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arm-ed at the Post omoe at san Anrouio 
Texas. as sec(mt1-—olass mutter- 

.-.-J-: 

»Wer repräsentirt das Volk? 

Wenn man sich fragt, wie es kommt, 
daß die texanischen Legislajuren so sel- 
ten den Bedürfnissen des Landes und 
den Wünschen des Volkes Rechnung 
tragen, so kann man getrost die Ant- 
wort geben, daß innerhalb der letzten 
25 Jahre kaum eine Legislatur eine 

wahre Vertretung des Volkes gewesen 
Eist. Trotzdem die Mitglieder derselben 
;aus einer Volkswohl hervorgegangen 
ssind, sind sie doch nicht die freie Wahl 
Ides Volkes, nicht einmal die einer der 
’dominir den Parteien, sondern die 
Repräs anten der Maschinenpolitiker, 

»Es er Jntrignanien, Corporationen und 
Klimmen-« die irgend ein Privat- 

.,;»j gtäfttstnitsöitlfe der Legislatnr zu er- 
I-: i « haben und Leute ibrauchem 

Welche-fünfte arbeiten.« Was geht sie 
das Wohl des Staates an, was küm- 

f mern sie die Wünsche der Bürger-? Jhr 
seigenes Wohl steht Allem obenan. Es 
f ist eine nnleu bare Thatsache, daß neun 

HZehntheile a eigsiitglieder der LegiS- 
latur mit Privaidkitnen der verschieden- 
sten Art nach Austin wandern und die 
Hvchflnth der Anträge, die in den ersten 
Tagen der Sitzung über Haus und 
Senat hinstürmt und von denen kaum 
einer von- allgemeinem Interesse ist, 
bixxgt City-die Zuverlässigkeit unserer 

« 

Hirn-i » stritt dieselbe-zutage 
wenn I s iesusanimensetung der 

egisla re was genauer ansehen. 
Den Hauptbestandtheil der Bevölke- 

rung des Staates bilden die Former-; 
dann kommen die Viehzüchter; dann 
die Tagearbeiter, dann die Handwerker 
und Geschäftsleute, dann die Kaufleute, 
zerlegt die Aer te, Advokaten, Bankiers, 

rchiteeten, ehrer ec. Eine Volks- 
vertretnng sollte von allen diesen Ele- 
menten eine, der Kopfzahl entsprechen- 
den Repräsentation enthalten, sollte 

talso in ihrer Majorität aus Farmetn, 
Viehzüchternzx Arbeitern, Handwerkern 
nnd Geschäftsleuten bestehen und nur 
einen kleinen Theil der übrigen Gesell- 
schastgllassem namentlich der Abdom- 

Fegäegufziåxisen aben. «o wår es- 
-r· in- usn Ein eute 
in den gescwbendeeko ersäuf ««ngen 
der ewilisirten Nationen der Welt, in 
England, Deutschland, Oestreich, Ita- 
lien-Spanien ec. 

Wie sieht es aber heute- mit unserer 
texani 

« 

Legizlatnr ausf- XMe r als 
drei, erthuegle alter Wer erset- 
ben sind votatenz unter dein Rest 
findet man vielleicht ein halbes Dutzend 
Farmer nnd Viehzuchter, ein Paar 
Kaufleute, einen Arzt, einen Lehrer— 
aber keinen Repräsentanten des Arbei- 
terstandes. Und wenn wir eine Eigen- 
thnmsstatistik des Landes ur- hand 
hätten, würden wir den Na weis lie- 
fern, daß noch nicht einmal ein Zehntel 
des-Grundeigenthums und Kapitals in 

Teåas in der Le islatur vertreten ist. 
« hatsä ichxseht Tean vollständig 

unter der ontrole des Advokatenthums, 
und icht einmal des hochgebildeten, 
patrio cheir Theiles desselben, sondern 
jener’Kla1se, die nicht im Stande ist, 
aus ihrem Ges itst einen Lebensunter- 
åalt herausz chlagem Viele dieser dvokaten sind- erst wenige Jahre im 
Lande oder haben erst kurze-Zeit practi- 
zirt, aber es gelingt ihnen stets, die 
Drahtzieher ihrer Partei für sich zu ge- « 

nen. Sie versprechen alles Mög- « 

nd man erkennt sie sosgäeich an 

Z der-, e,·--di»e stellen 
ii Lebhastig it; mit welcher sie 

sach an jeder De 
» tte betheil en,—«-denn 

Es -’ roh se «ibt 
se ft naivlichtilchgh durchgebildete 

Mit-täten isilfexassedtite sitn deiåuäbiissedix i wo ewan «- e 
Stellung Ehre machen splittern L- man 
innß sie aber nicht in den halten der 

s st Was sich da zufam- 
:nt ndeir hat« steht mit wenigen 
ehrenwerthen Ausnahmen ans der Höhe 
der einseitigsten Daldbildung, die iiian 
si ·;den,ten«ta·nn. Was sie wissen, ist 
» esebfz Wslledrige ist vom. Uebel. 
Zuweilen wirdbci einigen der Mangel 
an Durchbildung durch gesunden Men- 

schenverstand ersetzt; aber dieses-Fülle 
ind äußerst selten, wie man aus den 
meisten Debatten ersehen kann. Man 
darf sich daher nicht wandern, wenn die 
meisten Gesetze, welche diese Herren 
ertig bringen, vor teineni tüchtigen 

i ter Stand-Ihnen ndf smit 
Ni achtung der Sonst en worsen 
sind. Dein war nicht so, als in den 
essen-schien der« Renudlit Texas die 

MMÆM aus ehrbaren Farmern 
e and. Jene Zeiten waren es auch, 

in denen fttr die Interessen des Volkes 
«s-i2xgt!pyxti·-«» 
f zun- a) oie unuoe geoen unu, danach 

zu sdrs en, dem wird es nicht schwer 
werden, zu entdecken, daß es im Far- 
metstand und selbst unter den Vieh- 

chtern außerordentlich liebenswürdige, 
ntnißreiche und hochgebildete Man- 

ner gibt, die wohl im Stande wären, 
das Volk auf eine würdige Weise zu 

«vertteten. Und dabei haben diese Leute einen Scharsblick und einen praktischen 
Verstand, wie man ihn selten tm Abno- 
tnteustaude findet.- Warum werden 
solche Faenter nicht den Rechtsgelehrten 
vorgezogen? Auch Lehrer, Kaufleute 
und Vertreter der Presse gibt es in ge- 
nügender Zahl, deren gute Eigenschaf- 
ten sie besonders zu Repräsentanten des 
Volkes geeignet machen winden. 

Es ist aber einmal Sitte geworden, 
Den Idvotothdeuisotzug zu geben, 
nnd wweslttewted noch lange 

Jahre hindurch vergeblich angekiimpft 
werden, wenigstens so lange vergeblich- 
als·die Maschinenpolitik unseren Staat 
regiert. Die große Masse des Volkes 
ist zu denkfaul, um sich aufzuraffen und 
dem Unfug ein Ende zu machen. Wie 
es einmal ist« find wir willenlos in der 
Gewaltdes Advokatenthusns, und dies 
gibt uns Gesetze, nicht wie wir sie wün- 
schen, sondern wie. sein besonderes Jn- 
terefse sie erheischt! 

— Die »Danville (Jlls.) Tiines« 
gibt uns Aufschluß über die Sache. 
Dieselbe schreibt: »Unser bekannter 
Mitbiirger John Stein, Besitzer der 
City Brewery, machte uns heute fol- 
gende Mittheilung.—Jch hatte Gelegen- 
heit das St. Jakobs Oel in meiner 
Familie zu gebrauchen und muß sagen, 
daß es immer zur vollen Zufriedenheit 
wirkte. Jch empfehle es gerne unter 
meiner Bekanntschaft, denn es ist ein 
wunderbare-Z Heilmittel.« 

W 

Tages - Neuigkeiten. — 

Inland. 
— Ju New Orleans kam die Nach- 

richt an, dasz das östreichische Schiff 
Kaiserin Elisabeth, das sich auf dem 
Wege von Cadix noch New Orleans be- 
fand, in der Nähe des Südpasseg ver- 
brannt ist. Die Mannschast wurde 
durch eins Lotsenboot gerettet. 

—- Von Shreveport, La» wird be- 
richtet, daß der berüchtigte Ed. Murray 
von dort 18 Meilen von Shreveport 
einen Viehtreiber ermordete und ihn um 
81300 beraubte. Murray wurde ver- 
hastett, später aber vom Volk gelyncht. 

— Jn Chicago wurde der Barbier 
F. Langendorf verhaftet, der muthmaß- 
liche Mörder der Miß Mthegor in 
Ogle County. 

·"—— Der durch die Hochfluth in New 
Albany, Jnd., verursachte Verlust wird 
auf s250,000 angegeben. Sechshundert 
Familien-sind obdachlos. Jeffersonville 
ist total überschwemmt und in den tiefer 
gelegenen Stadttheilen ist das- Wasser 24 Fuß hoch. Der Fluß steigt noch und 
der bisher angerichtete Schaden wird 
schon ans über 8500,000 veranschlagt.— 
hardentown wird von den Bewohnern 
verlassen.—Lawrenceburg steht in höch- 
ster Gefahr-. Die Bevölkerung leidet 
bittere Noth-Die Legislatur von Jn-« diana bewilligte M0,000 für Lawrence- 
burg und es gingen 81500 Unterstüt- 
zungsgelder ein.-—Milton, Ky» gegen- 
über von Madison steht vollständig un- 
ter Wasser. Nicht ein einziges Haus blieb von der Fluth verschont. Jn vielen 
Häusern erreicht das Wa er das weite 
Stockwerk. 

ss z 
— Bei« Avondale Junktion «an der 

Cincinnati Northern Bahn ereignete sich eine Kollision, wobei einFarbiger ge-. 
tödtet und drei weiße Passagiere schwer 
verletzt wurden. 

s-— Der neue deutsche Gesandte, err 
von Eisendecher,« ist am 15. dem räsis 
denten durch den Staatssetretiir formell 
dargestellt worden. 

—- Jn Cincinnatiwirddie Lage im- 
mer trostloier. ar hatte bestimmt ge- 
glaubt, daß das asser mit 65 Fuß sei- 
nen Höhepunkt erreicht habe, statt dessen 
ist es schon auf 66 Fuß 1 Zoll gestiegen 
und der anhaltende heftige Regen, der 
sich über die ganze Gegend ersteckt, wird 
es noch höher bringen. Bis auf die 
Cincinnati Northern Bahn haben alle 
Linien ihre Züge einstellen müssen. 
Dampser kommen nicht mehr an, da sie 
keine Landungsstelle finden. Es kostet 
große Mühe die Lageroorräthe in Si- 
cherheit zu bringen. Ferner entsteht 
die größte Schwierigkeit, die Stadt mit 
Proviant zu versehen. Viele der Bäcke- 
reien, die Tag und Nacht arbeiteten, 
sind unter Wasser gesetzt und da kein 
lebendes Vieh zur Stadt gebracht wer- 
den kann, fehlt es an frischem Fleisch. 
Die Stadt bietet einen trostlosen An- 
blick dar, alle·Brlicken.sind unpassirbarj 
geworden und m einigen noch nicht von s erFluth berührten Straßen, sinken die 
Fuhrwerke ein, ein Zeichen, daß sie un- 
terwaschen sind.—An-Unterstükungsgel- 
dern gingen ein W von h. H. War- 
ner est-Co» Rochester, N. Y» 810001 
von Adams - Expreß Compagnie undt 
8250 vom- Gisäzppteh RemYoxr. 

—- Derss H « ·ooanewpört, Kik, hat einen Anrufen-Hase ein-Wem ai 
die-Noth ohne Gregzen und stir ie Eise-i 
dti 

« 

in der tadt absolut Nichtsxi 
Zu eschassen ist. Andere Berichte lau-f 
en, daß es in Pittsburg den ganzen « 

;Tag geregnet hat; in Zanesdiile nnd »Na-Ungarn steigt der Flusse in Panie- 
reh und.Padneah, Ky» regnet es ans? 
haltend und in letzterer Stadt steigt der 
Fluß einen oll per Stunde. 

-—- Jn inneapolis, Minn» gerie-« 
then zwei Knabensm Alter von 12 ah- 
ren——Swan Hoodsou und Albert illi- 
ger—in Streits oodson zog ein Mes- 
ser, versetzte Will ger einen Stich in die 

Ferggegeud so daß dieser augenblicklich 
ar 
— Bei Louisville ist der Fluß aus 

41 Fuß 6 Zoll aestiegeu. Die wildeste 
Aufregung herrscht unter der Verblie- 
rung. Das Geschäst ist ganz zum Still- 
stand gekommen. Jn dcn oberen Ge- 
genden regnet es noch fortwährend, so 
daß Schlimmes zu befürchten steht. 
Man bexilrchtati baß dei Fluß am Ost- 
ende du chbrechen und die Wassermassen 
die ganze Stadt einschließen werden. 

Ausland. 
— Die London Times berichtet, daß 

ganz Europa durch Nitsse leidet und daß 
ein großer Theil der Wintersaat ver- 
fault ist. 

—- Montenegriner haben in Skuiari 
die türkische Wache angefallen. Jn dem 
Gefecht, das sich entspann, verlor en die 
Türken 20 Mann an Todten. 

—- Eine Devesche von Venedig mel- 
det, daß Richard Wagner daselbst nur 
13. Februar gestorben ist. 

—- Berlin. Der Kaiser ist heute 
zum ersten Male seit seiner Erkrankung 
angefahren-Die clericale »Richng- 
iung« sagt, der P erkläre iu seiner 
Antwort-auf dass bin deg Haiserg, l 

das Netzt des Staates-—- gegen kirchlichen 
Ernennung-en zu protestiren, könne nur! 
unter der Bedin un zugestanden wer- 
den-daß eine eoi on der Maigesepe 
Mudr. 

Suchet 
GesundheitundvermeidetKranki 
heit. Anstatt müde und asze- mattet zu fühlen, anstatt eh 
und S merzcn, wollten Sie nicht 
viel lie er frisch und stark fühlen? 

Sie können fortfahren miserahel 
Fu fühlen nnd sit-Nichts aufge- 
egt, doch müssen Sie Niemandem 

die Schuld zumessen als sich al- 
em, sind Sie aber ein derartiges 
Leben müde, so können Sie es 
ändern, falls Sie es wünschen. 

W i e? Indem Sie sich eine 
Flasche von Brown’s Eisen- 
Vitters kaufen und solches regel- 
rnäszi den Vorschriften gemäß, 
einne men. 

Mauer-cisv Eise-, Nov. 26.1881. 
» sich-litten Schiner- 

sen in meine-JEAN Rucken und Brust, 
mit stechendsn Schiner n durch weinen 

anzen Korn-.- in Ver indnng mitges- Zek Seh-wallte Niederstfchla enbcit nnd 

Llnpctitlosttziein Ich nahm reiie ver- 
schiedene N elåiczinen ein und wurde von 
pkoininenien erzien auf Leben Nieren, 
Milszche behandeln ohne Er ol Ich 
dachte einmal einen Be u mit 
Litean Eisen-Bitten zu machen und 
nachdem ich iest eine nnd eine halbe 
Flasche eingenommen habe. hin ich 
nahezu gefund.— die Schmerzen-in der 
Seite und Nåcken nd ver angen, die 
Brustfehmet en ha n anfzehoer. ein 
guter Lippe that sich GIÆ llt Ins ich 
nehme an Stätte nnd n. Ei 
kann UiiNechtherRhniqtee ine- 
qenanne werden. 

Zehn K. Illender. 

Brown’sEifen-Bittershesteht 
aus Eisen in löslicher Form, 
Cinchona, dem großen Stär- 
kungsmittel nebst anderen wohl 
bewährten Heilmitteln, vie 
zusammen ein wunderbares nicht 
alkoholhalti es Stärkungsmittel 

eben, welches Heilung iht in Fällen von Dyspepfie, nvers 
daulichkeit, Malarin, Schwäche 
und Linderung in allen Lungen- 
und Nieren-Krankheiten. 

FK I DN EstORT 
in ein Merk- irkmssem nie as- Kommst-. 

der Nieren sub see Lesers I 
Dr sen-u u meinest km s I sehr Lichter grgzä begin net-M sen-Wmu tssrpkes 

und ermö cht es, Umbäspräse abzuschimglsy beinenheilfee Ise Wllbsmdetsw Oe I 
Gasse zu ermb älichem und seidqu III » 

MI en in bit-g est-: As 
mä in III-a sufkechtåielchltew set II keck-a »O sen I e , it 

Ins-räche Uersto sank Schein 
and nelles eikmlttefl Li- n Tfahrdaipagenew fee-gründlich re reinigen, so te Jedermann e ne durch-sehe- 
Kat damit-andern u 7) 

Bei allen Ipothecern in habet-. Greis le 

K l DN EYssWORTT 
Ich habe Kean Wort mit gute-e Erfelsl 

verschrieben in vielen hartnäckigen Fällen von 
Rieme- uud Heberbefchmrvem ebenso ge n ·« 

mensch- Schwäche — Phiqu C. Bau-Hm In 
D., Maasse-, M. 

» 

»Motive Frau hatdee Gebrauch von Mo- 
ney Wort sehr woblseibanz fee litt an Nieren- 
uas anderen Beschwerden-« e schreibt Revis 
B. coleueamsayettevilln enn. — 

KIDNEY VVORT 
ist ein Ietes suensttet sur 

Verfechtern-. 
.- Keine andere Iran ell- e t iezee 
Z Lande o viel wie Vetgrskknågkäfsdb tehinkbis 

ith be Innres Heil-Itsalle den- Weithin- 
een Nieren Lea-u Hort) gleichge- « 
kommen. iso die Krankheit auch herrühren I 

s kna, spie aktnscei e « Freien fiestu firitt-F ach seist-dieses 

Diese W FPUC sDiei fchsreess 
Bessean ver- 

» 
banden. Nierenh Arm-tm Muoywow störte 

— see schwa m Erz-ice und kamt die time-. I S Ideeschne ,selh wennseezeeunbsxevizinen « 

bisher erfolglos wa 
nn Sie irgenedh welche dieser Ist-anweisen 

en « 

KlDNEY-’VJ-H 
»Ich bin ein tiftiaer Befüw der 

Pol-scheuen des Aidney Wort. Ich litt ernstg- 
liche Schmerzen durch eine krank-Lebet; las 
Mittel Idee half mir- 

Jno. D Rades- Springsielb, Ohio- 

t(!DNEY-Ve«-fio-s- D-- 

,&#39; m » Iet- as weise- 
Mehl 

Mr Nieren entkeimt schiefe-. 
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he 
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eirikI scnusvsunseqeekkesuxqemce « 

tun-, und sann-ems- ll b it März-fee etäxgaew ver er Oe heisses-tratst 
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s-UIII IIUIIIIIII III- Il III IIIIII IYII II owns 
weicht dem Kidney Wort. Jst wiiblicheu Kraut- 
betten ist es sehr erfolgt-ich — Dr. Phtiip c. » 

Ball-u. Monttom Btz Apr. 20—82. 

.«EDNEY·VVORT 

Rh«vumatismus 
sowie auch iit alle hie ichs-· licenses-Ihn l« ten der inm, des und 

« e IList-äu ten Ost-pe- von den Mem- I 

Meime Scham-sen ver- 
at nacht die mu- vsn beim-Lunas Leu-enden 
»Mit sama tsnaem 

J- miesm m M- 
f lisnnsten see dieser fis-waren stunk 

den dieu D etænece Erleichterun- 
Ilssg gesundem 

stets i ode- trocken sen In 
« n txt-ones- Zsötsnde pr. 

»Ich konnte bin Miit-l ges-u meine Rie- 
nnktankheit nnd Rhea-Mund finde-« sc 
ichs-is MIJI »O Hure us Trost-v Will 
in Ist-MI- »Im ich durch Kivmy Wort geheilt 
wurde. « Wiss-« unvermeidlich beis Holzge- 
schäfh mengte Mk. Band www-in 

siedet liouse, 
E Siedet .............. Eigentum-. 

Caoro, Texa-, 
s. Allen Reife-den besiegt cui-schlau 

G« Yewitzbærrgr 
Juwelier öc Optiker 

Größtrd Lager von 

Dienstjahres-, 
Uhren, Juwec en, 

S i l b c r - 

uwi FilarHiIattittm Mauren- 
Brillen und optischen Fr- 

strumcnten. 
Feinen Tisch- nnd Tafchenmcssetn u. 

Man srbe meine Waaren und frage nach mei- 
nen Perser-; ehe man anderswo kausr. 

Is- Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Revarotnr von 

Uhren und Schmucksnchea 
geschenkt Gruft-arbeiten werben besorgt 
O Alle Waaren werden samt-tin 

Bell or- Bros» 
Commetcesttaße, Sau Arstonio 

Fabrikanten und 
Häupter in Ja welke-, 
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Silber-Waaren, 
Plattitken Waaren 

Brillen aller rk u. s-. w. 

Taschen- u.Ttschmesser 
saß-esq, W 

Ist-n est-B a at en xk. 

Nerven-Schwäche 
L geheilt ohne Medizin. 

. ,s(-m-Ides x - Mit-s I 

Uusm befinden 
sum-du- des 
Sahn-www 

tkist««ofus des Sip 
dek· Lin-mit III 
der fleht-samst- 
sche Sm- vits auf 
den stimmt-it de- 

New-I- 
Mgskel and 

Zeug-ass- 
« Systeme 
seiest-« Etat schnell 

c 

Leban-Kräfte 
verlor-net Nenn- 

var-en wieder des und heilt ttkmi die schlimmsten 
Fälle me gekchiechttioee Schsächep Etfchivkung. 

Leuten ne Ieitilereee Jahren 
kedliiu vft die Lebenltäfty nährend 

alte Leuten 
sen sei-last der Willens- iuid Lebenskraft de- 
natürlichen seminis-breite- des Iliees Isd 
Ueekailei Ifchteiiex Diesen Illen Tit-es sie 
Im v« site kaqcne Die Ranu- seditk satte- 
ges-Hier Ufe. weiche sinke-e Mittel tiefer-, oppe ers-kam mitMevizinkn übte-laden 

Miit-im Rat-im veem bei Stark-us ve- 
C can-O seie- in tust-Heime Tone-n 
Speise-vix sussimios frei- 
,A1iotntem Guvuno Co» 

III Rats 6 Steiß- 
—4,7,82-iuw1i St. Louis, Me. 

Käuffmwin G Range, 
Wholesale Grocerg 

und 

BRUNO Faktoren 
Salt-spu- Tesaic 

Ieseeobssmes kie Zeus kce die Mpkee deO 

Rost-deutschen Llovb 
II seeIeI ad Immer dee sehst-seh som- 

-.- II--.I;s·?«s:«ss.sk..ks:.s:ss.. e- 
m em- Iem Disse- Win- sit-Z 

Æmäm einsam Mist-in set-MU- ins-edi- Wssaw m Reis-ei Mem mail-se- « reife-Ist Die dieeem nehme-es 

:DOIfkee Leid-is mitit see-et am so. Mie- 

rote-Mr bebe-sola- Ieeläit hemmt am to 
pei 
Dee steif-bedeufe dieser Gebete- iki bis 

sIk Weite-es auk Iss sie eevachseue Pers-net 

bseadbslsv site Kisdekswikchesl III-d ev Jeden 
ee gesep 
Weitere Instinkt enteilen 

Kaki-as- ö Rasse. Ase-ie- kie ims. 
zc,10 p. Baches Igeah Sau Jena-ic. ten- 

Eiue kchöue Haut ist ein Berge-a 
gen für immer-. 

Vr.&#39;1’.Peljx-Souraad’s 
Oricntal Cream oder »Ma- 

gical Beautifier« 
bestitigtbmsp 
ne Gesichts- 
iakbe Som- 

muspkosem 
hupft-this- 
denkst-tat- 
OM t. Ei 
hat e ne so- 
iäbkise Probe 
benimm- n- d 
M so dont-los 
das man s m 

den Mund 
Mai-uns fl- 
Lm »Ums- 

III It tquI sIMIIIII III. Its-l tust Nilp· ! 
est-us des sltises Rose-O an. Der paid-u 
D-. L. I. com sei einst II einst dawider 

un ten must must-U da III Da It- 
chduseiisslml doch est-sche- mtdkt« lfs ts- 

lsiftsdsnle t- »Im-kob? Iris-« als this sue-ä- c I kk II- k Ists IIIM tfsck 
ti »so-m Some-J überflüssig-O hack, st- d e but II Mystik-. III-. M. s- c. and. ostlnip Eise-mi- 
nnt-, u sub Praxis I. Zu onus-fetten kommt nd mo- 
Imespc Um h m n. sum- di 
Ist M this Ist-I 

GABRIEL-ANHA- 
Lebens- Versicherungs- 

Gesellschaft 
; ireNewssäjäxs«-I. 
! Agentur itt Sen Antonio etablirt seit iste- 

Zlnnsgezadlte Sterbefälle bidz Ende 1881 mit 
einer Summe von 

85104,171.23. 
Polieen für acelintettisirte Personen sind frei von 
ieqlicher Gebieidbetschrtiniung und gestatten unge- störten Ausentdnltin irgend welchem Tbeile dtd 
Südenø nnd en jeder Jahreszeit. 

E. JOHN-siebenf- 
Agent für Westtttich unt erlie- 

Fcrcer Agevt der 
North German Llovd Dampserlinie, 
While Siar 
Sinte Line 
Jntnan « 

Respekt Billette für bin- nnd Nückreisr nach Europa inei. Eisenbadnraten ebenfalls sür Erni- 
gtanten von irgend einem tdeile Europas direlt 
nach Sau Anlonis en dent dilligsten Preise. 

Ein HausmitteL 

sÄLIcYLM 
Keinen Rhea matigtnus, keine 

Gicht oder Neuralgia mehr. 
Schnelle Hülfe gewährleisten 
Völlige Heilung gammer 

Seit d Jahren wirksam und noch in leistet- 
Falle nettt oder chronisch, Heilung versagt. Wir 
beziehen uns ans alle hervorragenden Ziem- nnd 
Apotbeler wegen ded Werth tcr Saite -lien. 

Gebein-l 
Das eintige snflbsende·· Mittel der giftigen 

Schärfe, welche in dent Bluterdeutnnticher nnd 
gichtischer Personen vorbnnden ist. 

S nl i c o l i c a ist als ein selbstverständlichec 
Heilmittel bekannt, weil es direkt ans die Ursa- 
chen des Ade-nennstan der Gicht oder Nenrnl- 
gia wirkt, wädrend viele snetistsebe Mittel, die 
nl staunten ausgegeben werden« nur lokal wirken. Von bedeutenden Männern der Wissenschaft ttl 
entschieden worden, das äußere Avvlieetionen, 
wie das Reiben mit Oel, Salbe oder anstöienden 
Substnmen diese Krankbestett nicht bedi, weil sie 
durch Uergistung ice Blutes mit tmgesnnder 
Schärfe entstehen. 

S n l ic n l i en wirkt mit wunderbarem Er- folg auf diese Schärfe nnd beseitigt sie. Jste wirditptvon berühmten setzten Otnerikad nnd 
Europas ausschließlich angespannt- Die medizi- 
sche Atndetnie in parib berichtet 95 present Hei- 
lnnqen in s Tagen. 

Man stimmte sich- 
daj S nl i e v l i e n sichnesöeilnng des-Abente- 
tibmttb, der Gicht und stettrnl ice bewirkt. Die 
heftigsien Schmerzen werden fn vattgenltlittlitlj e- 
lindert. Man versntbe es. pnlse gnrantitto er 
du Geld zurückerttnlteh 

Tausende von Zengnissen nnsperlansrn versandt. 
81 die Box. 6 Boten lir 5. 

Frei dntch die Post Iersnndt nach Empfang des 
Gelde-. 

Fragt Ente spotdelersdnnas 
statt leite sich me umspannt-, stachelt-nn- etudtt OW Wes I-; M , erode 
o« Hien- tptt.,«.« sen-Z- III-e Jud-e 

n twssbbtrne ..co.« ist« sor, das dnrs unsere llntersebri stehst Luk- en- 
eutirt Iird nnd IICW ist« II cis-in der 
dle Beignblnns on er telen. Inn seh-e nichts Indeitizfsnbetnstsrj statan »E· mä« Mfwkne Oz-, tsen ster. 
285 Bronnen- tckt Neunst» 

me w Ren Hort. 
Ztt verlaufen bei Idolpb Dreiß nnd conrad 

Schaffe. Satt Ante-in 

ba- soi L- 
Dle Losisiaüs smtrwtmse is die einzig-, ot- 

mt des sub end-Mit surv- 

Louisiana State Lotterp Co 
Dieses Institut made Saht ISCI fü- Ci- 

gedsmsh nnd Wohlthätigkeit-Event- In Pe- xsmoltgislthk für dm Zeitum- Uon fünf-Id- 
Zvausäk Jahren tsepllchjmmrm Ist eisk- 

aptt un Im Mos« In muss- Ie se I 
einen Diesen-send w- uva Itasuqesist ei i Durch ein übttschwetgllchoiswss made- idn : 
Rechte-in thesi du gestimmtqu Sen cost-: 
stimmu, angenomm- en I. Veto-set VII-H 
Eine gute Ost-gescheit fein EIN 

I- Mem 
Jduskoieu Ziep nase- Ios ei- set-» I us U et a fludeu sue-much stau. Mittels-M » 

Fäusten-s rasch-dem Unles- muss-liessenl 
Groß-, monatlichi Ziehung der I 

classe O 
Dienst-g den 13. März -1883. 

Ile noli les ist Ida-unm- IIWIJLID Seit-imst- bkteseketttäte . a 

C. U. Wm tut-m- w 
sit-l Guts m Erst-tax 

Haupts-rek- s75,000. 
100,000 Lichts zu 85 jede-. Bausch 

in Iützfnl tm Verhältnis 
List-verpufft- 

! du«-W us Uhou 
l ..0 y.... I ds« ty- i fest-se Io- s,00. II.M s ds. son, thue 10 do. you Um 20 Is. zu ihm 100 vo. sue schon 300 ds. su Um 

us ds. u Ihm 100 Io. sp Fig-u 
Ippmist one-s Imme- 

« 

s Imaimmpuisoksmm ss me »so 
9 d- tm un 
i- ds m Un 

l,967 Des-Insec- Bemse us IRS-— 
» desto-blank 

Wer bescheinigt-I Hemmt sei III «aIe II- 
vk·dnungen bei des staatlichen nnd damith 
Stepnngeu der Louisiana Staatskunst-cos- 
pagnle nden schen und persönlich eumliket U 
Inkwa bei des anuuqkn Titus etc »se- Ie- 
dekmasm wir »sich-ists die Eos-passie« die- 
ses Cektlfieat sitt me Isseisen u passe-. 

ps- Tafkaqku sic- Igtstey feste Rom II 
Eli-M sen-sen nur m du Ofsice is Reh-Dass 
Itlmwl sont-»l- 
Wkaek Inkommo- od. Revis-Zu Greise Its 
CI M. I. Us, 

Ie- ltm II 
Edwtkd »von, Ist-il, Ecke cpsstps I. IKM 

du«-fu« Sau Ists-to. 
—.-« 

Ins-Ident- BuItitIIOH &#39; 

die Cchvöstttsscsde msti 
sfdlechtsknukieim sei 
Its Otte- ktqtge, in&#39;s-MO» 
te III bin-I- Oeilsss seh 
Im us du des-Du I 

s st· Lom, so» CI sman syst 
syno- fsksfau ver-mit u Osm- 
ia U cests oder den- ekt is Miso-se 
sitt-sitt vers-subt. Iddnsflui 
mi- Iecklosllssmvtq ist Pisa si» st 

MO- 

A —- 

MEUTZEHEE « IT- 
E 

« 

7 

chclmäßigc Post-T axiipfschifffahrt 
m soUTHIIAMProN 

Betmimlst der cis-end für die Fahrt gebe stm etc- 
gamcn nnd beliebtes Post-Dampfschitfe: 

Elbe, Wem-, Fnlda, 
Neckar, Donau, Hansme 
Rhein, Gen. Werde-, Houektxollbrks, 
Main, Weser, Hohenstaufm 
Salter, Braunfchweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Brennu- Jeden Es s ausg. 
Bot Sonst-samstags J e d t n D i e u st a g 
Von New-Optik Jeden Sonn abend- 
Die Damfet dieser Linie halten at Bindung 

der Paqaqieie rach Englandiatet Frankreich aa 
Seraph-unten au. 

Pa·"age-Preife :, 
Von New-Both PMB-em« 

I. Csjiiie ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ...... 72. 
zusiichendeck ..... 30 ....... 24. 

nach-Bienen und zurück. 
l-« Fajüte 8185 , I. Cajåte Illdz Zwischen-dick 

b 
Ille inclasiv Bildst:gang Kinder I: tec 12 

sahn- tie Hälfte und l Saht stei. 
Die Dampfer des Notddemfchen 

Llpyd sind deutsche Dampf-r unter deut- 
scher Flaggc und landen ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Billet-m velcht für Jemand-e Rad Freun- 
e die ådek Birnen nach biet sont-un Men, ge- 

ikunktwekdek,isi am u darauf zu cchtmh das 
Wirthen per Reich-anfan- Ltovd lauten-. nichts 
die ein-he sikexte Lmie zwischen Binne- nnd 
Nov-thust 

Oelrichs s Co» 
Geuekabsgknnm 

« 

No. 2 Bowting Gras-, New-York 
F. B. F r e e r, Qgent für Scm Aal-nich 
P. Ru s s e I, Agent für Schulenbuts. 

ts,8·stuo- 
R. B. Bär-. G. Cianz 

sonst-m fu«-her Tran- eb Keil-II 
Schulen am. 

Enksstsus HE· n, 
Händlcr in allen Arten von 

f 
erinen Teppichen, «-Oeltuch, 

O 

Roulezgux :e., 

, Das größte 

Miitjccgkskhåst 
III und 35 Gaunerei-Straße, 

Sau Umonst-, Texas-. 
4.5,821— 

L HEXE sc FAM- 
s:c, US und ZU spukt-Gmer 

Sau Anton-im 
Händlek is nnd Jmppttkuke u- 

Eis en-, Holz- u. Korbwaaren, 
Farben, Oeler Firnissen ec. 

Haben soebe- erhalte-: 

20 Faß Setzzwiebeln, gelbe 
und weiße, 

500 Pfund Luzerne-Klee oder 
Alfalfa. 

Sind sinnen sitt die berühmten 
Brinly Stahle und pfeif«-sen 

POSS- 
hcmfoss Ton-und Commy u- Oe- 

Imus ffttss semticdmt Farben 
Ist hat«-f I II U- used-Use- schweife-. 

L- Buch s Schu« 

»muwa 
wlle 

Ebro-Mo 
Mate- 
Its-II- jenes-salicis. FSIMIWZ MM St Leut-, behaadcctmäkwss Geschäcklizkeitq alle TM Inder sidt as. sitt- M W kenfrtidszM W M—HT Itzt DI. Muts ME- OCUIIIW 

Lskpek ists-se HGB-M des- Stsrsa set Vett Pfis komm o erschiene III-tu die Gefahr Ita- ehrt-M nagt Its-ist« ht. . . J GIII I III Im Icarus-thous- · 

the-, kniete-T U III-III- « 
»- pack-im it- twnyes can-m risse-dist« III ess- itstss It Ins Mich-It Sen Ilt mlaish Uskuslich III absiåsQ Ine- stillt us nkak 

Ich sitt-s ais-m Use Mit ssd hegte-s Mathem-. 
vi. M Ists- ssettu dsssulsgl sit-Täter la almfcsllchm suathemu fü. Ir- d Ili. be S Faust PUCK-Zu IF- I.I-. tausche- Inn n- 

Hotel Jturbtde, 
MoNTEnsBYO Mex- 

T. Zodich II c O. M 
Gigeutjüuek, 

Das Mist-II Mississ- III-l tust-U einen Block m- 
sie-es- »se- WW wen-. 


