paris und 

IÅH IM- 
Die Dampfcr dieser Linie befördern die 

Bei-einigt- Stackten Post 
und werden während dieses Jahres regelmäßig 
Dohverstag von New-York nach Hamburg abfuhren. 

Passage von und nach Europa zu billige 
Preise-m 

Von New York-. 
1. Cajüte 87o—880 für Dampfe-— Hoe dem l. 
April. 2 Eajüie Ost-. Zwischenkeck Uh. 
Von Hamburg, Svuihampton od. Hann- 

,1.Cajü:c812o. 2.Caiüte m. Zwischkuvkck in. 
Billeie für Hin- und Nückxeise 

LCCWe 8165. 2 Caiüle Zim. Zwischcndeck såo 
Vui New Yok- nach Paris Zwisckwtkck sahe-ex 

« u. zurück sum 
Kinder zwischen 1 und 12 sehen die hölste 
Kinde- umek 1 Jahk stei. kAke wissenscng 

Die neuen, auf das solidesie ekbeuien nnd etc- 
gamesie einaekichtetcn, gis-Sen, eisernen Poss- 
damvffchlffe der Hamburg-Ameeilanistten I- aim- 
feibtt Laien-Gesellschaft bilden die eirzige dikcktk 
deutsche Linie zwischen bambukg und New-Both 
und bei Kauf vpn Billetteu ist genau darauf z- 
achten, daß sie user diese Linie laws 

Dem Wisse-ge fee-He via-H sich up 
C. P. Stiel-arti sc Epp- 

Genml Iassase-Aynåean-. et spät-way 
c e- s. 

Hugo G Schmelsee z Sigm-en 
Op. J. Lawleß in Sau Amor-im 
Augqu Schild, Ageni in Feiedrichoburs. 

Clemens u. Faust, Ag» Neu-Braunfels. 

Deutfghe 
Reueh- Juno Sehnens- 

Tabkae 
der Fabrik 

G9 We Gall s Ax; 
Jammer-A Mä- 

—.—.« 
Die beliebtesten Sorten sind: 

Pon Rauchtghqkk 
MB No 3 zfchwageiten Stern TI.21. 

Merkur No. 6, 
; Grüner portorico, 
Siegel Cangstev No 2, 

Siegel Canaster Rats 

Von Hchnupftabaks 
Rappee No I, 

Rappee No. 2, 
pio Nono, 

Doppel Mops, 
Grohey Maeoubg, 

l taszä Lledhådneeereinee gegen-W Pke fc bkM III-Zä- ddiser oben Wende 
iuerefs searche. Das see-ou MAX Neu-s i Dickekeäateii FEIM page-: sen- lauh )- takes-Am abmatC Beidee noch von einem Inder-T 
vergl-Essen Herzen s daß jedes Pers-et den Namen ans e aesa 

der Firma O. W.C- ALLE U trägt. 
— 

Norddeutscher Lloyd. 
VattiITTkxiuik. 

Regelmäßige Passagierbefördemng tv iki ib- n 

Bremen u. Baltimore, 
dirs-et 

dnrib die rühmlichfiteiannten eisernen Schrau- 
btemszidainvsschise erster classe von sind 

ons- 
Brannfrbweig, Leipzig, beeren-, 
Nürnberg, ln, Stri:f.tnrg, Abfabrt m Brei-ten i e d e n Miit-ech. 

sbfabrt spart saltimre jede 
» Donner-Ha Der Rordbeutsche Llavb isi die größte Miste Dampfschisssabrts Gesellschaft, seine Dass er 

sind ans dab Solideiie g aut, mit desssen Seelen-ten benannt und den von deutschen 
clapitänen befehligt Die Ibatsaebh daf sehr 
it O 

Eine Million Passagiere 
die Uebersabrtzvischen Europa nnd Intertta nett; 

D. Liovb Ida-Ufern get-acht, beseist Iibl a- 
Besten die Beiiebtbeit dieser Linie beira reisende- 
Pnblikmn 

Zwischendecksspassagiere 
befördern wir In außerordentlich billisrn Preisen nach nnd vkrc Dentsoianh Oesireirb-lls arnåp Allen Einvanderern&#39; Itao wefliichen sSta re ist bie Reise über H alt im or e- eng beste-bri- anzuratdenr sli reisen sebt billig- Id is Valtis 
more vor jeder Uebervoetbeiinng qesebüpt Isb können bei Ankunft in Baitintore unmittelbar 

Horn Schiff in die bereitsiebesben Eisenbahn-sagen et en. 
er also das alte Vaterland besuchen oder 

Verwandte nnd Freunde b trüber sosnm leises stil, sollte sich an die unterstichneteu Use-ten senden, die sn jeder Insknaft bereit sind. 
Wegen heiterer Unsinnst wende san Ich as 

biesoenerabsgenten .- 

A. Gchumacher D Co. 
spio. b Süd Gab Str» Hain-ere, It insan In aniv as 

H. V a r b e ck, 
J. W a i d o, 
General-lan« site Texas 

Traffir1 War-aged b. as T. T. R. N. c- 
Icwustory Terai. 

Ichm das Eure Passasesebeine siir die Dampfe des Rock-deutschen Lippb ausgestellt herbe-. 


