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site beeilt-see gea- obue Titels 
sub des-e aBose-m slabe.«) 

set-es sedaeieaeei 
Das Obige ist ein gutes Bild ve- ssau Mit s. 

pinlham aus Lhnm Mass» die siehe als irgend eine 
andere Irauin Wahrheit den Namen der »Frage-I- 
Ireundiws den viele ihrer comspondeutinnen ihr 
so see-te beilegen,verdient. Sie seid-et sieh sit 
den sei-seen cisee ihrer sehst, Ielye lehteee das 
Resultat eines lebenslänglier Stadt-ais ist- und 
iß sesevunsen sechs Issistentinuen sich zu halten 
die ihr helfen dle ausgebreitete Unwissenden-, 
selihe von alen seiten ihr zufließt und von denen 
eine segllehe ihre spesiece Leiden-last oder ihre 
Freude davon beseelt zu sein, tundsiebt, su beant- 
vaelem Ihre pflansen IMM- isi ein Heil- 
Ieitbal se gute und nicht såebb e decke. J habe 
eas- ich les aus esaudeu un d nvon der ahe- Ze dessen soc-sieh a e«üderseust. Besen die etwa l ewiesenen iseusebasteneditd sie-me den eilen e u des Landes empfohlen und se eieden.-c net von diesen sagt: Die 

sitt-ins st wunderbar und erspart vieles Le den- Cie tueert vollständig die schlimm e set Mutterleib- 
Ibsatlen, Denk-mee, unteselmii «se und sjmet « 

like-amtliche Reiniguu ede rtSasmn endet- 
se sn undunä und e thesier unnatüeli es 

bekaqu de ttdeesesung und die datan ol- 
sauden It enmakibesikwetdem und ist besonders susendbar sur Zeit de Lebensvechsels.« 

durchdringt jeden Theil des menschlichen Ab hsteuis und sitzt neues Leben und neue Ota em- Sehväche, lshsn t,2ranq nach Reis- IM und-Ia enkchmä e ev ed jederzeit dadurch abgeholfem Sie ei In ehwellunqemsiopsfchaeees sen, nett-se se den, a gemeine Ostens wache, Schlan stell Abmattuns und Unverdau ichteit. 
Zenes esilht änzlieher crschbpkun welches 

nie-sen und ückenletden zur o He gas, ist stets so ständig den«-über nach Gebt-an d e es heilt-eit- teli. Jedequ und unter allen rast nden ist die 
Wirkung in vollständiges-tue bei-einkommen mit dem- ten weiblichen Ab e stem unterlie enden Geset. des teisistnue t. laschysä rs Flaschem und ed von allen Ipa etem se auft. Irgend set-see Rath stle peiiese lle« Und die Namen von 
sielea die due nunde det Use-sen Dis-han« wieder-essen eiesse Wehkanniaan von 
sel. in eet nat-Adresse, Lymysgh et al- 
ten. n sie oft-satte sue seautivo un ei- 

en steten them-den bei beiden Iesslesr seen diese-liessen unübeettesfbae Die sah les-ei en. 
Use ersillemss Last ein Tone- 

W ddiebesenin de se ls il l 
e« sites-sus- ubeelåsetbegi net-d Je ze- 

I ee btin Wun- I Z I e i dies-Hm wagst-Essen EINIGE-II « « 
u- c i MIM Dies-IV IaYes-m III-FIT- ZZIITZ not-TUTTI 

si- GA Ists-u.a.v. 

ist Lin sicheres Heilu: itth 

Ists-sites VI- msslaiisches Mike-, ZU » 

III Itskz few-r bei Illude I 

Ist-m ess, WIIO der Les-wunderbarlich txssststgu des willst-ca same-m 
holst Jst- IW Es del ictstitev 
III-In Ist ins durch dichte esse-it Indes 
c- spste ums versuche- verdu- mik tin Mk- 
um cui Mien- erexit-s nnd Oel-Comm- 
Isesst sum Im Namen Drum dem-it werd-I 

Zu vakat-ie- dct Dkaggistm und i- 
Iaseuchtor ec. 

Adel-Mc Ists-km. « 

Hugo If Messer- 
UJ II Ist Ist-sto- Its-O 

TH III Moses 
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Its-obs Oe heil-but sacht M III sei 
te- Iskstfesdi dies-i säumte-L asimli nd 
Its-stud- Sms sqiwdda sahst-r als 
Heil-ital Isssösi Its-Mit dirs sen k- 
IMei säh-ists M sit-ils, It 
ji«- sfusz le. sem- Ie- 
miss, I austpsssn mi, des slu Iei- 
tikt nd lasde n. »u- fle uM 

WM WI« l Im III W unser-Jst dac. 
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ELLNovellejf 
Von c. Werner. 

isonfesnnw 
Ein Schuß, und der hinterste der Franc- 

tireuri liegt am Boden, ein zweiter und 
der ihm zunächst Oesindliche stürzt zusam- 
men; betroffeu halten die Anderen inne, 
fle lassen von Walther ab und geben in 
ihrem Zurückweichen einen nur um so bef- 

» seren Zielpunkt fiir Henry. Zum dritten 
Mall Entseht blicken die Franzosen auf 
die Höhe, aus der diese einzelnen geister- 
haften Kugeln kommen, deren jede mit 
tödtlicher Sicherheit ihr Opfer fällt, und 
als auch jetzt der Angegrifsene sich wieder 
zusammenrafft und von seinem Degen 
Gebrauch macht, da wenden sich die übri- 
gen Drei zur Flucht, ein letzter Schuß des j 
smerilaners hallt ihnen nach, und der l 
halblaute Fluch, mit dem der Eine sein l 

Gewehr fallen läßt und nach der Schulter 
greift, während er in noch eiligerem Laufe 

« 

seinen Kameraden nachstiirzh beweist, daß 
auch dieser letzte nicht gefehlt hat .— »sie 
verschwinden im Tannendunkel 1enseitg 
des Weges, aus dem sie gekommen. 

Walther steht noch athemlos, als er sich 
auf einmal von einem Arme gefaßt und 

weggezogen fühlt. Fort! flüstert eine 
Stimme in fein Ohr, sie dürfen nicht ah- 
nen, daß wir unser nur zwei sind! 

Er folgte mechanisch, in wenig Minu- 
ten find sie im sicheren Dunkel der Fels- 
wand und der Tannen weige, der Gerei- 
tete lehnt sich an den tamm des Bau- 
mes, bleich, blutend, halb betäubt noch, 
und sein Retter steht neben ihm, stumm 
und düster, aber tief. tief uufathmend, wie ; 

von einerfurchtbarenLast befreit, 
Sie waren vortaang in erwoer von 

hier ans konnte man jedes Nahen des 
Feindes bemerken, aber ei war jedenfalls 
nnr eine einzelne Patrouille gewefen, mit 
ver fle zu thun gehabt, die Frrnctirenrs 

dachten nicht daran, wiederzukominen, sie 
blieben spurlos verfchwnnden. 

Mr. Ulifon —- Sie find est 
Sie sind verwundet? fragte Alifon kurz. 
Welthei- faßte nach feiner Stirn. Un- 

bedeutenbl Eine der ersten Kugeln muß 
mich gestreift haben, Es ist nicht-! 

Statt aller Antwort zog der Amerika- 
ner fein Tafchentnch hervor nnd reichte es 
ihn-; er fah schweigend zu, wie Jener es 
znfmsnenlegte nnd und vie Stirn band, 
des der das Blut noch in einzelnen fchioes 
ten Tropfen berabriefelte, aber er machte 

Zeiss-Edle geringste Bewegung ihm zu 

Wacther trocknete sich mit seinem eige·; 
nen Tische das Blut vom Gesichte, dann 
näherte er sich feine-n Retter und bot ihmj 
sann- die Dandz dieser hackte zurück. ! 

Mk. Miso-! Maul-As Stimme klang 
in tiefster Innerer Bewegung. Man hat 
Ihnen bitteres Unkecht gethan hent’ Abend. 
Ins es var Ihr esgener Landsmann, ders» 
Sie veeläusndetr. Jch hatte besspees Ver- T 
trauen zu Ihnen, als Mr. Atkins. « 

Denry wies finster nnd kalt die darge- 
boteene Hand zurück. Nehmen Sie sich - 
in Acht mit Ihrem Vertrauen« Mr Fer- 
noskiagte er rauh. Um ein daar wäre 
ei etauicht Ipaiotsiigeui i 

; gerettet. Cekettet mit. Eritis-h Jhrei Lesen s. Die Franctirenrs i 
konnten Ihren Standpunkt entdecken nnd 
auch Sie angeeifem Ich hätte das nicht 
erwartet, nach der Urt, wie wie uns vor 

znsei Stunden noch gegenüberstanden 
Ins Ihre Ehre baute ich, ans Jhee Hülfe 
nichtt Sie viirfen meinen Dank jetzt nicht 
mäckioeisem trotz Allem, was noch wi- ichen uns liegt, er kommt aus vollem ek- 

sud nnd Sie werden auch —- 

Schweigen Sie! unterbrach ibn Henty 
seit wilder Hefiigkeit. Ich will keinen 

Dei-til Siefchnlben ihn mir am we- 

Wnltbet wich zurück und blickte ihn be- 
fremdet an; das Benehmen des Amerika- 
nett blieb ibm völlig räibselbaft. 

Dankt Isiebetbolie Henty mit vernich- 
tenbeni Bohne. Nun« beucheln kann ich 
nicht, nnd bevor Sie mich als Jbren hoch- 
heczigen Reiter preisen, sollen Sie doch 
die Wahrheit Dissen! Jch stand biet-, 
nicht tm sie zu schützen, i b d i e n wollte 
ich Sie. Schrecken Sie nicht so utiick, 
Me. Fano-! Es war mir blutiqer aft, 
bie Waffe hier var für Sie geloben, ein 
Schritt noch, und ich hätte Sie niederge- 
Men. Denken Sie es jenein Ueber- 
iill, er hat Sie gerettet, et allein; als ichI 

gesch- Mann gegen Sie costs-sen und Sie j 
eni Anqtiss erliegen inh, ba ·- nnhni ich 

Ihre Partei· 
Ci- tieies ieciuibenlanges Schweigen 

iotju sie-im Wortes-. Wem-er staat-« 
ruhig be nnd blickteiht fest nnd ernst an; 
ben- tnt er sti· ihn zu und bot ihm aufs 
Reue vie-Das 

Ich denke Ihn-, Me. Iliioiy danke 
Ase- ielbsi sich diesem Gesiösduißz Jbe 
Deez spu« doch besser ais Ri- Musik« 
us sie löer- ieyt ieoy allede- nicht 

III Ituk Of. Ins-(- V e 

M, VII nicht eines 
Im Mit 

Imismtlalitst freilich müßten sit tin- 
umt its-Judi- Ikse sinken und uns- 
W Mk M darin 
M somet- Uts sit einmal, is se-- 
W « schli- iss Inte- Kiyo-me- 
IID SEND-It- Iieder Die ssaze 
Messe M Ia Leidenschaft m fei- 
UI , Sichasie ich, Mr. Junos-, 
U- W sit sein Likbsiei geraubt. 
Its-im Sie sicht, daß ich Sie Ihm 
Weis Mlssse nach des Kriege, 
oder Sie das has-; glaube- Sie nicht« 
daß Jene Ihnen saust- zu Theil wird. 
Rhilfe Oe fes II ihres Wort nnd ih- 
n- Schssh Isd soc-u st· stirbt u vie- 
ftk Mc II III-GI- Iniu Weib wird sie 
Ists-Cl — 

Bosheit II e sank zu Bose-, nnd ein? 
Matt amtie- Schserzei lag« 
auf sei-m M. 

JOW sicht den-, fast- et We; 
ich hohe m sinken solleuz aber Sie ha- 
ts IM, Mk. Ilijotp sit seidene-nd zu 
Wedel esttey Ist W me 

Wams-! W sit W ich III 
W mäetl 

seita? its-sie cy bitt-situ. Doch 
W seit-r in I birse hinein? Sie 

EX- 

haben es ja gesehen, wie unsicher es ist,« 
die Franrtireurs streifen überall. 

Jch weiß esl Eine Stunde von hier 
liegt Iogar ihre Hauptmacht. Jch nituß 
durch sie hindurch — wenn es moglich·ist. 

Der Amerikaner trat zurück and blickte 

ihn starr an. Allein? Berivundetcs Hat 
der Uebetsall Jhnen nicht die Unmöglich- 
keit e, ei t? Egeii dgieser Ueberfall hat inir Muth 
gegeben, er kani von unten her-, selbst ihre 
Patrouillen gehen die Bergstrafze, mein 

Weg wird vielleicht noch frei fein. 
Schwerlichl Sie gehen in Ihr Ver- 

derben, Mr. Fernoiol » 

Nun denn, das alte düstere Lacheln flog 
wieder über Walthers Antlitz, dann bleibt 
mir eine Wiederbegegnung erspart und 

Ihnen ein Mord beim Zweikampf, denn 
I ich würde nach dem, was jetzt geschehen, 
- doch nie wieder die Waffe gegen Sie rich- 
lten-Noch Eins, Mr. Alison. ich weiß 
l nicht, wie Sie durch die Posten gekommen 
s sind, und ich will auch nicht danach fragen, 
, aber ich verlange Jhr Ehrenwort, daß 
» Sie niir nicht weiter folgen und fofort auf 
demselben Wege zurückkehren, ten Sie ka- 
men. Ich must das fordern, verweigern 
Sie es mir nicht« 

lßottsepstrg folgt-J ! 

—- Nach einein einzigen Versuche wird 
jede Mutter mit uns übereinstimmen, 
daß Neuftådter’s »Deutsches 
K i n b e r m e h i« (Paedotkophine) 
das beste Nahrungsmittel für Säuglin- 
ge und kleine Kinder ist. Mütter kön- 
nen sich viele schlaflose und unruhige 
Nitchte ersparen, wenn sie ihre Kinder» 
mit »Deutsches- Ki ndermehl« 
statt Mutterniilch nähren. Wenn Jhr i Euch der Gesundheit und des Gedeiheng 
eures Lieblingö erfreuen wollet, machet 
den Versuch und Jhr werdet es nie be- i 

renen. Es ist von der ärztlichen Fakul- i 
tät sehr empfohlen und ist in allen re- 
nomniirten Apotheken zu haben. 

—- Der »Times« wird aus Berlin I 
telegraphirt: Die gestrige Thronredes 
des Kaisers sei mit donnernden Hochm-; 
fen aufgenommen worden. Mit Bei-. fall wurde die Ankündigunq der Absicht , 

»begrüßt, die vier niedrigften Stufen der 
LKlassenfteuer abzuschaffen.——Jm Abge- 
Hordnetenhausr. wie ez jth zusammen- 
geseyi ist, hat keine Fraction eine abso-s 
lute Mehrheit, jedoch sind die Conserva- 
tiven weit stärker als die vereinigten Li- 
beralen und das Centrum und können 
die Wagschnle sinken machen, indem sie 
ihre Unterstüpung Demjenigen verkau- 
fen, der das Meiste bietet-Die Polizei 
hat Befehl erhalten, die Wucherer scharf 
zu beobachten, da dieselben die Offiziere 
zan Schnldenmachen verleiten.—Die 
griechische Regierung hat der deutschen 
Nachahmungen der in Olympin gefun- 
denen Altetthümer gesandt. Die Ab- 
schusfunq der russischen Gesandtschaften 
an den kleineren deutschen Höer ist den 
Vojslellungen Bismarcks zuzuschreiben, 
den Russland uur in dex deutschen 

Hyhauptftadt eine Gesandten haben— 
o e. 

— Da ich viel un Kopfschmerzen und 
Avpetitlosigkeit litt, so ließ ich eine Fla- 
sche von Drxslugu st Kdniq&#39;sham- 
burger Tropfen von Snrqcuse 

-konunen. Sie halfen mir und find 
seitdem mein bester und billigster Duns- 

Rztzgeworden.—J. Stücklein, Union, 

—« Wien. Der Vuchdrucker-Strike 
gewinnt größeren Umfang. Verschie- 
dene Zeitungen waren heute wieder 
gußer Stande,·zu erscheinen. YDje Be- 
yokccll Jus-hell Mc Olklcck llk Willslgllllg 
ihrer Forderungen zu b immen, weil 
deren Gewährung außer der-Macht der 
Zeitungsherausgeber liege. Ruhestb- 
rungen haben nicht stattgefunden.—Der 
Kaiser wird die Sipung des Reichsta- 
thes am 4. Dezember in Person erdsfs 
nen und dann die überschwemmten Ge- 
genden in Tyrol und Kürntben be- 
suchen. 

— Willis Ellis, No. 130 W. 20te- 
Straße, New York, sagt: ,,Vor einigen 
Tagen sieLich vom Pferde und verlekte 
meine Schulter und Brust so bedeutend, 
daß ich unfähig war, meinen Arm zu 
heben. Ein Freund veranlaßte mich, 
das Si. Jakobs Oel zu gebrauchen, 
welches nicht allein alle Schmerzen be- 
seitigte, sondern mich auch·oon.rbeuma- 
tischen Leiden befreite, die nnch schon 
lange Zeit geplagt hatten. Das Oel ist 
Its heil-sieh das ich je gebraucht, 
Idee-ou des ich se gehört habe. 

—- Dem preußischen Landtage wird 
ZU gleicher eit eine neue Staatsanleihe 
und ein euernachlasz angesttndrgh 
Wie sich das mit einander verträgt, das 

I weiß nur Bis-taub 

’-·«Jeder Feislinq tonn Inn-this fein, 
wenn die Gefahr fern ists ohee wenn sie 
nohe kommt, denn zeigt skeh der wo ke 
Muth.v Wenn Krankheit nahe en f 
neu herankommt, dann kann man den 
Werth wahren guter Mediztnen Fassun- 
den. Ja solchen Fällen bewetft sich 
Nieren-Mond wenn Moses-, Leber oder 
Nieren on eqrissen find. Es kamt Je- 
den ohne soc-nahm« 

——-·O- 

I —- Betlin. Das preußische· Herren- 
«baus hat den herzog von Rotibor me- 
det n feinem Präsidenten und den» 
Gen en von Atnim, sowie den Professor Befeler zu Viceptüsidenten erwählt. 

—- Neiues Antahält die Gesundheit 
VI. Ickas Bloov Elim« Itrv von den 

hervorragende- scrztes espfohles. Hei 
» 
alle Apothekeka zu Scheu. 

I —- Petergburg. Pius Depekche Mel- 
;det, der an der mongolifcheu Grenz· 

herrschende Stoppenbnud habe M sbu 
70 Quadmtuzeilen Vetbteitet und viel· 
Kolackeuqqmsoms und Dorfes zerstört 

—- Dyspepstr, Sodbmmem Uebelteii 
Unverdaullchteit te» werden stets erleich 

ltm durch Broww Cisen-Bitterg. 

Besen Dulden 
sie, Verlies-fideik- 

S l M M O N s sinds-H mein-ed- 
- cheonische Dier- 

rhoe, Geldsnchh 
Unreinheit des 
Blutes, cckeeitels 

JL iiedee, soinrie 
R Es U L Als-o R und nlledurchsiös 

rang der Leder, 
Bär-me und Riesen verursachten Leiden. 

Symptom einer erkrankten Leber- 
Uebler Athen; Schwert in der Seite, moeilen 

nnier dem Schulterdlaite und wird dann mit ikenntes- iisinus versechfeliz allgemeiner Appeiiiverlu 
ioö nlich Verstogsiheiy zuweilen abwechselnd niit 
Oiienleidigle er Kopf svon Schmerzen delisiigh 
too ei beträchtlicher Verlust des Erinnerungsoerntb 
Zeus uweilen ein schwachen irockener husien nnd Orest-di von Rötde überflogen, was oxi K- Schioind acht gebalien wird; der Pstieni Tag D 
Mudi le kund Schwäche; ist nervösz Kälie oder been- 
nende Ieicht in den küssen, zuweilen eine siechende 
llnpstndunsz die Leben geister niedergeschlagen, nnd 
vennglei sann til-erzeugt ist daß Leidesdwegung eilsnni n- ee, so lnnn nun Z saune dazu ausrnsseh 
a,nsan siidirsni jedem Dei mittel. Verschiedene dee 

odisen Symptom degleiien die Lrankdem ader ed 
sind Fälle vorgekommen, in denen nur wenige davon 
vorhanden warens doch at die Untersuchung nach dein Tode eine deirdchili e sidrnns der Leder neid- gewiesen- 
Das siiiel sollte non eilen personen, Jung 

nnd Ali, geben«-i werden« sobald sich 
eines see obigen sympiome zeigt- 

see ans seisen ist oder in nnsexnn ndee 
Gegend ioo ni, soird dar gelegentli eo inneh- 
nten einer Do Inn die Le er in enn ee IMP- leii sn halte-, aile Ist-ei ele, qn e, delleii Niedergeschlagenheii. n. BE I. nd- 
ioend en.u nsilIFiii ile ioird roie ein Glas ei n ukselts- tigen,ise nder kein derenstdensdeds Miene sei-net see dontiqed sesseie hat, oder Nachts. ni ischlasen kaummfnse man eine Dofis nnd die Erlei ierung wird ein en. 
sowohl seit ioie Dokioeeethnungen werden 

erspart, wesen rann den Regulator sieid z norrä ihig ine Hausen litt 
Denn gleichviel drei-sei Leiden sich einstellt, ein 

durchaus sichere-, nds dientes, Gäste derbe - 
serndes und Härten des Miiiel io ird nie unre 
nngedrn .«zein. Das Mittelild im Fesä eliels nnd 
deeinir iigi nieder die cescik sitt äiigkeie 

simii rein he eindiiisc nnd dai die gnnse rnsi und nnsieii von cnlolnel oder Edinino erPneen irgend eine der schädliqu M ioirlungen d 
einein Ioii Sinn-out Mäveru Ile ulni r«i iitm idem dei seiner-ist- indesse TI- »steigt-d ich gilt-anka- 

Ir ein-i 

Mur- — .Oil llsdoeier,conner«:ean Cis-us Wisse-r Mc: saer At;s.i:»zoidlø dehnt-en nnd ich Innstde ihn 
»Das ie des nie-als Hindert-no erstnzA —3. nde viele Mel gegen sederi den n drei-chi, Idee-It 

gesunden dns sie o- JIEIJ gesehn-i ist sie »Sie- 

Eli-Fuge d.nrn«chvk gessicke nnd nididiue einer 
Bei nich-letzen need-ei ier »S;G Ins-. - q- en 
illii l d s m’å«i--«-T:Z’EIFF-Ts««-J3I ««:IJM«C on e Mi- De. T. I. Ins-ei se:«i: DE idaisädich 

. 

Erfahrung iin edrenede von er 
Iegnlneowin kleiner-r Irnkiidin eine-In- 
sendnng desriedigi nnd derordse idn all eine 

en n se ntr den echten, der feil die 

ni« Yes-« «.n«;··.:ss.:k«.-n»s.·s LIMX en Ivoide«lern nieder 
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Denn-U Esrbol Salbe. i 
Sie ist die beste Salbe für Schulw, 

Beute-, Nasid-las, Geschwiste. Salz-ven- 
asathmss, anfsespknageae Minde, Euer- 
Isges, dünnequ aus alle html-ank- 
beiteithImeeIeckeu und Mitesier. Mo- 
laIie denkst Cis-holte Salbe wte alle 

k ausm- Fålschuuga sind. Preis 25 Gent-. 

f
 

VI. Ort-no Troge-am Bitten M 
das btste hetlmimlfår Dysptpfla, Gal- 
lesletden« Male-by UUVIcOCUIiOIeIt und 

Krumm- deo Blum, dir Nimm Lebe-, 
hautsr. — 

Dur-tot TatakrbsSykup 
hellt alle Bis-Money des Halfm Kopfes 
sub Schlundes. 

Dr. sat« Sei-»Alle- fluddle 
besten etwa-nisten Regglstetem 
W 

Cvalt Im Prof vom Is. JauJ 
Judwa VII-. habe- foebea ela cat- 

lud vu Und- Gm Er cul- erhalte-. 
»Mein still-l vers-sit fest nich usw 
f· III-f es« auch Mu, den es ist obs- Zwet- 
fet der beste Icum sei-m In, der te eb- 

sesthct void-, und hat-Ist fein-· Glei- 
che-. RI- das beste Material Ists zu 
Raps Gut til-ge Tom verwandt 

l- 

Linse-T 
Die Louisiana Staaielotteeie ill die einzige« ol- 

oon dem Volke endosslki wurde — 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut made Jahre lsili für cr- 

siednngd- nnd Wodlidsiisieiis-Zivecke von des 
Oiaacolegislaine für sen Zeitraum oon fünfnnlh 
gwanzig Jahren gefeslio ineoevokiti mit eines 
Kapital von 81,000.ooo, zu welchem ste seiipes 
einen Reservefole von tax-May hinzugefügt hat 
Durch ein iheesqlvengliches Boimn Incben ide- 
Rechte ein Ueil her gegenwärtigen Staats-on- 
stitniion, angenommen an- s. December Hans Eine gute Gelegenheit sein Eines 

zn machen. 
idkegeoßen Ziel-ringen von einzeln-« 
Si um m et n finden monatlich stan. Niemals wi- 

gtlieZiepnng verschoben. Mai-lese nachfoleesbsn 
an. 

Großes Promenaden · Conzett, 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziel-uns 
ii Nest Okleani den U. December-, las-, Klasse 

Pä,uiiiliil;ndekiü m Zt d I b a n « enneke n en e nn en n en a nnes 
Infllcht und Lein-km der Generale 
G. G. Sonn-regnen von anlnlnnn uns 
anni S. Gierig vsn Winke-. 

Hauptpteis 8100,000. 
Tickeis’szu 10 Dollar ker Halbe Ticketo 

Zä, Fünftel 82 nnd Zehntel Bl. 
Listedeepeeifet 

åpanptgoelvinn von zltsmooo 8010,00- 
v 50,.soo non-ne 

l do. 2o,000 likcsc 
I Gewinne von 10,0oo IMA 
4 do. soc-a sum 

10 do. 1,oaa non-es 
50 do. 500 IMM- 

100 do. soc Acht-di 
200 do. 200 iMOO 
u vo. m inwi- 

me op. 10 named 
formt-allons Gen-inne- 

100 spheoritnaiionhcesinne In Uco ZMM 
m vo. ne tun 
lcs cso 75 LIOO 

—- 

1l,s» sechs-Iei- seieage von ists-M 
Be lnnbiquns. 

Ol- Iesselniges lerne-h daß vie alle In- 
otdnnnsen bei den Inn-etlichen nnd dalsjädklichen 
siednnqen der Louisiana Staatsioiieeie—Com- 
vasnie til-et seiden und persönlich eonieollken. Es 
Its-tschi sei ve« Zieht-sen Ell-lich eii fegen Je- 
dermann. Wie ennclchlisen die Compagnie, die- 
les cemfieai für ibne Inkeigen II benutzen. 

«- Anfeagen für heute-, sowie Rates fl- 
Clnu lilnnen In- in des Offiee in New-Demn- 
sessmchi werden« 
Wegen Information ob· Bestellunken Null-e Ia- 
ss M. A. Danphiiy 

Ren- Otleans se 
Etwa-d popu, Igeny Eae Anstan; n. Aeeqnie 

Straße, San Inionio. 

Elmendorf u. Co., 
Mein Metze-, Sen Anmut-, 

Dändlee in: 

Eisen Waaren 
und 

elckeebawGeräthschastem 
Des- Pnbttkusn hiermit zur Kenntniß- 

nabnoe, baß wie neben unsere-u alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 
ein Zweiggeschäft 

auf bea- Alansoplaziy gegenüber dem Men- 
gekkotel etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl tun 

gis-neunten aller Fett, 
Ackekbangeeätbichaften ie. zu den billlgsten 
Preisen stets an band haben. 5,14,t«« 

J. s. cARR, 
Rechts- -Anwalt, 

Zimmer 1 und 2 Devines Gebäude, 

MU- 
Sau Ante-vio, Texas. 

»F. Essoog se Co 
Banquiers 

nnd 

Commjfsimks - Kaufleute, 
stencebrses Eins-Ch- nzken Und Allsflchuugtll 
ov· Essan i.- den Vec. Staaten uksb Europa. 
sieben Wen-sei auf Galvesion, New Oele-nd 

»New chs und bn Stöße-e Blöde in Deutschland 
nnd be( Ist-weit » 

HENRY PAULY,·.« 

Bau - Unternehmer 
—nnb—" 

Kontraktor. 
O Heer Salamoa Deutsch. 

ll,9,82,tlj 

A. R o y e , 

Versicherungs - Agent. 
j Du m » Musik« Sen Ist-nis..(2s 

Jan-. Kot-klass, l 

Ecke Matlti u. Preiastrasie, Sau Antonio, 

Bier u. Wein-Salon. 
Fm vie den«- Wsukps, weni- m 

E i a a I k en Unhe- gefüikr. 
ask-Bier eiskalt nnd allem- frisch. 
named-mie- Luu ch jede Lag mischen 

U M 12 Uhr. 310 II I 

George Hörner, 
«Bacroom, Bier- u. Weint 

S a l o u. 
Sau Antoniy ............ «....Tem. 
W Im u dont IIe Ist-Im- htete, lum- 
Um nd endet-licht, magisch nd AMI- 

ftisy Isa- k, sum ad crust da 
muste- srss e nnd alle adm- peksam N- 
ame, sowie vie feinsten Thau-. sit pro-vie 
nd IMM- Bedmwns iß bestens geleist, 

W 
Emporklom- 
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 

sAnziehenden für die Damen machet-. 
Cloaks, Dolmans sür Damen und Kinder. 

Kleiderstolke aller Akt nebst pas- 
sendem Besatz, 

Seide, Flannell, 
Satin, Stickereien, 

Sammet, Corsets, 
Spitzen, Strumpswaaren, 

Glaceehandschuhe, Band. 

c. B. FRAUN- 
Ecke Main-Plaza und CommercexStraßFs 

cPoHEN 8k FNIHHEM 
Main-Plaza, (früher Schrams Store) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt und Umgegend von 

Herren- med Knaben- 
Anz-ügen, 

Ueberziehern, Hüten, Mützen u. f. w. 
für die 

W I·NTER-SA1SON. 
Herren - Totlettcarttkel, Koffer-, Reise - Taschen u. s. w. 

Alles ist neu und modern, Qualität der Waaren gut nnd Preise billig. 
W Ansüge werden ans Bestellung prompt assistrtth 
Wir machen Epeziell aus unsere importirten englische-h schottischen, französischen 

and deutschen Tuche und Stoffe aufmerksam 1,10,tuw3-N 

Gi- WMSL G BOM Etat-litt im Jahre 1847, 
No. 270 Commercestraße, Sau Antonio. 

knJ-ps L-». 

Halten das größte und beft assortirte Waffen - Lager in Texas, beste- 
hend aus allen Sorten einfachen und doppelten Vorder-. nnd Hinterladee 
Flinten, Büchsen, alle Caliber Revolvers, Munition und Jagd-geräch- 
schaften, sowie alle in ihr Fach einschlagende Artikel. Verkaufen billig. 

Bestellungen vom Lande werden pkoam ausgeführt. — Man schicke für einen.8atstsg.— Waffen 
werden tepamn U,10, txt-III 

nguxschgkm OBB IW ENYH 
NEWWW 

Regclmäßigc Post-Dampsschifffahrt 
via soUTHHMoN 

Vermittelst der eiccas kük die Halstuch-stets ele- 
qamm und beliebtes Post-Dasvsschiffe: 

Elbe, Werm, July-« 
Nektar-, Donat-, Das-Charg, 

»Nimm Gen. Werde-, hovemollern, 
Malo, Wein-, Hohenstaufem 
Samt-, Braunichweis, Nürnberg, 

Oder. 
Von Damm- Jeden St- must-. Von Sonsdbammons J e k- e a D e II st a g. 
Von Nov-Opti- Jeden Gesunden-« 
Die Das-Mk dieser Linie halten sur Sendung 

der Ocssagiese nach England unter Frankreich an 

Sombdampton au- 
—- 

PassagesPreiIn 
Boxt New-Both Von Baums 

1. Cojilte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischenveck ..... 30 ....... 24. 

nach Bremeu und zurück. 
lxcajüte slsb , i. csjüke illdz Zwischestcs 
I c 

Ille inclnsso Midnight-s Kum- amk 12 

Schau die Hälfte und 1 Sod- mi. 
Die Dampfek des Norddeukfchen 

Lloyd find deutsche Osmpfek unter deut- 

scher Flagge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland 

Bei Billet-m mlche für Verwandte und Freun- 
e. die über Brauen noch biet kommen Muth ge- 

kanfcwefdeuJI gen-m darauf zu achtun, das 
dieselben per Norddeutschek Llovd lauten. welchcs 
die kiwiqe direkte Linie zwischen Baums und 
New-Opt« st. 

» Oelrichs s Co» 
lOenmlsIgsmen, 

No. 2 Bowling Gram New-Both 
F. B. F r e e r, Ugeut für Sau Muva 
P. R u f s e t, Ageat für Schule-Harz 

; ji«-Iw- 
R. V. Bär. G. Trank 

berste-. seide- cmcs d- Keil-r 
Schule-durs. 

Bill und Joc, 
Sol-hab Straf-, Sau Anmut-, Tisch 

Vlefeiulles Getränke, das Musik sitt sit 
der bebe Lunch in Sau Istosiv. Ist-I idem-It 
sich selbst. seit-den Sen-solt Dich us das 
Bier ver-subt. Its-me Bedienun- » 

Psmt msi Als frisch von Ists 
Is I,s. 

A. SCHOLZUT 
Ilämv plap, ...... Sek- Imm 

Wein-s u. Bier-Salon 
Les-» St. Sosli Lage-Um eiskalt vo- sei 

Z Genie das Glas. 
Die besten Wein-, Liqueure, Ei- 

garten te. 

Dpsch E Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-Simse, 
Sau Anton-fix Text-. 

Tiökalies St Louic Faßt-ic» die feinsten Li- 
qnenke new an Hand. Morgens ist-pfu- Lud. 

J S. Lotto-on J. p. Rats-aus« 

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

ad pas-dikti- 
Mexlkaaifcben shallqu und 

Metallbarrew 
Telmapbiiche Anweisungen seid-n est-eiteln 

Toll-Minos is Europa and Ist-Its sein«-. 

J o h n T w v h i q, 
III-meinte, 

B a n lkt e r» 
— ad —- 

H ä n v l e r 

w ausländischen Itsd strick-Nöti- 
sechselty Sold, syst-s te. 

Kollet-jenen mich in all-I tm sm- Plöin 
emchtz Wechmsaf ske- otb 

» 
es Oel-us 

last-m St. Lotis III MW mächti- iun wechselt-Gäste Un Ie- MIM Ost-z Same- Tislauds, Island-, InsMi us 
Neids-O des-Ist. I,10,fli. 

Bargajnssz 
status-IS 

ALAMll sTllRE 
Herbst- u. Winter- 

Waaren, 
im Groß· und Kleinhandel «- iebmead Imp- «- 

qesesteu Preisem 

Hüte, Schuhe und Stiefel, 
zu nnd unter Rom-reist 

IEin feines Issvetiam von 

Kleiderstossen und Jam- 
zn ermaßigtcn Preises-. Jener eine große-III- 

wahl vo- schöueu und echten 

französischen Seidcnzeugen, 
In erstaunen-Deus Milliqu steifem 

Delaines und gsblümte 
« Kleiderftoffek » 

— 

billiger als wie in its-us end eine-I anderes Oefchsk 

Rothe und weiße Flanelle 
zum Kvstpreife. 

J In »- 

Grocerys Departement 
findet m a stets die i ein u nnd cui-ish- 
Groceries aller Ärt." 
Zu verkaufen ein Lot an des comekeeo sj 

Straße und ein hanc an ver Mein Blascgtz 
Ferner zwei Wohnbäufer. Rädetti sc 
erfragen bei 

Joseph G. Dich-V « 

12,Lt3M) Ekecnton » 

Advlph Dreiß, 
Ekäblikt 1867. 

Deutsche Apotheke, z 

leamo-Plaza, gegenübeidcr Post; 
Droguen, Medikamente,» « 

Parfümerien, Bü» J; 
Kämme, Toiletkästen, g-·zsz, 

Schwämme u.· szk 
E Spezialität: Nectptik M » 

Recepte werden prompt und seyn-. I 
Vorschrift angefertigt 

Wädkxus der Recht bedien US- nflf 

ggkxgssstrngztxexs »Es-· 
Dis-ON Ui J 

s. P. Ritter-, J; 
«- 

K o n t r a k t q; p 
und »;:« 

Bau-s Unternehmer ;-;j- 
E Office und Wettsättu M 

Uzvlicheu s. nsv4 mSttsfq .; Sau sumtivsp »So-ZU 
sue-—- 

JOHN ROSENEEWI 
Rechts- siAuwccxtc 

—III- 

Oessentlicher Norm-; 
Dis-es Devise still-fu« 

Sau III-Ils, Tot-Is- 

Shook G Dittmays 
Rechts - Anwälte 

No. 9 Tosmkcustnft, 
Sau Inn-nip- .M.l «· 

DER-U 

Wein Emilie Witte, 
gevrüfte Hebamme 
seist des geebttes II) Un- ms Zu Ists-is 
III Umgegend sie-Im a, bis He ists Ich-. 
us I u Ost Entsinnsnssss 
gest-über set deutsch lsVsllM III III 
oberhalb des »stei- IW Osin VIII 

Ossecin sich als schauest-its Hasses-: 
u Its-umso as III III-I beistim- öIeI san-sin. Istbii Its-I W U II 

sem- pasfe umso-seh 
« 

Specialllöu stumm-W 
zuguin 


