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Novelle 
Von E. Weiner. 

isortseyiinga 
Um Gottesioillen, Sie sind getrosfenl 

Jane wollte sich herabiverfeii, aber er ver- 

xhinderte es, mit eiserner Gewalt uni- 

schlossen ste seine Arme und hielten fie fest. 
Er ging von Neuem vorwärts, nur schwe- 
rer, langsamer als vorhin. Jane hörte 
feine-Brustfchioer und angstvoll ieiichen 
uni- fiihlte es feucht und heiß über ihre 
jetzt herabhängende Hand niederrieseiii, 
aber vorwärts ing es dennoch. Jane 
blickte angstvoll iii sein vom Monde hell 
befchienenes Antlitz und es wandelte ste 
unwillkürlich ein Grauen an, es ioar ihr« 
als schaue ste in das Antlitz des todten 
Vaters. Die plumpen geistlosen Züge 
Friedrich’s zeigten in diesem Moment eine 
wahrhaft erfchreckende Aehnlichkeit mit 
den ihren, uiit jenen anderen, die längst 
das Grab deckte. Der Ausdruck war es, 
der Friedrich’s Züge aus einmal adelte 
und verwandelte, und diese Aehnlichkeit 
war es denn auch, die seine Abstammung 
deutlicher verrieth, als alle anderen Be- 
weise, es ioar die düstere Energie, die sin- 
stere harte Unbeugsauikeit der Forest’s, es 

ivar ihr starrer Trotz selbst gegeu das Un- 
möalichr. 

lind er erzwang es in der That, dies 

Unmögliche, er trag sie toeg über den Ra- 
sen nnd noch eine Strecke hinein in die 
sllee, bis in den sicheren Schutz der 

Bäume« nnd ließ sie dann erst ans seinen 
Armen gleiten. Jn der Richtung des 

Schlosses sont es inzwischen lebendig ge- 
sorden, Stimmen end-ten, Cum-anbo- 
rnse rourden laut, mit Bühesschnelle toeis 

tergegeben erscholl das Ularmstgnal bereits 
vom Dorfe her, an der Spitze der mit iin 
Schlosse befindlichen Soldaten stürmte der 

jnnge Lientenant Witte als der Erste die 
Illee herauf· 

BeiderGrotte sind ste? rief er, die 
Uniform erkennend. Friedrich zu. Schließ 
Dich uns anl Vorwärts. 

Er stürmte weiter, die Uebrigen ihm 
»nach, aber Friedrich schloß stch ihnen nicht 
-an nnd ging ans nicht vorwärts. Er 
stand noch einen ngenblick aufrecht und 

stürzte dann schwer zu Boden. Mit einem 
Schrei der Angst ianl Jane an feiner 

Seite nieder, iiber das Ledergeng qnoll es 

jetzt dnnlelroth —- der Bruder hatte mit 
seinem Lebensblnte die Schwester ge- 
termi- 

Eine Stunde var vergangen, der 
s Knmps war unbedeutender nnd lilrzer ge- 
wesen, als man es anfangs geglaubt. 
Die Feinde, die stch vom Walde her in 
einer nur kleinen Anzahl in der Grotte 
geiatnmely hatten jedenfalls die Absicht 
gehabt, das Schloß, in dem, wie man 

wußte, die Ofst iere einqnattiert waren, 
smöglichst geriinsöchloo zu überfallen, um 

rdie iin Dorfe liegenden Mannschaften 
’siihrerlos dein Ungrisse der Hanninracht 
preiszugeben, der allen Anzeichen nach 
von der anderen Seite her beabsichtigt 
toar. Der zn sriih ansgebrochene Atarm 
hatte jenen Plan dereitelt, der Angrisf er- 

folgte nicht, nnd das Dandgenienge an 

»der Grotte konnte daher anch nur ein lnr- 
zes fein. Einige Iranrtirenrs toaren ge- 
sallen, ein halbes Dntzend gefangen, die 
anderen stoben in wilder Flucht in den 
Wald gnriirl Bei dieser Gelegenheit 
toard auch der geheime Ausgang dorthin 
entdeckt nnd besestz anch von den Deut- 
fchen roaren Einige mehr oder weniger 
verwundet, tbdtlich keiner. Friedrich roar 

das einzige Orga- Man hattei n in Jane’s Zimmer ge- 
tragen nnd ans das dort bestndliche Bett 
niedergelegt. Sie saß an seiner Seite, 
ihre eigene Verwanan hatte sich als ein 
nnbedentenda Streiss nß heransgestellt, 
der sie allerdinR nnr Auftreten hinderte 
nnd ihr die ncht möglich gemacht 
hätte, sonst aber gefahrlos var. Doktor 
sehend verzichtete, nachdem er den Ber- 
band angele t, anf jede weitereMaßregelz 
er sah, daß e jetzt nicht in der Stimmung 
roar, eine solche Wunde zn beachten-: » -L 

Itll Fsuskst des Wässe- Ilcuv Illin- 

nnd betrachtete schweigend die Gruppe. 
Jnne hatte ihn in fis-sendet Hast den dem 

sprgesnlenen nnterkichtet, nnd Ins den 
des Iserilaners waren der Spott 

nnd Snrlnssnns verschwunden, ein tieser 
Ernst Inr jetzt nllein darin sichtbar. Da 

los der in lan e nnd schmerzlich Gesnchte, 
sindessen In die Eltern Reichthü- 
tner seovsert hätten, dein die Schwester 

olst nvnr über’s Meer, dnrch die gnn 
« 

ntlp bis hierher. Er war ihnen f: 
nnlke gewesen wochenlnn , nnd sie hatten 
Beide so nornehtn ans i n beradseblickt, 
hatten den ernten Burschen init Hochnnth 
nnd Dohn gekränkt nnd hatten ihn ver- 

spottet, so Ue nnr gen-Ist nnd selonnr. 
Freilich, ihn Var nichts von allen jenen 
reichen Schönen des Wissens nnd der Bil- 

dnns Theil geworden· welche die Jn- 
gend er Schsefler überstrsntt betteny 
mn nnd nnvisiend, in elenver Dienstbot- 
Isii Int Ist Alte einer Million Ins-e- 
Lelnn, is en endlich einen then Dem 
sod, Ud die Stude, Ie»che inlest die 
Mt entsche. Ielche Ihn den« Reich- 
tpnm der annnst Mal-, sle nor 

schieine codespnndn -,.,-- -- 

Doetnt Lehren-. ven einsse ana- su- 

Iins’ non dent Zn e unter-ris- 
M bitten, W keine ossnnns zu 
ehe-. Die Inn-e nur nnbedinst tsdtä 
sch, We säc- ae ei ais-i sen-its- 
him weich, sn er vie Kugel stopft-I- 
stch Hort nnd allein in’s Gebiiich geret- 
tet; aber vie furchtbare Anstrengung, niit 
der er Jene noch die ganze Strecke getra- 
gen, Uns-de verhängnisvoll, es nm eine 
untere Bekblnttmg eingetreten, er hatte 
unt noch Inkze Zeit zu leben. 

Der Verwandete Hatte bisher in tiefer 

ask-Instit enge-, sfetzftiekxstfet er sich und 
ie usen an , e eten us 

us dau- Irzte, der am saßen-e ds IV 
»Gut-. Iehtsohlsn Ende sit mir, here 
Doetski ft- te et mit. 

Onem read tret zu ihn-, er sech- 
Utteinen Blick sit Inne, ihr sage ver- 

bot ihni die Iniserh 
Du nicht, Friedrich aber sie sind 

ich-et verkennt-et- 

Friedrich war bei vollster Besinnung, 
er hatte sehr wohl den Blick gesehen. Sie 
können es mir immer sagen, ich habe keine 
Furcht davor. Mein Herr — er wandte 

das Auge fragend zu Jane, sagten Sie 
nicht, Miß, mein Herr wäre verloren? 

Jane verbarg das Gesicht in den Hän- 
den, sie litt eine doppelte Folter, die Be- 
wachung verdoppelt, sie selbst unfähig« 
einen Schritt vorwärts zu thun, vor ihr« 
der sterbende Bruder, und vielleicht fiel in ; 

diesem Augenblick auch Wulther, sie ver- 
mochte nichts mehr dagegen, sie wich dem 

Unmöglichen. 
Friedrich verstand die stimme Antwort. 

Dann mag ich auch nicht mehr lebe·n! 
sagte er ruhig, aber mit vollster Einschre- 
denheit. Jch habe es gewußt, als er Ab- 
schied von mir nahm, und ich hätte es ohne 
ihn doch nicht ausgehaiteni 

Er schloß wieder vie Augen and lag 
bewegungslos wie vorhin, der Arzt trat 

stz Jane und beugte sich flüstewd zu ihr 
met-et. 

Ich kann Ihnen den Trost geben, pag 
das Unvermeidliche sich ruhig und fast. 
schmerzlos vollziehen wird. Wenn Sie! 
ihm aber noch etwas hitzutheilen haben 
—- eilen Sie- 

monteynna folg-J 

» 
«.«,,Die Noth ist die Mutter der Er- 

findungen.« — Leber-, Nieren- und 
Magen-Krankheiten brachten das vor- 

trefflichste aller Heilmittel, ,,Nieren- 
Kraut«, zum Vorschein, und der Natur 
war damit geholfen. Sowohl in tro- 
ckener wie in fliissiger Form ist es das 
beste Kurmittel für alle diese schrecklichen 
Krankheiten, die oft den Tod herbei- 
führen. 

T e x a S. 

—- Auf der Tean und St. Louis 
ichmalspuriaeu Bahn, in der Nähe der 
Brazog Compreß gerieth eine Entla- 
dung Baumwolle In Brand. Eine Lo- 
komotioe brachte den brennenden Wa- 
gen aus der Nähe der Presse nach einem 
sichern Platze, woselbst die Baumwolle 
eine Stunde lang brannte, ehe das 
Feuer geidscht wurde- 

—- Cin Farmer, der drei Ballen 
Baumwolle nach Waco brachte, set-te die 
Ladung durch Anzünden feiner Pfeife 
in Brand. Die Baumwolle wurde 
schwer beschädigt. 

— Auf der Missouri Pacific Bahn 
hei Denifon lösten mehrere Wagen 
eines Frachtzugeg, g derselbe eine 
Döbe hinauf fuhr. Die rückwärts trei- 
benden Wagen rannten gegen die Loko- 
motive eines Passagierzuqeg, der dem 
Frachtzuge folgte. Der Lokomotioen- 
führer wurde tbdtlieh und der heiser 
leichtverle t. 

— Jn aale Paß ist der erste Eisen- 
bahnzug am 15. November unge-v 
kommen. 

— Untersuchungen in Betress deg; 
Brandes der Jail in Crockett", bei beini 
bekanntlich zwei Gefangene verbrannten, ; 
haben ergeben, daß der Jailwiiehter, der « 

den Schlüssel zum Gefängniß hatte, von 
der Stadt abwesend war. 

—Zn Friedrichsburq hat es am 13. l 
Eis ge oren. 

— Jn Courtneh, Grimes County- 
bemachtigten sich mehrere maskirie 
Männer mit Gewalt des Stimmkastens 
und entfernten iitb damit. 

s-— Ein Familie von Houfton County i 
kain neulich mit eineni Wagen durch- 
Waco aiif ihreni Wege nach dein sit-e-l 
ften. Auf deni Wagen befanden sich 
drei junge FarbiV Diefe wurden von 
einer Anzahl in aeo wohnender sie- 
ger init eioalt vom Wagen herunter- 

geholt unter dem Vorgehen, baß man 

sfie gegen ihren Willen mitnithnie. Um 
Klarheit in die Sache zu bringen« mir- 
den die drei Farbigen gefragt, ob sie 
weiter reifen oder in Waeo verbleiben 
wollten. Zwei von ihnen zogen das 
Letztere vor, während der Dritte feine 
Reife fortfeitr. 

—« Der Poflmeifter Ford in Laredo 
ist feines Amtes entith und s. D. Bur- 
bant dafilr zum Postmeiiier ernannt 
worden. Bei einer Revision der Rech- 
nungen Fordz stellte sich ein Defizit von 
einigen Hundert Dollarg heranz. Die 
Bürgen erfezten das fehlende Geld. 

— Der ordioind, der ani Sonn- 
abend einfeste, loar nicht fo kalt, daß er 

dein gelben Fieber am Rio Grande 
Einhalt gethan hatte. 

I —- Die New York, Tean und Mexi- 
Iean Eisenbahn hat in den Counties El 
Pafh Tom Green und Peeos 4 Millio- 
nen Acker Land aufgekaiift. 

— Von Pari- find drei Zweei Potas 
toes nach St. Louis efchiilt worden, 
von tdenen die fchioer e 269 Pfund 
wies 

—- Die init dein Dampfer Ohiojn 
Oalveftoii anaekoinnienen deutschen Ein- 
wanderer oerthellen tich auf folgende 
lMitte: Reuisraunfelg 40, Burton 31. 
Brenhain bö, Waco 7, Roadale s, 
Giddingg N, Navafota s, Aultln 14, 
Marion 7, Manor 8, Ledbetter U, 
Methode 2, douston 12. 

—- Jn der Vomrd Oelmilhle bei 

Zoufton wurde L. Godioin von Ed- 
roion geschossen und gefährlich ver- 

jioundeh 
sagen keusche-. 

Wall-« Fee-its Rette-et stellt die 
Gesundheit siedet her us sieht Krist, 
stritt Istensehsäckh Unsenhihsrteie III 
andere Oefchlechtisehlen LI. 

————-·0.0.-——— 
—- Wissensthasi, die mä tiqe eise- 

rin der Natur« hat in N e u a e d e r’g 
«Deutsches Kindermehk Gue- 
dotkophine ein vallkommenes Gezet- mittel sür attetmilch entdeckt. in- 
der, welche durch »Deuts(he5 Ihn-; 

» de r m e h l genährt werden, gehen durch 
ihr blühende-i Aussehen und ihren ge- 
sunden Zustand, den deutlichsien Beweis 
von der Güte nnd heilsamen Eigenschaft 
dieses herrlichen Nahrungsmittel-, wei- 
ehes durch ärztltche Prüfung als das 
beste Surrogat sur Mutter-mich erklärt 
wird. Jn allen renammirten Apothe- 
ien zu haben. 

musm tan- 
. » 

II- We die 

s 

Es must 
Im :kvhsfezsebiä:- W« 

Wulst-in tut. EIN »Jag- 
cufeeCMstauks 

Darbys 

Prophuluclic Jsuid 
«·ki"«2’ EINIGE-R M 

Wes Kranke 
IMM, Ite Is 

wer-daste- Taschen. Geldes TM nasse- us fuss- Istsstfksdku hatt-« 

Bisses MIIM sub 
altes-I v Akt 
sitt- IU - ar- 
Iu s 

IIIka Häh- 
mssmsm a t. 

wiss-Ums s 
net il- tel. 

IM III m- 

l Maus-q- 

d 

.3...xs:·j«.-Z::· Yka 
Fusan I REMEDIES at ove- et 

Wut-wimm- Werks 

ci- rsatt-Am l Me en 

essem dbeeewkaeäzeaslsth 
Osten und Its-u- 

saeien verspätet- siu Mitglied neiuee 
millebekamdiekockem s 

chweubete bis »Ist-Us- s 

skzkets aktive-cito alt 
a us- e et e, Käf-kein einem-ermatten- 
satte nach etwa drei 

Wochen wieder umher- 

sehe-, III-d die Intere- 
sue blleses ves- 

b.lakssllst- 

Die se te see e 
brache- Dkrby b» Inst-« 
nie hIts-fein Mo e del 

DLI Stelle-w erk, 
Greci-Chors Its. 

ce te ausgettosueh 
he s ve eekhct et. 

Geschrei-let gereinigt 
s 

Bei Todesfälleit sollte 
der nIethsaa das-Ube- 
han Ipe eben ei 
wird eben widerliche- 
cens verw- 
Der us esse-:- sitt Or. 

Why Int, 

Ä DCIW VII-DIR- 
III-Fiel iß. « 

o 

W uIeesslki«.sce.«e.pebes Ldee Desng 
MEZCFsiHZun syst-Yasu- 

Oeiett Dhsbdck 
——— sie- Betst-VIER- 

—Illiöies ssphelh 
—·ltessiiche Disk- 

thoe, Ietiituhh 
Unreinheit des 

.» ohne-. schüttet- 
;.—.-—-—.—-—— seies- satte-se 

RECU L ATOR medaseduechseös 
—-————— eines see Leber, 

Die-e nnd seinen verursachten Leibes- 

SMtotse einer erkrankten Leier. 
Uellee It Stirne-i itt bee Seite, tut-eile- 

bes siseeilaiie mtd virbdessatii Ists- Istee 
fis-Its s e as esteiaeeI eiiiveels e- 

- u Wi« »Dein-»ev- achtet-s Zu 
se i, « HFLZHMMM M- 

iåsz Ieiles ein I ee- ieockesee D- Ist 
m M se Weeitpsömut gnwa 

see-obs tslie Idee dres- aUns-eiles- eisefei esde 

IIqu whie usseiest Meise- siedet Lseichlaseq ttttd 

u . lM Of Lobibesbesest III I e, o as tust asst sit es, 

Läm- W IiIvIItj eite- Mei. VII-eben date der 
eesieslei die Ins ; obeees iisd Wslle voepesttseh i- betten stte Iaise most 

eU ieeis 
ses Why eise MUUMOÆSIDUH der EIN-Ist 
Oss sitt-I iose bete alles Mute-, Jst-s 
M Ill, seWt W- IOW I. 

eitel des IM IWM hast« IN sits seist-kai- uee is- Es- law 
setzte-atmet- , ist-die FREESE-J .28Ii 

Jst-niema- thew ist-Zik- 
Wiss-— «··i«-« 

Z 
·- »Es-« 

sss km Dott- mu- III-Tät »Hu du« out-? bwn wie-.- tse ime sue-ists sum sac- Im Its-eio 
Des- viei ICFOM Leibes Ich Menser ei- 

OM )- 

Wut Isiiiel,tI-iedm sie ssee se 

»Hm-ex sen-W ....s...«W.....-.: 
«- UO TMIOI 
ttsd bat die sittse mxesitnw usd itme es- colottel 
edee This-ts- sse irsesd eise dee Diviices Nes- 
siekaases d elber. 

besän- sitivgo sie eisette seit 
stoss ee Institko seit issßeeeetäeip HITILJIIMM WI- ss Lea Iqaeitviikes it 

.cill speier· Messe-ev vo- 
s vos Im la« 

its-W« s- -k- «·-·pi«i.k.-I"«EFMÆMMM 
Ieiiee is wies-. 

Dis Idee-It keckem viele Mel Isette Wh, It::i.:!&#39;des- tats- Ost- 
. error-Im ttieew sie e ttei 

sein-des das siieo etc-mai ie«sits- 
Ioss Livee seist :ioe. «- abe ves Miit-ehst- diesseiqu- such seich ssd IIWeeitt 
seist-ei- stoswisiseszsustsu iei0 

gis-.".:ss:s«.;:e:sc:s.«.s, .» «..i:e«.«::s.:. man-uns Hex-F Hm 
Wisse 

s ils-W 
..Ith;aä- E.M Its-.- Iesåh DI: Heilig-Este 
I mer«-i eis 

nzsssi befkeileqdii 
« bit-träg våtkos Fässerle Eil-te 

Ifess aIte sue des esse-, see Iei« die 

gis zzs..k. . Mascgssxkxszr.sæissx ; äes found-te sahst-II- 
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c- tst Wie-, das Jana-d mit Leise- 
btbsitet if« Ue durch unt-n Blut tat- 
ßebm Deus R o i a d a l « Ue Gefunk- 
Mk II IMIIOII Organismus wieder per- 
HtIki Rom-U- Ist ein Hätt-aber Symp, 
use-eb- zu sub-Ies, und der besi« bis jept 
umst- Blatttiaisec. Es dem 

s Stkpsseliy MINIme Leide-, Mem-· 
icksächy END-Ich Imlakssche Leide-, 
Ritvöstät, Scsäch Gase-leiden nnd 
Krumm- du Antei, der Lebe-, dek« 
Mike-, des Most-m der baut ie. 

Bat-W psin Po nat-s heilt 
Schmut- bel Menschen Und Rims- 

Dr. Rose-Oe Worin Syst-v 

. 
tödtet Ue Gönner «nseubltctuch. 

Ums-m Im pas vi- 18. III-) 
Fesseln-a sie-. haben hebe- ela cat- 

lnd von sied- Oilt Edgo tout- nimm 
» Dieser IrMel verkauft Ich fest mich Und 
T is III es nd set-, Im is II thue Zwei- 
fel m beste ItMeI mai- Iky der ie eis- 
ksthtt um« und bat-ist set-es Glei- 
chen. Ist das beste Material Ism- s- 
sleeds Mit We tvnle Iowa-U 

1.3.s. L- 
Die Louisiana Staaten-fette ist die ethisc, de« 

von dem Volke endpssin wurde 

Louisiana State Lottery Co 
Dieses Institut wurde Jube- 1868 sin- äs- 

ssehuugh nnd Wohlepätigteito-Zwecke m- de 
StaatoteHiclaeuk für den Zeitraum von fünfundi 
manqu Sud-en gesetzlich iaeotvociet am eisk- 
Kapital m sl,vt)0.ooo, xu welchem sie send-L 
einen Reieevefond von 8550,000 hinzugefügt de- 
Vnkch ein überscwccgliches Votum runden the- 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 

stinktlvm angenomm- av 2. Dezember lim- 

cme gute Gelegenheit fem gian 
zu machen. 

idkeskoßea siebentqu von einzelne- 
s Im m er a finden muatlich stan. Niemals mo- 

gilee Ziehen-s Oeeschvsem Wen-lese anspielen-du 
au. 

Großes Promenaden - Conzert- 
während welchem die außerordentliche 

half-jährliche Ziehung 
est Res- Otleaus den Ip. December, III-, Klasse 
M, stättsindet 
eine unsere künftiqu siehstqu finde-statt unte- 

qusiche nnd Leitung der Geamäle 
G. U. sum-essen rate Zank-sann met 
Und-l g-. Only vsn Mkegknkem 

Haupts-wi- 8100,000. 
Ticketstu 10 Dollarjedes. Halbe Ticketo 

sä, Fünftel 82 Und Zehnte! Bl« 
Leise versteue- 

ädanptqeuinn me ,81·0.000 UND-ON 
do. um«-o »Hm 

1 do. 2o,000 um« 
I Gewinne Von 10,000 20,000 
( do. sooe IMoo 

20 do. heoo some- 
50 d-. see ihm 

100 do. we so,ooe 
800 bo. 200 etwa 

10 ds. m ehm 
um d-. 10 »Me- 

vatvilseatlvss Gewinner 
Ist Ideeoeeueaetonhsesiuse II IIN TMW 
see do. ne tue- 
m do 75 7,eoo 

IIMO Inst-se is Betrage Ia sit-Fu 
Be Midian-IF 

Wir beschelulsen insgeh- dai Ils- alle In- 
aba-usu- lsei den nouailtcheu m halt-jährlichen 
siehst-mein der Louisiana StaatslpttekikEvm-z 
vaqute aber- acheu nnd persönlich computer-. Es » 

herrscht sei des Zieh-tagen Esellch eit fegen Je- i 
deman. Wie ermächtigen dle Tsmpaguih dik- 

; fes Tettliieat für lbte Zweigen z- benutzen. 

Auf-a en üe I esse-, ovle Rasen si- chs-braute- kmt Ia dessOfsiee Y- Remdeleasd 
set-acht wette-. 
seien Informatio- vd. Hellelluugeu schalt-e sa- 

e- M. A. Dauphiu, 
Ile- Oeleaas sc 

Edlvatd Mom, Ism, Eae passiv-. n. Anale 
Strafe, Sau Ist-vio. 

Elmendorf u. Co., 
Malo Plage-, Sau Anton-lo, 

— 
sandte-us 

Eisen Waaren 
and 

XlckerbawGeräthschastem 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

uahme, daß wlk neben unserem allen Ge- 
schäft an dem Malaplaza 

eiIrZweiggeschäft 
auf dem Alamoplazey gegenüber dem Men- 
gekbotel etabllct haben, la welchem wir 
ebenfalls eer große Auswahl Un 

Eisen-paaren alter zust, 
Ackerbangetälhfchaflen n. zu den bllllgflen 
Peelieu stets an band haben. 5,14,l«- 

J. s. cARR, 
Rechts - Anwalt, 

Zimmer 1 und 2 Deviues Gebäude, 
Sau Arm-nip- Text-G 

avng- 

F. Gkvoe s Co. 
Banquiers 

and 

Cum-mission - Kaufleth 
the-nehm- Elaeasskesnseu Ian Inhalts-sen 
von Walde-I la des Bei-. Staaten Und Ell-ova. 
Ziehen Wechsel auf Gabeln-, Um -Okleats 
Res- svkl and an »die-e Blase la Deutschland 
nnd see Schmie. 

HENRY PAULY,J 

Bau - Unternehmer 
-I-ut- 

Kontraktor.» 
O sices Satans-n Deutsch- 

11,9,82,Uj 
R 

A. R o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Ofsim » Ist-sit» san Unions-»Hu 

Jac. Kot-they I 
Ecke Markt- n. Preis-strafe; Sau Intonio, 
Bier u. Wein-Salon. 

Rat die besten Wut-«- Wetsc nnd 
E i a a r k e a seide- geführt. 

Faß-Bier eiskalt nnd allezeit frisch. 
sum-mum- LuI ch zehen Tag mischen 

oz m n us-. Mag-zu 

Geer-ge Hörner-, 
Batroom, Bier- n. Wein- 

0 a l o n« 
Sau Animo, ............. ...Te-as. 
hu stets et sind ele gen-boten stere, imm- 
etete m endet-liche, fremdstsche nnd Rhein- 
vetsm Spinne-, Ohms und see-II der 
feinste- skösde III alle anderen bekannten Li- 
qsme, koste dle feinsten Eise-keu. süt pro-vie 
and Usenle sehn-ums ist bestens qesokst. 

I Wegs st 
Busoni-W 
New Yorker und Bostoncr Neueste 

Moden. 
Dasselbe wurde eröffnet am 

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

Woche zu einer ; 

Anztehenden für die Damen machen. 
Cloaks, Dolmans für Damen und Kinder« 

htejclerstolke aller Art nebst pas- 
sendem Besen-, 

Seide, Flanne·ll, 
Satin, Stickereien, 

Sammet, Corfets, 
Spitzen, Strumpfwaaren, 

Glaceehandschuhc, Band. 

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

CWKIENIBHEM 
Main-Plaza, (früher Schtams Storc) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt und Umgegend von 

Herr-en- mcd Knaben-; A nz ü g e n, 
Ueberziehern, Hüten, Mützen u. s. w. 

für die 
WINTERs SAISONI 

Herren- Toilettcartikeh Koffer, Reife - Ta schen u. s w. 
Alles ist neu nnd modern, Qualität der Waaren gut und Preise btllig. 
IT Anzitge werden auf Bestellung prompt angefertigt 
Wir machen peziell auf unsere importirten englischen, fchottifchety französischen 

nnd deutfchen Tuche nnd Stoffe aufmerkfam.1,10,tust 

G- KMMSQ C- BGB-m 
Etat-tin tm Jahre 1847, 

No. 270 Commercestraße, San Antonio. l 

Halten das größte und best assottirte Waffen - Lager in Texas, beste- 
hend aus allen Sorten einfachen nnd doppelten Vorder- nnd Hinter-ladet 
Flimer Büchsen, alle Caliber Revoluer Munition und Jagd-gerath- 
schasten, sowie alle in ihr Fach einschlagende Artikel. Vetkausen billig. 

Besteuungen vom Lande werden dumpf ansgefüyta —- Maa schicke für einen Kanns-— Waisen 
werden inmitt. ts,lc, uns 

MARTHng MS REM ENYB 
NEW YWC 

Regclmäßigc Post-Dampsschissfahrt 
via soUTHHMON 

Ver-nimm der eigene für die sahn schauten etc- 
qaimn und beliebtes Post-Dampfschiffe: 

Elbe, Wen-a Full-a, 
Neckar, Donat-, dabei-arg, 
Rhein, Gen. Werde-, hobenzollem 
Main, Wefer, hohenstansm, 

ISaliey Braunichweig, Nürnberg, 
Oder. 

Von Bienen-« Jeden Sonate-. 
Von Sombiauvtone S ed c u D i e u st a s. 
Von New-Betst Jeden Sonnabend 
Die Dampfek dieser Linie halten sur Landung 

ver Passe-im nach England unter Frankreich an 

Sombbanmon an. 
—- 

PaifagesPreifn 
Von Its-York Von Bremm 

! 
1.Cajüte ....... 8100 ....... 8120· 
2. do. ....... 60 ....... 2.7 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

« «- 

nach Beemen and zaeaer. 

kbsatüte ils-, s.cajcte tus; Zsifcheudeck 

Ille just-sie Bildnis-uns stude- natee 12 
Stdn- die hellste nd l sehe stei. 

Die Dampfee des Norddeutscheu 
leyd sind deutsche Osmpfee unter deut- 

scher Flaqqe nnd landete ihre Passagiere 
in Deutschland-. 

sei Amen-. welche für Verwandte nnd Freun- 
e. die über Beet-en such biet kommen solle-, se- 

hnen-versehen genau darauf In echten-, das 
dieselben pee Ren-deutscher Lloed Immu. welches 
die einst-He direkte Linie zwischen Brenn- und 
New-Hort ist- 

Oelrichs s Co» 
ISeIesabsgemem 

No. 2 stling Greeu, New-York.« 
F. B. F k e e r, Agent für Sen Rat-vio. 
P. R u i f ek, Agent für Schuleabnes. 

MASSIV- 
R. B. Bär-. G. Qqu 

hauste-. früher Team C- Keßlee 
Schule-durs. 

Vm mit-. Joc, 
Sol-hab Straf-, Sau Antouto, Teig-. 

Dieselnfles Getränke, das täueste sitt unt 
det- ben Lnuch in Sau Instit-. No- üben-Ist 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird Its das 
Bier ver-sandt. Its-me Bedingnis 

Port-r und Mc frisch vom Fas. 
n im 

FA. SCHOLZI 
Ulamo plap, ...... Sau summ- 

Wein- u. Bier-Salon 
Loupe St. Lunis Lagert-ist« eiskalt vom ßai 

5 Centd das Glas. 
Die besten Weine. Liquemse, Ci- 

gatmi te. 

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

comment-Straße, 
Sau Ankunft-, Texas. 

ciskalies St. Leute Faibik die feinsten Li- 
quum stets an hand. Morgens famvset Lust 

J S.Lo«wood J. p. Kakibaum 

Lockwood G Kampmann, 
Bankiers 

nnd handlu- in 

Mexikanifchen Dpllars und 
Metallbarren. 

Telegkcpdlfche Its-eisumst- mtdes Its-eilest. 
Evlletttoms is Europa nnd Petit- sehn-. 

Jvhn Twoth 
co-.uneeiktase. 

B a n kt e r 
—Iud » 

Häupter 
m ausländischen und cis-heimische- 

Uechfelm solt, Basis-I te. 

Kolettfpnes verde- iu allen umspan- Nähe- 
semchtz Wechsel auf Rei- spkb Ie- Drin-s 

Inst-u- sle änwa antdt cdcltkasaietkiätå stil- vud echt e te u es k- 

Ssüdmk England-, Islandh stinkt-ichs us 
Mem-O besorgt. ,u.n 

Bargaäns 

SKENEIS 

ALAMll sTlllili 
Herbst- u. Winter- 

W a a r e n, 
im Groß u-: bKleinbaudelzu bedeuteyd herab-.- « 

gesepten Preisen. ». X 

:Hüte, Schuhe und Stiefel,« 
zu und unter Kostpktis. 

JEin seines Issmimnt Vo- 

Kleid-Messen nnd Jeims 
zu ermsßifltea Preises-. sm- k eint große III- 

wah hlvpu schönen nnd echten 

französischen Seidenzeugen, 
su erstaunt-wars kbilligeu Okcifer. 

Delaines nnd gkbljimtt 
Kleidcrstosse, 

billiger ais sie in irgeudseitanä anderes Oeschss 
et ad 

Rothe und weiße Flanelle 
zum Kostpreife. 

Jus 

Groeery- Departement 
ssiudet m n stets die b eile s und frische sitzt-( 

Groceries aller Att. 
Zu verkaufen ein Lot an ver Tom-euce- 

Straße und ein he us an ver Miit-f Masc. 
Ferner zwei Wohabäufer. Nähetes zu 
ers-aged bei 

Joseph E. Damm 
12,9,t3M) Executor. 

Adolph Dreiß, 
Etsblirt 1867 

Deutsche Apotheke, 
---- 

Alamo-Plaza, gegenüber der Post;»» 
Droguen, Medikamente, 

Parfümerien, Bürstety 
Kämme, Toiletkästen .. ;- 

Schwämme ms w.."; 
c? Spezialität: Neceptur. Alle Z- 

specevte werden prompt und sen-I us- j 
Vorschrift angefertigt. — i 

Während ver Nacht bedieue III-et H 
der Klingel am Anweiqu zur IW ,«;-,- 

Juni oen Proviior herbeiznruiem F-.:"«—s··;-s 
! 2,3 9 ,82,11j 

L. P. Votum » 

Kontraktor 
und 

Bau- Unternehmer« 
F Offiee und Werkstätte« speis- 

« 

D, zwischen Z. und 4. mStrcHe, 
-- 

Sec- Iutouiosp acekai 
se o se- 

Ionn nosnnnnInnnssz 
Rechts- sAnwalt 

-UUI- 

Oeffentlicher Notar-e 
Dime. Devise stillsin 

Sau Reiterei-, Texas 

Shook n Dittmar, 
Rechts - Anwälte 

No. 9 Comment- Strafe, 
Sau Umonst-- Texas 

I, - mai 

Frau Emilie Witte, 
geprüfte Hebamme 
seist des suban psd ikns m Sau III-II- 
nv name-s hiermit ci, bei sie ihn III-Dust 
us 214 Ost Costekeeqsnsih 
ges-sites der deutsch litt-Wva sitt-« us 
oberhalb der »sich steh-« Osm- snlm w. 

new-tust M ils keptakksxthiskk u I ems- II or e us 
»Ist-s san-um« cum-Tusc- Iadu Iris is« 
mise- passe umso-Its 

Greci-Mist Freundinnen-w 
Ihn-III 


