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Eine berühmte Frau ohne Titels 
Glas dem -Voston clebe.··) 

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

Pinthqkn ans Sinn, Mass» die mehr als irgend eine 
andere Fraui Wahrheit den Namen der »Frauen- 
freundiM den viele ihrer Totrespondentinnen ihr 
so gerne beilegen, verdient. Sie widmet sich mit 
dein größten Eifer ihrer Arbeit, welche letztere das 
Resultat eineg lebenslänglichen Studiums ist, und 
ist gezwungen sechs Assistentinnen sich su Halten 
die ihr belsen die ausgebreitete correspondenz, 
welche von allen Seiten ihr zufließt und von denen 
eine jegliche ihre spezielle Leidens-last oder ihre 
zresde davon befreit zu sein, tundgiebt, zu beant- 
worten. Jdre Pflanzen Präparation ist ein Heil- 
mittelxiirgate und nicht für böse Zwecke« J habe 

e sn ich les aus est-enden undbcn vonder ahti 
ei dessen wasich Fa e,übetzeugt. 
Wegen dreserwoll ewiesenen Eigenschaften wird 

sie von den besten jlerzten des Landes empfohlen und verschrieben. — Einer von diesen sagt: »Die 
Wirkung Ist wunderbar under-spart vieles Leiden. 
Sie lutrrt vollständig die schlimmäe Art Mutterleib- 
Absallem Leucorree, unregelmä ige und schwer lichemonntliehe Neinigun Jede rtSmneniikran 
eit, Ent Undnnå und eschwäre, nnnatürli en 
lutabsln ,jede rtVersetznng und die darauf ol- 

senden Rückenmarsbeschwcrdem und ist besonders anwenddar zur Zeit des Lebenswechselw Sie durchdringt jeden Theil des menschlichen M ersyslems und flö t neues Leben nnd neue 
Kra em. Schwäche, lähsucht, Drang nach Reis- uitteln und Magenlchwä e wird jederzeit dadurc abgeholsem Sie ei tAu chwellungemnopsschmers 
gn, nerodse Le den, a gemeine Körpers wöche, 

chlaslosgteit Abmattung und Unverdau ichteit. neu-o efilhi Ikein-linker Erichs-praxi welcher deklmersen und iickenleiden sur o ge gut, ist stets 
vo ständig vorüber nach Gebrau die es Heilmit- tels. Zederzeit und unter allen Inst nden ist die 
Wirkung in vollständige-nUebetcinkommen mit dem. teen weiblichen Kd ers sten( unterliegenden Gesek Derpreisistnur 1.(Z lascheJöLtfüröFlaschem und wird von allen Apot ekern ve auft. Irgend 
se at sitt-Nestern ne,und die-Kanten von 
Vielen die dar nwendnn derissstanzenseischung wiederuilstän i ergesie vordere-sann man von 

sei-Bin eer out-Adresse,synn,slitrzs., et al- 
ten. In se o merke zur Beut-two an ei. 

se en Nieren chserden bei beiden Ces lech- tern diese Asche-n unüberuesfbar wie zahl- Ie e tin ehe-sei en. 
.sen CIWSe etPillens last ein corre- 

spondents »An diebe enin der He tals Heilmittel 
r en hersteprus allenbeelämrden nnd Leder 

us. Nr Mut-It er drin Dun- 
deän serte nnd weise niq wird d: d ebenso 
bekoan nnd popu r etn vie du Pßansen Prepa- 
r n. 
.- Iin Jeder ones diese Frau als einen Gnaden 
Insel-ansehen deren einziger Wunsch ist Anderen 
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ist ein f chetes Heil-— ittel 
I aIeI Fülle- vsn asiatischen Fieber, Hieb 
m ssse Its VII-h sen; ,-fen. et bei Ufudnvs 
bei sage-Si Utldätisle I der Leben Unten-deutet 
Mit Stdn-ge- det vbssistls ev Funktione- Ieclss asc W met Ies. Es sei ichtseiim 
Olicken III kut- durch sich-s »sehr weih-n 
II sollte uiot pekkticheu seit-a »si: du- sycop- 
met aus billige- Spntms Iud Okt-E·(mu 
die oft unter dem Nat-ev Bitte-s demqu verbess- 

ZI vertan-Xa del Druggisten nat its 
anderen Sie-es. 
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Ilimblsche heil-met noch-I fes-es Ist-H bei 

be- stritten diech Fest-Heu Ei etsitteli sub 
attspoisdse Ideen s kügltch det Itleein uls 
heil-tut cl III vili Icseiti t durch den kf fol 
tiefes m-. chrises W decdet Inssssiueth 
des den Das-sicut kräftigt, die Ren-u dg- 
tliigt, Mal-sit II Moll Its-, das Blut ni- 
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Novelle 
Von E. Werner. 

lsvrtfetznnnJ 
Jch muß fort, sagte Behrend, dem au« 

genscheinlich daran lag, die Unterhaltung 
abzubrechen. Sie entschuldigen mich fiii 
heute. 

Gehen Sie nnrl.brummte der Doktor 
ärgerlich. Aus Jhnen ist doch nichts her- 
nuszubetommen, aber lassen Sie den Pro- 
fessor nur erst hier sein, ich werde ihm den 

Kon zurechtsetzen. 
Der junge Arzt lächelte flüchtig. Ver- 

suchen Sie es! Jch habe bereits das 

Möglichste gethan, aber gegen diefe krank- 
hafte Schwermuth ist nun einmal nicht 
aufzukommen. 

Er ging und Stephan blieb äußerst 
ver-stimmt zurück. Die Freude an all den 

festlichen Anstalten war ihm durch die so 
eben empfangenen Nachrichten gründlich 
verdorben, er mußte sich sagen, daß der 

Professor, wenn er überhaupt kam, schwer- 
lich in der Stimmung fein würde, den 

seinetwegen veranstalteten Empfang zu 
würdigen. Es war nichts mit der gehoff- 
ten Ueberraschung, seit Friedrichs Tod 
ging überhaupt Alles verkehrt! 

Der Tod ihres Neffen war dem Due- 
tor und feiner Frau bei alledem doch sehr 
nahe gegangen,und es war für sie ein 
bitterer Tag gewesen, wo der, den sie als 
Diener hatten ausziehen lassen, als näch- 
ster Verwandter im Sarge zu ihnen zu- 
rückkehrte. Der Stachel, der Jane un- 

aufhörlich peinigte nnd sie nicht zur Ruhe 
Inmitten ließ, ·hatte auchL für «sie einen 
Theil jenes Schmerzes in dem Gedanken, 
daß sie das fo lange und angstvoll gesuchte 
Kind der Schwester, für dessen Auffindung 
Tausende vergebens geopfert waren, 
schließlich im eigenen Hause gehabt, ohne 
ihm auch den kleinsten Theil von all’ dem 

geben zu können,«was ihm in so reichem 
Maße zukam. Und doch war der arme 

Bursche so dankbar gewesen für das We- 
nige, was er an Freundlichkeit von ihnen 
empfangen. Sie hörten immer noch feine 
treuherzigen Abschiedstoorte: »Sie ha- 
ben mir viel Gutes gethan in den drei 
Jahren; wenn ich zurückkontnte, will ich’s 
redlich wieder gnt machen-, wenn nicht, 
vergelt’s Gott!«· —«— Er war nicht zurück- 
gekommen. 

Freilich, wer hätte auch in» dem Fried- 
rich Erdmaniy den der Professor mit nach 
B. brachte, den verschwundenen Fritz För- 
ster vermuthen können! Der Name, den 
feine Pflegeeltern auf ihn vererbt, verei- 
telte die Entdeckung, und eine zweite Na- » 

mensänderuns wurde auf’s Neue- ver- ; 
hängnißvdllf r ihn. Wäre die Schwe-. ; 
fter als Johanna Förster in das Haus ih- I 

rerVertvandten zurückgekehrt, es hätte dtn 

Bruder, der vie Seinen ja in Amerika 
wußte, doch wohl zu einer Erinnerung, l 
einr- ueußemug geführt, die Alles getichs I 
tet hätte; das fremdllingende Jane Foreft s 
machte es unmöglich« und vie untergeord- 
nete Stellung Friedrich’s that das Uebrige. 
Den Diener hatte natürlich Niemand nach 
feinen Lebensfchicksalen oder feinem frühe- 
ren Namen gefragt, und Professor Fer- 
now, der Beides kannte, stand in feiner 
einfiedlerischen Zurückgezogenheit demf 
Doktor viel zu fern, als daß dieser ihn 
zum Beriranten von Familienangetegen- 
heiten und Nachforschungen hätte machen 
sollen, die Jane, seit sie Atlins·znr Seite 
hatte, mit ihrer gewohnten Selbstftändig- 
keit so viel als mö lich der Kenntniß des 

Oheims entzog. errettende Zufall, der 

so leicht mit irgend einem Worte, einem 
Zeichen zwischen die Geschwister hätte tre- 
ten thnen, blieb aus, das entscheidende 
Wortwurde erft in der Todesstunde ge- 
sprochen. Vielleicht war es- auch mehr 
als bloßer Zufall, es sollte eben nicht fein, 
dem Erben Foreft’s sollte von all seinem 
Reichthum nichts zu Theil werden, als 
das prachtvolle Denkmal über seinem 
Grabe, und ihm nähte es ja auch nichts 
mehr, daß der junge Erdmann, an den 
man noch nachträglich geschrieben, den 

letzten Zweifel hob, wenn ein solcher noch 
möglich gewesen wäre. Er gab die ge- 
forderte Adresse feines Pflegebruders in 
B. bei dem-Professor an und bestätigte 
imUebrigen Wort für- Wort, was man 

bereits wußte. Es gab dem Todten auch 
vor der Welt den Namen, der ihm recht- 
mäßig zukam, fiir alles Andere war es 

ou spät. 
Das Berhäxtniß zwischen Jane und ih- 

ren Anverwandten war womöglich noch 
iälter als früher, und sie ihrerseits that 
nicht das Geringste, es wärmet zu gestal- 
ten. Als sie, von Fliison nnd Atiius be- 

geiteh mit der Leiche ihres Bruders in 
anlangte, waren ihr Oheim und Tante 

mit herzlicher Theilnahme entgegengetoms 
men, a er sie fanden keine Antwott dar- 

aus. Jan-e schloß sich in ihrer Trauer 
noch starrer ah, als sriiher in ihrem Hoch- «- 

muthe; sie trug auch dies, wie sie gewohnt 
war alles Uebrige tragen, allein und 

schw 
« Der octor und seine Frau 

— XII find-, einen Schierz 
b essserxdes Mitleide wie der 

ais-e unzugänglich blieb, und vie 

Wsaßte Meinun von ver dergl-sh- 
dit ihrer Nichte ga t ihnen jevt als unmer- 

Mch. Jn per That var diese eine zu 
energische, zu sest in sich abgeschlossene Na- 
tur, ma sich so über Nacht zu ändern oder 
ihrem Charakter stren zu werden. Was 7 

sie dem sterbenden Bruder im Moment 

der tiefsten Erschittterrung gezeigt, daß sie 
totrslnh ein Herz besaß, das zeigte sie eben 

«nem Unserem nnd was Decier Beb- 

feavtpon Wand-e hehqdpte e, ra- gqn 
auch von thr. Auch ihre Zu uust hing an 

seiner fremden Freihqu schon vie nach-; 
steu Tage sollten darüber entscheiden, ob· 

sie mit vollster Bitterkeit zu der alten, 
Härte rücktehten over allmählich zu je-; 
am sen werden sollte, das bis jetzt 
mir Einer in ihr kennt-, gegen das sie 
fett- pioavegtng gngetüiztpst yup dem 

III "e«.Fpsz·IW des Was wirklich 
hie Jle gest-essen. I 
s I kias hatte III-read des Winters fei- 

s yet-, oha In Odems-mein stiftun- 
WII PsrPteits mich wenig Tagen Ute- 
set esse-reift Er cte I M- 

L biß Ieise Gegenwart-Fest tilgst IRS-let 
Ist, Jene Trost zu gebet-; so nahm ee denn 
feinen miprüastichen Reifeplan wiedee 

auf, den Herbst nnd Winter zu einer 
Tour durch die Schweiz nnd Italien zu 
benutzen, nnd stand jetzt, nachdem er im 

Frühjan noch die nieset-en Städte 
Deutschlands besucht, im Begriff. nach B. 
zurückzukehren Noch wußten rer Doktor 
nnd seine Frau nichts von seinen nahen Be- 
ziehungen zu ihrer Nichte. Jane hatte 
sie davon mit keinem Worte unterrichtet; 
sie wußten nur-, daß jetzi, wo das Jahr 
ihres Anstatt-sites um nnd dir Zweck des-. 
selben erreicht war« sie nach Anretikn zu-- 
Iücktehren werde, nnd daß die Abreise auf 
den Anfang des nächsten Monate festgesetzt 
war. Es sollte Atti-is über-Lassen blei- 
ben, den neuen Verzinde einmsiibren 

j und ihnen die Mittheiiunzq in machen, daß 
HJnne ale Mre. Alison die Rück-esse an ,- 

Y tiefen werde, da man es passender sand, 
; die Ceremome der Heirath hier im Haufe 
; der Verwandten zu vollziehen. Der 
übergroße Respect und die Unterordnung- 
welche diese stets dem Reichthnme der jun- 
gen Dame gegenüber gezeigt, trug jetzt 
seine Früchte; man hehandelre sie gleich- l falls ais untergeordnet und gab ihnen von 
den intimsten Familienbeziebungen erst in s 
dem Augenbl.cke Kenntniß, wo man ihrek9 
bedurfte, am cine Eängst beictlossene Ber- 
bindung mit ten nöthigen Fönnlichteiten 
zu rollziehen 

isdrts tznrg Tote-O- i 
— Nach einem einzigen Versuche wird z 

jede Mutter mit uns übereinstimmen, ; 

daß Neustädters »Deutsches. 
K i n d er in e h l« (Paedotrophm·e) 
das beste Nahrungsmittel für Säugl1n- 
ge und kleine Kinder ist. Mütter kün- 
nen sich viele schlaflosc send unruhige 
Nächte ersparen, wenn sie ihre Kinder 
mit »Deutsches Kindermehl« 
statt Muttermilch nähren. Wenn 

» 
Jhr 

Euch der Gesundheit nnd des Gedeihens 
eures Lieblings erfreuen wollet, machet 
den Versuch und Ihr werdet es nie be- 
reuen. Es ist von der ärztlichen Fakul- 
tät sehr empfohlen und ist in allen re- 

-—.-..· 

— Die Quarantäne in Starr 
County ist jetzt auch aufgehoben worden 
und damit jede Quarantäne im Staate 
beseitigt. 

— Aus der Jail in Tvler sind 6 
Verbrecher entsprungen. 3 hat man 
wieder eingesungen; der gefährlichste 
von allen entkam jedoch. 

— Auf einem Zuge der Centralbahn 
befand sich ein entsprungener Zuchthaus- 
sträfling mit seinem Wächter. Bei der 
Station Hamond, als der-Zug hielt, 
betrat ein Mann den Wagen und setzte 
dem Wächter einen Revolver auf die 
Brust, mit der Drohung, ihn zu erschie- 
ßen, wenn er sich rühre. Nach landes- 
üblicher Sitte kam der Wächter gehor- 
sam diesem Befehle nach, während der 
Sträfling natürlich entsprang. 

— Jn Waco ist die ganze Gesellschaft 
eines Tingeltangels verhaftet worden 
wegen Verletzung des Sonntagsgeseszes 

— Bis jetzt ist es der Zuchthaus-Be-j hörde noch nicht gelungen, das Zucht-« 
haus zn verpachten und es ist alle Aus- .« 

sieht vorhanden, daß der Staat selbstk 

dießFührung desselben übernehmen 
mu i 

—- Aus verschiedenen Theilen von« 
Nord- und Mitteltexas wird berichtet, 
daß der neuliche Frost der Baumwollei 
betrüchilichen Schaden zugefügt habe. I 

·— er Marshall fand man einen 
Mann Namens armes vermuten in oet 

Straß: liegen. Er wurde verhaftet und 
in das städtische Gefängniß gebracht.s 
Dort kam er gar nicht wieder zu sich 
Und staer 

«-— Für den Bau eines Schulhauses 
in Waco wurden vonlBeivohnern Gal- I 
vestons s485 beigesteuett. Die Santa 
Fe Eisenbahn hat sich erboten, sämmt- 
lichcs Bauholz umsonst zu transpottirkn 

— Das offizielle Votum von Comal 
Counto ergibt: Jones 545, Jreland 
472; Davig 507, Hancock 491z Hut-« 
chison 385, Pfeuffer 595. 

tssKlare und ausdrückliche Ge-z 
brauchsanweisungen kommen mit den 
Diamant-Farben Man kann Moose, 
Grase, Eier, leenbein, Haare etc. da- 
mit schon färben. «- 

—«" I — Eisenbahnbau in den Ver. Staa- 
ten. Dem «Railway Age« zufolge 
wurden im Oktober d. J. 1068 Meilen 
Bahn (an 71 Linien und in 30 Staa- 
tes) gebaut und während der erjten 10 
Monate dieses Jahres 9143 Meilen a·n 

«293-Linien"in 43 Staaten und Tem- 
zweien. i 

AMKESIS verspricht nicht Schwind- I 
sucht, Leberleiden, Unverdaulichte1t, 
Trübsinn, oder Hühneraugen, zu heilen I 
wohl aber gqrantirt es sofortige Linde- 
rung und völlige Heilung Allen, die and 

ümorxhoiden leiden. Es ist eine der i 

egengreichsten Erfindungen des Inbr- 
hunderts, wie 20,000 dankbare Patien- 
ten bezeugen können. Proben auf Ber- 
langen an irgend eine Adresse k o st e n 

fr ei gesandt durch P. Neustaedtek ök- 
Co., Box 3946, New York. Hütet euch 
vor Nachahmungen. Achtet darauf, daß 
die Unterschrift von s, sitbee, M. x)., 
Läg auf jeder Seite der Schachtel befin- 

e 
Os.0f———————- 

i —- Jn Brüssel ist ein Buch erschienen, 
z das den Titel führt: »Die Aufgabe der 
; Herrscher, befchrieben.«.« Als Verfasser 
i nennt man den Kaiser von Brasilien. 

««I,,Jeder Feigling kann muthig sein- 
wenn die Gefahr-fern ist; aber wenn sie 
nahe kommt, dann zeigt"sich der wahre 
Muth-« Wenn Krankheit na eqxx Eh 
nen herankommt, daMkann an den 
Wekth rannten anex edizinen ausfin-« 
sen. Jn splchen Fällen seweist sich 
NJeren-Krant, wenn Magen, Leber oder· 
Nieren angegriffen sind. Es kurirt Je- 
den ohne uönahme. 

Mag-re Izu-schau 
qultzk IIOSMI Renewet stellt die 

Gesundheit nieder her nnd giebt Kraft, 
tutitt Augenlicht-sche, Unfruchlbakkeit und 
andere Gefch echt-festen Bl. 

Gegen Dysbips NXYAKZ 
———————. sie, Vernunft-»in s l M M 0 N s vakat-a Kopfweh, 

Ni-» — chronische Dittis- 
ehoe, Gelt-sacht- 
Uneeiuheit des 
Blutes-, Schüttel- 
steber, Malarie 
undalledutchStiis 

; rang der Leber-, 
Dame tmd Nieren verursachten Leiden. 

Symptome einer erkrankten Leber- 
Uebler Athecn; Schmerz in der Seite, uweilcn 

Unter dein Schulterblatte und wird dann Init entna- 
tisnnis derive seli; allgemeiner Appetitverln ; ge- 
wö nli Be opftheit, zuweilen abwechselnd mti 
O enle bigteits der Kon von Schmerzen belästigt, wobei beträchtlicher Verlust des Erinnerungsvermö- 
genö; tin-eilen ein schwachen trockener Hasten und 

as desichi von Nötbe überflogen, was okt for 
Schwindlucht gehalten wird; der Patientilag dber 
Müdi le t und Schwäche; ist new-IS; Kälte oder bren- 
nende Gefühl in den Juli-en, zuweilen eine siechende 
Empstndnng; die Lebensgcister niedergeschlagen, and 
wenngleich man tibcrseugt ist, daf- Leibesbeivegung 
eilsam wäre, so kann man sich kaum dazu aufraffen, 

a man mißt-kaut jedem Heilmittel. Verschiedene der 
o igen Symptome begleiten die Krankheit-, aber es 
sind Fälle vorgekommen, in denen nur wenige davon 
vorhanden waren: doch hat die Untersuchung nach dem Tode cinc beträchtliche Störung der Leber nach- gewiesen. 
Das Mittel sollte von allen Personen, Jung 

nnd Alt, gebraucht werdet-, sobald sich 
eines der obigen cymdtome Zeigt. 

Der aus Reisen ist oder in unge under 
Gegend wo ni, wird dur gelegentli es inneh- 
inen einer Do s, um die Le er in e un er T ätigs teit su halten, alle Ialaeiy qa ge An alle, Wirte, Uebelkeii, Niedergeschlagenheit ad. to. ab- 
wenden. Das Mittel wird wie ein Glas ein träf- tigkn, ist aber kein beeauschendes Gestank 

sem- man etwas schwer Beedauliched e- 
qessetx hat, oder Nachts ni tschlafen kann-tiefste man eine Dosis und die Erlei ierung wird eintre en. 
Iowoht Zeit wie Doktoeeechmmgen werden erspart, wenn man den Regulator stets 

vortäthig im Hause hält: 
Denn gleichviel wel es Leiden sich einstellt, ein durchaus sicheres, ab Wende-, Gäste verde Ierudes und starke-wes Mittel wird nie unke e 

angebracht sein. Das Mittel ist unæesä rlich und 
beeinträchtigt weder die Sesch stit ätigteit noch das Peeanüaem 

s
k
-
 

CI ix kein ve Unbill-O and Hat die ganze kaft and irksainket von Tals-net oder Ehinm o ne irgend eine der schädlichen Rach- toirtuugen be elbea. 
Zeug-i Don einein sont-erneut. »Gut-mai ver Regulator-« ist seit län ere eit bei meiner Familie in Gebrau? und ich in er- 

sbeagyda ereiae Bereicherung er Akkneiwissenfäast ildei.-— Gill Spottes-, Ost-verneint von la. 
on. le ander O. Sterbens von Georgia sag : DekGe auch von »Staat«-us Liver Regula- tor« ist mir wohl bekommen and ich wünsche ihn weiter zu prüfen. 

»Das si i e das nie-als Andern-g herfa t.«—J sie viele Mittel gegen spekin Lebe-le den uni- Schio ebrancht, aber n e nes gefunden das mir so Do l ekonunen ist nie »Situ- taons Livee Negu ator. Ich habe von Mit-n ota bis Georgia danach geschickt und michte einer al 
Medizin wegen noch weiter schicken ; auch Ins te ich allen ähnlich Zeit-enden antathen es mit efenk Mittel so verlache-» da ei das einsige Fu fein Hei-h das niemals L ndekung versagt. &#39; 

s. 
P. M. Jan n e y, Minnea plis, Mist-. Dr. T. W. status iagi: Dur thatf liebe Erfahrung iac Gebrauche von Sinn-ans e Regulator-« i- meinek k- s Au Ich m seine- Ia- 

Ioenduug schiedng m ch verokvne ihn als eine AbführasgC-Uk nei. 
ts- Man ne sie nur den esteih bei stets die rot e Z sites-starke und die Namen-unter- 

cipri i F eitiu s co. auf dein Umfchlage ägr. e a en Apothekekn » habeme 

Darbys 

Prophqiuclic"«.flniii. 
OWNER-IMM- 

1 Mit-en sen-es I strick-« hättst-« easwwogem nachdem ds- 
ciutie Abtes-u angeht-dei- hatt-. 
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II Ieu Unserer its 
Schatcsäsitbev tm a- 

zzns um en edeneas 

W even et. Es 

staat-nimmt waldin -W F 
Savios-U Me, sit. 

»Y« sit-AM« thte I tI 
e odet Messe-zitte- 

Dosen nnd Poten- 
Mm verküm. 
Ein Mitglied meiner 
awhetudusocktm 

ch wendete das »Fun- 
akzt setz sättigt-Oe el 
u n e e, e- 

kettn Mensche-, 
Ite us em- M 

Woche- Iotedek umher- 
cdutk und die sahe-m 

säumen-BE Wesen ver- 

Diphtherie 
verhütet. 

Der setzte hier the- htancheu Dass-» l- 
mit ivhFreiens Orfo eint 

hkie e. DA. Stellen- est 
Menschen« Ris. 

Eleäte Lassen-essen 
vers verhüten 
Ist-äu gereinigt 

geheilt Beisødessälcm sollte 
der Leichnam damit be- 
handelt werde-; es 
wird even widerlichen 

agia ve; himmqu er tu e e 
itDr. F. hart- Sims, Ner Hex-h sc is 

aus« ausni- i,sef bist komm IT Weib-dis- vce IHI seminis-u Eisen wies 
von f.D-b s» e Umrisse-OR Des- 
la c- n e l i es leises 
the-teil wie praktisch vsqusljcher a andere he- 
cuate Mel-- N. T. Lapi-»her da The-sie- 

»Der Istxsxswirkaezn sti« us- 

ev. That. .De·-s set-du- OW- US of. Ase-e, Jota-Hi la« ni- Ilion-It 
ev. I..J stle Jst-L Messer 

Nev. Gep. s. use-, passive-den ihn-. EI- 
s t Zärtovetu mzixelaäzhækå Dasuscntw ist I III-erprobt rothen nnd vie 

aben weise voll-nd Its es alei las bewirkt Isai 
ice von Etat-Depa- hehss »das Im wird Za »Wie-es I- Exemplar der mseosw geben oder erude »F deshalb 

as die E« ew, 
m. .. . « 

Hat-Mr Manier-, stillst-typi- 

heut-so Carbol Salbe. 
Sie Ist die beste Salbe für Schalm, 

Beyleky Ausschlag, Geschmitte. Salz-ben- 
annt-may aufgespwngene Hände, Elter- 
uugety höhnt-außen und alle Damitan 
heimt, Sommers-den nnd Mitesser. Man 
kaufe Hemy’6 Cakbolle Salbe weil alle 
anderen Fälfchungn sind. Preis gä Centö. « 

Ok. erm Lkvgenased Bitten ist 
das beste Heilmittel für Dydpepsia, Gal- 

i, leisten-er Malaria,« Undekdaulichkeit und 

,- Krunkheiten sei Blutes, der Nieren, Leben-, 
Hautsk. 

—- 

anuoo Catarrb- SVHIP 
heut aak Away-im m Halse-, Kopfes 
nnd Schlundes. 

Dr. Wastvaqetberplllen sinddle 
besten cathaktischen Negatatvkem 
W 

Waren Free Paß vom IS. JCM 
Its-bekam Bieg. Wien feel-m via Tat-. 

im m Its-do Gut Evgk cost- echamm 
Dieses Amsel verkauft sich Ich-« rasch nnd 
fo ums ei auch sein, denn es ist ohne Zweik 
set du beste Imm Man Art, der je ein-» 
geführt ward-, und hat-nicht seines Glei- 
chm. Nur das beste Material wird zu 

ists-di Gut Edge Tontc verwandt 

La. se be 
die Louisiana Siaaieloilekie ifl die einzige, di- 

oon dein Volke enboisiei wurde 

Louisiana State Lottery Ce- 
Diefes Institut wurde Jahre lsos für Ek- 

sleduugh onl- Wobltbtltiqleiio-Zwecke oot de- 
Smatolegiolaiuk füt- den Zeitraum von fünfunlp 
swgnlig Jahren geseplich ineokpotiki mit eisu- 
Kcvital m- sl,000.000, zu welche-n lie seitde- 
einkn Reservefond von 8550,000 hinzugefügt ds- 
Durch ein überschwesgliches Votum winden ide- 
Atchte ein Theil der gegenwärtigen Staatswo- 
stitn·tion, angenommen mo 2. December lsn 
Ente gute Gelegenheit fem Elmß 

zu machen. 
ibregeoßen Zieht-eigen von einzeln-- 
N u m m et n finden monatlich stati. Niemals wi- 

gnesiepnng verschoben- Max-lese Imchfolsenosn 
an. 

Großes Promenaden - Conzert- 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung » 

il Nes- Otleani den Ili. December-, los-, Klass« « 

Pä«ost«««7ap·xe sii Zi o n o a u s c Ml kte U QI I I I c IN ts« 
Aussicht nnd Leisngq dereGekiseekälen « 

G. G. Year-regnen von out-sinnst uns 
gewle Gner oen legt-new 

Hauptpreis 8100,000. 
Tickets·zu 10 Dollar jedes. Halbe Tickets 

sä, Fünftel 82 und Zehntel 81. 
Bette vers-eite- 

j danptgesinn von ZIIMM IRS-III 
do. Ich-soc IMW 

l vo. 2o,000 IM« 
I Gewinne von 10,000 Lamm 
4 do. hooo IMM- 

20 bo. I,ooo zum 
50 do. 500 thou- 

100 vo. soc Zo,oii- 
200 do. 200 (0,00 

10 vo. 100 amo- 
1000 do. 10 uMoc 

Ippmtmattvss Gen-inne- 
100 Ipvkoktmattondsocstnne t- 8200 20—000 
no do. 100 Is. IS s 
100 do 75 7,sltt 

) 
IUW Ochs-ne tm Bett-ge von Ost-Jst 

» Beglqnbignngp 
; Wir bescheiniqen hierdurch, daß vit alle In- otdnnngen bei den monailtchen nnd halbjådrtudm 
Ztednngen der Louisiana Staatsivttekie-Com-. 
pag-sie über- achen und persönlich contwliken Es· 
herrscht bei des- Ziehangen Ein-lich eit kegtn st- berwnnn. Wir ermächtigen die Cr—mpagnie, die- 
ses Text-sicut für ttte Anzeigen zxt benutzen. 

Ansta en üt A eine-, ovte Roten II Ethnnen äu- In dersOfsice sin Nov-Ottenh- 
gmacht werdet-. 
Wegen Information od. Bestellung-a schketbe Ina- 
as N. A. Dauphiv, 

stets Orten-s S 
ihm-to Moore· Agent, Ecke Humor-. u. Atmtp 

Straße, Sen Ironie-. 
« 

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

öändlek ins 

Bis-en — Eva-treu 
Und 

AckerbamGeräthschastem 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein,Znæiggeschäft 
auf dein Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gersotel etablttt .vaben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Cisenwaaren alter »mi, 
Ackerbangekäthfchaften ze. zu den billigsten 
Preisen stets an band haben. 5,14,t·- 

J. s. OARR, 
Rechts - Anwalt, 

Zimmer 1 und 2 Devineg Gebäude, 
Sau Autoniv, Texas. »Am 

F. Gcooo s Co 
Banquiers 

nnd 

Coxxmummxs - Kaufleute 
«vee-.ub«se Lin qfninkkn and Auozadlnnqen 

so Opfern i-. sen Vet. Staaten and Entopa- 
jieben Pewisä auf Gaiveftom New- Ortes-O 
New York Itnc an größre Plätze in Deutschland 
und ksex Schwei; 

HENRY PAULY,«H 

Bau - Unternehmer 
-und— 

Kontraktor. 
O fice: Salamon Deutsch. 

11,9,82,tlj 

As May-, 

Versicherung-Z - Agent. 
O« m CI Mai-sit« Sen Autoujo..(21 

Jac. Koetshel, 
Ecke Marlti u. Prefastkaße, Sen Antenio, 

Bier u. Wein-Salon. 
Nur bit bcstm Wbl Olvs. Weine und 

E I a » r en weiden geführt. 
Faß-Bier eiskalt und allezeit frisch. 
Ansatz-Maue- an ch jeden Tag mischen 

M bis 12 Uhr-. MAX-zu 

Geht-ge Hörner, 
Barcoom, Bier- n. Wein- 

O a l o n. 
Sau Antonlo,... ............. Tem. 
bit stets u hab alle such-ten stete. infor- 

LK "W""«M»IJ IQMZ M V feist-;- skäude Ind«slle anderen bekanntes Li- 
qnesm sowie die feinsten Name-. Hin promptc 
und liberale Oedtmms ist bestens gesorgt. 

IPWOB WOB 
EMPOKIWI 
New Yorker und Bostoner Neueste 

Moden 
Dasselbe wurde eröffnet am 

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

Woche zu einer 

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

Kleiderstotke aller Art nebst pas- 
senäem Besatz, 

Seide, Flannell, 
Satin, Stickereien, 

Sammet, Corsets, 
Spitzen, Strumpfwaaren, 

Glaceehandschuhe, Band. 

c".- B. FRAlIlC 
Ecke Main-Plaza und Commerce-Straße. 

i 

cllHEN 81 XIV 
Main- -P"laza,( (früher SchramsH Stolre) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt nnd Umgegend von 

: Meisen- mtd Knaben- 
A n z ü g e n, 

Ueberziehern, Hüten, Mützen- II. f w. 
für die 

WINTEB-SA1SON. 
Herren- ToilettIartikeh Koffer, Reise - Taschen u s. w. 

Alles ist neu und modern, Qualität der Wanken gut und Preise lustig- 
IF Anzüge werden auf Bestellung pkpmpt angefertigt 
Wir machen peziell auf unsere importirten englischen, ichottiichem franzbflichen 

nnd deutschen Tnche und Stoer aufmerkfoni.1,10,tnst 

G- UQWSL C- SOM Etat-litt im Jahre 1847, 
No. 270 Commercestraße, San Antonio.·« — 

Halten das größte und best assortirte Waffen - Lager in Texas, beste-; 
hend aus allen Sorten einfachen und doppelten Vorder- und Hintetladet 
Flinten, Büchsen, alle Caliber Revolvers, Munition und Sagt-gerath- 
schaften, sowie alle in ihr Fach einschlagende Artikel. Verkaufen billig. 

Besteunngen vom Lande werden pro-not einig-führt« — Man fchise fit eines Kinn-.- hassen 
werden reparim ,ls« QIOI 

W 

Hungmschkiug UBRW ENW 
NEIHWC 

Regclmäßige Post-Dampsschifffahrt 
via soUTMroN 

Bei-mittelst der sie-so :ük vie Faka gebet-ten ele- 
gantes nnd Mutte- Opst-Da-vffchiffe: 

Elbe, Wem-« Full-es, 
Netto-, Donat-, Hab-barg, 
Rhein, Gen. Werde-, hohenzolleny 
Main, Wesen hoheastaufea, 
Salier, Braunichweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Btemene Jeden So using. 
Von Sonsblaisvtom I et e u D i e u st a s. 
Von Reis-Optik Jede n Sonnabend 
Die Den-Mr dieser Linie halten m Land-eng 

der Passagiere nach cssland unter Frankreich an 

Spinnmku Is. 

Paifasxfsreifn 
Von serv-sub Von Bei-me 

1 Cajüte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischeaveck ..... 30 ....... 24. 

nach Peemen und zurück. 
Ist-seiten USE-, I. cajüte Uldz Zwischesteck 

Ille inclsae Belölkisnng. Linde- nstek l- 

Jadtea die Häler und I sahe stei. 
Die Dampfet des Norddeuefcheu 

Lloyd sind deutsche Dampfee unter deut- 

.Icher Flagge nnd landete ihre Passagiere 
in Deutschland 

Bei Billetem welche fide Verwandte nnd Fee-a- 
e. die über Beemea nach biet kommen solle-, se- 

lanfmeedet,itl ges-m datan zu schiene, das 
dieselben vee Pakt-deutscher levd laute-. welches 
die cum due-ne Linie zwischen Btemes nd 
Reh-Bett ist. 

Oemchs s Co» 
lGeuekal-Igeutea« 

No. 2 Bovling Greue, New-York 
F. B. F r e e r, Ugent für Sau Uns-nie. 
P. R a f I e k, Asent für Schnleubnez 

ts,s,s:cs— 
R. B. Bär. G. Entz, 

Hutte-. früher cru- « Keslee 
Scheu-sum 

Bill und Joc, 
ISoledad Straf-, Sau Untat-h Ists-. 

Vtefetafleu Gewiss-. du költefle plek Ist 
der bev- Luuch in Sa- tan-im Ri- übern-se 

»sich selbst. Orfo-den Sorgfalt Iitd Its das 
s Bier versank-h Its-me Lebte-ask 
; z « 

: 
part-r mcv Ase fk ich vol-.- Zäs c L 

A. SCJEIOI«ZII..-If 
Ilam plus-, ...... Sau Ist-Its 

Wein- u. Bier-Sal« 
» Leavs St. Levis Luni-im small u- sai 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liquenre, Ei- 

gatkcll ic. 

H 

Dosch «- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

com-um Strafe, 
Sau Anton-its Texas. 

ciskalm St. Lust salut» sie set-Ile- LI- 
quem stets aa hanc-. Morgens its-dick List- 
—- f 

J S. Loche-d I. p. Ists-nd 

Lockwood G Kampmann, 
B a n h i Z r s 

nd Ossdlctis 
Mexikauifchen Dollari und 

Metallbarren. 
Teltgkapdtsde Inwelsnasen setde wissest-ich 

Collekttoms is Einv- ssd strik- muss-. 

J o h n T w o b i g, 
cosmmestuih 

B a n k i e r 
—- III 

! H ä n d l e rz 
s- «3:t.s,:-:-7g»skk.s·zt.s-.si:2s.s.t«ss 

tote-mie- mcdeu it alles auschte- th s 

sie-acht Wechsel auf Its- Istk IX sahest-m St sum nd tollste-txt wiss-est 
Ist wechselsede sit In In stöhnt EIIIIIU, SMV Ins 
stemp- vkmgk.s,1 Ahn 

I Bargains 

AMICI-IS 

ALAMU FME 
Herbk u. Wintctss 
is stos· III Blei-handeln lebe-tut heis- 

seseymt preise-, 

Hüte- Schuhe und Stieko 
zu und unter somit-C 

ZEiu feines Its-nimm us 

Kleiderstoffen und Jenas -· 

in mussistm steifem Jus-n tm mit Its- 
Iahlvot schien nd echt-I 

zfranzösischen Seidenzeugen, 
II etcauutussektd luslget steife-. 

Delaiues nnd qkbliinm 
Kleiderftoffe, 

Illust- als sie in irgend eines udms Ith 
in der Sud t. 

Rothe und weiße Flanelle 
sum Kpstpteifh 

J II «·«- 

Grocerys Dumva ; 
findet-u usietsdle desttu us thGesktsJ 
Groceries aller Att. 
Zu verkaufen ein Lot an du can-amec- 

Stkaße und ein has as an ver Mem Blitze. 
Ferner zwei Wohudäuser. dexreq s- 
erfkcgen bei 

Joseph G. Any-U 
12, L Eil-» Execator 

Adotpy Dreiß, « 
Etat-litt 1867. 

Deutsche Apotheke-,- 

-Alamp-Plaza, gegenüW POS- 
Drou en, Medikamente, Warsümerien 

« 

Kämme, Toiletkä en, 
Schwämme nu- 

F Spezialität: AMI-. -«.M 
Recepte werdet prospt III sein-PS Vorschrift Its-seufzt. Zi-- ; 

Während der Ida-It bedien sc « 

»der Klingel as hauptsä- 
um sen Proviiok herbeika- Netz-; mai 

s. P sssttm,- -;2··-«;; J 
KontraktoFZLs 4 

Bau- Unternebmsr 
IS&#39; Office und Galssttu M 

I) Fische-By naht. Stufe, z- 

jSas Ists-law ... ........ Ists-« 
sey-F- j 

L
 

sucht-sausen 
.- III -." 

Oeffentlicher Notar 
Dis-« MIMW 

Su satt-II, IIIQQ 

Shook öx Dumm, 
Rechts-« Anwalt- 

Ro. 9 costsmhsltsh 

mSau sind-lo- Mis- 

Frau Emilie Witte, 
gevrüfte Hebamine — 

um Ie- steh-m Its Its- ut si- III-It 
us Ussmsd bin-it ou das fli ists sog-I . no thut Dufnttkkyslnusczr. it et I · z III-It stet, Muse III-« M a 

. Psszgre»s!:.e«ass«kkzrsx««k« C lk k 

Fällen sen-sing INMIIIW Kost sein- Ossse ums-Ists 

ussulsliilln AMIIW ."-«s-7««.;-.- 


