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Mindre-Elle 
Von E. Werten-. 

EIN-fesme 

Nein! sagte Jane mit einer eigenthüm- 
lichen Schrosfheit. Nicht eher, bis ich 
Gewißheit habe! Wir können von ihm 
weder Unterstützung noch Wohlwollen für 
Bemühungen erwarten, die ihn möglicher- 
weise um die Hälfte des Vermögens ver- 
kürzen, auf das er rechnet. 

Der seltsame Ton machte Atkius auf- 
merksam· Was hahen Sie mit Henty 
gehabt? Auch er war verstimmtl Gab 
es Streit zwischen Jhnen? 

Ja! erklärte Jane mit herber Aufrich- I 

keit. Jch beleidigte ihn! 
Und er? 
Er? Die Lippen der jungen Dame 

zuckten verächtlich Nun, er fügte sich! 
Atkins zog leicht die Auxpnbrauen zu- 

sammen. Nehmen Sie sich in Acht, 
Jane! Alison ist nicht der Mann, der 
eine Beleidigung verzeiht, auch Jhnen 
nicht. Für den Augenblick mag er sie er- 

tragen haben,vergessen wird er sie nie, 
und Sie dürften zur gelegenen Stunde 
dafür büßen müssen. Jch kenne ihn! 

Auch ich! Seien Sie außer Sorge, 
Mr. Atkins, ich fürchte diese Art von 

Rache nicht, aber —- ich achte sie auch 
nicht! 

Hüten Sie sich vor diesem Ton, Miß 
Jene, wenigstens ihm gegenüber. Sie 
könnten es d mit zum Bruche treiben. 

Schwerli ! Mr.Alison weißzu gut, 
wag ich ihm werth bin. 

Atkinöschüttelte den Kopf, so hatte er 

sein Mündel noch niemals gesehen. Sie 
wissen so gut wie ich, daß Alison Sie trotz j 
asledem liebt, und geliebt hätte, auch ohne 
Jhr Vermögen. 

Auch gewählt? 
Er fchwiea. 
Sparen Sie Jhre Bertheidigungl jagte 

Jane bitter. Jch weiß, welchem Beweg- ? 

nde ich allein die Ehre verdanke, der- 
einst Mrs· Alison zu heißen! 

Atlins sixirte sie scharf einige Minuten 
lang. Und ist Ihnen denn das etwas 
Neues? fragte er langsam. Wußten Sie 
das-Alles nicht ebenso genau, als Sie 
ihm vor fünf Monaten Ihre Hand zu- 
fagten? Uni- diese Zusage, die der Erbe 
und dereinftige Chef des Haufes Alifon 
und Comp. erhielt, er legte einen bedeut- 
famen Nachdruck auf die Worte, wäre sie 
ihm auch zu Theil geworden, wenn er 

zum Beispiel die befcheidene Stellung ei- 
nes Clerk dort eingenommen hätte? 

Der Stich traf, Jane senkte Momente 
lang wie fchnldbewußt das Haupt; ihr ka- 
men die Worte in’s Gedächtniß,mitdenen 
sie dem Vater ihre Verlobung mitgetheilt. 
Damals war ihr das so einfach und na- 

türlich erschienen, jetzt freilich lagen fünf 
Monate dazwischen. Fünf Monate — 

und drei Tage! 
Sie sehen, fuhr Atkins scharf und un- 

erbitterlich fort, auch bei Ihnen spielte der 
Dollar feine Rolle, natürlich! denn Mr- 
Foreft erzog Sie zu einer vernünftigen 
Aussassung des Lebens und der Wirklich- 
keit. Die Liebe isi ein Luxus, den sich 
der Reiche immerhin erlauben darf —- 

nnd Alifon erlaubte ihn sich bei feiner 
Wahl — aber man darf ihn nicht so über- 
treiben, daß man das Rechnen dabei ver- 

gißt, das doch nun einmal die Hauptsache 
im Leben ist. 

Jn Amerika —- jal sagte Jane tonlos. 
Atkins zudte die Achseln. Jn Deutsch- 

land mag esallerdings noch überfpannte 
Köpfe geben, die auf eine Million gar 
keine Rücksicht nehmen, und im Stande 
sind, einer Erbin, wenn sie fcch etwas ge- » 

Nu sie herausnimmt, ohne Weiteres den 
ücken zu lehren. Wollen Sie Mr. Ali- ·« 

fon einen Vorwurf daraus machen, daß 
er den Verhältnissen besser Rechnung zu 
tragen weiß? Jene Herren mögen sich in 
ihrem erhabenen Mannesfiolz sehr groß- 
artig vorkommen, aber — Millionäre « 

werden sie niemals werden« 
Sie haben Recht! sagte Jane plötzlich 

eiskalt und fich erhebend, Jedem das 
Seine! 

Atkins fah sie an,. als wisse er nicht 
recht, wie die Antwort gemeint sei. Es 
war wieder völlig Miß Foreft in ihrer 
undurchdringlichen Ruhe, die jetzt vor ihm 
stand, und doch klang etwas wie Hohn in« 
ihren Worten; es war ein völlig nutzloser 
Versuch, sie heut enträthseln zu wollen, er 

gab ihn auf- 
Sich gleichfalls erhebend, zog er eine 

Brieftafche hervor nnd überreichte sie ihr- 
Wir find von der Hauptsache abgekom· 
men. Hier finden Sie den vorhin er- 

wähnten Brief und alle die übrigen No- 
tizen, prüfen Sie genau, ich nehme heut 
Abend no einmal Rückiprache darüber 
mit Jhne jetzt muß ich Sie verlassen. 

Jaae reichte ihm die Hand. Jch danke 
Jhnenl nd was meine heutige Laune 
betrifft, e Erklärung schien ihr schwer 
zu fallen, aber sie fühlte doch wohl deren 
Nothwendigkeit, so achten Sie nicht wei- 
ter darauf. Es giebt Stimmungen, de- 
ren man nicht immer Herr werden kann. 
Auf Wiedersehenl 
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Als Atkins traußen war, blieb er stehen 
und schüttelte noch einmal den Kopf. Es 
giebt Stimmungen— hmi Das ist ja 
wunderbar! Henry hat Ahnungen und 
sie Stimmungeni Dinge, mit denen sich 
die Beiden sonst wahrlich nicht abgaben. 
Uebrigens hat er Recht, sie ist verändert, 
und wenn ich auch noch anfangen wollte, 
zu ahnen, dann würde ich sagen, hier 
schickte Mr· Atkins einen sehr nnholden 
Blick hinüber nach dem sonnenbeglänzten 
Wasserspiegel des Stromes, der zwischen 
den Bäumen des Gartens sichtbar ward, 
es liegt etwas hier in dieser deutschen 
Luft, und dieser verwünschte Rhein schickt 
uns, ehe wir es denken, irgend ein Unge- 
witter auf den Hals! 

5 
Der Amerikaner hatte recht behalten, 

wenn auch m« anderer Weise, als er ge- 
lanbt. Seine ganz speciell gemeinten 
csürchtnngen waren zu einer politischen 

Prophezeiung geworden. Es lag wirklich 
etwas in der deutschen Luft, nnd es war 

in der That am Rhein, wo der erste Blitz 
auf nett-, der das nnhende Ungewitter 
ver ündigtr. Frankreich hatte den Krieg 
erklärt! »Wie ans hezterent Himmel kam 
derMsmd wie m rollenden Don-» 

ner gab ganz Deutschland, vom Fels zum 
Meere, in tausendstimmigem Echo den 

Ruf zurück. 
Am R.-iu flammte es aus in allen 

Städten, Flecken und Dörfcrn; heißer, 
glühender noch, als in den anderen Grenz- 
m·arken; waren sie doch die zuerst Bedroh- 
ten, die vor allem zu Schützenden, der 

kostbare Einfaiz, um dessen willen das fre- 
vexhafte Spiel begonnen war, das fühlte 
Jeder bis zum ärmsten Bauer herab, und 
mit einem einzigen endlosen Jubelrnf ein- 

Pfingen die geängstigteu Rheinlande die 
Schützer, die Rächer des beabsichtigten 
Raubes. In riesigen ununterbrochenen 
Zügen warf Deutschland seine gesammte 

» Kriegsmacht nach der gefährdeten Grenze, 
! immer mächtiger nnd mächtiger schwoll 
i die Heereswoge an, immer dichter und 

kdichter schaarten sich die Massen nm das 

l ocdrohte Palladium der Nation; noch war 

sder Gegner nicht zur Hälfte gerüstet, da 
rollten die grünen Wogen bereit-J unter 

sicherer Hut, Glied an Glied geschlossen 
stand das nun endlich geeinte Deutschland 
Wacht an den Ufern seines Rheine-s, be- 

reit, den alten heiligen Strom zu schützen, 
oder sich, selbst ein vernichtender Strom, 
in’s Land des Feindes zu ergießen! 

Gortlesung folgt-) 

—- Personen, welche auf dein Wege 
der Besserung von zehrenden Krankhei- 
ten als Malaria, Fieber, sind, werden 
sehr heilsam finden das Bro w n’s 
Eise n-B i tt e r s, ein wirkliches Stär- 
kungsmittei. 

«BUGEUPAIBA·« 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
Organ-Krantheiten. si. Bei Apotho- 
Iern 

————C-O.o-—— 

Texas. 
-·- i 

— Die farbigen Köchinnen, Wärte- 
rinnen, Wäscherinnen ec. in Dallas ha- 
ben eine Versammlung abgehalten, um 

sich über die Forderung einer Lohner- 
höhung zu einigen. 

— Die Bewohner von Luling haben 
über die Jncorporirung ihres Platzes 
abgestimmt. Die Gegner dieser Maß- 
regel siegten mit acht Stimmen Ma- 
jorität. 

—- Die Stadt Gainesville wurde vor 
einer Woche von einem schweren Regen- 
sturm heimgesucht. Mehrere Häuser 
wurden niedergeworfen und andere be- 
schädigt. Außerdem fand durch nieder- 
gefalienen Regen eine theilweise Ueber- 
fchwemmung statt. 

—- Nächsten Donnerstag erwartet 
man in Galvefton das deutsche Dampf- 
fchiff Hannover mit Einwanderern. 
Die Herren Kaufmann Fa Runge haben 
dieses Schiff gemiethet, um in Gal- 
vefton Baumwolle für Bremen zu laden. 

— Die Postverbindung zwischen 
Cuero und Gouzales hat vorläufig auf- 
gehört. Der Contractor, der die Post- 
sachen beförderte, hat den Postmeister 
in Cuero benachrichtigt, daß er feine 
Fahrten einstellen würde, da die Bezah- 
lung zu gering sei. 

— Jn Deni on herrscht Aufregung 
über eine vom tadtrath angenommene 
Ordinanz, welche das Herumlaufen von 
Vieh in den Straßen zur Nachtzeit ver- 
bietet. Jn der einen Ward ist die Be- 
völtkerung erbost über ihren Alderman, 
weil er für die Ordinanz stimmte und 
hat ihn zur Resignation aufgefordert, 
in einer andern Ward wieder ift man 

unzufrieden, weil der Alderman der- 
selhn gegen die Ordinanz stimmte. 

— Neben der Postoffice in Roads 
Prairie, Grimes County, wurde Col. 
Roper von A. Gooch erfchoffen. Der 
Mörder ist entflohen. 
« 

—- Jn Viktoria starb am Z. nach lan- 
gem Leiden Dr. H. Th. Schulg. Der- 
selbe kam Anfang der sechziger Jahre 
von Wisconsian aus nach Texas und 
praktizirte in Sau Antonio während der 
Choleraevidemie i111866. 

— Bei Columbus hat ein dreizehnjä- 
riger Knabe Namens Pettus den Farbt- 
gen Taster Lee erfchossen. Die Frau 
des Farbigen beschwerte sich in Pettus 
Hause über den Knaben und behauptete, 
daß er ihr Melonen gestohlen habe. Der 
Knabe fchlug nach der Farbigen und er- 

griff eine Piftole. Hieraus eilte Lee fei- 
ner Frau zur Hülfe, schlug den Knaben 
mit feinem Stocke und entriß ihm die 
Pistole. Als er mit seiner Frau, das» 
Haus verließ, forderte der Knabe die 
Pistole und da Lee die Rückgabe verwei- 
gerte, drohte der Knabe ihn zu erschienen. 
Er führte auch wirklich die Drohung 
aus, lief nach dem Hause zurück« holte 

» 
eine Flinte und erfchosz den Farbigen. 

— Jn Galvefton geht man mit dem 
Plane um, eine Excursion nach der mexi- 
kanifchen Stadt Monterey Ins Leben zu 
rufen. Wenn die Bemühungen dazu 
Erfolg haben, foll die Abfahrtdes Zu- 
ges am 1. November oder einige Tage 
vorher stattfinden. 

— Ein junger Mann Namens writ- 
fin, der bei Neches ein zehnjähriges 
Mädchen vergewaltigt hatte, wurde ver- 

hastet und bis zu seiner Absührung nach 
der Jail unter Wache gestellt. Die 
Freunde des Verbrechers besreiten ihn 
jedoch und letzerer flüchtete. Mehrere 
Countybeamte verfolgen ihn. 

—- Aus der Los Almos Ranch erschoß 
sich ein erwachsenes mexikanischeö Mäd- 
chen, weil sie von ihrer Mutter einen 
Verweis erhielt. 

— Jn Austin werden die Häuser mit 
Nummern versehen, weil man die Ein- 

Iüthrung des Briesträger-Systems erwar- 
e 

—Zwei junge Leute zu Bluss 
SpringsJ in Travis County, John Tur- 
ner Und Richard Chapman geriethen in 
Zwist, weil Letzterer die Schwester des 
Erstern einer Falschheit beschuldigte. 
Diese unbedeutende Angelegenheit ver- 

ursachte den Verlust eines Menschenle- 
bens. Turner erhielt eine tödliche 
Stichwunde und Chapman wurde ein 

slüchtiger Mörder. 
— Jn Alexander, einer kleinen Sta- 

tion an der Centralbahn, hatte der 
Evangelist und Major Penn am letzten 
Sonntag sein Zelt aufgeschlagen.· Der 
Gvttcsdienst am Abend war vorbei und 

l ungefähr 300 Personen, meistens Fran- 
:"en und Kinder, die in dein Zelte über- 

nachteteu, hatten sich bereits zur Ruhe 
; begeben. Da zog ein Gewitter herauf 
imit heftigem Sturm und Regen. Der 
J Boden, auf dem man das Zelt errichtet 
hatte, war niedrig gelegen und bald mit 

« einem Fuß hoch Wasser bedeckt und zum 
Unglück ris; der Sturm auch noch das 
Zelt um und warf es auf die darunter 

lLiegcndew Man mußte das Zelt zer- 
sschuciden um die darunter Begrabenen 
zn befreien, non denen, außer einem 
kleinen Kinde, Niemand ernstlich verletzt 

; war. 
« 

— Ein professioneller Spieler in 
Honston, Jno Lewis, hat MilesRhodes T 

von Flatouia ermordet. Der Mord ge- 
schah in Folge einer Partie Farn, bei 
dem sich beide entzweiten. Der Mörder 
ist verhaftet. 

— Marshal Weichman von Houston 
traf daselbst mit einem Manne Namens 
Döffenhofs ein, den er von Little Rock 
geholt hatte. Der Verhaftete beging 
vor zwei Wochen einen Diebstahl in 
Honston. Ferner brachte Weichniann 
5 farbige Knaben von Phelps mit, die 
sich gleichfalls- eines- Diebstahls in Hau- 
ston schuldig gemacht hatten. 

s — P. L. Langville, ein Adrokat von 
Galvestoih ist in der Nähe Von Clear 
Creek ertruukeu. Er befand sich in ei- 
nem Boote und fiel iiber Bord. 

—- Frau MeDauiel, die Frau eines 
Arztes in Fort Worth, ist ihrem Manne 
davon gelaufen, nachdem sie sich 8400 
angeeignet hatte. Ein Beamter folgte 
und nahm ihr das Geld wieder ab, die 

Frxcu aber brachte er nicht wieder mit zu- 
ru 

— Ein Arbeiter an der Tean Pati- 
ficbahn Namens Joe Price gerieth in 
Dallas zwischen zwei Wagen und wurde 
zu Tode gequetscht. —- Der Fruchthänd- 
ler D. B. Horn« daselbst verbot einem 
unbekannten Manne, der seinen Store 
betrat, das Betasten des Candies. Der 
Unbekannte rannte darauf Horn ein Mes- 
ser in den Leib. Da das Messer an einer 
Rippe abglitt, scheint die Wunde nicht 
tödtlich zu sein. Ein Lohnkutscher, der 
sich in Gesellschaft des Messerhelden be- 
fand, ist verhaftet worden, weil Letzterer 
selbst nicht aufzufinden war. 

«ROIJGH ON REISE- 
Vertreibt Ratten, Mäuse, Rothaugen, 

Fliegen, Ameisen, Bettwanzen, Stinkthie- 
re. 15 Cente. Bei Apothekern. 

— Die erste Nahrungsquelle des 
Kindes ist naturgemäß die Mutterbrust. 
Wenn aber aus irgend einer Ursache die- 
se Quelle versiegt, oder die Mutter zu 
schwächlich ist, so muß die Wissenschaft 
der Natur zu Hilfe kommen; das hat sie 
durch die Erfindung von N e u st a e d e- 
ter’s ,,Deutsches Kindermehl 
(Pädotrophine) ermöglicht. Es ist ein 
vollkommenes Ersatzmittel für Mutter- 
milch, nach wissenschaftlichen Principien 
bereitet, und wird von Aerzten sehr em- 

pfohlen. Jn allen renomniirten Apothe- 
ken zu haben. 

OOO 

Der Winter naht. 
Die erdrückende Wärme des Som- 

mers hat einer angenehmen Tenipara- 
tur Platz gemacht, während die Nächte 
schon kiihl zu nennen find. Man wird 
daran erinnert, daß ein Wechsel der 
Kleidung nothwendig und daß der gan- 
ze Apparatus der Ausstattung des Hau- 
ses geändert werden muß. Vor allen 
Dingen kommen die Teppiche wieder zu 
ihrem Recht; man verlangt nach wolle- 
nen Decken und nach schwererer Klei- 
dung. Beim Anbruch einer neuen Sai- 
son sind die Ausgaben, namentlich für 
Familien, nicht gering und es frägt sich 
nun, w o man kaufen soll, um gut und 
billig bedient zu werden. Daß ein 
Haus größere Vortheile bieten kann als 
ein anderes ist Allen längst bekannt. 
Aber alle Vortheile, die beim Einkauf 
zu erzielen find, nnd alle Vortheile, die 
beim Wiederverkauf den Kunden zu gu- 
te kommen können, finden sich nirgend- 
wo so vereinigt, wie bei 

L.Wolfson, 
dem Schnittwaaren-König von Sau 
Antonio und dein ganzen Westen. Man 
mache nur die Probe und vergleiche sei- 
ne Waaren und Preise mit denen ande- 
rer Häuser n es wird sich ergeben, 
daß man für dasselbe Geld bei Herrn 
Wolfson mehr kaufen kann als irgend 
wo anders. Und dazu kommt, daß 
keine Firma die Auswahl der Waaren 
bietet, wie Wolfson. Das Lager in 
Teppichen, wollenen Decken, Shawls, 
Jucken, Umschlagtüchern, Flanell-Unter.- 
zeug, Herren- und Knabenanzügen, 
Kleider toffen u. s. w. ist so großartig, 
wie nie zuvor, und nur das Neueste, 
Modernste und Beste ist zu haben. Herr 
Wolfson hat sein Personal vermehrt, 
so daß trotz des massenhaften, sich täg- 
lich fteigernden Andranges Jeder schnell 
und »prpmpt bedient werden kann.» Das 
Wesccjaslslollll glclcyl cllcclll Ucluvu 

Jahrmarkt, so lebendig, so gedrängt 
voll ist es fortwährend, und wenn des 
Volkes Stimme die Wahrheit spricht- 
so hat sich die größere Majorität der 
Bewohner von San Antonio und Um- 
gegend dafür entschieden, ihre Einkaufe 
bei L. Wolsson zu machen. 25,8t 

O-OP—————- 

I«Großartige Versprechuiigen »ge- 
hen oft in Dampf aus.« Eine groszaw 
tig bemerkenswerthe Ausnahme hiervon 
findet manin Nieren Kraut, dxls 
stets mehr thut, als es verspricht. ffHier 
z. B. ist ein Fall, in dein eine Junge 
Dame in Illinois an ihre Verwandten 
im Osten schreibt: »Mutter ist voll- 
ständig wieder hergestellt. Lange Zeit 

; hatte sie Bittern eingenommen, aber sie 
halfen ihr Nichts« Aus einmal hörte sie 
von den wunderbaren Ketten, die durch 
Nieren-Kraut gemacht wurden und sie 
ließ sich eine Schachtel holen und ihr 
Leberleiden ist vollständig wieder kurirt. 

DIE-—- 

Magere Mensch-m 
Fvells Healtlt Reue-Wer stellt bit 

Gesundheit wieder her nnd giebt Kraft, 
kurikt Magenschmäche, Unsruchlbarieit und 
andere Gefchiechtesehlen 81 

« » .- » 

Eine berühmte Frau ohne Tite» 
CAus dem »Dosten Globe.«) 

Herren Redacienrel 
Das Obige ist ein gutes Bild von Frau Lydia E. 

Pinkhani aus Lynn, Mass» die mehr als irgend eine 
andere Fraiiin Wahrheit den Namen der »Ja-einen- 
freundin« den viele ihrer Eorrespondeniinnen ihr 
so gerne beilegen,verdicnt. Sie widinet sich mit 
den-i größten Eifer ihrer Arbeit, welche lehtere das 
Resultat eines lebenslänglichen Studiums ist, nnd 
ift gezwungen sechs Assistentinnen sich zuhalten 
die ihr helfen die ausgebreitete Corresponden5, 
welche von allen Seiten ihr zufließt und von denen 
eine jegliche ihre spezielle Leidenkslast oder ihre 
Freude davon befreit zu sein, kundgiebt, zu beant- 
worten. Jhre Pflanzen Präparation ist ein Heil- 
mittelkür gute und nichtfiir böse Zwecke« Jeb habe peran ich dies aus efunden nnd bin von dei- Wahr- heit dessen wasich a will-erzeugt- Wegcn dieierivolzl ewieienen Eigenschaften wird 
sie von den besten Llerzten des Landes empfohlen und verschrieben. —- Einer von diesen sagt: »Die Wirkung ist wunderbar nnd erspart vieles Leiden. 
Sie kurirt vollständig die schlimni«te ArtMutlerieid- 
Abfallen,Leucoi-rce, unregelina ige und schmer 
liche monatliche Reinigung, ede Art Samen -Kran 
eit, Entlündung und Geschwüm unnatürli en 
lutabfln jede Art Versetzung und die darauf ol- 

genden Rückenmarlbeschwerdem und ist besonders anwendbar zur Zeit des Lebenswechsels.« 
Sie durchdringt jeden Theil- des menschlichen Kör erfyftemz und jlö t neues Leben und neue Kraft ein. Schwäche, lahsuchh Drang nach Reiz- mitteln und Magenfchwa e wird jederzeit dadurch abgehvlfen. SieheiltAuf chwellitngeii,Koi-fschiner- 

Hen, nervöfe Leiden, allgemeine Körperschwäclze, Schlaflosigteit, Abmattuug und Unverdaulichteit. ojenes Gefühl jinzlicher Erschöpfung, welches Schmerzen und-Hi iickerileiden zurfolge hat, ift stets vollständig voruber nach Gehn-ier1 dieses Heilmit- telä. Jederzeit und unter allen nisiänden ist die 
Wirkungin vollständigemtlebereinkominen mit dem- teni weiblichen Körper osteni unterliegenden Gesetz. DerPreisZistnnrsL lafche,85. iirsFlaschen, nnd wird von «allen Apot ekern ver auft. Irgend welcher Rath fiir spezielle —älle,und die Namen von Vielen die durckglnwendung der-Pflanzen Mifchung wiedervollsiän hergestelltwordemtannnian von 

BirsJiIIfhn rerLrivat-Adresse, Lynn,Mass., erhal- ten. ian üge Poftmarle zaneantwortun bei- 
Gegen Nieren Beschwerden bei beiden Ges Hech- tern ist diese MischunF unübertreffbar wie zahl- reiche Zeugnisse den-ei en. 
,,Mrs. Pinkhankls Leber.Pillen,« Iagt ein corre- 

svondent, »fmd die besten in der We tals Heilmittel. ge en Versiopfimg, Gallenbeschwerden nnd Leben 
Er tarrung. Jhr Blut JNeiniger bringt Wun- 

dexzu Werke und ich zweier nicht wird bald ebenso be hin-F und popular sein wie die Pflanzen Präzisi- ration. 
Ein Jeder muß diese Frau als einen Gnaden 

Engel ansehen, deren einziger Wunsch ist Anderen 
gut ist un. Psila elphka, Pa. G) Mis. A. M. D. 

«- W M- A A« 

E Scsl UJ H 

est em sicheresHetlmtttel 
nallen Fällen von malarischem Fieber-, Fiel-. 
Ind Ague und Dumb Agne; ferner bei Unvednmtp 
see Magens-, Umhätlgkeit der Leber,Unve1-daulich 
eit nnd Störungen der vhvsifchen Funktionen, 
velche Schmäche erzeugen. Es hat icht seines 
Olichen und kann durch Nichts erseht werde-. 
Es sollte nistk verglichen werden mit den Spec-va- 
ateu aus billigen Spieitus und Oel-Essenzen, 
sie oft unter dem Namen Bitteto verkequ werde-. 

Zu verkaufen bei Druggisten und in 
indeten Stores. 

Wbolesale Agenten : 

Hugo 85 Schmeltzers 
Um uw Sau Antoniv, Tean 

F 

EITHER BERUEHMTE 
M A 

dassan 
Das wahre Gegen iftfük Wirkunzen von Mi- 

asma ist Hostc ers MagenbitterD 
Diese Medizin ist in diesem Zeitalter erfolgrei- 
cher valemiktek Specisica eins der beliebtesten 
Heilmittel und überall. wo Schrittclsiebet auf 
diesem Cönkinent besiebi, in großer· Nachfrage. 
Dreimal täglich ein Weinglaö voll ist die best- 
mögliche Vorbereitung, um einer malakischen At. 
mosphcike zu begegnet-, die Leber zu keguliken und 
den Magen zu kräftigen. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern Und 
Händlern. 
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MOELLERS 1 
Berliner 

JGNIG 
Dasselbe wird von Hunderten als 

die beste Ku gege Rückenfchmekzem 
schmerzhafteMenstkuativ und alle 

Unkegelmäßigkeiten der Gebäkmuttek 

angewiesen. Es wirst wie ein Zau- 
ber und einige Dosen desselben er- 

icngen Wundkk in Regultkung der 

Krankheiten des weiblichen Ge- 

schlechts-. Es stärk die Muskel-, 
erzeugt die lang verlorene Gesichte 
fatbe wieder, befördert Avvetik, 
belebt Und tegulikt die gefchLrchtli- 
chen Organe. 

Es beilk die schlimmsten Votfålle 
oder Geschwüte der Gedärmumk und 
beseitigtunfkuchtbaitcit unfehlbar- 

Thompfon G Obmstede, 
alleinige Eigenthümer. Galveston, Tean 

Zu verkaufen Sei allen Dkugglstem 
k A. Dreiß, WboleialeiAsmt,San Nat-mit 

ssxiWo D 
Die Louisiana Staatsiotterie ist die etnzige, die 

von dem Bolie endossitt wurde 

Louisiana State Lottery Co« 
Dieses Jnstitttt wurde Jahre 1868 für Ec- 

zietsungs- und Wohlthätigkeits-Zwecke von be 
Staatolegislatut für den Zeitraum von fünfund- 
zwanzig Jahren gesetzlich incorpokikt mit einen- 
Kavital von 81,0«0.000, zn welchem sie seithet 
einen Reservefond von 8550,000 hinzugefügt bei 
Durch ein überfchwesgliches Votum wurden ihn 
Rechte eittTheil der gegenwärtigen Staatsam- 
stitntion, angenommen ank ·2. Deeembckxsw 

kenne gute Gelegenheit seen Eltern 
zu machen. 

ibtegroßen Ziehungen von einzelner 
IF u tn m et n finden monatiich statt. Niemalo wiki 
eine Ziehung verschoben. Man lese nachfolgeuit 
Preidveetheilung. 

Große monatliche Zichung der 
Classe L 

n New Orleans Dienstag dcn14. Novem. 1882—. 
Alle unsere künfiigen Ziel-ringen findenstatt unte- 

Anfsicht und Leitung der Generäie 

HG. G. Wenn-engres von Tonika-knien uns 
gnan Z. Gnrly von Mit-gleiten 

Hauptpreig S75,000. 
100,000 Tickets zn sä jedes. Bruchtheile 

in Fünftel im Verhältniß. 
Listedeeweeisex 

l pauptgewinn von »Man 
1 do. 25,0oi 
l do. 10,oec— 
: Gewinne von 6,000 12,00tt 
5 do. 2000 IMoo 

10 bo· Its-ro JMOO 
20 vo. 500 10,00ci 

100 do. 200 2o,ooo 
Zoo do. Ioo 30,oco 
soo do. 50 25.ooo 

1000 do. 25 25,ooo 
Upvcoximations Gewinnes 

äApproeimatiotngewinne Zu 8750 6«750 
o. 5 00 4,500 9 do 250 -,250 

1,967 Gewinneitn Betrage von 8265,soe 
Aufka en ür A enten owie Reiten åi CltJionnen gut tin bergOsslce sin New-Oriean 

gemacht werden. 
Wesen Information ob. Bestellungen schreibe Im 
«- Ak· A. Dauphiu, 

New Okleauc S- 
Ebwatd Moore, Agent, Ecke Houston u. Aceqsio 

Straße, San Linn-nun 

—Elmendorf u. Co.., 
Main Plaza,. San Antoniv, 

Händler in 

Eisen Waaren 
und 

AckerbawGeräthschastew 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, baß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zwseiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etablirt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eifenwaaren alter zert, 
Ackerbaugekäihfchaflen ec. zu den billigsten 
Preier stets an Hand haben. 5,14,i«e 

Gern-ge Hörner, 
Barkoom, Bier- n. Wein- 

S a l o n. 
Satt Antonio, ................ Texas. 
bat stets an Band alle gangbaeen Biere, impor- 
riite nnd einbeimische, französische und Rhein- 
weiae, Champagner, Whide und Braut-V der 
feinsten Btände und alle anderen bekannten Li- 
queuee, sowie die feinsten Eigenm. Für veompie 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Awlply Dreiß, 
Etablirt 1867. 

Deutsgthgtth 

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

Parfümerien, Bürsten, 
Kämme, Toiletkästen, 

Schwämme u. f. w. 
fix-? Spezialität: Neckptur. Alle 

Recepte werden prompt und genau nach 
Vorschrift an gefertigt. 

Während der Nacht bediene man sich 
der Klingel am Haupteingang zur Apotheke 
um den Provisor herbeiznrufem 

23,9,82,t11 

De. B. E. Habm Dr. Frev. Terkell. 

Ers. Hadra öx Terrell, 
Wohnung und Ossiee : 210 Avenue c: 

schräg gegenüber ver Feuermanns-Halle. 
Otfi ce-Stunden: Jm Haus«-s Uhr 

Morgens . ·1—-3 Nachmittags; 6—7 Abends. 
Jm Dre1ß&#39;schen Drngstore- 12—1 Mittags 

unv4—5Nacb1ninags. Tafeln in allen Deus- 
Stokeo. Telephon im Dasse. 2,2-3M 

Leroux Cz Cosgrove, 
Jmporteure, Groß- und Kleinhändler 

in allen Arten von 

Ackerbaugeråtbfchaftew 
Messerschmiedwaaren, 

Waffen, Munition und Waffen- 
Gerathen, 

Farber Oelen, Glas, 
Koch- u. Gemäer aller Arten 

03 und 95 CommekcesStraße, 
Sau Aatontm Texass 

Ansicisowentllieihe 

Ankiiudigung1 
Etwas ganz Neues. i 

» 

Niemals vorher in San Antonio gesehen wordcn.s 

Ein Parlor 

Mag 
usw-TM 

Eröffnung 
mit einem vollständig neuen Waarenlager. Alles 

Neu, frischä attractiv. 
Die eieganteste Ausstellung in Schnittwaaren. Alles 

ist geschehen, den Erfolg zu sichern. Jhr könnt nicht um- 
hin, vorzusprechen.- Kommt und prüft die neuesten 

Muster mir Moden s 
Jhr findet zahlreiche VerkäUfer und Verkäuferinnen die 

Euch den Besuch angenehm machen. Jhr braucht ni t zu 
kaufen, sondern wir bitten Euch uns zu besuchen und In 

unserer Brauche Alles elegante, ferne, neue und moderne zu 
sehen. Während dieser, unserer 

Eröffnungs - Woche 
vird das Geschäftslokal bis 10 Uhr Abends geöffnet sein. 

sic. B. FRAUN- 
Ecke Main-Plaza und Commerce-Straße 

Nehmt Notiz von unserem brillantcn 
Schaufenster. 

2,10.thv 
L 

HHHEUTZEHM 
- 

BRW EN 
NEWWRIC 

Regelmäßigc Post-Dampsschifffahrt 
vis soUTHEAMPTOM 

Bermittelst der eigenc für die Fahrt gebauten ele- 
ganten und beliebten Post-Dampffchiffe .- 

Elbe, Werm, Full-cr, 
Neckar, Donau, Herbst-MS, 
Rhein, Gen. Werber, Hohenzollsrm 
Main, Wefer, Hohenstaafen, 
Salier, Braunfchweig, Nürnberg. 

Oder. 
VonBeemenr Jeden Sonntag 
Von Soutbhamvtom J e v e n Die n st a g. 
Von New-York- J ed en Sonnabend 
Die Dampfee dieser Linie halten zur Last-un 

der Passagiere nach England unter Frankreich an 

Southhampton an. 

Passage-Preise: 
Von New-Vork. Von Brernen 

I. Cajüte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Bremen nnd zurück. 
ähsajüte 8185 , 2. Cajüce tlloz Zwischenteck 

Alle inclustv Beköstigung. Kinder unter 12 
Jahren vie Hälfte und l Jahr frei. 

Die Dampfer des Norddeutfchen 
Lloyd sind deutsche Daurpfer unter deut- 

scher Flagge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland. s« 

Ber Binnen, weiche sue Verwandte uno wenn- 
e. die über Bremen nach hier kommen sollen, ge- 

kauft werden, ist genau darauf zu achteen, daß 
dieselben ver Norddeutschek Llovd lauten. welches 
die riniige direkte Linie zwischen Bremeu und 
New-Yorkist. 

Oelrichs s Co» 
jGenerabAgentem 

No. 2 Bowling Green, New-York. 
F. B. F e e e r, Agent für Sau Antknim 
P. Nu s s ek, Agent für"Schulenburg. 

Is,s.82rw— 

ID. II. West-Reich 
Deutsche Apotheke- 

gegenüber dem Sankt-Ideva 
Sau Antonio. 

Receptc werden zujedcr Zeit angefertigts 
31,8,w3M 

rufet Alls u. das Beste lic-» 
haltet- 

Das Lungen-Buch. 
Die Lungen-Krankheiten und ihr- 
fchnelle, sichere und gründliche Heie 
long! Em Masern-on für Brust- 

chwschcs elU Wegwetfcr sur Jeden, der Heilung 
sucht. Herausgegeben von der »Der-sieben Heil- 
anstale«; zu beziehen gegen Einfendung von 25 
Cento over deren Werth in Ooflmarkerk 
Adressne ; German Moäiocl lex-many 
ino sekoot,8t. Loui- Mo 

t« 

BM und Joc, s 
Sol-hab « Straf-, Sau Anwalt-, Texas. 

Diefeinsten Getränke, das kälteste Vier unt 
der bebe Lnnch in Sau Intonio. Man über-enge 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf das 
Bier vers-subt. Otompte Bedienten-. 

Perser Und Ali frisch vom Fas. 
u 8,so 

----— 

A. SCHOLZ1 
Alamv Mag-« ...... Sau Intpuio 

Wein- u. Bier-Salom- 
Lemps St. Leute Lagetbiet, eiskalt vom sei 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garren ic. 

Dofch G Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

commerce-Sttaße, 
Sau Antoniv, Texas. 

Ciskalies St. Louls Faßt-ke» die feinsten Li- 
queuke stets an hand. Morgens samt-set Luni-. 

J.S.Lockwopd JOHN-matten 
« 

Lockwood F- Kampmann, 
B a n II i II r s 

und paudlet in ? 

Mexikanifcben Dollars und 
Metallbarren. 

Telegrapbische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektionen in Europa und Meriko besorgt 

John Twphig, 
Namentlich 

B a n kt e r 
-IUd- 

Händler 
tu ausländischen nnd eiulgeimlfchen 

Wechselt-, Sold, Ballen te. 

Kollektionen werden in allen erreichbar-n Pläsen 
gemacktz Wechsel auf New York, New Okleans 
Galveston. St. Louis und Talifoknicn ausgestellt 
nnd Wechselgeschäfte mit den bandlsächlichsten 
Suldlen Englands, Sklaan Frankreichs nnd 
Metlkos besorgt. s,10,tli. 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

nnd 

Commiisions - Kaufleute« 
übernehmen Elneasslkungen und Aucsablnngen 
von Gelde-n in den Bek. Staaten nnd Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galveston, New Oele-no 
New York nnd an größere Pläye in Deutschland 

» 
nnd vet Schwell. 

! 

lIENRY PAULY, 

Bau - Unternehmer 
wes-Und- 

Kosetraktor. 
O f fi c e : Salamon Deutsch. 

11,9,82,uj 

Beurng 
—in- 

GKENEIS 

ALAMU sillREp 
H-erbst u. Winter- 

Waaren, 
i- Groß- und Kleinhandel in bedeutend Verab- «- 

gefepten preisen. 

Hüte, Schuhe und Stiefel-l 
zu und unter Kostpteis. 

:Eiu feines Assmiment M 

Kleid-ersteser und Jecms 
zu ermaßigten Weisen. Ferner eine große Aufs "· wablvon schvuen und echten 

französischen Seidenzeugen, 
« 

euerstauneurwettp llilligen Preisen-. -" 

Delaines und gebliimtc — 

Kleidcrstoffe, 
billiger als wie in irge? nd eine-z anderen Geschäft 

Rothe und weiße Flanelle 
zum Kost-preise. 

Jm 

Groeery- Departement 
flnvet man stets die h este u met frisches-n 

Groceries aller Art. 
Zu verkaufen ein Lot an der Sommer-ce- 

Straße und ein Hang an der Mein Blase-. 
Ferner zwei Wohnhäuier. Näheres zu 
erfragen bei 

Joseph E. Dwyer, 
12, 9 ,13M) Execntor. 

Alex Sartor,: Tom-neue - Straße 
(nahe der Brücke,) 

empfiehlt seiustzget III 
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Ameisikcmischejkff Standuhreu H 

Gold-, Silber- 
Silberplatitten Waarcnkzsss 

Jll- Yrteu Yrilleth 
Amerikanischen nnd Schweiz-r 

Uhrengläsern muhrm Furnitmsuy » 
n. f. w. u. f. w. 

Alle Akten Ren-sinken von Uhu-, silb- us 
S net-Waaren werden pro-It ad ilih hist-i » 

Jede Uhr wird auf ein Jahr gutmüti- 

L. P. Vom-» 
Kontraktot 

und 

Bau-Unternehmer, s- 7 
E Office und Werkstätte: XIV-us 

D, zwischen 3. und 4.·Strafe, 
Sau satvniv,»....·...--...«Tekai. 
20,o,82—- 

JOHN RosENEEIUER 
Rechts-Anwalt 

—uud- 

Oeffentlicher Notar. 
Ofsicex DevineBnilbinh 

Sau Aufs-any Tera- 

Shook öx Dünnen-, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commekce-Strafe, 
Sau Autonio . Texas. 

l,7,tuvlj 

Frau Emilie Witte, 
geprüfte Hebamme 
zeigt dem gcepetep Bad tkms Iou Se- I III 
nnd Umgegend hiermit an, daß sie ihn B- uns 

»-«ch 2 14 Ost commerce-Sttsse« 
gegenüber der deqtsch « katholischen Küsse- III 
oberhalb der »Eure Messe« Ofßce weilest ht. 

Offekin sich als oelmrtodelsekiss ges-ists- 
dafie Aufwartung und for sättige Wache is cle- 
Fällea satt-mitt. Entbis argen werden such it 
meinem hause verstummt-. 

Svesialiiåu Frauenkeaskbeiter. 
Zl,b,tuwls 


