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Khvelle 
Von E. Wetnein 

L Isr-:k?";sj—-xsss» 
Ja,das heißt überspannti Nknh die 

deutsche Genialität ist das 
» meiner-! 

Schwung und Feuer hat das Ding ubrik 
gens, das mußman ihm lassen, und. bei 
der ohnehin bis zum Siedepunkt gestiege- 
nen Begeisterung von B. wirkt es dollends 
wie ein Funke im Pulverfaß. Die halbe 
Stadt hat bereits den Kopf darüber ver- 

loren, in der Universität reißt man sich 
um die einzelnen Exemplare, die Worte 
zünden überall wie die Brandraketen.Z 
Mich soll nur wundern, wie lange das, 

galnze Brillantfeuerwerk überhaupt vor-s 

hä t! 
Jane blickte mit leisem Hohne zu ihm 

hinüber. Jhnen bringt es doch wenigstens 
Abwechselung, sagte sie nicht ohne Jronie. 
Sie fanden ja Deutschland so über alle 
Begriffe langweilig. 

Ja, das fand ich! grollte Atkins, aber 
jetzt wollte ich lieber die frühere Lange- 
weile ertragen, statt inmitten eines tollge- 
word-even Volkes zu sitzen. dem das ein- 
zige Lobenswerthe, die frühere Demuth 
und Befcheidenheit, völlig abhandcn ge- 
kommen ist. Glauben Sie, daß man die 
Ansländer noch respectirt, daß man sich 
überhaupt noch um sie kümmert? Jn 
meinem Hotel werde ich auf’s Elendeste 
vernachlässigt, alle Sorgfalt und Auf- 
merksamkeit ist einzig für die deutschen 
Ofsiziere da; auf der Straße, bei Begeg-. 
nungen, im Gespräche wird mir stündlich 
meine unendliche Ueberfliissigkeit unter den 
Herren Germnnen kund gethan; der lie- 
benswürdige Mr. Friedrich findet es gar s 

nicht mehr nöthig, seiner Bärennatur noch 
einen Zügel anzulegen, und scheint täglich 
größeren Appetit zu verspüren, mich zum 
Frühstück zu verzehren. Sogar die gute 
Mrs. Stephan beginnt sich zu fühlen! 
Hat sie Ihnen nicht gestern eine förmliche 
Malice gesagt, als Sie sich weigerten, 
sich zu ihrem patriotischen Comite presscn 
zu lassen? Hätte sie das jemals früher 
gewagt? Man rebellirt auch gegen Sie, 
Jane, Sie sehen es ja. Erbin! Ameri- 
kanerli Engländerl Das gilt ihnen 
Alles nichts, seit sie unter sich einig ge- 
worden sind. Siebrauchen nichts mehr 
von alledem, sie sind ja deutsch geworden! 

Eine dunkle Röthe war bei den letzten 
Worten langsam in Jane’s Antlitz aufge- 
stiegen, aber sie sah nicht auf. 

Ich habe meiner Tante erklärt, daß, so- 
bald es Gefahr und Noth zu lindern giebt, 
ich an meinem Platze sein werde, daß ich H 
aber die begeisterten Demonstraiionen, in f 
denen die Damen sich jetzt gefallen, sehr 
unnöthig Und überflüssig finde. 

Recht fo! sagte Atkins heftig- Halten 
Sie wenigstens Stand! Geben Sie ihr 
nicht nach, keinen Fußbreit? —— Und nun 

hören Sie nur diesen Lärm an der Haus- 
glockeL Jch wette darauf, das ist auch 
wieder ein neu erwachtes Nationalbewußt- 
sein, das vor acht Tagen noch ganz be- 
"cheiden die Klingel zog und sich jetzt na- 

..ürlich mit diesem Sturmläuten einführt! 
Die Malice des Ameritaners hatte 

sich diesmal gegen feinen Wirth gerichtet; 
es war Doctor Stephan, der jetzt die 
Thür öffnete und ziemlich heftig eintrat. 

Nun so soll doch gleich — ! Ah, Ver- 
zeihung, ich wußte nicht, daß Jemand hier 
sei. Aber dreimal habe ich schellen müs- 
sen, ehe die Magd sich ans der Küche her- 
bemühte. Sobald der Friedrich nicht im 
Hause ist, geht Alles verkehrt! 

Auch ich habe bereits diesen ausgezeich- 
neten Pförtner vermißt! sagte Atkins nach 
der ersten Begrüßung mit jener außeror- 
dentlichen Höflichkeit, die bei ihm stets 
eine Bosheit bar Jedenfalls darf man 
dem preußischen eere zu dieser Acqnisi- 
tion Glück wünschen? 

Ja; Friedrich hat Qrdre empfangen, 
sagte der Doctor mit einem unterdrückten 
Seufzer. Er ist bereits gestern nach H. 
hinüber-gefahren, wird aber wohl noch ein- 
mal zurückkoutmen. Der Professor ist 
gleichfalls hinüber. 

Mr.Fernow? Was hat denn er in 
H. zu thun? 

Ermuß sich gleichfalls zur Unterfa- 
chung stellen, der Form wegen, die wirdi 
in solcher Zeit nicht leicht Jemandetn er- 
spart. Bei ihm bleibt die Sache natür- 
lich nur Formalität, aber der Friedrich 
wird uns fehlen! Wir behelfen uns zur 
Noth noch ohne ihn, aber wie der Profes- 
sor, den er so verwöhnt und gepflegt hat, 
mit einein anderen Diener fertig werden 
foll, das weiß der Himmel! 

Damit trat der Doctor zu feiner Nichte, 
die völlig theilnahmlos bei dem Gespräch 
die Zeitung wieder aufgenommen hatte, 
undssah ihr über die Schulter in das 
Blatt 

Jch lanbe, Sie trauen dem Mr. Fer- 
now akviel Interesse für die ungelehrte 
Wirkli ·t zu, spottete Atkins. Er wird 
hinter sänem Schreibtisch und feinen Fe- 
lianten den Wechsel der Bedienung so 
wenig merken, wie er von dem ganzen 
Kriege etwas gemerkt hätte, wäre nichtdie 
gezwungene Reise nach H. gewesen. 

Die kleinen grauen Augen des Doctors 
glänzten in einer eigenthümlichen Scha- 
denfreude, als er zu dem Amerikaner hin- 
überblicktr. Wirklich? Meinen Sie das? 
—- Hast Du den Ausruf gelesen, Jane 
der heute in der — Zeitung sieht? 

Ja! sagte June rasch, mit einer plötzli- 
chen Spannung das Auge zu dein Ohein 
empor-hebend 

Sie auch, Mr, AttinsP 
sue meine-ekele, oke heute Morgen 

die gute Stadt B. und wahrscheinlich noch 
einige hundert andere Städte in Feuer 
nnd Flammens te? Ja, Mr. Stephan, 
die haben wir ge efeni 

Das frelkt mich; die »Brandrakete« 
kam aus meinem Hause — der Artikel ist 
vom Professor Fernowl 

Jane zackte zusammen; sie ließ das 
Blatt fallen, gls habe sie auf einmal glü- 
hendes Eier m der Hand. Mr. Atkins 
dagegen fuhr von seinem Stuhle auf, 
stand einen Augenblick kerzengerade da 
und setzte sich dann ebenso plötzlich wieder 
nieder. 

Das ist nicht mijslschZ ssgte er kurz. 
Nun, das habe ich heute schon minde- 

stens dreißig Mal Hehörtl triumphirte 
der Dam, ohne steh im Gen-engsten be- 
-Wi Ja schlau «Wslnhl« schrie 

mir Alles entgegen. Jch hätte es selber 
nicht geglaubt, wenn mir nicht die Unge- 
schicklichkeit F1«iedrich’3, der den Artikel 
heimlich in die Druckerei traten sollte, die 
Sache verrathen hätte. Natürlich war- 
tete ich erst die Wirkung ab und gab dann 
mein Geheimniß allen vier Winden preis. 
Das hat erst recht gezändetz in der Uni- 
versität zumal schlug es ein wie eine 
Bombe. Der Professor kann sich auf ei- 
nen Empfang gefaßt machen, wenn er zu- 
rückkehrt, und ich mich ans eine -«Zcene mit 
ihm, denn er wird natürlich außer sich ge- 
rathen über meine Jndiscretion. Pahl 
mich hat er nicht in’s Vertrauen gezogen, 
ch hatte kein Schweigen zu halten. Was 
sagst Du eigentlich zu der Geschichte, 
Jane? 

Ich —- Nichtsl sagte Jane mit dem 
äerbsten Tone nnd’«Ausdrnc"ke, der ihr zu 
Gebote stand. Sie wendete sich ab, ging 
sum Fenster und preßte die Stirn gegen 
oie Scheiben. 

Und Sie, Mr. Atking? 
Der Gefragte legte sich resignirt in sei- 

ten Stuhl zurück. 
Fortsetzung seh-U 

—- Personen, welche auf dem Wege 
der Besserung von zehrenden Krankhei- 
ten als Malaria, Fieber, sind, werden 
sehr heilsam finden das Bro wn’s 

f Eise n-V i tt er s, ein wirkliches Stär- 
; knngsmitteL 

«BUCHUPA1BÄ,« 
Schnelle, gründliche Kur fiir alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- nnd Uria- 
Qrgan-Krankheiten.« 81. Bei Apothe- 
kern. 

———————·-0.o.—·———s 

Texas. 

—Jn anfnllo Gab nahe Abilene 
brannte das Haus des Dr. Boynton 
ab. Ein 18 Monate altes Kind des 
Doktors kam in den Flammen um. 

— Auf dem deutschen Dampfer 
,,Herder«, der an der Küste von Neu- 
Fundland scheiterte, befanden sich 650 
Ballen Baumwolle, die von Galvesto- 
ner Firmen verschifft wurden. 

—- Jn der Ackerbauschule zu Bryan 
befinden sich jetzt mehr als 200 Zöglin- 
ge. 30 Schüler, welche sich zur Auf- 
nahme meldeten, mußten zuriickgewie- 
sen werden, da sie nicht die nöthigen 
Vorkenntnisse besaßen. 

—Jm Lokal des Obergerichts zu 
Tyler wurde durch die Dazwischenknnst 
des Bibliothekars eine Feuersbrunst 
verhütet. Man hatte eine Lampe bren- 
nen lassen und dieselbe war so tief her- 
untergebrannt, daß bereits das Oel im 
Oelbehälter brannte. 

—George Hacket, ein Farbiger in 
Brenham, der einen anderen Farbigen 
ermordet hat, ist vom Distrittgericht 
zum Tode verurtheilt worden. 

—- Mit dem Dampfer ,,Bremen« des- 
sen Ankunft man täglich entgegensteht, 
werden in Washington County 250 
Einwanderer erwartet. 

— Ein Zug der Tean Pacificbahn 
eutgleiste bei Sweetwater. Sechs Per- 
Lmken sollen dabei das Leben eingebüßt 

a en. 

im Osten schreibt: 

—- Ein betrunkener Farmer Dean 
von Grand Prairie fuhr am Trinity 
bei Dallas eine Klippe hinauf, die nach 
dem Flusse zu 40 Fuß tief abiällt. 
Das Fuhrwerk stürzte hinunter und der 
Fuhrmann wurde tödtlich verletzt, wäh- 
rend die Pferde mit leichten Wunden 
davon kamen. 

— Der Superintendent der Staats- 
Freischulen in Austin erhält jetzt aus 
mehreren Städten Anfragen in Betreff 
von Sektenschulen. So schreibt der 
Schulsuperintendent von Marshall, daß 
der Stadtrath daselbst Arrangements 
mit sämmtlichen Sektenschnlen abge- 
schlossen habe, wonach diese als Frei- 
schulen erklärt wurden.- Der Reli- 
gionsunterricht hat seit der Zeit aufge- 
hört und das Volk ist mit dem Stande 
der Dinge zufrieden. Der Superin- 
tendent in Marshall bittet um Verhal- 
tungsregeln. Von einem katholischen 
Priester in Castroville lief ein ähnlicher 
Brief ein. Der Snperintendent hat 
Beide auf seinen Brief verwiesen, den 
er in derselben Angelegenheit nach Ysle- 
taschrieb. 

—- Ein junger Mann Namens Tan- 
lor von New-Orlenns ist in Austin ver- 
haftet worden und bekannte sich des 
Einbruchs in Jacksons Pfandhaus 
schuldig. » 

— Congreß Repräsentant Reagan 
hat sich, obwohl kein Gegencandidat 
auftritt, auf eine Stnnivtour begeben. 

—Bei Collins in Nueces County 
haben Pferdediebe die Hirten einer 
Heerde Pferde vertrieben und dann die 
Thiere gestohlen und fortgebracht. 25 
Mann folgen ihnen- 

—— Jn Brownsville ist seit den letzten 
beiden Tagen kein Fieberfall mehr vor- 

gekommen. 
——----k 

sk-«-,,Großartige Versprechnngentgæ 
hen oft in Dampf aus.« Eine großar- 
tig bemerkenswerthe Ausnahme hiervon 

; findet manin Nieren Kraut, das 
stets mehr thut, als es verspricht. ·-Hier 

s z. B. ist ein Fall, in dem eine junge 
Dabme in Illinois an ihre Verwandten 

»Mutter ist voll- 
T 

ständig wieder hergestellt. Lange Zeit 
I.-«- s »inn- sit 
YUUL llv Clubuls sengt-nun1«w«» us-- U» 

ljalfen ihr nichts. Auf einmal hörte sit 
von den wunderbaren Kuren, die durch 
Nieren-Kraut gemacht wurden und sit 
ließ sich eine Schachtel holen und ihi 
Leberlciden ist vollständig wieder kurirt 

————--—--· so- »——-—— 

Die Schädlichkeit des Sonnenlicht-es 
»Meine weiblichen Bekannten-link 

dein Sonnenlicht gegenübeesq ängxilich 
Das man allzullcylllcu gutesij Il-, k- 

drohe noch eine andere Gefahr vom 

Sonnenschein, als die für den «Teint«. 
Durch Erörterung dieser Angelegenheit 
würde der Gesundheitsrath zu großem 
Dank verpflichten einen Vater von drei 

seht gehüteten jungen Mädchen. 
»Diese Anfrage lief vor Kurzem bei 

einem rennomirten Arzt in Deutschland 
eins Die Antwort darauf lautete: 

Ihre Frage ist nicht unberechtigt. 

j— 
-—I 

Eine andere Gefahr jedoch, als die sitt 
den »Teint« droht allerdings nicht vom 
Sonnenlicht, im Gegentheill Unsere 
Frauen behandeln in dieser Beziehung 
ihre Töchter wie der Gärtner seinen 
Sparael oder Bleichsellerie, die man vor 
dem Einflusse des Lichtes schützt, damit 
sie die bleiche, weiße Farbe nnd zugleich 
ihre wässrige Beschaffenheit und Zart- 
heit behalten, der sie ihre S·chi:iackhas- 
tigkeit verdanken. Spargel jedoch wie 
Sellerie an sich und überhaupt die 
Pflanzen können ohne Sonnenlicht gar 
nicht kräftig gedeihen. Aehnlich geht es 

auch mit dem Menschen. Es sei nur 

hingewiesen auf die Folgen langer Ent- 
behrung des Sonnenlichts für die 
Gesundheit durch lange Gefangenschaft, 
Dunkelhast und dergleichen oder an die 
bleiche skrophnlöse Bevölkerung stödti- 
scher Kellerwohnungen nnd Hinterhäu- 
ser. (N«. B· Wers geschickt anfängt, 
kann aus der gesundesten Wohnung ei- 
ne Kellerwohnung seiner Gesundheit 
inachen.)—Da das Blut des chemischen 
Einflusses des direkt auf die Haut wir- 
kenden Sonnenstrahles bedarf, so ent- 
wickeln sich durch die Entbehrung dessel- 

ben mit der Zeit tiefgehende Ernäh- 
"rnngsstörungen, deren Weiteransbil- 
dnng zu den üblichen Krankheiten der 
jungen Damen mit zieinlicher Sicher- 
heit vorauszusehen, aber in einem ge- 
wissen Stadium kaum mehr zu verhin-» 
dernist. Als Zeugnis; dieser Eiiitvir-j 
kung des Sonnenlicht-? gilt die »ber- 
brannte Haut-O die nun aller Welt,anch 
vom bleichen Städte-r sonder Zweifel 
als »gesunde Farbe-« gern anerkannt 
wird. Trotzdem legt man wider besse- 
res Wissen, größeren Werth darauf, die 
Farbe der Krankheit, den sogenannten 
»guten Teint« beiseinen Kindern zu 
erzielen, als die »gute Farbe.« Man 
erreicht den Zweck mit Handschuh, 
Schleier und Sonnenschirm ja auch viel- 
fach so gut, daß Fräulein Tochter mit 
dem Bleichsellerie crfolgreich wetteifern 
kann an — Bleichsucht und später an 
der Blutarmuth (Anaeinie). Freilich 
— und das darf nicht nngesagt bleiben 
— es ist nicht der Mangel des Sonnen- 
licht-es allein, durch den man die weibli- 
che Jugend von vornherein als »schwa- 
ches Geschlecht-« erzieht; es ist ein gan- 
zes 

« 
Spstem schädigender Einflüsse im 

Spiel: Mangel an gesunder Luft und 
Bewegung, die gesundheitswidrige Klei- 
dung und die körperlich-geistige Ueber- 
anstrengung durch die Schule zu einer 
Zeit, wo das körperliche Aus- und- 
Dnrehwachsen des weiblichen Körpers 
mehr berücksichtigt werden sollte, als 
jetzt üblich ist. 

—— -—-——-—0—-————-——- 

·—— Die erste Nahrungsquelle des 
Kindes ist naturgemäß die Mutterbrnst. 
Wenn aber ans irgend einer Ursache die- 
se Quelle versiegt, oder die Mutter zu 
schwächlich ist, so quszc 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 Kinde rniehl 
(Pädotrophine) ermöglicht. Es ist ein 
oullkonnnenes Ersatzmittel für Mutter- 
milch, nach wissenschaftlichen Principien 
bereitet, und wird von Aerzten sehr em- 

pfohlen. Jn allen renoimnirten Apothe- 
len zu haben. 

Der Winter naht. 
Die erdrückende Wärme des Som- 

mers hat einer angenehmen Tempara- 
tur Platz gemacht, während die Nächte 
schon kühl zu nennen sind. 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 fragt sich 
nun, w o man kaufen soll, um gnt und 
billig bedient zu werden. Daß ein 
Haus größere Vortheilebieten kann als 
ein anderes ist Allen längst bekannt. 
Aber alle Vortheile, die beim Einkauf 
zn erzielen sind, und alle Vortheile, die 
beim Wiederberkaus den Kunden zu gn- 
te kommen können, finden sich nirgend- 
wo so vereinigt, wie bei 

L. W o l f s o n , 

dem Schnittwaaren-König von San 
Antonio und dem ganzen Westen. Man 
mache nur die Probe und vergleiche sei- 
ne Waaren nnd Preise mit denen ande- 
rer Häuser und es wird sich ergeben- 
daß man siir dasselbe Geld bei Herrn 
Wolsson mehr kaufen kann als irgend 
wo anders-. Und dazu kommt, daß 
keine Firma die Auswahlder Waaren 
bietet, wie Wolsson· Das Lager in 
Teppichcn, wollenen Decken, Shawls, 
Jacken, Umschlagtüchern, Flaum-Unter- 
zeug, Herren- und Knabenanziigen, 
Kleiderstossen n. s. w. ist so großartig, 
wie« nie zuvor, und nur das NerxesteH 
Modernste und Beste ist zn haben. Herr 
Wolsson hat sein Personal vermehrt, 
so daß trotz des massenhaftcn, sich täg- 
lich steigernden Andranges Jeder schnell 
und prompt bedient werden kann. Das 
Geschäftslokal gleicht einein kleinen 
Jahrmarkt, so lebendig, so gedrängt 
voll ist es fortwährend, nnd wenn des 
Volkes Stimme die Wahrheit spricht, 
so hat sich die größere Majorität der 
Bewohner von San Antonio nnd Um- 
gegend dasiir entschieden, ihre Einkanfe 
bei L. Wolfson zn machen. 25,d"t 

—-- ««---— — 

Magere Wienfchem 
W"clls’11(::11tii Reue-wer stellt dåt 

Gesundheit wieder her und giebt Kraft« 
lurirt Magenschmäche, Unsrnchlbarleit unt 
andere Geschlechtosehlen SI. 

8400 Belohnung. 
Die Mitglieder des Sau Antonit 

Turuvereins werden obige Belohnqu 
für die Verhaftuug des Mörder-Z voI 
B. Schwarz zahlen. Das Geld wiri 
nach der Ueberführuug ausbezahlt. 

B. Mauersmamt, Präsident. 
C. Range, Secretär. ! 

f 8,9— 
M »sp— 

Neebs Gilt Eng Tonic befördert i 

Verdauung 

Eine beråibmte Frau ohne Titels 
LAUI den-c »Voslon Moses-) 

Dorn-n chkcrienrel 
Das Obige ist ein gutes Bild von Frait Lydia E. 

Pinlham aus Li;:kn, Mass» die mehr als irgend eine 
andere Franin Wahrheit den Namen der,.F1-anen- 
sreundiM den viele ihrer correspondenlinncn ihr 
so gerne beilegen, verdient. Sie widmct sin) mit 
dem größten Eifer ihrer Arbeit- welche letztere das 
Resultat eine-I lebenslänglichen Studiumsisi,1utd 
ist gezwungen sechs Assistenlinnen sich zu halten 
die ihr helfen die ausgebreitete Evirefpondenz,· 
welche von allen Seiten ihrzuslieszt und von denen 
eine jegliche lh4«e spezielle Leidenslast oder ihre 
Freude davon befreit zu sein, tundgiebt, zu beant- 
worten. Jhre Pflanzen Präparation ist ein Heil- 
mitteljür qnte nnd nicht für böse Zwecke-. Ich habe persön ich dies ausqefnnden nndlsin von der-Wahr- heit dessen was ich so e, til-erzeugt Wegen diegerwo l ewkesenen Eigenschaften-und sie von den» —c ten« rzten des Landes empfohlen und verschrieben.— -iner von diesen sagt: »Die 
Wirkung ist wunderbax und» erspart vieles Leiden- 
Sic turirt vollsicin dig die schlimmste Art Mutterleib- 
Abfallen,Leucotree,zinregelmäßige nnd schmerz- lichemonatliche Reinigung-"edeA1·tSamen-Kkan beit, Entzündana und Gczchwum nnnatürli en 
Blutabsltlsz,jede Art Bersesnng und die darauf ol- 
genden Ruckenmarlbeschnserdem nnd ist besonders anwendbarznr Zeit desLebenHmechielsM « Sie durchdringt jeden Theil des menschlichen » Mit ersystems und flö t; neues Leben nnd neue Kra ein. Schwäche lelhsncht, Drang nach Reiz- mitteln und Mggens wii e wird jederzeit dadurch abgeholfen.·SielJeiltAuf chwellungeii,Koi-fschmer- 
Jen, nervöse Leiden, allgemeine Körperschwächh 
Schlaled lett, Ahmattung und Unverdaulichkeit. 
« eneå ’efühl vgänzlicher Erschöpsun welches bAlmen-en und». uckenleiden zur-s olge gut, ist stets vollständig vornher nach Gebrsxu dieses Heilmit- tels. Jeder-seit und unter allen Umständen ist die 
Wirkungin vollständigemllebereinlonnnen mit dem, Dein weiblichen Körpers siem unterliegenden Gesetz. DerPreiinstnursL OElasclkey sä. für 6 Flaschem und wird von ,allen Apot elem verkauft. Irgend welcher Rath fiir spezielle Fälle-, nnd die Namen von 
Vielen die durch Anwendung der Pflanzen Mischung wieder vollständighergestelltwordemtann man von 
Mis. P. in ikrer Orient-Adresse, Lynn,Mass., erhal- ten. Man üge ostmarle zur Beantwortung bei- 

Gegen Vieren Beschwerden bei beiden Geschlech- tern ist diese Mischuna unubertteffbar wie zahl- reiche Zeugnisse bewei en. 

1 »Mrs. Pinlhamls Le erfPillenÆ sagt ein corre- 
spondent, ,,sind die besten in der Welt als Heilmittel 
qe en Verstopfung, Gallenbeschwcrden nnd Leber 

r tarrung. Jhr Blut F Reiniger brin t Wun- 
derju Werke und ich zip-erste nicht wird da d ebenso 
berühmt und populär sein wie die Pflanzen Präpa- ration.« 

Ein Jeder mus- diese Frau als einen Gnaden 
Engel ansehen, der-en einziger Wunsch ist Anderen 
gut zu tsum Phila elphia, Pa. (9) Mes. A. M. D. 

TM 

ist em sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von maiarifchem Fieber-, Siebe 
und Ague und Dumb Aguez ferner bei U- otdmmp 
Des Magens, Umhäeigkeit der Leber Unverdaulic- 
eit nnd Störungen der vhvsischen Funktionen, 
welche Sch äche erzeugen. Es hat ichtseined 
Stichen und kann durch Nichts ekfth werden. 
TO sollte nicht verglichen werden mit den Priva- 
arm aus billigem Spirits-to und Oel-Eisenach 
sie oft unter dem Namen Bitters verkauft werden« 

Zu verkaufen bei Druggisten und in 
Indes-en Stores. 

Wholefale Agentem 
Hugo 85 Schmeltzey 

19,2 uw Sau Amt-Um Texas 

ZERUEHMTES 

k
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Dac- wabre Gegengifcsük Wirkungen von Mk- 
asma ist »He-status Wkagcnbitters. 
Diese Medizsn ist in diesem Zeitauct etfvlgkkls 
chkk valemirtet Specistca eins der beliebteststI 
Heilmittel und überall. wo Schixtkelsieber auf 
diesem Cöminent besicht, in großer Nachfrage. 
Dreimal täglich ein Weinqlag voll ist die best- 
mögliche Vorbereitung, um einer malarifchen At— 
moevbäte zu begegnen, die Leber zu regulircn und 
den Magen zu kräftigem 

Zum Verkan bei allen Apothekern und 
Händlcrn. 
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MOELLER’S 
Berliner 

FAMILIE-i 
Dasselbe wird von Hunderten als 

die beste Ku me Ruckcnschmerzem 
schmerzbaftcMcnstruatio und alle 

Unregelmäßigkeit-m der Gebäkmumr 

angewiesen. Es wirkt wie ein Zau-» 
ber und einige Dosen desselben ers-! 
nagen Wunder in Ziegultkung der 

Kraukbciten des weiblichen Ge- 

schlechts. Es stäkt vie Muskel-, 
erzeugt die lang verlorene Gestchts 
farbe wiedet, befördert Appetit, 
belebtund regulikt die gelchlechtli- 
chm Organe· 

Es beilt die schlimmsten Borfälle 
oder Geschwürq der Gebärmuucr und 
beseitigt Unfmchkbcnkeit Unfcblbat. 

Thcmpsou sc Obmstede, 
alleinige Eigenthümer. Galveston, Texas 

k Zu verkaufen bei allen Den-Hister 
A. Dre(ß, WholcfaleiAseut,Sau Ante-tm 

Die Louisiana Staatslotterie M dke cluzkge, dke 
von dem Voike endossirt wurde 

Lomsiana State Lottery Co. 
Dies-C- Jnfsieut wurde Jahre 1868 fxtx Ek- 

zseomth und Woh!2hätigkcito-Zwecke »von de- 
SLaatsLegWatur für den Zeitraum pon funfundi 
zwanzig Jahren gesetzlich into-vorer: mit ein-w 
Kopie-Ei von s:,0()o.(:oo, zu welchem sie seithe- 
essnen Reservefond von ABC-Wo hinzugefügt bat 
Durchcin Uferscswengliches Von-m wurden ibrk 
Rechteeinsheil der gegenwärtigen Staatsmi- 
stitntiom angenommen anz F. Dckembet Z879 Ekue gute Gekegenyett sein Eines 

zu maesjem 
ihregroßen Ziebungen von einzeln-ex 
Zum-n ern sinden monailich stan. Niemals witk 
eme Zichnng verschoben. Man lese nachfolgende« 
Preisvetthellung. 

Große monatkiche Ziehung der 
Classe I- 

n New Okleans Dienstag den 14. Novem. 2882 
Alle unsere künftigen Ziel-nagen studenstan unte- 

Anfsicht nnd Leitung der Genetclle 

G. G. Zonuregartlvnn Danks-Tons uns 
End-XI Y. GMY von Virginia-. 

Hanpipteis 875,000. 
100,000 Ticketg zn PS jedes. Bruchtheilt 

in Fünftel im Verhältnis- 
Liste detPreiset 

l Hauptgewinn von UZJM 
1 do. 25,eoc 
1 bo. NUM- 
2 Gewinne von MOO STW 
Z ds. 2009 10,smv 

10 do. 1000 IMOO 
20 do. 500 10,000 

100 do. 200 ZMOo 
300 do. 100 30,0oo 
500 do. 50 Zenos 

1000 vo. 25 25,ooo 
Uppmim aiions Gewinne- 

Zspoeoximauonwøkwknne zu »so »so 
o d 500 4,500 

9 ro- 250 moc- 
L,9«37 Gewimuim Betrage von CAN-ZU 
Js- Anfkagen für Agcntekh sowie Roten sit- 

Llnbs können nnt in der Ofsice in New-Orlean« 
;emacht werden. 
Degen Information od. Bestellunqu schtkkde ma- 
lI M. A. Dauphm, 

New Orleano Q- 
Edwnrd Moore, Agent, Ecke Hpustons u. Aceqnto 

Straße, Satt Umonst-. 

Elmendorf u. Co.., 
Main Plaza,. San Antonio, 

Händler in 

Eisen Waaren 
und 

Äckerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf-dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotkl etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswah( vm 

, Eisenwaaren after Zet, 
; Ackcrbaugeräthschafien ic. zu den billizsien 
J Preisen stets In Hand haben. 5,14,t«« 

George Hörner, 
Barroonh Bier- n. Wein- 
» 

S a I o n, 
zSan Antonio, ................ Texas. 
That stets an Hand alle gangbaren Biere, impor- 
Jtine und einheimische, französische und Rhein- 
!weine, Champagner, Whisky und Branvy dek 
ifeinsten Brände und alle anderen bekannten Li- 
lqueuke, sowie die feinsten Eigakten. Für prompie 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

sAMspiy Dreiß, 
Etablirt 1867. 

Deutsche Apotheke, 

AlaIIIo-Plaza, gcgcnUVer der Post. 

Droguen, Medikamente, 
Parfümertem Bürsten, 

Kämme, Totletkästen, 
Schwämme u. s. w. 

IF Spezialität: Neckptur. Alle 
Necepte werden prompt und genau nach 
Vorschrift an gefertigt. 

Während der Nacht bedicne man sich 
der Klingel am Haupteingang zur Apotheke 
um oen Provisor hetbcizurufem 

23,U,82,t1j 

De. B. E. Haben. De. Frev. Teerell. 

Urs. Hadral G Terrell, 
Wohnung und Ossicn 210 Avenue c 

schräg gegenüber dee Feuermannsihase. 
Otfi ce-S1unden: Jm Hause 7—s Uhr 

Morgens «1—3 Nachmittags; 6—7 Abends. 
Im Drexß«schep Dtngstore. 12—1 Mittags 

und 4—5 Nachmittags Tafeln in allen Deus- 
Stote6. Telephon im Hause. 2,2,3M 

Lerour öx Cosgrove, 
iJmporteurh Groß- und Kleinhändler 

in allen Arten von 

Ackesbaugereitbfchaftew 
Messerschmtedwaaren, 

Waffen, Munition und Waffen- 
Grecithem 

Farber Oeleu, Glas, 
Koch- u. Heizöfen aller Arten 

03 und 95 ComnfekcesStraße, 
Sau Autonim Texass 

Æ —» 

Außewedewkllwhe T 

üggdågunky 
Etwas ganz Neues ! 

Niemals vorher in Sau Antonio gesehen worden.s 

Eån Parlor 

IIIWIIIIII .; Eröffmmg 
mit einem vollständig neuen Waarenlager. Alles 

Neu, frisch Zartractim 
Die eseganteste Ausstelluns in Schnittwaarerp Alles 

ist geschehen, den Erfolg zu sichern. 
» Jhx konnt mcht um- 

hin, vorzusprechen. Kommt und pruft die neuesten 

Muster nnd Weben 
i 

Ihr findet zahlreiche Verkäufer und Verkäuferinnen, die 
Euch den Besuch angenehm machen. Jhr braucht nicht zu 
kaufen, sondern wir bitten Euch uns zu besuchen und m 

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

Erässnungs - Woche 
wird das Geschäftslokal bis 10 Uhr Abends geöffnet sein. 

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

Nehmt Notiz von unserem brillantcn 
Schaufenster. 

2 m m 

HHEUTSEHEW i 

BREM EN ! 
NEWWRKI 

Regelmäßigc Post-D ampsschiffsahrt 
via soUTHEAMPToN. 

Zermitteist der eigen-s für die Fahrt gebar-ten ele- 
ganten und beliebten Pest-Dampfschiffe.s 

Elbe, Werm, Fulda, 
Neckar, Donau, Oabsburg, 
Rhein, Gen. Weiber, Hohenzollskth 
Main, Weser, Hohenstaufen, 
Salier, Braunichweig, Nürnberg. 

Oder. 
BonBrrmen: Jeden Sonntag 
Von Southbamvwm J e d e n D i en si ag. 
Von New- York: Jeden Sonnabend. 
Die Dampfek dieser Linie halten sur Laut-Un 

Der Passagiere nach England unt er Frankreich an 

Somhhampton an. 

Passage- Preise- 
Bon New-York Von Bremcn 

1. Cajiite ....... 8100 ....... s120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Bremen und zurück. 
äw Ca iüte siss,2 .Eajitte Illu; Zwischkndeck 

Alle inclufiv Beköst: gnug. Kinder unter 12 
Jahren die Hälfte und l Jahr frei. 

Die Dampser des Norddeutfcheu 
Lloyd sind deutsche Oampfek unter deut- 

scher Flagge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Billet-m welche für Verwandte und Freun- 
e die über Bremen nach hier kommen sollen, ge- 

kauftwerden, ist genau darauf zu echtem daß 
dieselben ver Nord-deutscher Llopd lauten. welches 
die ciniige direkte Linie zwischen Bremen und 
Mom- Mai-s ekl- 

Oelrichs s Co» 
—.Generul-Agknten, 

No. 2 Bowling Green, New-York. 
F. B. F r e e r, Agent für Scm Antkniw 
P. R ussek, Ageut für Schulenburg. 

js,8,82nv— 

E. Is. Wetzstein, 
Deutsche Apotheke- 

gegcniiber dem Sunset-Depot, 
San Antonim s 

Recepte werden zu jeder Zeit angefertigt! 
31,8,w:3M 

tufct Alls n. das Beste be- 
hattet. 

Das Lungen-Buch. 
Die Lungen-Krankheiten und ihr- 
schnclle, stchcte nnd mündliche Heie 
Lung! Ein Mahnwort für Brust- 

chwachh eiU chwelfet für Jeden, der Heilung 
sacht. Herausgkgeben von der ,,Demschrn Heit- 
anstall«; zu beziehen gegen Einsendung von 25 
Cents oder beten Werth in Yostmarkem 
Adresscke : German Medic-l losmatey 
iao Stkoet,st. Loui- Mo 

s BUT Und Joc, s; 
Soledad Straße, Sau Antonio, Texas. 

Die feinsten Getränke, das kälteste Bier nnd 
ver besie Lnnch in Sau Antonko. Man überzeugt 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf das 
Beet verwandt. Ptompte Bedienung. 

Pottcr und Alt frisch dolus Ess. 
A. SCHOIZ 

Avlamo Ma«,.......San Antoniv 

Wem- u. Bier-Salon5 
Lempö St. Loniö Lagert-im eiskalt vom Faß 

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

garren se. 

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

Tommerce-Straße, 
Sau Sinfonie-, Texas. 

.- 

Tiskalics St. Louis Faßbic"., vie feinsten Li- 
Iueure stets an Haut-. Morgens fampsek Lunas- 

J. S. Lockwood J. D. Kampmamr. 

Lockwood F- Kampmann, 
IS a n II i Z r ·s 

und dandler in 

Mexikanifchen Dollars und 
Metallbarrew 

Telegkavhische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektionen in Europa und Mexico tiefem-. 

John Twohig, 
Commercesttaße, 

Bankier 
Ostw- 

Händler 
w ausländischen und einheimifchcu 

West-sehn Gold, Bullwu te. 

Kollektionen werden in allen erkeichbaren Plätzen 
gcma tstz Wechsel auf New York. New Oeleans 
Galveston, St. Lunis und Caljfokmen ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den bauvtsächlichstcn 
Sxädken England-o, Jtlands, Frankreichs und 
Merich besorgt. 8,10,M. 

F. G r o o s s C v. 

B a n q u i e r s 
and 

Commissious - Kaufleute, 
iebernekmeu Eincafsirnngm nnd Audzabluugen 
vqn Gelt-ern in den Ber. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvestou, New -Okleand 

: New York and an größere Pulse in Deutschland 
und der Schweig. 

HENRY PAUL Y, 

Bau - Unternehmer 
—und— 

Koagtraktor. 
O f f i c e: Sol-unsre Deutsch. 

11,9,82,nj 

Bargaäns 

GRENBTS 

ALAMU ZWE. 
Herbst- u. Winter- 

Waaren, 
s 
. im Groß- und Kleinhandel in bedeutend semb- 

geseyten Preisen. 
I 
H Hüte- Schuhe und« Stiefel,s 
I zu und unter Kostpreis. 
f inn feines Assortiment von 

Kleiderftoffen und Jeaus 
zu etmaßigten Preis-m Ferner eine große Zus- 

wahl von schönen und echten 

französischen Seidenzeugen, 
In erstaunen-weils Ibilligen Preisen. 

Delaines und geblitmte 
Kleiderftoffc, 

billiger als wie in irgend einem anderes Sefchsst 
in vet Stadt« 

Rothc und weiße Flanelle 
zum Kostpreife. 

Jm 

Grocery - Departement 
isindetman stets die besten und frischesten 

, Groceries aller Art. 
Zu verkaufen ein Lot an der Commercv 

Straße und ein Hans au der Main- UPlaza 
Ferner zwei Wohnhänser.- Nähere-I zu 
erfragen bei 

Joseph E. Dwyer, 
12,9, t3M) Executot. s 

Alex Sartor 
Sommer-e - Straße 

(nahe der Brücke,) 
empfiehlt seiuLaaer us 
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Zlmerikanifchen Standuhren 
« 

Gott-, Silber-f III 

Silberplatirten Waaren, 
JU- then Tritt-m 

Amerikanifchen und Schweizet 
Uhrengläsern u. Uhren Furnittkreiy 

H us sit wo nd is w. 
Alle Akten Repatatsten von Uhren, Oslds us 

Z net-Waaren yetden must-und this set-n 
Jede Uhr wird auf ein Jahr gar 

L. P. Wirte-, 
Kontraktor 

Und 

Bau-Unternehmer, 
P Offic e und Werkstätte: IIva 

D, zwischen 3. und 4. Straf-, 
Sau autonio,ssssssssss s---ICW.QO 
-o,9,82— 

joEN nosENEEmEK 
Rechts-Anwalt 

— und -« 

Ocffentlicher Notar.« 
Ofsice: Devise Bimban 

Sau Antouhh Texas 

FShook öx Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commeree-Straße, 
Sau Llutonio « Texas. 

l,7«mw1j 

Frau Emilie Witte- 
geprüfte Hebamme 
zeigt dem geehrtep Pay ikuu von Sau Inkons- 
uuv Umgegend bkekmn on, baß sie ihre Wodur- g 
nach 214 Ost Tommetce-Stkaje, 
gegenüber der deu·tsch katholischen Kirche« Und 
oberhalb der »Bitte Presse« Ofsice verlegt bat. 

Ossekitk sich alo Oebmsbclsekiuz gewiß-» 
hqu Aufwartyng und sot fäuige Wache is allen 
Fällen get-ansah Entbiu nugm werden auch is 
meinem hause vorgenommen. 

Specialiiätx Fremmtmnkheinm 
BUTme 


