
c 

Lag-lied- Freie Preer 
erscheint 

ich mit Ausnahme des Sonntags 
&#39; 

und los-i 
its-wo für das Jahr oder 82.50 für 

3 Monm- — 

MS( TMM W J- LIEW 
Tägliche Ausgabe. 

Dis 
Bücher-flicht Freie Orest 

sich-m 
even Donnerstag 

und tvfes 
» 

s 2, 50 m Jahr over syst its-s 
Monate in Vorausbesahlssss 

Jahrgang 18 ", 
« 

San Antonio, Donnerstag den 3(). November 1882. Nitmmer 1«46. « 

-· 

c 
sm

m 
- 

I
 MMD

M 
FU

» XVI P II 

Dies-lustw- Rai-thesi 
TM 

W- E. kritan 
If eitles-tut Fieberwut-us Itn ekes ein te ratlewe li enS II en »Heute-Zue- Inn-essel.:q.iä:eH weich-steht lege « 

Ieinlsuuæcutsünduan ech sein-e tm um- 
pto lapius tat-Oh utabia, Es use-seh s im seicht-( sck wrkfam und 

les etfolsteich. cs ist von großer stlfe während 
ehschma erschan und Anderes met en with- 

tenpl speise urt und während der rege mäßiqu 
c · 
et te kennten sub verschwika es bedeutend 

ice-alle Echtes chen in den Gesenkten-sor- qsend detcesch schlehter ekt ed keinem je dem 

klisma eneuwfo learn e lmitthnsch uns-u- 
i 

Segmen- 
ranthectm ist es das bestecslkh 

seien Keim elfen beider sses le 

Mdek Hei-raus- dtes He peqs O« 
« mite- s se- e Erleichteran 

V sitt Iei- ee vertreibt ji«-· 
II IMZYM cutdetderbungyunb leid-seit I des sue sssrpeth skem des menmh 
die II beste en Die wundes-Im spie 
R e der KIWMZUI ethn 

u aieeewu ausstutsetnh 
et see-den be de F ZU— VIII- 

I » m Midas un Best? sue-m- mi, a ., IM e e Höhe-M erst l- 
des .ei bit. It. Des-se WIND- -- s-. -..s-:--:::«-«.:::szs: W iÄms Musik-·- « die-«- n«s·mos-tse. Im- 

« 

ziehe s. set. M die-Le- Inn-ace. 

MI. II seie- llen hielte Mit-Widersinn stät Leda-IF c te. IMM M 
Mit-u et vie-«- 

ist ein sicheres heilmittel 
sases III-I von sahns-bes- Fiebek, Hieb. 

säh-zu nd VII-I Ifnz ferner sei users-ts- use-« Usthstiike um Lkbe2,1«nvctdnlss 
tat-II Schnur-es der IIde chev Baume-es 
solche Sch. ätse mit-gen Es Ic: imstitm 
Me- usd fass durch Licio etko werd-I 
Usollse list vctolisw wetten mit en präv- 
nm »O Mike- Spnms IN RIGHT-Inn 
Ue oft unter Im Namen Hauer-z Hals-it werben 

Zu oekkcwsms M Maggtsieu und is 
« anme- Stocke. 

Ideal-iste- Ist-mu- 
dllgo « schwelsktp 

II, i as Sag Ist-Ils, teu- 

Ilmodlssbe All-met Isches Mc Ilsf M 
sei III-ists dieses stets-eise- c usw-. ad 
sifsthifdt Stu- IthIO ver umt- als 
dem-stund Hist besticht III-O den rfsls 
tief-i- sschuges s tadememsumeti, Iet- 
Oei des Uns-Mc sagt. U: sem- Ie- 
nsigy Instit-not II Ist-, das Blut sei-» 
Im M imsM sie Lebe-. sey- sie Intuit- 
eactmmqtht ritt ( sen r s sit l- 
mes liess-bin 

. « « . 

Haku bei- M ff suspothikmnnd 

Turm 
«llcn J 

III-tos- « 
» tskötigen Lebe-. s Må 

ers-I unukxåaess scha J- W m 
a 

KÄ« 
Y. DIREij Essig-»- II- 
kkizmm tmssedsmkg est-via pignus 

Novelle 
Von E. Wann-. 

Momenng 
Jane gab keine Antwort, sie setzte sich 

nieder und überließ-es ihrem Be.,leiter, 
mit der Sonne, dem Fluß und der Ruine 
nach Gefallen zu badern; als Mk. Aikine i 

in seiner Umgebung nichts mehr fand, wo- 

rüber er sich ärgern konnte, kam er an 

ihre Seite 
Jch bedanke nur, sagte er, nnd deri- Ausdruck feines Gesichtes denken-, wie 

boshaft er sich darüber freute, ich bedanke 

unendlich, daß B. heute feinen Haupthel- 
den entbehren muß. Mk. Fernvw ist 
wirklich nicht beim Regimente; die Kranze, 
mit denen sich ·Mr. nnd Mrs. Stephan 
fo unendliche Mühe gegeben haben, müs- 
fen verweilen, der großartige Empfang, 
den die Herren Studirenden geplant, 
wird sammt ihrem Enthusiasmus zu 
Wasser, nnd die gelehrten Legt-Wanger 
den der Herren Collegen werden etwas 

antiqaarifch werden« Jch bin überzeugt, 
der Professor kommt eines Abends ganz 
heimlich zur Hinterthiir herein und sitzt 
eines Morgens ganz ruhig wieder an fei- 
nem Schreibtifch, mit der Feder in der 

Pan-» als wäre gar nichts gefchehen. 
Das fleht ihm ganz ähnlich, ich glaube, 
der ist der einzige Dentfche, mit dem jetzt 
noch anszuiommen ist! 

Atiins mißbrauchte die ungewöhnliche 
Sanftmnth Jane·s in der ansgedehntesien ; 

Weise, er wagte es sogar, einen Namen’ 
auszusprechen, der während des ganzen 
Winters nicht zwifchen ihnen genannt 
worden war, nnd er hatte feine Gründel 
dazu. Man fing jetzt nn, ihn wie Mr. 
Stephan gulbehandeim ihnt den ganzen 
Berlan dieser Familienangelegenheiten 
zn entziehen, und ihm erst von der vollen- 
deten hatfache Kenntnitz zu geben. Das 

»Es-te ihn unendlich, er wollte wissen, 
was zwifchen Henrh und Jane vorgefallen 
war, wollte wissen, wie die Sache über- 
haupt stand, nnd da er keine directe Frage 
thun mochte, so versuchte er dies Ma- 
noeubrr. 

G- schlng indefz fehl. Jane errbthete 
zwar, als Ferne-w erwähnt ward, aber sie 
blieb rnhig nnd ihre Lippen öffneten sich 
nicht. Es gehbrte denn doch mehr als 
eine bloße Namensnennnng dazu, sie aus 
ihrer Selbstbeherrschnng zu treiben. Ut- 
kins fah, daß er klarer auf fein Ziel los- 
gehen miiffe. 

Unfere Reifedisppsitionen werden wohl 
einige Uendernngen erfahreni begann er 

wieder in feinem scharfen forschendenTonr. 
Henth pliitziiche Abreise hat den ganzen 
Plan geirenzt. Jch bin zwar, hier brach 
feine ganze Empfindlichkeit durch, ich bin 
allerdings nicht davon unterrichtet wor- 

Peth weßhalb er gestern Abend fo stiirmifch 
in meine Wohnung stürzte, feine Reifeef- 
iecten forderte nnd sofort nach dem Bahn- 
hofe abfuhr, —- in einer Stimmung, daß 
ich es fiir besser hielt, ihm fo wenig als 
möglich nahe zn kommen, aber im Inte- 
resse meiner ei enen Rückkehr möchte ich 
Sie jetzt doch agen, Jane, was Sie da- 
rüber beschlossen haben i 

Jane’s Blick sank u Boden. Jch er- s 
fuhr erst bnrch Sie enrh’s Abreise. Hat ? 

er keine Zeile sür mich zurückgelassen? 
Nein! Auch keinen Gruß, er äußerte 

nur, daß er mit new-Ersten Schiss« das er 

cnlkamburg bereit säube, nach Ameriin 
zu cktehren werbe· 

s 

seine gab keine Antwort, ein schwerer 
Utheinzng entrang sich« ihrer Brust,- er 

hatte-mehr von Schmerz an sich als von 

Erleichterung. 
Was haben Sie niit Henty angeson- 

gen, Jane? sra te Atlins leise zu ihr nie- 
berqebenqt.- snh furchtbar aus« als er 

von Ihn nmi ; 
Sie bl· te leise Ins, aber ihre Stimme — 

klang epreßt nnd unsicher. Sie behaup- tetensketsz er hege eine Leidens-hast sär 
miihi Jih hatte es nie geglaubt, ich hielt 
ben Donat sit bie einzige Macht, ber- er 

lich-We- 
Sie Iirb »e- inohl auch in Zukunft sein! 

sagte Atti-O Mode-. Ein Mann wie 

henry unterliegt nnr einmal solcher 
Schoäeth Er hätte bei ben Amerikanei 
rinnen bleiben sollen, ba hätte ber Erbe 
unb bereinstige Chef bei Hauses Alison 
nnb Compasnie sicher keinen Korb erhal- 
ten. Es thnt nicht gut, dies Vermischen 
mit bentsiheni Blat, das sehen Sie wohl 
fest selbst ein, Miß Jane, nnd Hean hat 
wahrscheinlich siir sein ganzes Leben 5Fe- nns davon. Uebrigens isi er keine a- 

tnr darnach, eine unglückliche Liebe lnnge 
mit sich herumzutrngem ich zweifle nicht« 
baß wir schon binnen Jahresfrist von sei- 
ner Verbindung neit einer unserer Erinn- 
nen hören, 

Wollte Gott&#39;, esTväre so! Ilang es ans 

Jane’« tiessteni Herzensgrnnde, inben sie 
siich erhob nnb ben sein ans die Mauer 

Mit-— — »... « ».. ---s— 

II aus Fano alle Mal-c III-Insecto- av- 

ben ihr. Wollen sie unsern Spazier- 
? It dli 

ZEIT-Wes- ME« ALTE-Erst Fuß-F 
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dieser Maltetlichen ziRmiianiiLh erstellt- 
Mf vie suchten das gejchüyte Thal 

nnf 
JO bleibe no ieetlätte Jene mit ihrer 

früheren Tini enjew Indessen, ich 
kwill Sie nicht vernichte-, sich noch länger 
vem »reine-mische- anwinde« auszufe- 

asxsolltenn qnpe l den Spazier- 

Eint-B M eichI ,w" r treffen evident 
sege wieder zusammen 

isutiepnns feist ) 

—- Viele Erfolge sprechen ür die 
wohlthüt e Wirkun von N e ii st ii d- 
te» « eutic es Kinder- 
m e h l«(Pnedot1-ophine)als Nahrungs- 
tnitiel für Säuqlingr. Dr. Carl Bran, 
einer der üiteiten deutschen Aetzie von 

New erk, schreibt: Von allen Sum- 

gmn e Mutteruilch, die mir bis jetzt 

kennt Impedewh ums sich »O e u 

ifes invetme Kleütiiag nie 
ein pkdcheuste ekeln-en Es ist hie muck. 
hsz sticht mbaulich, nat-eh n nnd r von der senkten Bedeutung, wird 

Yes-M den Kindern genommen 
kenonmärten Apotheke-ein ha- 

Der Durchgang der Penns. 
Von allen Sternwarten des Landes 

aus wird dieses Phaenomen mit dem 
regsten Interesse beobachtet werden, zu- 
mal mann hoft, aus den verschiedenar- 
tigen Lichtwirkungen, welche mit diesem 
Venusdurchgang verknüpft sein dürften 
und anderen dabei zu Tage tretenden 
auffälligen Erscheinungen allerlei wichti- 
ge Schlußerfolgerungen ziehen und Be- 
rechnungen von Bedeutung anstellen zu 
können. 

Die Oeffnung des Teleskops, welches 
man zur Beobachtung des Venus-Durch- ; 
ganges benutzen will, sollte fünf bis sechs 
Zoll Durchmesser haben, und ein Teles- 
cop mit einer dreizölligen Oeffnung kann 
als das kleinste angesehen werden, das 
bei der BeobaletungLyn einigem Wekth 
sclll cann. IVUS Rialto-Willf- Illulc 
vor guter Qualität sein und ein rundes 
Bild von Sternen geben. Die Ocnlar- 
linse sollte eine Vergrößerungstraft von 
nicht weniger als 150 und nicht viel 
mehr als 200 haben. Wenn das Tele- 
stop nicht mit einem Mierometer verse- 

hen ist, sb sollte ein positives Ocular- 
glas gebraucht werden, in dessen 
Brennvunkt oder Focus ein Spinn- 
web Draht gezogen ist. Ein einziges 
Stück dicken Glases als Sonnen- 
Dämpser ruft leicht eine Spaltung des» 
Bildes hervor, deßhalb sollten besser Z 
Gläser von verschiedener Dicke ange- 
bracht werden, von denen sich das dickste 
und dunkelste am nächsten bei der 
Ocularlinse befindet. 

Am Tage vor dem Durchgang der 
Venus sollte der Beobachter sich von der 
Sicherheit überzeugen, das Telescop so 
zu bewegen, daß irgend ein Theil des 
Sonnenrandes in die Mitte des Glases 
gebracht werden kann; auch sollte darauf 
geachtet werden, daß der Focus richtig 
adjustirt ist, so daß die Spinnweb-Linie 
auf der Sonnenscheibe scharf hervortritt. 
Die Dämpf Gläser sollten derart sein, 
daß sie die genaueste und zu gleicher 
Zeit die leichteste Ansicht von dem Son- 
nenrande geben. 

Der interessantefte Augenblick der Be- 
obachtung wird der sein, in dem die 
Venusscheibe beinahe ganz vor die Son- 
nenscheibe gekommen ist, ungefähr zwei 
Minuten vor der sogenannten »inneren 
Berührung.« Man wird dann voraus- 
sichtlich den ganzen Umriß des Planeten 
erkennen können und ein feiner Licht- 

Flanz wird denjenigen Theil desselben 
ichtbar machen, welcher die Sonnen- 

scheibe noch nicht bedeckt.« Je näher 
der Venusrand dem Sonnenrand kommt- 
desto heller wird dieser« sichelförmige 
Streifen werden, bis diebeiden Ränder 
schließlich vollständig in einander ber- 
schmelzen. Aehnliche Wahrnehmungen 
können bei der Bobachtung des ersten 
Austritts der Venusscheibe ausider Son- 
nenscheibe gemacht werden. 

Leute, welche erfolgreiche Beobach- 
tungen des Venus-Durchgangs gemacht 
haben, werden gebeten, die Resultate 
Ietselben dem Secretär der ,,Bundes- 
VenusdurchgangsKommission-« auf dem 
Marine Obseroatorim in Washington, 
D. C» einzusenden. 

—·. 

—- Nach dem Ausspruche der promi- 
nentesten Apotheker dieses Landes, wer- 
den mehr Packete von D r. A u g u st 
Kön1a’s»daniburgeer Brust- 
th e e verkauft, als von allen anderen 
Hatten Medizinen zusammen.- Dieses 
spricht gewiß sür den Werth dieses aus- 
gezeichneten Mittels. 

— Das Tagesgespräch in Kaisers- 
lautern bildet die kürzlich erfolgte Ver- 
lobung des Commerzienraths und Fa- 
britdirektorsSchöm eines hohen Fünf- 
zigers, mit einer ganz jungen Dame, 
der Tochter des köngl. Studiendirek- 
tors Dr. Simon. Das wäre nun we- 

» 

der selten, noch bemerkenswerth. Allein 
die jüngere Tochter des Dr. Simon ist 
an Herrn-Hans Schon, Sohn des 
Commerzienraths, verheirathet. Daß 
Vater und Sohn die Gatten zweier 

tSchwestern werden« kommt wohl sel- 
en vor. 

———-.-.—- 

— Nervösität, Empfindlichkeit undl 
Verdrießlichkeit so oft ein Gefolge ims 
Aben überangestrenqter Frauen, wird 

rasch gebessert durch Brownfs Eisen-Bit- 
i ers-. 
! 

sAlle Aerzte, welche den Patienten 
betäuben und Empfindlichkeit tödten, 
machen einen großen Fehler. Sie gehen 
von dem falschen Standpunkt aus, dasz 
es recht oder weise ist Schmerzen dadurch 
zu beseiti daß man physische Empfin- x 

hungerte zustan. Diese Methode-s 
in&#39;s größere Extrem geführt, würde·den; 
Patienten tödten, weil man ihn« seiner 
Leiden zu entheben wün cht. Niemand giebt vor daß Lvdia Ptnkham s 

Pflanzen-Wischuna den Todten zum Le- 
«ben dringt, aber oft stellt es die wiederl 
her, die als beinahe unheilbar aufgege- 
ben worden. « s 

—- Die Gemische Dampfreinbj 
Zeugs - Anstatt, Hvustrnstraße 41·2- z 

abrik·8. Straße 321, em ’ehlt sich 
zur Reinigung und Entfern g irgend 
welcher Flecken in Damen und Herren- 
Kleidetn. Wiederherstellung von.Sam- 
met, Seide und Teppichen Special ät- 
Methode nach W. Spindler in Ver n. 
Volle Zufriedenheit garantirt. B l u m- 

bvffct nnd Rahmstorf. 
RGO-—- 

Ddspepfta der gefährlichste Fetno 
dtk Gesundheit, wird durch Anwendung 
Von »Ob« DyspepflmTadtetM writt- 
Bei allen Apothekern zn has-v. 

—- ·Die Gewohnheit, wenn nicht Noth- 
wendigkeit, macht ein Haarpuninitteb 
wie es aus Dr. Ayet’s Laboratoriunt 
bei-vorgeht, unentbehrlich. Aver’s M 
BJ or gibt falbem und gra ein aat 
ni tallein Farbe, sondern lanz und» 
Schönheit wied,ex· 

« « 

——-.-.———- 
— Reine- Blitt erhält die Gesundheit. 
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DassSen fund-G ndlich i worden nnd nie 

erexit-on In Why-unstet wird. ZuKollßsndiM eeen 
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Ean sehenu oder TIendeMesdnld nn die Ei entstitney 
Jst-kniee- end-Insect n bit-Kentu- 

’"«- Gegen Disde 
————— n-, verstopft-sein W endet-empfun- 

chroniiche Dian- 
rlsoe, celdincht, 
Unreinheit des 

» Vierte-h Schüttel- 
- E nahe-, gemei- 

R E c u L ATo R um«-mais- 
ennq der Leber, 

Dnrine nnd Nieren verursachten seiden. 

Symptom einer erkrankten Leder-. 
Uedlee Alterns Schmers in der Seite, vsent-eilen nntee dein Schatte-blaue unsd wird dann mit demna- 

tissnns venoe selt; allgemeiner Appetiiverlusiz ge- 
iod nlich okftheiy zuweilen abwechselnd rnit 
O enleibigteit er Kopf von Schmersen belästigt, 
wobei beträchtlicher Verlust des Erinnerunqioerntds gen-; ntoeilen ein Fluche-, trockener Dnsten nnd 

estcht von N the til-erstes en, nono oxt Ue Schntnd ncht gehalten wird; der atientilas ii Mudi i tund Schmächexst ist newd Lilie oder bren- 
nende Mh hl in den Fuße-h jun-eilen eine stechende 
Empfindunsz die Leben geister nieder eschlngen, nnd 
wennslei man überzeugti il, daß eibeöbewesnng 

ilsam n- ee, so innn man ch lauen dasu anfassen- ke,mnn mißtrant jedem Hei mittel. Verschiedene der 
obigen Symptom begleiten die Krankheit; aber es 
sind Fälle vorgekommen, in denen nur wenige davon vorhanden warens do? dat die Untersuchung nach 
den- Tode eine beträch iche Störung der Leder nach- 
gewiesen. 
Das Iiittei sollte non niienpersonem Jung 

nnd Alt, gebraucht werden« iodnld iich 
eines dee obigen Stint-innre zeigt. 

see ans steifen ist oder inn nZe nndee 
Gegend wo t, wird durch qeieqentlilge inneh- 
nten einer Do nne die Leber in sagasnn Bis-Zu Pärchen gnev Was ahu i e e e ere ene n..Io.n- 
wend de«n. Das Äii is 
user-, ist ndee sein bernnschendes etrn 

seitan whykda des wsinchtprfer ästhe- klang-Es e nnn e 
man eine Doiis nnd die Erlei ternng wird eidu 
sowohl seit tnle Dottnmchnnngen werden 

erspart, wenn innn den ensieinintoe stets 
norr iitlsiq int Hausen 

Denn Mel ob es Leiden sich einstellt, ein 
nrchnns beendet Gäste verde- verndec und stärkendei vMittef wird nie nnre 

Insel-reckt ei.n Das Mittel isi Mit Zeoezntå eint weder die ceiwtst ntisteit 

I:i rein ne eetnbiiiich 
nnd hat die ganze nftund antieit von Cato-net 
oder Chinin War irgend eine der schädlichen Nach- 
Ieirinngende elben· 

Zeus ni non einein Conneenene e. sinnt-non ver Regulator-« ist seit längerer dei« Ins-er Its-tue o laws-eben- nnq »etwas-s- en er ne eee er 

datlFF.— cillshorieä Don-ernennen 
Con. ndee in 

Der ilseärnnch es zwiw Liser LIM- C«««isi into wohl deionunen nnd ich Inn 
weiter In ersten. 

»Das Ii i e das nie-nett Sindeennq 
Ters n t.«-- nde viele Mittel gegen Deus-kna, ederie den un Schn- etebrnnchh nder 
gefunden dni Iir o wo «l eionnnen ist Irie -Sisn- 
mons Liver Dies u chdade von Minnesotq 
its Georgia danach seschicht und möchte einer olchen Medipin niesen noch weiter schicken; auch in te 
sllen ähnlich Leidenden nnra en es enit iesetn 
Miit ttei zu v nchen, da es das zise In sein scheint- dnii niemnisti mir ers nst 

JJ nennt-inne olti, Minn. 
To s Isfstt sagt: Do tdntsi liche 

Ckfshkulls tnecebrnnch von ten-end wer Oleqnlntor« inla neetner Prn s bin ich von seiner In- 
vendnss befriedigt nnd ch oeroedne ihn als eine 

Idsiibrnngs- Ae nei. 
Man n rne nur den echten, der stets die 

rot e Z 

Eznndelineneee nnd die Name-under- 
chrii eicin s Is. aus dein Ums la dahx äenspotdeiernsndad7n.s·· 

Vorn Tode errettet. 

WWOM J. Conghttn von Somerville, 
Mass» sagt ; Jm herbst 1875 bekam 
ich Lan enbluten, gefolgt von einem hefti-. 
gen Ha en.Jch verlocken Appetit und 
mein Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 
2877 brachte man mich ins HospitaL Tie 
Aerzte erklärten, ich hätte ein Loch in wei- 
ner Lunge von ver Grdße eines halben 
Dollarstiicks. Sogar die Nachricht von 

meinem Tode verbreitete sich. Ich gab 
alle hoffnuug auf; va emphahi mir ein 
Freud Dr. William Hausme 
sa m fii r die L u n g e. Jch get-tauchte 
We Flasche und zu meinem Erstaunen 
wurde ich besser, und bin heute geiiinver, 
ais Ieit drei Jahren. 

Jchichreibe dies in der Hoffnung, Daß 
»Jeder mit kranker Lunge Behaitete Dr. 
Willqu Latini Balsam ge- 
bkaucht, unt-ich bin iiberzeugt, deßwe- 
felbe die Aussehrunq heilt. Jch kskM 
positio behaupten, daß mir der Baliam 
mehr Gutes erwiesen hat, als alle übri- 
gen Arzeneien zufammen, die ich nahm. 

W 
— Wenn Sie unbchaglich üblem den 

c Spleen haben, melancholis find 2c» 

idann muß es Unverdaulichkeit sein wo- 
ran Sie leiden. 

Brown’s Eisen-Bittens kurirt es. 

La. s. 
Die Louisiana Staatslottexie M die ewige di— 

von dem Volke endosstn wurde 

Louisiana State Lottery Cr- 
Dieses Institut waka Jahre tsss für Et- 

ziebnngg- und WohlthätigkeM-Zwecke m- be- 
suqzizskgivmm für den Zeitraum vrn funfuad- 
cwamiq Sabnn qeseslich incokpottn nm em- 
Kapital vrn el,veo.000, zu welchem sie sei-du 
einen Restes-sont- von INCLva hinzugefügt Is- 
Dukch es.- ubeksøwenglicheo Votum muten Id-· 
Richteeiusbeil ver gegenwärtigen Staatsein- 
stitation, angenommen at- 2. December ts» 
Eine gute Oekegenycit fein Glück 

zu machet-. fibte get-gen Zieh-tagen von ein«-tu 
R um m et u finden monatlich stan. Niemals k. i. 

Mc Ztebung verschoben. Max-lese nachfolgt-u n 
an. 

Großes Promenaden - Conzert- 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
la Im Okleans den 19. Demnbey MAY Masse 
Fustäuswki sii Ziv a v n u s k tm ckc U II cf 
Aufsicht und Lehnsequetraegäeålen w « 

G. T. genung-tut von Jahr-sann uns 
Tut-II D. Gut-tu ven sitt-knien. 

Hauptpteig 8100,000. 
Tickete’zu 10 Dollar jedes-. Halbe Ticketo 

sä, Fünftel 82 und Zehntel Bl. 
Lille des-preise- 

ltzaxwkgewikm vps UUWM k010,000 
l do. sog-M 50,00· 
1 vo. 2o,090 IMOc 
s Gewinne sov 10,000 Les-Mc 
4 do. soo- IMM 

20 do. Moo IOJW 
50 do. 5(-0 25,00«. 

100 do. soo sog-os- 
M bo· 200 4o,00- 

10 tsr. Im) 00,ooo 
uoo do. 10 loo,ooo 

Ipvtoriu into-s Des-ums 
Mc Ipvkvtiiuativanesiue II 8200 20 000 
190 do. 10 c VIII I 
toc k» 75 Hos- 

IUKI Getos-Heim Bett-ge von Oliv-ZU 
Beglaubigung «- 

Wik bescheinigeu dickem-ch- daß wie alle An- 
ordnungen bei den wesentlichen nnd halt-jährlichen 
Ziel-Insect der Louisiana Skaatöiottekie—Co-t- 
vcgnke aber acheu und persönlich contkvliken Ei 
herrscht set de- Ziel-nuer Ebklicd eit regen Je- 
dermann. Wir ermächtigen die Compagaie, dic- 
ses Cettifieat für ilte lustigen n benahm- 

- Inst-sen für Izu-tm sowie Roten fis 
clnsi Ida-en unt tu ver Ofstce in New-Ostens 
ges-tacht werden. 
Wegen Information ov. Bestellunqu schreibe In 
s- M. A. Daaphm, 

New Orten-s se 
Ebwatv Wom, Agent, Ecke Humor-J u. Aeeqm 

Straße. Sen Umonst-. 

» 

Elmendorf u. Co» 
Mein Plagt-, San Antoniv, 

«Dändlee in: 

Eisen Waaren 
Und 

scckerbamGeräthschastem 
Dein Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nabme, daß wie neben unserem a!ten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 
«ein Zweiggeschäft 

auf dein Alamoplach gegenüber dem Men- 
gerhotel etabltkt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaaren aller zut, 
Ackerbangekäthfchaften u. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,h 

J. s. oARRfsp 
Nechts - Anwalt, 

Zimmer 1 und 2 Devines Gebäude, 
San Alltonio, Texas. 

END 

F. Gkvos se Co 
Banquiers 

und 

Connitissions - Kauflentk, 
Tiber-ebener Eingeffskongen Ind Anszaslunqen 
von Gelt-sein in ten Vet. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Gab-Mem Ren-· Oel-ans 
New Sport nnd an größere Plätze in Deutsch-and 
und der Schwelg. 

HENRY PAULY,: 

Bau - Unternehmer 
-und— 

Kosstraktor. 
O fic« Satan-a Deutsch. 

ll,9,82,tlj 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Disc» 67 Mai-str» Sau Antonio.,(2s 

Jac. Kote-»bes, i 
Ecke Markt- n. Prefaftkaße, Sau Notatio, 
Bier u. Wein-Salon. 

Nat bät besten Wbtstys, Weine und 
C i q a k k ca weiden new-tu 

Iris-Bier eisfalt und allezeit frisch. 
Da igwichnma Ln u ch jeden Tag mischen 

92 via 12 umk. 3,1o,:-2,cj 

Gkorge Hörner, 
Bart-um« Bier- u. Wein- 

« 
S a l o n, 

Sau Anmut-z ........... .....Tekaa. 
das stets an Hand alle gangbamt Vier-, impor- 
ttm ad Rathaus-« fmudstsche und Rhein- 
wein, ans-sum Whiskv und Statt-V der 
fetuståh sicade and alle anderen bekannten Li- 
qneate, sowie dle feinsten Eigamm It vkompte 
nnd liberale beste-uns ist bestens ge nah 

O 

PMB WOH 
Sturms-ww- 
New Yorker de Bostoncr Neueste 

Moden. 
Dasselbe wurdeeröffnet am 

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

Woche zu einer 

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

Kleiderstokke aller Akt nebst pas- 
sendem Besatz, 

Seide, Flannell, 
Satin, Stickereien, 

Sammet, Corsets, 
Spitzen, Strumpfwaaren, 

Glaeeehandschuhe, Band. 

UNB. FRAUN- 
Ecke Main-Plaza und Commerce-Straßex 

l 
—--- DIE-W xoxtws pxchm TM 

IJHHHH 81 XlHHlHHHHL 
Main-Plaza,( (früher Schrams Storc) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt und Umgegend von 

Herren-s und Knaben- 
A n z ü g e u, 

Ueberziehern, Hüten Mützen u s. w. 
für die 

W1NTEBsSA1SON. 
Herren - Toiletteartikeh Koffer, Reise - Taschen u. f. w. 

Alles ist neu nnd modern, Qnalität der Waaren gut nnd Pxeife billig. 
E Anzüge werden auf Bestellung prompt angefertigt 
Wir machen peziell auf unsere importirten englischen, fchottifchen, franzößschen 

nnd deutschen Tnche und Stoffe anfmeklfam.1,10,tnIoZM 

G- RWMSL G- KOM. 
Etablikt im Jahre 1847, 

No. 270 Commereestraße, San Antonio. 
»si- H-- .---- k-.- 

f ! 

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

Bestellungen vom Lande werden prompt ausgefüym —- Man schicke für Jus-n Kam-pp- Waffen 
werben wacht- 1s,10, MW 

UEEUTZCHEEELH REEMENYH 
NEWWRIO 

chclmäßigc Post-Dampsschifssahrt 
via soUTImAMProN 

Bei-mittelst der ei end iük die Fahrt gebai ten eic- ( 
Hamen und telik m Tost-Dampffck,istr- 

Elbe, Wen-a, Fulda, 
Neckar, Donau, Hat-Charg, 
Rhein, Gen. Werdek, hohemolleny 
Main, Wesen-, Hohenstaufkm 
Salier,· Braunfchwcig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Bremem Jeden So using. 
Von Svusbvamvtom J e e a Die n it a g. 
Von Nov-York- Jede n Sonn abend. 
Die Dann-fee dieser Linie bitten sur Lanvung 

bek Passagie e nach England untre Frankreich an 
Southbampton au. 

PasfagesPreife: 
Bou New-Both Von Btemen 

l. Cajüte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwischendeck ..... 30 ....... 24. 

nach Brei-un und zurück. 
lswcajüte III-, 2. Eajme Illu; Zwischen-keck 

Alle inclustr Bekbstigung Kinder unter 12 
Jahren die hälfte und 1 Jahr frei. 

Die Dampfek des Norddeutschen 
Lloyd sind deutsche Osmpfek unter deut- 

scher Flagge und landen ihre Passagiere 
in Deutschland 

Bei Billeten, welche für Berwendte und Freun- 
e die über Beemen nach biet kommen sollst-, ge- 

kauftwekden,iet aensu daran zu achten-, daß 
dieselben vee Notvventschek levd lauten. welches 
die ein he Masse Linie zwischen Bkemes und 
New-York ist- 

Oelrichs s Co» 
thnekabAgenum 

No. 2 Bowling Green, New-York 
F. B. F r e e r, Ugent fis-Sau Bat-vio. 
P. Ruffek, Agent für Schuleeebukg. 

thust-« 
R. B. Bär. G. Tanz, 

ü c O K l peusteu se bekeäkesauneß ee 

Büllund Joc, 
Soledqwf Straße, Sau Nasenlo, Texas. 

Die feinsten Getränke, das Iältetle hier nd 
be- beße Lan-h in Sau Impuls-. M: n übe-sengt 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf du 
Bier verstum. Yksmvte Bedtknnuz 

AI F s« PMCL Und e frisch vol-; CI 
A. SCHOLZ 

Alamo Plag« ...... Sau Ast-wie 

Wein- n. Bier-Saum 
Lemps St. Louis Lage-sieh eiskalt voi- soc 

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

gctkm U. 

Dpfch G Nische, 
Bter- u. Wein-Salon, 

comment-Straße, 
San Ante-Hm Texas. 

Ciskalieo St Lunis Fsßdik die feinsten Li- 
queuke stets an Hand. Morgens kam-set Land 

—- 

J S.Lo·rwpod J. c. Kot-wand 

Lockwood G Kampmann, 
B a n h i o r 8 

nnd dank-let in 
« 

Mexikansschen Dpllatö und 
Metallbarren. 

Teleqrapbifche Anweisungen werden ausgestellt 
Collektioaen in Europa nnd Waise heftig-. 

Jvhn Twphig, 
Motteesttaiy 

Bankier 
-.qd- 

H ä n d l e r 
tu ausländischen nnd einheiutischev 

Wechselt-, Gold, Ballios u. 

Kollektionea werden in allen eitel bate- Mäde- 
gemchn Wechsels-f Ren Ink. w Oel-us 
Ostsestom St. Ko u nsd seltsam ais-Ich 
III Wechselqesis fte sit des luststctichlkes 
Siädsen Englands Schubs, Its-strick III 
sie-im besorgt. c«10·Mo 

Bargains 
GRENEIIS 

ALAMH sTllIiE 
Herbst- u. Winter- 

Waaren, 
im Gras und Kleinhandel In bedeutend pens- 

qesepmc Preises-. 

Hüte, Schuhe und Stiefel, 
zu nnd unter soffs-reis. 

IEiu seines Issoktimm you 

Kleiderstoifm und Jetmi 
zu ermaßigten Preis-n Jens- k eine gis-He Its- 

wohl von schönen und echten 

französischen Seidenzeugem 
« 

zu etstaunenmeud Ihilligeu Muse-. -« 

Delaines nnd gkbliimte 
Kleiderstoffc, « 

«- 

billiget als wie m irgend eine-u unt-c n Oeschss 
in der Stadt. 

Rothe und weiße Flamlle 
zum Apstpreifek 

J m ;,;,- 
Grocerys Depav t 

sindetm n stetsze besten nnd Hfti eile- 
Groceries asller Art 
Zu verkauf. n ein Lot an du Tom-ace- 

Straße und ein Dass an ver Meisqu 
Ferner zwei Wohnbäuier. Nähe-s z- 
erfkagen bei »F 

Joseph E. Dir J, 
128 r4M) CxecutoQ «" 

Adolph Dreiß, 
Etablirt 1867 

Deutsche Apotheke 
kr- 

f 
.Alamo-"Pkaz«a, gkgeiüxker jdsi Post 
Droguen, Medikamente, 

Parfümerien, Bürstew 
Kämme, Toiletkästen, . , 

Schwämme n; fw. 
E Spezialität: Neckptshx 

perepte werden prompt nnd staat TI- 
Vorschkiftaugefntigh « s 

Während ver Nacht bei-lese man II 
der Klingel am haupteiugaswr U 
um oen Provispr herbeiznkufes. — 

23,9 se nj 

s. P. thue-, 
Kontraktvt 

III 

Bau- Unternehmers 
c? Offi« m warme. M 

D, zwischen Z. Iudh tust-aft- Saa Intssivsp »Mit-.- 
n v st- 

JoEN nosnnnsmkw 
Rechts- Auwakt’ 

—ntd- 

Oeffentlicher Notat. ,- 
Ofstceg Devise VIUUID 

Sau An t onli, Sie-»O 

Shook G «Dittmar, 
Rechts - Anwalte 

No. 9 Tentam-Stroh 
Sau »Um-mid- Tokib 

Frau Emilie Witte- 
geprüfte Hebamme 
zeigt des gutm- st ins- Ips Sau III-It- 

» nnd Raum-d bist-it cu, das sie me Muts 
no I « Of content-Guts e 

gegenüber ver deutsch Iatbsllsset Mise- III 
over-bald der »Es-se Inst-« Ostsee feile-i Ist. 

Offetikt sich als seltsmbehuisz sw- 
hsfte Aufwartung und set sittli- stse h III- 
sällm gute-tin- cutiiu um- Pckdcs IIO is 
mitn- pase permis-Im 

Svetistiläu Zimtmsyeüw 
sl,b,tsslj 

— «-- i- --- 

Is- 

es( M .- 


