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Jane folgte, aber sie fand bald genug 
Gelegenheit, diese »nächften Wege« ihres 
Begleiterö zu perwünschem denn der 

Heckengan zwischen Gärien hindurch, den 
er sie jetzt ührte, übertraf an Bodenlosig- 
keit und Befchwerlichkeit noch den vorher- 
gehenden. Er schien das selbst zu fühlen, 
denn er hielt nach einer Weile plötzlich 
inne nnd sagte in sicherer Verlegenheit: 

Jch vergaß, daß der Weg sich nicht für 
eine Dame eignet. Wollen wir um- 

kehren? 
Jch meine, daß wir bereits die Hälfte 

zurückgelegt haben, gab Jane in etwas 

gereiztem Tone znr Antwort. Das Ziel 
kann nicht mehr weit sein. 

Dort hinten das Gitterthorl 
Nun, dann lassen Sie uns vorwärts 

gehen. 
Er ging in der That noch etwa hundert 

Schritte vorwärts, dann aber tauchte ein 
völliges Hinderniß auf. Die ganze tie- 
fer gelegene Stelle des Weges war aom 

Regen überschwemmt, der hier einen 
förmlichen See bildete und, die ganze 
Breite des Ganges einnehmenb, nicht zu 
umgehen war. Der unglückliche Führer 
stand rathlos davor. 

Sie können unmöglich hier hindurch! 
sagte er ängstlich. 

Jch will es versuchenl antwortete Jane 
restgnirt und setzte die Spitze ihres Fußes 
in das Wasser, aber er hielt ste eifrig: 
zurück. 

Unmöglich! Das Wasser ist sußties. 
Wenn nur-wenn Sie mir gestatten wol- 
len, Sie hinüber zu tragen. 

Die Frage kam sehr ängstlich heraus, 
und Jane streifte mit einem halb miitleis 
digen, halb verächtlichen Blick die zwar 
hohe,«aber äußerst schlanke nnd zarte Ge-1 stalt mit ihrer gebückten Haltung. » 

Jch banke! entgegnete sie mit unver-? 
hehlter Ironie. Die Last möchte doch zu 
schwersiir Sie sein. 

Der Spott hatte eine eigenthiiniliche 
Wirkung aus den bisher so schüchternen 
Fremden. Eine Purpurgluth schoß plötz- 
lich indem bleichen Antlitz aus, mit einem 
Ruck hatte er sich emporgerichtet, die jun- 
ge Dame aus seine Arme gehoben und 

stand bereits mit ihr mitten im Wasser- 
Das Alles ging so blisichnell, daß Jane, 
überrascht und bestürzt, gar keine Zeit 
sand, sich zu sträuben; jetzt aber machte 
sie eine rasche Bewegung, entschlossen, 
lieber in das Wasser zu gleiten, als eine 
Freiheit zu dulden, oie man sich gegen 
ihren Willen genommen —-- va begegnete 
sie aus einmal seinen Augen. War es 
die stumme, beinahe sleheude Bitte da- 

rin, oder lag noch irgend etwas Anderes 
Seltsames in diesem Blick — Jane senkte 
langsam den ihrigen, das betlemmende 
Gefühl von vorhin kam mit verdoppelter 
Macht zurück, und regungslos verharrte 
sie in ihrer Stellung, während-er mit 

einer Kraft, die Niemand diesen Armen 
zagen-nat hätte, sie vollends hinübertrug. 

Jch bitte um Verzeihung, sagte er leite, 
während er seine Last scheu und ehr«-urchts- 
voll drüben am Gartenthor nieder-setzte. 

Ich danke! erwiderte Jane kurz und 
kalt, stieß selbst die Gitterthiir aus und 
trat ein. 

Sie hatte nur wenige Schritte in den 
Garten hineingethan, als eine große, fast 
hünenhaste Gestalt dich vor ihnen ans- 
tauchte. 

Herr Professor, um Gottes Willen, 
sind Sie wirklich aus gewesen in diesem 
Wetter! Und noch dazu ohne Regen- 
schirmi Sie werden sich den Schnupfen 
holen, das Fieber, den Tod — und der 
Plaidi Herr Professor, wo ist denn Jhr 
Plaid geblieben? 

Mühsam nnd beinahe unwillig wehrte 
der Professor den Besorgten von sich ab, 
der, mit einem großen Regenschikm be- 

waffnet, in etwas nusdringlicher Weise 
ihn zn schützen bemüht war. 

Aber Friedrich! Siehst Du denn gar 
nicht? Er wies aus Jane, die dieser in 
seinem übergroßen Eifer noch gar nicht 
bemerkt hattet Diese neue Thatsache 
aber, die Erscheinng einer jungen Dame 
an der Seite seines Herrn, Schien gänzlich 
über die Fassungskraft Friedrichs zu ge- 
hen, er ließ den Regenschirm sinken und 

stierte die Beiden mit osfenem Munde an, 
in einer so grenzenlosen Verwunderung, 
daß man deutlich sah, dergleichen war ihm 
noch nie vorgekommen. 

Der Professor machte rasch seinemsstum 
men Entsetzen ein Ende. Es ist die junge 
Dame, welche beim Doctor Stephan er- 

wartet wird, sagte er. Geh jetzt nnd sa- 
ge dem Dortn- 

Weiter kam er nicht mit seinem Aus- 
ftage, denn Friedrich hatte kaum die er- 

sien Worte vernommen, als er einen un- 

articnlirten Laut ausstieß, plötzlich Kehrt 
machte und in mächtigen Sätzen davon 

schoß. Jaue blieb stehen und sah den 

Professor an, ihre Miene vertieth deut- 

lich, was sie von ihren deutschen Landg- 
leuten zu denken begann, und daß sie nach 
der Begegnnng mit den beiden ersten 
Exemplaren derselben, sich einigen Zwei- 
sel an deren Zurechnungssähi keit über- 
haupt erlaubte. Der Herr sowohl wie 
der Diener waren in ihren Augen gleich 
lächerlich- 

JM Hause halte inzwischen der Alam- 
Mf Fkledtichz einen förmlichen Aufruhr 
veranlaßt-. Thüren wurden ausgerissen 
und zugeschlngen, Treppen trachten unter 

schweren« nnd leichten Trittten, man schien 
m· stiitmtscher Eile·noch einige Empfangs- 
feiethen zu unproviflcey oder doch 

« 
die bereits vorbereiteten in Ordnung zu 

« bringen, und als sich Jane endlich in Ve- 

gleitung des Professors dem Hauptein- 
gange näherte, wartete ihrer denn auchs 
eine Ueberraschung. Reiche Blumen-« 
guirlanden umgaben Thür und Pfeiler,. 
ein riesiges »Willkommen« prangte über 
der ersteren, Blumen waren auf Flur und 

Treppe gestreut, und am Fuße derselben 
stand der große Friedrich, ein eben so gro- 
ßes Boquet in den Händen, das er mit 
einem stolzen Lächeln aus seinem breiten 
Gesicht in ziemlich ungeschickter Weise der 

jungen Dame dicht vor die Nase hielt. 
Ein solcher Empfang war jedoch augen-- 

scheinlich nicht im Geschmack von Miß 
Forest. Man hatte in ihrem Vaterhause 
wahrscheinlich dergleichen ,,überslüssige" 
Sentimentalitäten« eben so sehr gemie- 
den, wie man dort die unpassende Ver- 
traulichkeit der Dienstboten in Schran-; 
ken hielt. Janes Augenbrauen zogen f 
sich zusammen, sie sah denihr entgegen» 
tretenden Diener von oben bis uuten an T 

und als er, eingeschüchtert durch diesen « 

ungnädigen Blick, zur Seite wich, rauschte» 
sie mit einer zuriictweisenden Handbewez ! 
gung an ihm vornher, vie Hreppe hinaus 
und trat, ohne die ihretwegan getroffenen 
festlichen Anstalten auch nur eines einzi- 
gen Blickes zu würdigen, in den Flur-, 
wo jetzt eben Doctor Stephan und seine 
Frau erschienen· 

( Fortsetzung solgt.) 

— Newöse Schwäche , ver Flucht 
des amerikanischen Volkes, verschwindet 
sofort durch den Einfluß von B r o w n’s 

» 

Eisen Bitters. 
——-O-.-—-- 

Nonen on- Russ- i 
Bertrelht Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

l 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Stintihie- 
ke. 15 Cente. Bei Apothekern. 

-—-—--— 

Texas. 

1 

—- Eine Klage gegen die Telegra- 
phen-Compagnie rief in Palestine allge- 
meines Jntresse unter Geschäftsleuten 
hervor. Die Herren Pells und Ray 
hatten per Telegraph eine Carload Bier 
in St. Louis bestellt, die Depesche war 
aber nicht abgesandt worden und das 
Bier traf daher nicht rechtzeitig ein. Für 
den dadurch erlittenen Schaden verklagtes 
genannte Firma dte Telegraphen-Com- 
Pagnie auf 8300 S adenersatz. Ob- 
wohl der Anwalt der etzteren nachwies, 
daß die Depesche während der Abwesen- 
heit des Telegraphisten nach dessen Office 
gebracht und in einSchlüsselloch gesteckt 
wurde, erkannte die Jury doch auf 
Schuldig und die Compagnie hat die 
8300 zu zahlen. 

—- Die Baumwollengin von Ashe in 
Willis ist total durch Feuer zerstört wor- 

dsg 14 Baumwollenballen sind mit 
v rbrannt. 

— Der sruhere Bieutenant moneau 
im 20. Cavallerieregiment, der durch die 
Ermordung des Dr. Ritters in Brackett 
berüchtigt wurde, hat in Laredo Selbst- 
mord begangen. Er starb an einer zu 
starken Dosis Morphium. 

— Die Quarantäne, die iu Laredo 
gegen Neu-Laredo errichtet wurde, ist« 

s wieder aufgehoben worden. Sie war 

.nnnöthig, da letztere Stadt strikte Qua- 
rantäne gegen die Fieberdistrikte hält. 
i —- Bei Pilgrim Lake in Gonzales 
County wurde ein weißes Mädchen, 
während es Baumwolle pflückte, von ei-« 

.nem-Farbigen Namens Sam Lee über- 
swältigt und geschändet. Der Verbrecher 
? ist in Cuero verhast worden, da aber die 
IBekannten des Mädchens den Versuch 
imachten, ihn zu lynchen, brachte man 

i den Farbigen zur bessern Sicherheit nach 
der Jail in Victoria. 

—— Herr H. Hodde in Brenham er- 

wartet 600 Einwanderer von Deutsch- 
land, welche sich in der Nähe von Bren- 
ham ansiedeln werden. 

—- Die Grandjury von Washington» 
County hat den Collektor Harvin wegens 
mehrerer Vergehen in Anklagezustand ge- I 
seht. Unter anderm beschuldigt sie ihn- 
statt der in baarem Gelde einkollektirten 
Steuern, Countyscripts an den Schatz- 
meister eingezahlt zu haben, die nur 75 

,Cents werth sind. 
— Jn Brownsville traf die Nachricht 

ein, daß ein amerikanischer Bürger Na- 
mens Gerhart von einem betrunkenen 
mexikanischen Ossizier in Matamoros er- 

schossen wurde. 
— Byron White, der in Eagle Lake 

den jungen Gardner aus Columbus er- 

schoß, ist in Sealy eingesungen worden. 
—- Die 13 Gefangenen in der Conn- 

tv-Jail von Fort Bend sind sämmtlich 
ausgebrochen. Den Weg zur Flucht hat- 

äen sie sich durch den Fußboden gebro- 
LU- 
—- Jn Lexington, Lee County, ist die 

Baumwollengin von B. Minchue abge- 
brannt. Das Feuer entstand durch ei- 
nen Farbigen, der ein Streichhölzchen in 
dem Baumwollen-Samen steckte. 

—- Gerade als-ein Zug der Honston 
und Henderson Bahn das Frachtdepot 
in Galveston verlassen wollte, explodir- 
ten zwei Fäßchen Pulver, die sich in ei- 
nem Wagen des Zuges befanden. Der 
Wagen wurde demolirt und die Fracht- 
güter bes ädigtz sonst wurde kein Scha- 
den verur acht. 

— Der ofsizielle Bericht über das 
gelbe Fieber am Rio Grunde führt die 
Städte Reynosa, Carmargo, Mier und 
Guerrara als von der Seuche infizirt 
an. Der Bericht sagt, daß die Orman- 
täue bei Brownsville öfters mit Gewalt 

von Mexikanern durchbrochen wird, die 
dann die hiilfsbedürftige Bevölkerung in 
Brownsville vermehren. 

— Judge Jreland beklagt sich in ei- 
nem Briefe an einen hervorragenden 
Demokraten in Austin über die Theil- 
nahmlosigkeit der demokratischen Kandi- 
daten auf dem Staatsticket. Jreland 
meint, es sei die höchste Zeit, daß sich die 
Herren auf dem Stump begeben Und 
für ihn mitarbeiten. f 

— Jn Canton fand ein Rencontre ; 

zwischen den beiden Zeitungsherausge-f 
bern McCurley und Rileh statt. Mc- s 

Curley hatte Riley heftig angegriffen,; 
worauf dieser vou Wills Point herüber-! 
kam, feinen Gegner in der Postofficef 
aufsuchte Und mit einer Reitpeitsche ge- 
hörig verarbeitete. Als er endlich vonj 
den Freunden McCurleys zurückgerissenH 
wurde, zog er einen Revolver und schoß J 
McCurley durch die Hand-. Dann wurde 
er festgenommen. T 

— Jn Belton laufen täglich acht 
Passagierzüge ein und aus. 

—- Die Farmer in Robertfon und 
angrenzenden Counties bezahlen einen 
hohen Preis für das Baumwotlpflücken, 
nämlich Pl für hundert Pfund. 

— Die Baumwolle in den nördlichen 
Counties des Staates ist um mindestens 
vier bis fünf Wochen zurück. Bleibt 
das Wetter warm und trocken, wozu: 
wohl die beste Aussicht vorhanden ist, so 
wird die Baumwollernte außerordentlich 
reich ausfallen. 

— Wie groß die Anzahl der neu einge- j 
richteten Farmen und wie nmfangreichl 
das neu bebaute Areal sein muß, gehtE 
daraus hervor, daß trotz der colossaleni 

Vermehrung der Eisenbahnlinien es» 
jetzt schon wieder an Frachtcars fehlt,( 
um die auf den Stationen liegenden 
Baumtoollballen prompt weiter zu trans- 
portiren. 

—- Am 23. traf in Galveston der 
Bremer Lloyddampfer »Hohenstausfen« 
mit 550 Einwanderern ein. Von Gal 

i 
i 

veston fährt der Dampser nach New 
Orleans. 

— Am Morgen des 23. brannten in 
Rosenberg Junction die Depotgebäude 
der Golf, Colorado und Santa Fe- 
und der Sunset-Bahn, sowie zwei Ho- 
tels ab. Ein Mann soll in den Flam- 
men umgekommen sein. 

—- Etwas von Wichtigkeit für den 
Rheumatiker, uemlich die Kunde, daß 
S t. J a k o b s O e l bei heftigen tang- 
wierigen Fällen von Rheumatismns 
mit Erfolg angewandt wurde. 

Inte nnd Baumwolle. 
Die Jutepslanze scheint bestimmt zu 

sein, der Faserproduktion des Südens 
einen Stapelartikel hinzuzufügen, wel- 
cher mit der Zeit dem König aller Faser- 
arten, der Baumwolle, an Werth und 
Wichtigkeit gleichkommen wird. Die 
Thatsache ist jetzt festgestellt, daß Jute 
allerwärts in den Golsstaaten in so gro- 
ßer Quantität und sogar von besserer 
Qualität gezogen werden kann, als in 
Indien, welches Land gegenwärtig bei- 
nahe alle Jute liefert, die in der Welt 
verbraucht wird; seine Ernte hat einen 
Werth von vollauf hundert Millionen 
Dollars. Die Pflanze kann ebenso 
leicht wie Welschkorn gezogen werden, 
und da die in Indien und in Amerika 
bestehenden Bedingungen ihres Wachs- 
thums beinahe identisch sind, so wird 
die Jutekultur wahrscheinlich bald einen 
wichtigen Artikel in der Landwirthschast 
des Südens bilden. .. 

Eine andere wichtige Industrie, 
die nicht nur dem Süden, sondern dem 
ganzen Lande Vortheile verspricht, ist 
die Ausnutzung des Baumwolle-Sa- 
mens. Früher schrieb man demselben 
nicht den mindesten Werth zu und warf 
denselben einfach fort, nechdem man die 
nöthige Quantität zur neuen Aussaat 
gesichert hatte. Jetzt macht sein Werth 
den dritten Theil des Werthes der 
Baumwollen-Ernte selbst aus. 

Der Samen der ganzen Ernte beträgt 
etwa 231 Millionen Tonnen mehr, wie 
sür die Aussaat gebraucht wird, der 
Preis der Tonne Samen steht gegenwär- 
tig aus 810 bis 820. Wenn derselbe in 
Oel-Kuchen zu Futter verwandelt oder 
zu Qel ausgepreßt ist, erreicht man aus 
einer Tonne eine Einnahme von 840—ein 
Gesammt-Ergebniß von 80 bis 100 
Millionen Dollars aus jenen B Millio-. 
nen Tonnen. Das ist eine ungeheure 
Steigerung der Einnahmen für den 
Süden, und zwar ohne alle weiteren 
Produktions-Anlagen, nur mit Hinzu- 
fiigung, der nöthigen Maschinerien und 
Mühlen, um die Samen zu verarbeitet-. 
Bereits sind 65 bis 70 Mühlen siir diese 

sZwecke errichtet, und dieselben werden 
»sich in den nächsten Jahren sicher ver- 

s doppeln und verdreisachen. 

— Eine alte Wärtecin, sagt: »Dr 
Ackere Englisch Reimen-« ist das beste 
Mittel gegen Huften, Bräune oder Diph- 
erie. Bei allen Apothekern zu haben. 

. 

—- Der verstorbene Senator Hillhon 
Georgia hat einen Sohn hinterlassen, 
der vom Gouverneur Colquitt zum 
Nachfolger seines Vaters ernannt wer- 
den sollte, der junge Hill aber lehnte die 
Ehre ab, weil er — wie er sagte — zu 
dem Amte eines Senators weder die 
nöthigen Fähigkeiten, noch den Ehrgeiz 
habe. Wie viele solcher Politiker giebt 
es noch in unserm Landes« 

Neids Gilt Edge Tonic befördert vie 
Verdauung 

Wer ist« Frau Wirtslow ? 
Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Franenlranki)citen, hauptsächlich aber 
Kinderkkankbeiten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnissc "und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalterg als Krankenpflcgerin nnd Arzt 
gesammelt, hat sie den Sooting Syrup 
als besonderes Mittel für zahnrnde Kinder 
zusammengesetzt. Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung-sie gibt Ruhe und 

Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winolow 
weltberübtnt geworden als Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
bat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sooting Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mee. Winglow bat sich· 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden« Keine Mutter 
batibra Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mro. Winolow’s Sooting Syrup an- 
wandte. Vetsucht es Alle.—Ladiee Visitor 
New York. —- Zu verkaufen bei allen 
Druggisten.—25 Ernte die Flasche-. 

G es u ch t 
in Hord’s Hotel: Eine Wafchfrau und 
ein Kammermädchen. 18,9,—— 

(Detwtt Free Preß vom 18. Jaa.) 
Fechheimee Bros. haben soeben ein Car- 

lvad von Needs tht Evge Tontc erhalten. 
Dieser Artikel verkauft sich seht rasch und 
so muß es auch fein, denn es ist ohne Zwet- 
fel der beste Artikel ietner Art, der je ein- 
geführt wurde, und hat nicht setnes Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reeds tht Evge Tonic verwandt 

,Fittichget-th-W 

HERRka BERUEHMTES 
Qw S 

SITTHEEKS 
Schüttelsieber. jene schreckliche Mage- spMe du« 

ebenso schlimme kemitttrende wsillensieber werden 
außer den Magen-, Leber- und Gallesleidtlh W 
durch Miaømen der Luft and des Wassers ek- 

zeugt werden· alle ausser-met und vstdütet durch 
den Gehe-ach von Hostetters Wage-chit- 
ters, emem rein vegetabilischen Las-sal, das 
von Aetzken emvfchlen wird und sich in ausge- 
dehntesek Benumma als ein Heilmijtel gegen die 
obenan-ahnte Klasse von Krankheiten befindet, 
dem- imend eine Mediein unserer Zett· 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Händlern. 

Frauen 

) fühlen für 

»F Frauen-G 

Die gefund- Frau 
i der st 

Menschheit 
JOHN-»Ist 

Zyllkn G. Ykniiirmw 
Pflanzen Zubcreituugp 

Ein sicgeregheilmittelfiir alle peiblichenschwii en, 
wie eucorree, unregelmä eunh schmerzli e 

Reinigung,Entzündun nnd egchwüte im Mutter 
leih, Prolapsus teti, B utabsas, ec. 

Ess- Angenehm im Geschmack, wirksam und 
o ort erfolgreich. Es ist von großer ülfe während 
er Schwangerschast, und iindett S Wer-en wäh- 

xny ker Geburt und während der regelmäßiger 
Sklo en- 
er, te benu en und bei-schreiben es sakiioährend. III Für-Falle Schwächen in den Erzeuguiigson 

Peinen beider Geschlechter steht es seinem Je dem 
ublicum anempsohlenen Heilmittel nach: unt-) siir 

Je liche Art Nietentrantheiten ist es das beste Hals-j- 
miiiei der Welil 
M Nieren Krankheiten beider Geschlech- 

ter finden im Gebrauch dieses Heu-- 
mittciö grosse Erleichtercmw 

»Bist-in E. Plusia-MS Blut Reiniger vertreibt jeg- 
liche Spur von lutvctdetbnim, nnd gleichzeitig 
Its-sägt das ganze Fidusetsnsicnr des-S Paiienicir. 
Die iriung desselben isi mad- so wunderbar wie 
die der Pflanzen-Zecherein-pig- 

Die Pflanzen anckeiiinm nnd Wut Reini- 
erwerben beide in 233 nnd 235 Weitem Ave-ine, 
nn, Mass., präparii«t. Jede tosict Si. Seid-Z Fknschen sä. Erstere pr. Post in « illcn oder Rück-ei- 

chensorm nach Emvsanq des Prei es, si. pr. Vor siir 
jede, verlandt. Mrs. Pintbanc beantwortet bei-cit- 
nsilligsr jeglixhe schristlick eAnfrnge· Man scnde sic. 

Fostmatkh Circuläke» evermt berichme Man 
eziehe sich gesi. aus diese Linn-nich 

VIII bin c. into-III Leier Willen kuriren Verstopsupi Gang-Bkschwcrden und Leber-Er- 
siamm Gent-s. m) 
ig- ei allen AMbekern zu haben-Je 

Die Louisiana Staatelotterle til dle einzige, dte 
von dem Volke endossirt wurde 

Louisiana State Lottery CoI 
Dieses Jnstltnt wurde Jahre isle für Ek- ; ziehn-tas- und Wohlsbätigkeitø-Ztvecke von døj 

Seaatylegidlatnk für den Zeitraum von fünfunv- i 
zwanzig Jahren geseylich incotvotitt mit eine-s 
Kapital vm sl,000.000, zu welchem sie seithe- einen Reservefonv von 8550,000 hinzugefügt bsl 
Dukchein überschwengliches Votum wurden ihre 
Qechteemilkekl der gegenwärtigen Staats-on- 
stttntiom angenommen am 2 Dekembekxsw Eer gute Gelegenheit fem Ein-A 

zu machen. 
ihre großen Ziebnngcn von einzelnes N um m ee n sinden monatlich statt. Niemals wird 
eine Ziehung verschoben. Man lese nachfolgende Okeisvetthellth 

Große monatliche Ziehung der 
Classe K 

n New Otleans Dienstag den 10. October les-. 
Alle unsere künfiigep Ziel-nagen studenstatt unte- 

Aufstcht und Leitung der Genetüle 
G. TI. Pennsegnrll von Zank-Klang uns 
Aal-El Y. Gang lum- Mesinkew 

Hauptpreis 875,000. 
100,000 Tlckels zn 85 jedes. Bruchthelle 

in Fünftel im Verhältniß. 
Listedetwteiset 

1 paarigen-jun von s75,000 
l vo. 25,00i- 
1 do. Io,ooc 
2 Gewinne von Moo 12,00(« 
5 do. 2000 10,oo(- 

M vo. 1000 iMoo 
20 do. 500 10,000 

100 do. 200 2o,ooo 
300 do. 100 30,M 
500 do. 50 25,eoa 

1000 do. 25 25,000 
Avatlm attonp Gewinne: 

9 Appkorimatton5-Gcwinne zu 8750 6.750 
9 do. 500 4,500 

» 
9 kso 250 zm 

1,967 Gewiss-n im Bett-ge von Rot-Jan 
! Js- Anfka en ür A emer wie Rat-u fix 
i Tlnbs können Inn In dergOfflce si- New-Orkan- 
gemacht werden. 

? Wegen Jusotmatiou ov. Bestellungen schreibe Im 
i II 

» 
Ac. A. Danphin, 

New Otleauc si 
: Edwakd Moore, Agem, Ecke sonsten u. Aeeqnla 
I Straße. San Armuth 

Elmendorf u. Co.,- 
Main Plaza, Sau Animus-, 

Händlet in 

Eisen Waaren 
und 

AckerbamGeräthschasxem 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

» 

ein Zweiggeschäft 
: auf dem Mann-plagen gegenüber dem Men- 
; gerhotel etabllrt haben, in welchem wir 
i ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eifenwaareu aller zut, 
Ackekbangetäthfchaften u. zu den bllllgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

Ggokge Hörner, 
Varroom, Bier-» u. Wein- 

S a l o n« 
San Antonlo, ............... ..Tean. 
hat stets an Hand alle gangbaren Biere, impor- 
lltte und cinbeimische, französische und Rhein- 
weine, Champagner, Whislv und Brandp der 
feinsten Bränveund alle anderen bekannten Li- 
queute, sowie vie feinsten Tiger-um Für vromvte 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

j Adplply Dreiß, 
Etablirt 1867. 

lDeutsche Apotheke, 

Alamo-Plaza, gegenüber der Post. 
Droguen, Medikamente, i 

Parfümerien, Bürsten,l 
Kämme, Toiletkästen, l 

Schwämme u. s. w. 
D Spezialität: Neckptuxn Alle-I 

Necepte werden prompt Und genau nach 
Vorschrift an gefertigt. 

Während der Nacht bediene man sich 
der Klingel ant.HauPteingakIg zur Apotheke 
um ocn Provisok herbeizurusem 

23,9,82,t1j 
lIlDNRY PAU1« Ef- 

Bau - Unternehmer 
-und—— 

Kons- raktor. 
O f f i c k: Salamon Deutsch· 

11,9,82,uj 

fet-O Nov-TÄNZ- 
Juwelier und praktischer Uhrmacher. 

Das beste Assortiment von 

Juwelen aller Art, 
Diamanten,- Wand- u n d Taschen - Uhren u. s. w. 

M Jeder Artikel wird garantirt. Spezialität: Repara- tur von Uhren. 25,9,tuw6M 

szedingungsloserW 
i 

Da ich mein Geschäftslokal verlege und im neuen Geschäft mit einem 

vollllstbindig neuen Wnnrenllnger 
beginnen will, so Verkaufe ich meinen ganzen Vorrath vonIWaaren aller Art, wie 

Schnittwaaren, Notions, 
Herren-Anzüge, Hüte, 

Stiefel aund Schuhe 
zu ganz besonders billigen Preisen Hier ist jedem eineZJGelegenheit ge- boten, beim Einkan Profite zu machen. 

Der Ausverkauf muß unter allen Umständen stattfinden und lade ich Jedermann ein, sich von der großen Preißermäßigung zu über- 
zeugcnk 

G . Bd Frank, 
Alamo- Plasti- 

W 

UkmzugZ 
Unterzeichnete erlauben sich hiermit ihren Kunden und dein Publikum im Allgemeinen anzuzeigen, daß sie ihr Geschäft am 10. September nach dem 

DOLLAR sTORE, No. 309 und 311, Main-Plaza, verlegt haben. 

L Wilh 
Unser Waarenlanger von 

ist das vollständigste, welches sich je in der Stadt befand und· ersu- 
clntnjng 81 txt-Ins Puls-III 

Col-en s Königheitm 
H

-
 

11,9,tuw— 

Frau Emilie Witte, 
geprüfte Hebamme 
zeigt dem qeebtten Bad-ihm von Sau Antonio 
nnd Umgegend hiermit an, daß sie ihre Wohnung nach 214 Ost Tyrannen-Straße- 
gegenübet der deutsch katholischen Kirche« und 
oberhalb der »Es-sie Preis-« Ofßce verlegt hat. 

Offeritt sich als Geburtsdel.·eein; gewisse-·- 
bafte Aufwartung und sorgfältige Wache tu allen 
Fällen gar-mitt- Entbta tmgen werden auch in ! 
meinem·öause vorgenommen. 

Spesmliicite Frauenkkankheiten. : 
31,5,tutv1j ; 

i 

Univerfal Bitters 
Das beste in der Welt! 

Vereitelt jede Coneurrenz !! 
Das Univcksgl Bittets ist ein Bervauanqemm 

tel Von ausgezeichneter Wirkung. I 
Fabrik-« von F. Krisch s Bro» 

Ecke von Hoastons und Flvkessteaße. 
N. Kieffer, Superintendent. 

3,7,ttkw- 

Staffel G Vogel, 
Commifsious - Kaufleute,; 

winket Groos’ Bat-U 
an der Vrütspkh 

Sau Antonio,. ............ Tcka 
w,- 

n Taube und Schwcrhortg« 
Eben ist erschienen: Die einzig 

gründliche, schnelle und sichere Hel- 
lunn von Taubheit Jnd »Hm-Odris- 
kcit mit zahlreichen beschwor-even 
ZeugnissenGcheiltcr Qui-»Anm- 

Je Durchdrungen von dkm Wunsche Unsetcn 
Mitmenschen nüblich zu sein, versenden wir das 

Buch gegen Einfendung von 25 Erd. oder denn 
Werth in Postmakkcn PortvfkeL Abnssez 
not-man Mdical lastituto, 521PIasst« 
Pais Mo. 

—- 

A. SCHOLZI 
Alamo plap, ..... .San sutojeio 

Wein- u. Bier-Salon 
Lemps St. Levis Leserhier, eiskalt m- Fai es 

5 Ceuts das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garren te. 

Jvhn Tit-obig- 
Gesammelte-säh 

B a n kt e r 
-Iud- 

Händler 
in onst-irdischen and einheimif ev Wechselt-, Sold, Ballion Dach 

Kollektivnen werden iu allen etteichbaken Nähe- gema .-t; Wechsel auf New York« New Okleaai Galveston. St. Levis und Califomien ans estellt und Wechselgeschäfte mit den dauptsäcd ichsteu Sieb-en England-, Jelandh Frankreichs und Mem-so besorgt. ,10,f1j. 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

und 

Conimissious - Kaufleute, 
übernehmen Einenssinmgen nnd sudzaslmtges von Gelt-ern in den Ver. Staaten nnd Entopa. Ziehen Wechsel auf Galvestoth Reh- -Otlesss New- York und nn größere Pläye in Deutschcand und der Schweiz. 

J S. Lockwopd J. c. Kammer-. 
Lockwood F- Kampmann, 

B a n II i s r s 
und Handlu- in 

ispkkexikanifchen Dollars und 
k Metallbarren. 
I Telegkapdische Anweisungen werden ausgestellt- 

Collektionen In Europa und Mexico besorgt 


