
.» y::—:;s- 

e 

Täglich Freie Press- 
erscheint 

glichzmit Ausnahme des Sonntage 

any kostet 
mmo für M Jahr oder 82«50 fisIc 

3 Monm 

- 

« 

XVIII TM G IIII Tägliche Ausgabe. 
--—---—-. 

Die 
ists-deutliche Freie presst 

sich-M 
even Donnerstag 

und kostet 
s 2,50 m Jahr oder shäs fac 6 

Monate in Vorausbesahlangs 

San Antonio, Freitag den 27. October 1882 
» 

Nummer 1173 s 
Jahrgang 18 

Novelse 
Von E. somet. 

(Fortsevung.) 
Sie wurden unterbrochen, in der Dorf- 

gasse erschien jetzt der erwartete Ofsizier, 
von einem Soldaten begleitet. Henry 
ging ihm einige Schritte entgegen und 

grüßte artig; sein ganzes schlechtes Fran- 
zösisch zusammennehniend, begann er seine 
Beschwerde anzubringen, aber schon nach 
den ersten raschen Worten sprach er lang- 
samer, stockte dann, begann von· Neuem» 
stockte wieder, und schwieg endlich ganz, 
das Auge starr und unverwandt auf das 

Gesicht des Ofsiziers gerichtet. 
Auch dieser war gleich ini ersten Mo- 

ment befremdet einen Schritt zurückgetre- F 
ten, inzwischen aber hatte sich auch Mr.s 
Atkins genähert, der jetzt mit einem Aus- 
drqu halb der Verwunderung und halb 
des Entsetzens ries: Mr. Fernowl 

Henrh zuckte zusammen, der Ausruf 
gab ihm die immer noch bezweifelte Ge- 
wißheit, wessen Augen es waren, die un- 

ter dem Heime ihm entgegenleuchteten. 
Jeder Blutötropfen wich aus dem Antlitz 
des jungen Amerikaners, mit einem einzi- 
gen Blick umsaßte er die ganze Erschei- 
nung des vor ihm stehenden Ossizier6, ein 
zweiter flog nach dem Hause zurück, wo 

— Jane jest weilte. Er schien etwas zu be- 
greifen, ein wildes, halbunterdrücktes 
»Ah!« entsuhr seinen Lippen, dann biß er 

die Zähne zusammen und schwieg. 
Atkins hatte inzwischen den Lieutenant 

Feruow be riißt,und dieser wendete sich 
jetzt mit ru iger Artigkeit zu den beiden 

en. 

Jch bedaure, daß gerade ich ed fein muß, 
der Jhnen eine Unannehmlichkeit ankün- 
digt, aber die gewünschte Fortsetzung Ih- 
rer Reise ist eine Unmöglichkeit. Es darf 
Niemand passiren, die Posten haben stren- 
gen Befehl, Jeden zurückzuweisen, wer ed 

anch 
Uber, Mr. Fernow, so nehmen Sie 

doch Vernunft an! rief Atkins ärgerlich. 
Wir müssen durchaus vorwärts, nnd Sie 
kennen ja uns, oder doch wenigstens mich 

geelnng, nm nöthigenfalls dafür Bürgschaft 

Kisten zn lbnnen« daß wir keine Spione 
v. 

-. Es handelt sich nicht darum, sondern 
um die Unmöglichkeit einer Annnahme 
von der- einmal-gegebenen Qrdre. 

Aber nnsere Legitimationen — 

Nützen in diesem Falle nichts! Es 
thut mir leid, Mr. Atkins, aber die Pässe 
sind gesperrt, nnd es darf« Niemand vom 

Civil von dieser Seite her in’s Gebirge. 
,MZglich,. daß dieser Befehl morgen schon 
aufgehoben wird, da wir Verstärkung er- 

warten, fiir heute aber besteht er noch in 

seiner vollen Kraft. 
Attins warf ihm einen Blick zu, indem 

sich der Aerger iiber die erhaltene Zurück- 
weifnng mit einer Art starrer Verwunde- 
rnna mischte. 

Nun, dann haben Sie wenigstens die 
Güte, Mr. Fernow, uns mitzntheilen, wo 

wir, Ihrer hohen Bestimmung gemäß, die 
Nacht über bleiben- sollen. Zurück tön- 

«en wir nicht« sämmtliche Ortschaften, die 
wir passirten, sind mit Truppen iiberfiillt, 
vorwärts dürfen wir nicht, hier im Dorfe 
ist auch schwerlich auf ein Unterkommen 
zu rechnen. Sollen wir vielleicht im Wa- 

gen eampirenP 
Das wird nicht nöthig seinl Sie sind 

allein? 
Es follte wohlteine Frage in den Wor- 

ten liegen, die Antwort war ja felbstver- 
ständlich, dennoch lag ein vielleicht unhe- 
wnßtes Zögern darin. 

Atiins wollte antworten, aber Henrh, 
der Ietzt zum ersten Male wieder sprach, 
schnitt ihm die Erwidernn ab, ohne sich 
an seinen verwunderten — lick zu kehren. 
Er hatte seinen Entschluß gefaßt. 

Hat sagte er mit der größten Bestimmt- 

Dain glaube ich Jhnen die Gastfrennds 
schaft meiner Cameraden verbürgen zn 
können. «Wir« haben Raum genug im 

Schlosse, nnd unsere Bekanntschaft, hier 
glitt ein stüchdiges Lächeln über sein Ge- 
sicht, sättltzt Sie ja nor jedem etwaigen 

e. Entschuldigen Sie mich nnr 

einen Augenblick. 
Er trat zn dem in der Nähe stehenden 

Posten nnd wechselte einigeWorte mit ihm. 
Und das nannte stch früher Professor 

der Universität B.l murmelte Atkins mit 
nnierdriicktem Zorn. Was der Bücher- 
wnrm filr einen militiirifchen Anstand hat, 
als hätte er sein Lebelang den Degen ans 
der Seite getragen, nnd von der Schwind- » 

sncht ist anch nicht« mehr an ihm zu sehen. 
Aber jetzt sagen Sie mir nm Gotteswils 
len, Hei-rh, wignm leugneten Sie, daß-— 
ng Dies must-may ihn »ein-, 

leise nnd hastig. Kein Wort zn ihm non 
der Gegenwart Miß Foreskse nicht eine 

Sitsei Ich hin ini Moment wieder znriick! 
Ea verschwand gleichfalls im Pause, 

Utiins blickte ihm topsschüttelnb nach. 
Jetzt wurde anch den-eh noch unbe- 
etsli 
Jeruswvae inzwischen zurückgekommen 

« 

Ihr junger Landsmann hat uns verlas- 

xelng fragte er nach einem flüchtigen Um- 
I 

Er wollte sogleich zurückkehren, sagte 
Atkins rasch, nnd in ver That trat Henky 
auch schon wieder ans ver Thür. ·Er 

Jene ais-Inn nnd sprach zn the, 
fäsüs nnd ist-gelegentlich baß»sse vie 

W des jungen Ofsiziers, der ihr den 
Mete- znsehkte, nicht eher beachtete, als 
bis He dicht neben ihm stand. Da wandte 
Fetro sich um. 

Einen Moient lang standen sich die 
Beiden gesät-et in stummer,athemloser 
Ueberra sinng. Dann aber überfluthete 
es plötzlich das Antlitz Walther’i nne 

heller Sonnenschein, die blauen Augen 
ku. Um In in ihrem ganzen sehn-ärme- 
rks FOR - Cis Strahl leidenschaftli- 
then, grenzenlosen Glückes brach daraus 
den-ok- VCI läskäk Wesen des Mannes 
schien zuerg hentn dieser einen stüemii 

EIWUI — der Moment des 
jede-sehen demeth Alle-. 
Ibet Mkks spiesckte es Ich in JanEd 

Z es. Sucassauqzsrpemiktzxuuk 
, nnd wäre m die Kniee gesun- t 

e , te se nicht seinen S- äghitelt W unt eisernen Sei-IT 
, 

AI 

gefaßt, er preßte diesen Arm gegen seine 
Brust, so fest und gewaltsam, als nuisje 
er zerbrechen, sie fühlte es nicht. Sein 

Auge haftete durchbohrend auf den Bei- 
den, auch nicht das Zacken einer Wimper» 
toar ihm entgangen, und eisig und un-; 
heimlich legte sich ein furchtbarer Ausdruck 
auf seine Züge. Es bedurfte keines Wor- 
tes, keiner Erklärung mehr — er wußte 

enug. 
Fernotv faßte sich zuerst, er hatte nur 

aus Jane gesehen, nicht aus Alison, nicht 
dessen so meisterhaft ausgesührtes Ma- 
noeuvre bemerkt, er fah nur sie allein· 

Miß Forestl Jch ahnte nicht, daß ich 
auch Jhnen hier begegnen würde! 

f Henrh fühlte es an der Hand, die auf 
seinem Arme lag, wie bei dem ersten Ton 
dieser Stimme ein Beben ihren ganzen 

!Körper durchrieselte, er ließ langsam den 
Arm fallen, und diese Bewegung gab ihr 

Jdie Besinnung zurück. 
; Mr. Fernow —in der That — wir 
glaubten Jhr Regiment bereits aus dem 

f Wege nach Paris. 
f Entsetzung folgt.) 

—- Wir freuen uns heute wiederholt 
einen Artikel empfehlen zu können, 
welcher die Probe bestanden hat und als 
Heilmittel bei Berdauungsbeschwerden 
und Magenleiden unübertrofsen dasteht, 
nämlich Dr. August Königs 
Ha mburger-Tropfen. Sie rei- 
nigen den Magen, entfernen den ange- 
sammelten Schleim und stellen das ge- 
störte Verdauungsvertnögen wieder her. 
Dieselben sind sind mit Gebrauchsam 
weisung in allen lebenden Sprachen 
versehen und in jeder Apotheke zn 
haben. 

Correspondenz der »Freie Presse-Z 

Eagle Paß, 19. Oktober. 
Da hätten wir also einen wirklichen, 

echten Norder, nicht blos einen zur Ab- « 

kühlung; denn am 16. Oktober hatten « 

wir noch 95 Grad Wärme und heute 
früh zeigte der Thermometer nur 44 
Grad. Uebrigens konnte Jeder, der 
die »Zeichen der Zeit« ein wenig beo- 
bachtete, wohl sehen, daß sich ein bedeu- 
tender Umschwung in der Witterung 
vorbereitete. Jch will mich hier nicht 
auf die große Menge der kleinen Reb- 
hühner, oder besser Wachteln, berufen, 
die in der ganzen vorigen Woche so zahl- 
reich waren, daß viele in der Stadt ge- 
schossen wurden und ein Jäger, aller- 
dings mit gutem Hunde versehen, an 

einem Tage 26 Stück in der nächsten 
Umgegend erlegte. Diese Vögel mögen 
auch wohl vom Hochwasser aus den 
Niedernngen des Rio Grunde vertrieben ! 
und dann zum Wandern gezwungen 
worden sein; denn sonst sind sie soge- 
nannte,,Stand-Vögel«, die ihren Stand, 
ihre Gegend, nicht so leicht und selbst 
nicht im härtesten Winter verlassen. 
Aber die Flüge von Wildenten, Gänsen : 

und Kranichen, die laut schreiend dem 
Süden zueiltenz sowie das massenhaste 
Schwärmen der geflügelten Ameisen, « 

also der jungen Männchen und Weib- 
chen, wä rend die unfruchtbaren Weib- 
chen, be anntlich auch »Arbeiter« oder 
»Zwitt « genannt, nicht mit schwär- 
men; endlich am 17. Oct. ein Schmet- 
terlingflug, und zwar wieder der ,,rothe 
Fuchs-Z wie voriges Jahr, obgleich 
längst nicht so zahlreich, wahrscheinlich 
weil das große Heer schon vom Sturm 
überrascht wurde: Alles das bedeutete 
offenbar, daß man sich vorzusehen habe. 
Und ein Unterschied von 50 Grad in zwei 
Tagen ist wahrhaftig kein Spaß. 

Das Wasser im Rio Grande ist wie- 
der auf den gewöhnlichen Standpunkt 
gefallen, nachdem die sämmtlichen Häu- 
ser der unteren Stadt, mit Ausnahme 
von Herrn Wüste’s Store und Wohn- 
haus, fortgeschwemmt worden sind. 
Beim Aus-räumen der Waaren aus den 
oberen ächern im Store von W. muß- 
ten die eute mit dem Boote hineinfah- 
ren, sich aber wohl vorsehen, daß sie ich 
bückten und nicht mit den Köpfen o en 

anstie en. Auf dem Dache wurde eine 
alte atte mit einer jungen im Maule 
beobachtet, die ängstlich hin und her 
lief, um sich und das Junge zu retten. 
Die Folge dieser Ueberschwenimung ist 
eine förmliche Wohnungsnoth. Man 

auetscht sich zwar gerne ein Wenig mit 

IAndern zusammen, wenn es die Noth 
erfordert, und die armen Teufel von 

Mexikanern, denen-die Fluth ihre Hüt- 
ten mitgenommen, werden sich wohlrecht 
knapp behelfen müssen, denn selbst Hüt- 
ten sind leichter sort erissen, als wieder 
aufgebaut. Ein teigen der Woh- 
nunaspreise ist das Nächste, denn der 
Andrang von Fremden kommt dazu. 
Und mit der süßesten Miene von der « 

seit verlangen die Haus-Eigenthümer, 
besonders die Mexikaner, die nie wissen, » 

obsie nicht etwa »zu wenig« erhalten« 
gleich das Doppelte von früher. Für 
ein Haus, daß 814 monatlich kostete, 
werden jest 825 verlangt und bezahlt. 
Dabei wird mit aller Macht gebaut, so 
daß es an Maurern und Bauschreinern 
fehlt. Ein Herr Joneg läßt gleich fünf 
States» jeden 25 x 50, aus Backsteinen 
neben einander bauen. Neben dem 
wohlbekannten Dolch’schen Hotel, das 
bedeutend vergrößert werden mußte, 
und zwar nach der Eisenbahn zu durch 
ein zweistöckiges Backsteinhaug, besteht 
e t auch noch ein Boardinghaus von 

itch, das ebenfalls gute Geschäfte macht. 
abet kostet Weizenmehl »von 10-—11 

Dollarsz Karto eln, 3——3k Pfund für 
25.Cts.; wiebe n, 3 Pfund für 25Cts.; 
Stißkarto eln sowie anderes Gemüse 
ist kaum u haben; Fleisch, 10—12k 
Centg das s fund. 

Jn uns-ver Nachbarstock-t- Piedxas 
Regens werden dieses Jahr wieder groß- 
artige Vorbereitungen für die Kälber- 
Quälerei, »Stiergefecht« ·genannt, ge- 
troffen. Man erwartet die Vollendung 
der Eisenbahn nach· Eagle Paß und da 
man zugleich annimmt, da eine be- 

trächtliche Anzahl Leute die e Gelegen- 
»heit benü n wird, um vielleicht zum» 
I ersten Ma den Rio Grande und diesen 
bisher fast unbekannten Theil von West- 
Texas zu ehen, so hoffen und exnzazpten 
unsere»lie enswürdigen Nachbarn- dsß 
Æh be einen The l der Einnahme er- 

L 

halten, und da sie weder in Fabriken 
noch sonstwo viel aufznweisen haben, so 
glauben sie doch, daß die Neugierde das 
ihrige thun wird und nebenbei eine 

Menge Gimpel in ihre Spielbuden 
hineinfallen werden. Da auch der Gou- 

sverneur des Staates Cohahuila binnen 
Kurzem diese Gegend besuchen wird, so 
rüstet man sich ebenfalls für diese Gele- 

vgenheit, und ein großer Ball, bei dcm 
es natürlich mit der umständlichsten 
Höflichkeit hergehen wird, soll den 
Gipfelpunkt der Festlichkeiten bilden. 

Bei der Verhaftiing der 6 Amerikaner » 

ist es doch nicht ganz so gesetzlich zuge- 
gangen, wie Manche behaupteten. Was-I 
ich schrieb, glaube ich auf gute Autori- 
tät hin schreiben zu können; indeßbin 
ich diesmal doch in der Lage, Einiges 
zu berichtigen. Also: 

Wahr ist’s, daß dieselben die unver- 

zeihliche Dummheit und Rücksichtslosig- 
keitbegingen, ohne irgend welche Pa- 
piere über dem Rio Grunde nach gestoh- 
lenen Pferden zusuchen. Warum 
nahmen sie nicht die nöthigen Legiti- 
mations-Papiere heraus? und darf 
nian im Angesichte dessen, was Mexika- 
nern im gleichen Falle auf dieser Seite 
passirt wäre, sich nicht wundern, daß 
drüben die Behörden, denen trotz aller 
Höflichkeit gegen Höhere, der Nativis- 
mus im Fleisch und Blut steckt, annah- 
men, sie hätten es mit Leuten zu thun, 
die selbst nicht grade die besten Absichten 
hatten. Jetzt aber kommt der große 
Fehler der inexikanischen Behörden und 
zwar: 

1. Diesen Behörden lag es ab, nach 
niexikanischem Gesetz, einen triftigen 
Grund sür die Verhaftung innerhalb 
zwei Tagen beizubringen, nicht aber die 
Gefangenen auf bloßen Verdacht hin 
zwei Wochen einzusperren und dann 
laufen zu lassen. 

2. Wenn das Schlagen der Gesange- 
nen durch einen Mitgefangenen auch 
nur »zum Spaß« geschah, so sind jeden- 
falls die Behörden für solche ,,Späße« 
Ierantwortlich. 

Z. Es ist nur theilweise wahr, daß 
die Gefangenen ihre Nationen regelmä- 
äig erhielten. Dann in den ersten 2 
Tagen erhielten sie gar nichts und erst 
1ls sie sich an einen Deutschen, der zu- 
Fällig vorbei ging, durch die Gitterstäbe 
Der Fenster wandten und ihm ihre Noth 
klagten, bezahlte dieser 83 an eine Frau, 
im ihnen Essen zu bringen. Erstan 
energische Verwendung des amerikani- 
ichen Consuls erhielten sie Rationen und 
Dann, als sich kein Richter finden wollte, 
ihre Freiheit. 

Was Recht ist, muß eben Recht blei- 
ben. Amerikaner aber mögen wohl be- 
denken, ehe sie ihren Kopf in einen 
Pautherkäsig stecken, wie sie ihn wieder 
herausbekommen. Denn wenn auf die- 
ser Seite des Rio Grande gar Manches 
vorkommt, was auch nicht recht ist, so 
hören unsere Nachbarn eben davon 
und merken sichs und wenn sie meinen, 
sich rächen zu können, so sind sie bei der 
Hand, ohne viel nach Recht zu fragen.« 
Die Sechs dürfen wahrlich froh fein, 
daß sie so davon gekommen sind und 
haben es auch nur der zeitigen Hülfe des ? 

amerikanischen Consuls zu danken, daß 
man sie nicht selbst als Pferdediebe be- 
handelte. Ob sie ein legitimes Geschäft 
auf der andere Seite hatten oder nicht, 
geht mich nichts an. Sie hätten eben 
Legitimations-Pap»iere haben sollen. 

Einen empfindlichen Schlag hat un- 

ser Handel noch durch das Uubrauchbar- 
werden der Fähre zwischen hier und 
Piedras Regras, in Fol eder kiirzlichen 
Ueberschwemmung, er itten. Sonst 
waren es zwei Fahrboote; eins gehörte 
Mexikanern auf der anderen Seite, war 
aber schon eine Zeitlang unbrauchbar. 
Das andere liegt jetzt sest im Flusse, 
sum Theil auf einer Sandbank, wäh- 
rend das Drahtseil mit seinen Posten, 
die tief im Boden eingerammt waren, 
nebst der Winde von dieser Seite wegge- 
rissen und im Flußbett, unter Sand, 
Schlamm Uno Geröll verseknt ist. Man 
arbeitet daran, es zu heben; es nimmt 
aber Zeit und der Verkehr im Großen 
leidet schwer darunter. Die Eigenthü- 
mer find hiesige Geschäftsleute. 

Th.-Hielfcher. 
»O-· 

il Lhdia E. Pinkh m’s großes Labo- 
ratorium in Lvnn, Mass» versendet 
Millionen Pactete ihrer berühmten 
Kräuter-Mischungen, die in allen Welt- 
gegendeu vertheilt, und ihren Weg in 
alle Länder unter der Sonne und die 
cntferntesten Ecken der modernen Cim- 
lisation finden. 

Born Tode errettet. 
William J. Conghlin von Somervill e, 

Mass» sagt ; Jst herbst 1875 bekam 
ich Lungenblnten, gefolgt von einem hefti- 
gen Hnstrn.Jch verlor den Appetit und 
mein Fleiieh nnd wurde bettlägerig. Jn 
1877 brachte man miebine HospitaL Tie 
Uerzte erklärten, ich hätte ein Loch in mei- 
ner Lunge von ver Größe eines halben 
Dollarstücks· Sogar die Nachricht von 
meinem Tode verbreitete sieb. Ich gab 
alle hoff-sung anf; da emphahl mir ein 
Freud Dr. Williane halli Bal- 
sa In für die L n nar. Jch gebtanehte 
eine Flaiche nnd zu meinem Erstaunen! 
wurde ich besser, nnd bin heute geiiinder, 
als ieit drei Jahren. 

Jchichreibe dies in der hoffnung, daß 
Jeder mittlanler Lunge Behaftete Dr. 
Williatn halls Balsam ge- 
braucht, unt-ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Auszehrnng heilt. Jch kann 
positiv behaupten, daß mir der Balsam 
mebk Gutes erwiesen hat, als ase til-ri- 
geu Arzeneien zufammen, die ich nahm. 

-————(.I-——--——- 
— Dyspepsia der gefährlichste Feind 

der Gesundheit, wird dntch Anwendung 
von »New Dhspepsia-Tablete« lnrikt. 
Bei allen Apothelern zu haben. 

idetroit Free Orest ven- 18. Jan.) 
Jechheineer Bros. haben soeben ein Tar- 

ioad von Reede Gilt Edge Tonie erhalten. 
Dieser Artikel verlanfl sich lese raiib nnd 
to nini ee euch sein« denne ist« ohne Zwet- 
fet der befe Qrtile Deiner t, der je ein- 
geführt meide, tin bat nicht feines Clet- 
eben. Nne dae beste Material wird zu 
sie-de tht Eine Tenle verwandt 

« H 

ei 
.« Lydia B. Kinhhaws 

Mk u V tbl c o d Psipnzmikteiifichmkfshfoazks aeitgiittstw III für alle chmerzlichen eidcn die en 
«N»besten un eregGeschlechtes so« 

oft orge machen. 
—- 

Tiu Heilmittel für Frauen. Von einer-· Frau erstm- 
n. Von eine-; rau Juba-elfen J. 

Die wichtigste medkctms e Entdeckung unseres 
ohrhunderts. ( 

Es belebt den matt-gewordenen Geist, ckrt und Zarmonisiktorganis eFunctionem iebt 
ersörpet altungStiirse und lagticität,dem uge seinen natürlichen, frisxken Glanz, und auf den 

erschlgzsitenpackcn drin die blühenden No en die 
dem rühling»und srü en Sommer des ebcns 
ais-hörten, wieder ins Dasein. 

et te benutzen und verschreibe-s es fortwährend- Csyztlft stächq Blähheit, vetnstet den Drang nach eizmi eln undturtrtjegliche agenscklztwächh Feuern peinliche11»Gefühl von Niederdr stunk- S· merzemRückenlexdemwirb stets durch diesHei mittel eholfem 
Es sie t kein besseres Heilmittel mn Nieren-Leiden 
Any beider Geschlechter zu knurrt-. 

» 
-»- 

L via G. ins ss Blut Reini er ver- treikt jegliche pur FoanuäzlutveroexhunM End träf- tigt das Körpers-Mein des Patienten, set es Mann, Frau oder Kind. Seid des Erfolgs gen-ißt 
Die Pflanzen-Mischung fort-El wie det- Blut- 

Reiniger werden in 233 nnd Weitem Aventm 
Lknnp Ma ., Zubereiteh Jedes kostet st.—Sechz Es aschem Per ost in Pillen oder Küchelchen orw aus mpfang es Preises, si pr.Box sitt-· ede, 
ve andt. Mes· tut atn beantwortet bereit-m i se 
jeg iches riftli e nstagr. Man sende Sie-Po t- marte. irculäre jederzeit verabfolgt. 

Keins amilie sollte Lyhia G. Pink unt-s Leber 
illen ent ehren. Sie sutiren Berstop ung,Galleu 
gchwetben und Leber ersten-ung. 25 Cents per S acht-l- s) 

« Mkei allen Apotheketn zu haben-Du 

Haus MMIHH 

-sn.1- cost-K 

ist ein sicheres Heilmittel 
u allen Fälltu von malakischem Fiel-eh Sieb- 
nnd Ague nnd Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magen-. Umbätiglelt der Lebst-Unverdaulich- 
keit nnd Scdtunges der physischen Funktionen, 
welche Schwäche erzeugen. Es hat ichtseiues 
Olichen nnd kann durch Nichts ekfevt werdet-. 
Ei sollte uizot verglichen nahm mit den Dispo- 
ksteu ans billigen Sonst-s nnd Oel-Eisenke-, 
die oft must dem Namen Bitte-o qerkanft werde-. 

Zu tin-laufen bei Dtuggislm und in 
anderen Sie-m 

Wbpleialc Ageatm : 

Hugo 85 Schmetter- 
10,I ak- Sat Intonih Zeus 

Hqsfklthz BERUEHMTS 
sm- s 

f 

DIREKT- 
Das wahre Gegengiftfüt Wirkungen von Mi- 

aozsa ist Hostettets Messer-bitters. 
Diese Medizinistin diesem Zeitattee erfolgrei- 
cher pgleulieeee Speeistea eins der beliebtesten 
«ilamtec und überall. wo Schüttelflebek auf 

diesem cömluent besehe, in«gkoßek Nqchfkasr. Dreimltäglich ein einglas voll ist die be 
mögliche Herde-evang, um einer melacischen It- 
.moephäke zu befexnem die Leber zutegaliken und 
den Nagen zu k sei-en. 

Zum Verkauf bei allen Apothekern und 
Händlern. 

De. B. E. Dam. De. Frev. Terrelh 

Ers. Hadra öx Texts-U- 
Wobnunq und Ofsiee : 210 Avenue c 

schräg gegenüber der Fenekmanusspallh 
Otfi ce- Stunden &#39;Jm Hause 7-—s Ube 

Morgens . 1—3 Nachmittags; 6—7 Abends. 
Im Dreiß&#39;schen Dengstoke. U-—l Mittags 

and 4—5 Nach-maßt Tafelnin alten Deus- 
Stpke0. Telephon im Haufe. Izu-e 

T. .E zANnkznsom 
Woll - Kaufer, 
MilitäriPlaza, San Antoniv. 

E Die hdchstermktpreise werden 
Wohin 28,9,w1M 

—-I 

sie-der Hause-, 
E Siedet .............. Eigenthümer 

Gast-o, Texas· 
IS- Ullen Reifenden bestens empfohlen 

La-.s. L- 
Dle Lonlsiano Stemtolvttekle lst vle einzige, ds- 

von dem Volke enbossln made 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde Jahre 1868 für Et- 

glehnngs- nnd Wodltljcltlgleito-Zwecke von de- 
Staatolegislatnt für den Zeitraum von fünfund- 
gwangig Jahren gefehlt-h ineowoelrt mit eines 
Kapital von 81,000.0oo, gn welchem fle feitbes 
ein-n Reservefond von sssMoo hinzugefügten 
Durch ein überfchtvenglicheo Votum tot-even ide- 
Rechte est-Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 

flitqtiom angenommen ans 2. December Este 
Gute gute Oelegenljeit fein Gutes 

zu machen. 
lheegeoßen Ziehungen von einzelne- 
Itunt m et n finden monatllch statt. Niemals wird 
eme Ziehnng verschoben. Man lese nachfolgende 

L Okelsveetljellnnm 
Große monatliche Zichung der 

Classe L 
n stets Okleano Dienstag den 14. Novem. los-. 
Alle unsere künftigen Ziel-nagen sindenilatt unte- 

ilufsicht nnd Leitung der Genmlle ; 
G. Il. Denn-regnen von out-kann nnsl 

lgnlinl g. Gner von Winkel-. 
) Hauptzwei- -s75,000. 
; 100,000 Tickets gn 85 jedes. Bruchtbetle 

in Fünftel lm Buhl-Umst- 
Listedeeprelfee 

l hauptgewlnn von »Um 
1 vo. 25,ooe 
1 vo. 10,ooo 
2 Gewinne von o,ooo 12,ooe 
s vo. zooo lo,ooo 

so do. tooo Io,ooo 
Zo do. Zoo 10.ooo 

1oo do. Ioo 20,ooo 
soo do. loo Zo,ooi 
soo bo. no Anat 

looo do. 25 25,ooo 
vatotttnatlons Oetvtnnet 

9 Inneoeitnntlons-Genlnne en »so Use 
o do. soo 4,ooo 
9 to no »so 

Us? Oewlsste lnt Betrage von Rothw- 
« Infn en it N enten, owle steten fis 

Eltm können samt Ln versOfflee xn New-Delegie- 
genmcht werden. 
Degen Information od. Bestellungen fcheelbe nen- 
0 A. Dauphtn, 

sten- Deleano t- 
Edmed pooee, denn Ecke boustonf n. Aeeqnlo 

Straße, Sen Ist-nich 

Elmenborf u. Co.., 
Maln Plem- Snn Antvnlv, 

Hänblee ln 

Eisen Waaren 
Und 

Ackerbau-Geräthschasten. 
Dem Publllnm hiermit znr Kenntniß- 

nabme, daß wie neben unserem alten Ge· 
fchäft an dein Malnplazn 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etnbllet haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl v)n 

Eifenwnnren nlker Fert, 
Ackekbangeeäthschaften ie. zu den bllligsten 
Preisen stets an band haben. 5,14,h 

« Geh-ge Hörner, 
Barroom, Bier- n. Wein- 

S a l o n.« 
San Antvnlo, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbneen Biere, impor- 
liete nnd einbeimifche, französische und Rhein-v 
wei-e, Champagner, Whisly nnd Brandv ver 
feinsten stände nnd alle anderen bekannten Li- 
qnente, sowie ble feinsten Tiger-um Für prompte 
nnd liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

l. s. OARR, 
Rechts - Anwalt, 

Zimmer I nnd 2 Devinee Gebäude, 
U o 

MMM 
Sau A uple Texas 

F. Groos 8 Co. 
Banquiers 

nnd 

Commifsions - Kaufleute, 
übernehmen Einenssttnngen nnd Ansstellungen 
von Geldes-n ln den Bee. Staaten nnd Entopa. 
Ziehen Wechsel auf Gnlvestoty New -Okleens 
Ren-. York nnd en größere Pläpe in Deutschland 
nnd der Schwen. 

HENRY PAUL Y, 

Bau - Unternehmer 
-Uud— 

Konstruktor. 
O ffice : Salamon Deutsch. 

11,9,82,nj 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Dicke-» Nimmt» Sau Nunmequ 

Jac. Koetshes, » 
Ecke Markt- u. Pcefastraße, Sau Anwalt-, 
Bier u. Wein-Salon. 

Nur die besten Buska Weine und 
E i a a I r en Iekdeu geführt. 

Faß-Bier eisfalt nnd allezeit frisch. 
Unsgeseichaeteu LII I ch Jeden Tag indischen 

IX W 12 Uhr. 3,10,82,11 

New York-DI- 

und 

Perrückenszazat Herren- und Damen- 
Masken 

und 

Theater-Garderobe, 
207 Süd 4. Straße, 

St. Louis, ....... Mo. 

zM. Wisse, Manager 
costs-m für Theater, Tableatm Maske-von 

I.f«s.werdea ans Bestellung angefertigt oder 
halt-dem Großes Lage-von Its-m u.s.w. 
«- Iaftkägevcu auswan- wekpea erbeten 

II,9«Imuw0R 

PMB PMB 
Ankona-Im 
New Yorker und Bostoner Neueste 

Moden. 
Dasselbe wurde eröffnet am 

Montag Morgen den 23. October. 
Unser Lager isi jetzt Vollständig in jeder Hinsicht und wir werden diese 

Woche zu einer 

Anziehenden für die Damen machet-. 
Cloaks, Dolmans für Damen und Kinder 

slcleiclerstolke aller Art nebst pas- 
s sendem Besatz, 

Seldh Flannell, 
Satilh Stickereien, 

Sammet, Coxsets, 
Spitzen- Strumpfwaaren, 

Glaccehandschuhe, Band 

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

IWIIIENIBHEM 
Main-Plaza, (früher Schrams Storc) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt und Umgegend von 

Herren- mkd Knaben-« 
A n z ii g e n, 

Ueberziehern, Hüten,gMützen u. s. w. 
für die 

IWINTER-SA180N. 
Herren - Toilett(artikel, Koffer, Reife - Taschen u. f. w. 

Alles ift neu und modern, Qualität der Waaren gut und Pfeife billig. 
IT Anziige werden auf Bestellung prompt angefertigt 
Wir machen peziell auf unfere importirten englischen, fchottifchen, französischen 

nnd veutfchen Teiche und Stoffe anfmerkfam. 1,10,tuv3M 

Gss KWWSL Oe BOM 
Eins-litt im Jahre 1847, 

No. 270 Commetcesttaße, San Antonio. 

Halten das größte und liest assortiste Waffen - Lager in Texas, beste- 
hend aus allen Sorten einfachen und doppelten Vorder- und Hinterlader 
Flinten, Büchsen, alle Caliber Revolvers, Munition und Zagt-gerath- 
schaften, sowie alle in ihr Fach einschlagende Artikel. Verkauer billig. 

Bestellung-u vom Lande werden rom taui e ü n —- Man icke für eines Kam-p- Waser 
werden tepamh 

, I g f v « sch 
« IMOJMI 

M 

W BEHTSUHEHL10« 
aw in 

new-TM 
Regelmäßigc Post-Dampsschifffahrt 

vi- soUTHEAMPToM 
Betmimlst der eigen« für die Fahrt sebnnten ele- 

san ten und beliebten VostsDnInpffchiffe .- 

Elbe, Wem-, Falk-a, 
Neckar, Donau, Vgl-Charg, 
Rhein,— Gen. Weiber-, bedungen-km 
Mam, Gesetz hohenstaufen, 
Snlier, BranöschmiO Nürnberg. 

der. 
anBkkment Jeden Sonnta- 
Bon Southbmntpne J ed e n D i en sta s. 
Von New-Both Jed en Sonnabend. 
Dse Damme dieser Linie halten tut Lasdnn 

der pnssasieke nach England unter Frankreich an 

Sombhasnpton an. 

Passage-Preife: 1 
Von New-Both Von Brauen 

! 

I. Cajüte ....... 3100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischeabeck ..... 30 ....... 24. 

nach Brennus und zurück. 
1. cajüte 8185 , Z. Eajåte sue; Zwischeudeck 
u 
Alle inclustv Beköstiguns. Kinder yntek 12 

Jahren die hälfte and l Jahr stei. 
Die Dampfek des Port-deutschen 

Lloyd sind deutsche Dampf-r unter deut- 

scher Flagge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland 

Bei Bitten-, welche für Verwandte und Freun- 
e. die über Brei-ten nach hier kommen solle-I, ge- 

kaqu werde-. M genau darauf m achteer daß 
dieselben per Port-deutscher LIon laute-. welches 
die einxige» direkte Linie zwischen Bkemm und 
stets-York ist. 

Oelrichs s Co» 
IGenekeliIgenten, 

No. 2 Bowling Gram New-York 
F. B. F r e e r. Agent für Sau Antpnim 
P. R u f i e t, Ageat für Schnleabnrs. 

: tax-Juw- 
R. B. Bär. G. Cranz, « 

poustom Müder Tran- E Keßler 
Minder-V 

Bill und Jok, 
F 

Svledad Straße, Sau Ante-klo, Semi. 
Die feinsten Getränke, das Wiese skee nd 

der bes- Lnu is Sau suec-lo. Im über-esse 
ki selbst. finde-e soesfalt sieh ttf sei 
s ei ver-subt. Its-vie Hehle-II- 

Portec need Ace frisch me Jas. 
u Ue 

A« SCHOLZ 
Manto Aas-, ...... Sau Intoniv 

Wein-s u. Bier-Salon 
Lands St. Leim Lage-bless- eislalt Im sus- 

5 Cents das Glas. 
Die besten Wein-, Liqueure, Ei- 

gamu te. 

Des-h « Nische. 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-Strafe, ! 
Sau Antouiv, Texas. 

ciskalieo Se. Los-to jin-Mk die set-ite- Li- 

qneuke stets an band Morgens famstt Lus. 

J. S. Loswpvd J- p. IesV-ask 
Lockwood G Kampmann, 

i B a u IX i v r s 
sub cis-hierin 

Mexikanifchen Dpllars und 
Metallbarren. 

Teleskapbische Iuwetsnuses werden ausgestellt. 
Toll-Mone- ln Europa und Meiste befugt- 

John vahig, 
dummes-Eh 

Bankier 
-III- 

Händler 
tu ausländischen und einseimifchen 

Wechsel-» Sold, Bnllios ie. 

soll-stiegen verde- in allen erreicht-ans Näh-I 
gemach-; Wechselan Ren sink« Im Ostens 
Galvkstou. St. Lenkt und Teils-knien aus-seit 
und wechselgeschäfte km des hauptsätllchstes 
Stätten England-, Ists-by staheidi us 
Mettkos besorgt. s,li,tli. 

Bargaiws 
—in- 

GRENEIS 

TTTTTT TTTTT 
Herbst- u. Winter- « 

Waaren, 
im Groß und Kleinhandel iUCedenteud Heut-.- 

qesetzten Peeisem 

Hüte, Schuhe und Stiefel, 
J 

zu teud unter KostpeeiR 
Ein feines Assmimeut von 

Kleiderftoffen nnd Jeans 
zu emaßigten preisen Jene-I eine große Ins- sz 

weht-m schönen nnd echten 

französischen Seidenzeugen, 
in erstauneuvmh Willsqu preise-. 

Delaines und gebliimte -- « 

Kleiderftoffe, 
billiger als sie in itge end eilt-ei- sndem cefiksf III II O T 

T Rothe und weiße Flanclle 

) zum cost-preise. 

T J tu 

Groeery - Departement 
Tit-bei mm stets die beste n texts-stricken 

Groceries aller Art. 
Zu verkaufen ein Lot an des. Tommetees 

Straße und ein have an ver Mein Plätze-. 
Ferner zwei Wohnhänser. Näbem is 
erfragen bei 

Joseph E. DWVM 
12, 9 ,t3M) Execntor. « 

Adolpjh Dreiß, 
Eta bli tt 1867 

Deutsche Apotheke 

Alamo-Plaza, gegenüber des-F Post. 
Droguen., Medikamente, « 

Par fümerien, Mer » 

— 

Kämme, Tolletkäften,-.-"k·—i z- »E- 
«« Schwämme Its-E F w. ssk 

If Spezialität: Neuqu Ille 
Recepte werden prompt and qeasp 
Vorschrift an gefertigt 

Während ver Nacht bedient cis-II III -« 
der Kfingel am haupteisgsus zur IFthete jun oes Pariser herbei-akustis- 

THE R«t11 

as eingee, 
Konttaktot 

III 

Bau- Unternehmer, 
IF Offiee und Werkstätte! IW 

D, zwiftspeuz:n und-I Stuf-s Sau Intouiosp .-. »Seit-se 
ums-— » 

Rechts-Ausfa« 
—sId-· 

Oeffentlicher Notar. 
Offleu Devise stildhp 

Sau Statut-, Besta- 

Shook G Bitt-mar- s- 

Rechts - Amvältek 
Ro. 9 Evmmetmstnfy 

Sau Umonst-, Text-O 
LIJIIlj 

Frau Emilie Wirte-, ; 

geprüer Hebamme 
zeigt dei- geebnes psyilu us Sei Mi- 
Ind Usseqeud himm- ct, das flc ihn III-III 
»O s 14 Ost Toskaner-Strich 
gest-über du- dentfch katholischen Muse-III 
oberhalb der »Am Ins-« Ofoce must w. 

Ossekikt sich als schindet-jun gessen-- 
»san« Ins-vermag nnd for Muse suche It sitt 
»Ist-en sammt-. cutiis assi- Imdei Ists is sp 

weim- datse umsonst-. 
Spezialität : Trunkenheit-m 

si,i,nani 

w14 
— 


