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Novelle 
Von E. Woran-. 

Mut-synan 
Der Wink war deutlich genug, Und At; 

kins verstand ihn sehr bereitwillig, er sand 
es äußerst langweilig hier oben, und er- 

griff mit Vergnügen die Gelegenheit, sich 
zu verabschieden. 

Mir scheint, ich werde die Rückreise 
allein antreten müssen, spottete er, wäh- 
rend er einen Seitenpfad einschlag, der 

gleichfalls in’s Thal hinabsiihrte. lind 
s nebenbei werde ich noch das außerordent- 
s liche Vergnügen haben, das ganxe Vermö- 
gen des Mr. Forest über den Occan zu 

senden, dies Vermögen, an das Heury 
all seine Energie und Berechnung setzte, 
und das nun diesem Deutschen in den 

Schoosz fällt, der albern genug war, sich «, 

gar nicht darum zu kümmern, und nöthi- s 
gensalls auf seinen Prosessorengehalt hin ; 
geheirathet hätte! Jch zweier übrigens z 
gar nicht mehr daran, daß er Carriere z 
machen wird! Man feiert ihn ja jetzt 
schon überall als künftigen Dichtergenin6, 
irgend etwas muß doch an dem Lärm sein, 
den seine Gedichte machen, und wenn nun 

»noch eine Million hinter und eine Frau 
wie Jane neben ihm steht — sie wird ihn 
schon vorwärts treibenl Unsere selige 
Missig würde trinmphiren, aber ich möchte 
doch wissen. was Mr. Forest sagen würde 
sähe er, daß sein Reichthum schließlich in 
deutsche Hände siele und deutschen Inte- 
ressen diente. Jch glaube, er hätte — 

hier blieb Mr. Atkins plötzlich stehen, be- 
sann sich nnd schloß dann mit einem Stoß- 
seufzer: Er hätte Amen dazu gesagt! 

Jane war allein zurückgeblieben. Sie 

sathmete aus, wie einem lästigen Izzwange 
enthoben, und nahm ihren Sitz wieder 
ein. Auch die altersgrauen Trümmer 
der Bergruine umfloß der helle Frühlings- 
schein, und auf und zwischen ihnen blühte, 
duslete und lebte es tausendfach. Der 
Ephen unqpann wieder mit seinen grünen 
Netzen das dunkle Gestein und ließ die 
wehenden Ranken weit hinaus über den 

Abgrund flattern, ringsum lag die Land- 
schast im reichsten Sonnengold zu ihren 
Füßen, dort unten blitzte und schimmerte 
der Strom heraus, als seien nur Stunden 
vergangen seit jenem Tage, wo sie hier 
oben saß, als seien Herbst und Winter, 
mit all ihren Tbränen und Kämpfen, mit 
ihrem dilsleren Trauerslor nur ein schwe- 
rer, böser Traum gewesen. 

Und wie damals knirschte auch jetzt der 
Kies des Bodens unter einem nahenden 
Tritte. Sollte Aikins zurückkehren? Un- 
möglichl Das war nicht der bedächtige, 
ruhige Schritt des Amerilaners, es kam 
näher, ein Schatten fiel aus den sonnigen 
Raum vor ihr — Jane sprang auf, von 

einer Purpurgluth übergossen, zitternd, 
unfähig selbst zu dem Schrei der Ueberra- 
schung — Waliher Fernow stand vor ihr- 

Er hatte in stürmischer Eile den Berg 
erstiegen, aber er kam diesmal nicht so 
athemlvs und etschiipst an, wie einst bei 
dem ruhigen Spaziergangez dergleichen 
Anstrengungen waren ihm jetzt ein Spiel, 

»und es war wohl etwas Anderes, was ihm 
in diesem Augenblicke den Athem versagte 
und die helle Röthe iu’s Gesicht trieb; er 

wollte auf sie zueilen, blieb aber plötzlich 
stehen und sah stumm zu Boden, es schien, 
als sei mit der alten Kleidung, die er 

heute zum ersten Male wieder trug, auch 
die alte Zaghastigleit zurückgekehrt 

Mr. Fernow —- Sie hier? 
Ein Ausdruck schmerzlicherEnttciuschung 

ging über Walther’s Züge, vielleicht hatte 
er eine andere Anrede erwartet, die helle 
Risihe verschwand und der frühere schwer- 
urlitbige Ausdruck umschattete wieder sein 
Antlitz. Jane hatte sich inzwischen eini- 
germaßen gefaßt, obgleich sie noch immer 
uicht vermochte, das Zittern zu beherr- 
schen, das ihren ganzen Körper durchbebte 
und oerrätherisch aus ihrerSiiinme klang. 

Jch— wir- hörten Sie seien nicht bei 
Ihrem Regimente, mein Oheim und Doc- 
ior Bebt-end versicherten es wenigstens. 

Jch kam auch nicht mit meinen Kamera- 
den« ich tras erst vor einer Stunde ein. 
Doctor Stephan und seine Frau waren 

nicht im Hause und meine Stimmung 
nicht danach, sogleich in den Fesijubel ein- 
zutreten. Ich unternahm diesen —- Spa- 

sziergang, ich gerieth zusällig hierher —»· 
Dem Gesicht verklely vie cum-; er 

hatte jedenfalls im Haufe gehört, daß 
Jane nicht beim Feste fei, und nicht ohne 
Grund diefen stundenlangen »Svazier- 
gang« fo unmittelbar nach der Ankunft 
unternommen, es war wohl mehr Ahnung 
als Zufall, was ihn hergeführt. Jane 
mochte das fühlen, die Gluth in ihrem 
Antlitz wurde noch tiefer und die dunklen 
Wimpern fenkten sich langsam, während 
ihre bebende Hand einen Stützpunkt an 

der Mauer fnchtr. Walther trat zögernd 
näher. 

Jch habe Sie erschreckt! fagte er gepreßt. « 

Es war nicht meine Absicht, fo plötzlich 
zurückzukehren,ich wollte für jetzt über- 
hauptnichtnach B. kommen, aber eine 
Be egnnng, die irhinit Mr.slifon hatte — 

it Heenryl fuhr Jane angstvoll auf. 
Sie haben ihn efprochenP 

Nein, nnr&#39;ge ehen! Er langte gestern 
Idend in dein hotel an, wo ich in K. 
Wohnung genommen hatte, wir begegne- 
ten einander anf der Treppe, aber er ging 
finster nnd stumm ohne Gruß an rnir vor- 

über, als kenne er mich nicht.« Heute 
kasen brachte man rnir ein Billet mit 

des Nachricht, daß der Herr, der es für 
nnch zurückgelassen, bereits abgereift fei; 
es veranlaßte meine sofortige Herkunft. 

nur wenige Zeilen: 
Jeh entlasse Sie Jhres Versprechens, 

sich niir nach beendigtem Kriege zu stellen, 
es bedarf dessen nicht mehr. Künftig 
wird der Ocean zwischen uns liegen, das 

Ichert Jhnen die Früchte ihres Sieges. 
Jth hindere Sie nicht, nach B. zurückzukeh- 
renz fordern Sie dort die Erklärung def- 
fen,was gefrhehen. Jch verlasse in den 

nagt-täten Zagen Europa für immer. Henrh 
i n. 

s· Jene hielt das Blatt fchweigend in der 
Hand, ihr Auge vergileierte fich, sie von 
Eises Ctzfsteigenden hränez es ist einer 

Frau nie leichgültig, wenn fie ihretwegen 
M Mä. Mk, am wenigsten, wenn 

Er reichte ihr das Blatt, es enthielt; 

L l---»-- 

fie die Erste und Einzige war, die d e- 

kalte stolze Herz empfinden lehrte. 
Walther’s Blick haftete forschend an 

ihrem Antlitz, er war düster, fchmerzlid 
gespannt, wie in einer qualvollen Unruhe 

(Schlnß folgt-) 

—- Viele Erfolge sprechen für di· 
wohlthälige Wirkung von N e n st ä d 
ter’S »Deutfch es Kinder- 
m eh l«(Pae(10tI-ophine)als Nahrungs- 
mittel für Sänglinge. Dr. Carl Bran» 
einer der ältesten deutschen Aerzte vor 
New York, schreibt: Von allen Surro- 

» gaten für Muttermilch, die mir bis jetzt 
« bekannt geworden, muß ich »D e u t- 
fches Kindermehl«fürdaszweck- 
entfprechenfte erklären. Es ift schmack- 
haft, leicht verdaulich, nahrhaft und, 
war von der größten Bedeutung, wird 
sehr gern von den Kindern genommen. 

Fu allen renommirten Apotheken zu ha- 
en. 

—-.-· . » ——--——· 

Texas. 
— Jn Anftin steht der Ausbrnch 

eines interessanten Streites zwischen den 
dort practizirenden Angenärzten zn er- 

warten. Drei Aerzte wurden nämlich 
aufgefordert im Countygericht zu erschei- 
nen nnd ihr Urtheil über das verletzte 
Auge eines Klänirs abzugeben. Das 
Urtheil eines Jeden war verschieden 
von dem der .Ande-.-en. Dr. Matthis, 
Arzt des Blindeninfxitutes, mochte wohl 
fühlen, daß dadurch der ärztlichen Wis- 
fenfchaft ein bedisovlischer Schlag zuge- 
fügt wird und cr crließ einen Artikel im 
»Statesman,«, wer-n er fich als Einer 
Derjenigen gerirt, die de i »·Wide"rfpritch 
verübt nnd das Unrecht an der Wissen- 
fchaft begangen haben. Dann aber 
fügt er hinzu, daß er bereit, den Patien- 
ten zn iraend welchen der berühmtesten 

t Augenärzten des Landes zu schicken und 
wenn Diese ihm Unrecht geben, erbietet 
er sich, die Kosten des Patienten zu be- 
streiten, seine Prain einzustellen und» 
noch einmal in die Schule zu gehen. 
Er verbindet aber damit die Forderung, 
daß seine beiden Kollegen sich denselben 
Bedingungen unterwerfen, wenn sie 
Unrecht erhalten. 

— Am 30. fand in Galveston die 
seierliche Vermählung des Herrn Ro- 
bert Borneseld mit Frl. Minnie Fam- 
ler, Tochter des Cavt. Fowler, statt. 
Das Paar trat per Extrazug eine Hoch- 
zeitsreise nach San Antonio, Laredo 
und Monterey an. 

— Ueber Laredo wird berichtet, daß 
in den Mitten von Schryver und Gif- 
ford nahe Villaldama,Mexico, durch 
vorzeitige Explosion zwei Personen so- 
sort getödtet und drei schrecklich ver-- 
stümmelt wurden. 

— Jn San Antonio wurde am 
Abend des 30. der Neger James Stan- 
ley festgenommen, der Robert Strick- 
land, 18 Jahre alt und Besitzer eines 
kleinen Geschäfts nahe Eagle Lake, er- 
mordete· Strickland hatte den Neger 
eingeladen bei ihm im Store zu schlafen, i 
da es bitter talt war. Während derE 
Nacht stand Stanley aus und tödtetej 
seinen Wohlthäter mit einem Axthieb.j 

— Das Zuchthaus in untsvitle ist 
auf 15 Jahre an Cunning am sc Ellis, 
das in Rast auf dieselbe Zeit an 
O’Conner, Cherry F- Co. für je 810,- 
000 per Jahr verpachtet worden. 

— Die Baumwollernte in Gillespiex 
County beträgt etwas über 4000 Ballen. Z — Das Alamo Hotel in Denisoni brannte am 29. Morgens 3Uhr bis; 
aus den Grund nieder. Es befandeni 
sich viele Gäste im Hotel, die alle ent-· 
kamen. Viele haben jedoch ihre Effek- 
ten verloren. i 

—· Jn der Jail zu Fort Worth be-« 
sinden sich 21 Gefangene, welche in der« 
Nacht vom 27. auf den 28. einen Flucht- : 
versuch unternahmen. Sie hatten eini Loch in die eine Wand gesägt und wa- 
ren eben im Begriff, den Wächter un- 

schädlich zu machen als ihr Vorhaben 
entdeckt und vereitelt wurde. Die 
County-Cornmissivners haben jetzt den 
Bau einer neuen Jail vorgeschlagen. 

— Der farbige Gehülsssherifs Hah- 
den von Travig County schoß zu Horn- 
bys Bend einen andern Farbigen Na-« 
mens Brown, den er verhaften solltet 
nnd der sich zur Wehr setzte. Der Ge-t 
schossene lieat im bognital und lmt we- F 
Iig Aussicht, mit dem Leben davon us 
ommen, während sich Hahden in der 
Iail befindet. 

— Jm Countygerichi zu Belton isll sie Santa Fe Bahn zu -81000 Schaden- 
:rsaf an einen Mann Namens Douthit 
Fett agt worden, weil ihm der Eisen- 
mhn Conducteur mehr als 3 Centsl 
ahrgeld sür die Meile abverlangte. s 
ouihit und seine Frau bestiegen den s 

Zug zwischen zwei Stationen, hatten 
wer-den vollen Preis von Station zu E 

Station zu zahlen. Daher die Klage. 
Die Anwälte der Bahn behaupten, daß 
das ganze 3 Centg Gesetz unconstitutio- 
nell sei und werden appelliren. 

—- Zu Sweetwater bestiegen mehrere 
Cowbohs einen Zug der Texas Pacisic- 
bahn und zerschossen während der Fahrt 
sämmtliche Fenster eines Passagierwa- 
gen5. 

— Das Sängerfeft-Comite in Dallas 
hat sich über das Arrangement des Fe- 
fteg geeinigt. Man erwartet Befueher 
von St. Louis, Cincinnati, Chicago ec. 

— Reines Blute-hält die Gesundheit. 
Dr. Ackers Blend Elixir« wird von den 

bervorrageudsten setzten empfohlen. Bei 
alle spothetern zu haben. » 

—- Die chemifche Dampfreinis 
ngssAnftalt, Haustonftraße 41»2- Fabrik 8. Straße 321, empfiehlt sich 

zur Reinigung und Entfernung irgend 
;wel er Flecken in Damen und Herren- 
Kxei ern. Wiederherstellung von Sam- 
met, Seide und Teppichen Specialitktt. 
Methode nach W. Spindler in Berlin. 
Volle Zufriedenheit garantirt. B lu m- 

hoffer und Rahmftorf. 
OOO 

—- Dysptpfta der gefährlichste Feind 
der Gesundheit, wird durch Anwendung 
von »sehr- DyspepflasTableW taki-t- 
Hekallen Ipothekern zu haben. 

Gegen Dyöpips 
ste, Verstovftheit, 
biliösehwoptwelp 
chronksche Dink- 
thoe, Gelt-sucht, 
Unreinheit des 
Blute-, Schüttel- 

stehet, Meloe-te 
»Notation«-Stö- 
rung der Leber, 

Därme und Nieren verursachten Leiden- 

Symptome einer erkrankten Lebet. 
Uebler Athem ; Schmerz in der Seite, nweilcn 

unter dem Schulterblatte und wird dann mit IHeima- tismus verwe selt; allgemeiner Appetttverlu ; ge- 
wö nlich Ver opfthett, zuweilen abwechselnd mit 
O enleibigkett« der Kopf von Schmerzen belästigt, 
wobet beträcht icher Verlust des Erinnerungsvermoi 
gew; uwetlen ein schwacher, trockener huften unt 

as esicht von Nöthe»überflogen, was« oft gür Schwindiucht gehalten wird; der Patient klagt it er 

Müdigkeit und Schwäche; ist nade Kälte oder bren- 
nende Gefühl in den åßem zuwetlea eine stechende 
Empsindungz die Leben geister niedergeschlagen, und 
wennglet man überzeugt ist- daß Leibesbewe ung etlsam w e, so kann man Ich taum dazu eusra en, 
a, man mißtraut jedem Hei mittel. Verschiedene der 

obigen Symptome begleiten die trantbem aber es 
sind Fälle vorgekommen, in denen nur wenige davon 
vorhanden waren; doch hat die Untersuchung nach 

: dem Tode eine beträchtliche Störung der Leber nach- 
z sewtesem 

Das Armee spute von allen Personen, Jana 
und Ali, gebraucht werden, sobald sich « eines der obigen Symptome zeigt. 
Wer ani Reier ist oder in im e under 

Gegend wo ni, wird durch gelegentli e inneh- 
rnen einer Do mn die Leber in eiun ee Schattin keit zu halten, alle Maine-tm ga ige Ansä e, Wirte, Uebelleit, Nieder eschlagenheit erhö. w· ab- wenden. Das Mittel w td wie ein Glas ein kraf- iiscn, ist aber kein berauschendes Getränk. 

Wenn man etwas schwer Verdanliches e- 
qessen hat, oder Nachts ni tschlafen kann, tief-ne man eine Dosis nnd die crlei terung toird eintre ea. 
Sowohl Zeit wie Doktor-rechnunqu werden erspart, weme man den Regulator stets ,- voreatiiig iin Hause halil — 

Denn gleichviel welches Leiden sich einstellt, ein 
durchaus sicheres, abfuhren-eh Gaste herbe 
fernhe- vnd siåekendes Mittel roird nie unre t 

angebrachgeim Das Mittel ist unæesä klieh nnd 
veeintea use weder die Gen tm atisreie ·- 
noch das Vergnügen- 

Es ist rein he etabiliich nnd hat die ganze Kraft und rlsasnleit von Cato-net oder Ehiane irqend eine der schädlichen Nach- wirkungen d» ben. 
ensai von einein coeli-erstens »Es-owns Ader Regulator-« ist seit tin ever eii bei meiner Familie in Gebeine nnd ich sitt er- 

zeugt, Tab er eine Bereicherung er syneivissens ast ildet.— Gill Short er, Goal-erneut von. la. Hon. les-um p. Steht-end von Geer-la sagt: Der Ge auch von »Sitn1nons Livee Negu a- 
tor« ist mit wohl bekommen und ich nnnsche ihn weiter qu wisset-. 

»Das Cin i e va- nieiuals Lindeenns veesa i.«—J abe viele Mittel gegen Dosve sta, Leberle dennnd Seh-o e ebraucht, aber nie ei gefunden das rnir lfo wo l eiommen isi wie »Sie-- mons Liver Nenn ator.« Jch habe von Minnesota bis Georgia danach geschickt und möchte einer olchen Medizin wegen noch weiter schicken ; auch In te ich allen ähnlich Leidenden anraiken es seit in Mittel zu veelsächem da es das e nzige In sein scheint, das niemalsg heraus versagt. 4 B. M. Jan n e y, Minnea olis, Minn. Dr. T. I. Ins-ei sagt: Dur ihatss liche Erfahrung im Gebrauche von »Sirnmons er Regulator-« in meiner Pra s bin ich von seiner No- ivendnng befriedigt nnd verordne ihn als eine 
Ubfühwgiyizgkcrsnei. M an nehme nne den echten, der stets die 
tot e z andeutet-Ue and die Namen-unter- 
ichrii eicin ä- co. aus dem Umschlage nist. e a en Apotheiern zu haben.«- 
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Seen verhüten- 
Det and e risuete 

seit Dr. aris- 
sists, New York, fa t : 

»Ich bin Uequ t, 

Ich Waise Die W vsktteskæenm Eisen chnftek a YWW Lä hmxoisksvnstsm es sowohl is W lannte steh-IN TsnptoWProß detCheintr. 

»DFIÆPMZUSLMM 
sont 

Zei. Oe conthTsluuHiq Und WMTT SE- 
Qsmlch Prof. Wertes-Unit- »Es-sk- s 

.;ås««....·s HI- OWNE- »i« n 

Beutel-knien an M Nonsens-ein« oder äußer- 

Rein von ofttät-sc Heldequ verdienst-e HEFT-MUSA- Ezenwlar der swichcte geben- oder wende IMW 
ERST-Fu Tantiäyu ushtladelpL 

Vom Tode errettet. 
—W—illigm J. Toughlln von Somekville, 
Mail» jagt ; Im verblt 1875 veram 
ich Lungenbiuten, gefolgt von einem hefti- 
SM HustemJch verlor ten Appetit und 
mein Fleifch und wurde bettlägerig. Ja 
1877 brachte man michinö hospitaL Tie 
Aekzte erklärten, ich hätte ein Loch in mei- 
ner Lunge von ver Größe eines halben 
Dollarstücks. Sogar vie Nachricht von 
meinem Tode verbreitete sich. Jch sah 
alle Hoffnung auf; da emphahi mir ein 
Freud-Oh Wiiliam halls Bal- 
fam für dieLunge. Jch get-tauchte 
eine Flaiche and zu meinem Erstaunen 
wurde ich besser, und bin heute geiiinder, 
als ieit drei Jahren. 

Jchichreibe dies in der hoffnung, daß 
Jeder mit lianler Lange Behaftete DI. 
Wiiliam haiis Balsam se- 
braucht, und ich bin überzeugt, deßwe- 
fetbe die Ausfehkung heilt. Jch kann 
positiv behaupten, baß mir der Bellt-M 
mehr Guteseriviefen hat, ais alle übri- 
gen Arzeneien zufammen, die ich nahm« 
W 

—- Wenn Sie unbehaglich hien, den 
Spleen haben, melancholis sind Ic« 
dann muß es Unverdaulichkeit fein wo- 
ran Sie leiden. 

Brotvn’s Eifen-Biiicrs kuriri eg. 

ba.8. 
Die Louisiana Staates-must m die emsig-, r- 

vvu Im Volke enboisttt dem-de 

Louisiana State Lottery Cr- 
Dieses Institut wurde Sade 1868 für Ci- 

ztebnnqs- und Wohlldåtigkkitd-Zweckc von da- 
szaameziökacm für den Zeitraum von fünfte-Id- 
qamnxig Sah-m gesetzlich incotpokikt mit etan 
Kapital m n,i.s00.ooo zu welchem sie sei-hu 
kinm Reservefonds m Köze-»so hinzugefügt-so- 
Lsutchcin übersioramgiiches Votum winden id- 
Nkchteeinkbeil der gegenwärtigen Stanke-on- 
stinktivm angenommen an- 2. December tim- 

Etue gute Gelegenheit fem Guts 
zu machen. 

idke großen Ziehungen von eins-tax 
R am tu et k- sindea monatlich stan. Niemaäe wi- 

IEPULU Ziehang verschoben. Mark-se umfassend-n 
» an. 

Großes Promcnabcn - Conzert, 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
in Im Oeleans den 19. December, Ists-, Klasse 
M, stastflndet 

f gute unten tsnsiigee Zieh-age- findensäau nun 
Aufsicht und Lein-as ver Geneeäle 
G. G. Denn-regnete von Zonisiaea na- 
xnlml S. Gurts von Mthniem 

Hauptpteis 8100,000. 
Ticketo"zu 10 Dollarjeoeg. Halbe Tickets 

sä, Fünftel 82 und Zehntel 81. 
SIste der Preise- 

ldanptgewian vvs IlsMoo LolMct 
1 do. zo,3(io dumm 
1 do. 20,009 10,oo( 
: Gewinne von IMM 20,oo( 
4 do. sooco :o,oot 

20 vo. how 20,ooi 
do 

« do. soc etwas 
100 do. soc ZMN 
200 bo. 200 »Mit 

10 vo. Ioo so,ooc 
tooe pe. to 100,00q 

E Ippkvzimtteus -Gewinnet 
100.MtorlmaeiouC-Geviuue it isoo 20 000 
190 do. lcc 10.s« 
lcs N 75 7,500 
11,279 Geist-see im Bett-se mt IRS-ZU 

Beglaubignig I Wie bescheinigen hin-durch daß wir alle An- 
ndnvngen bei den man-Pilzen und halbjästlichm 
Ziesnngen der Louisiana Skaatöimeeikpr 
pagnle über-( achen und persönlich conteolikeu. Es 
berefcht sei-des Zichangen Eis-lich eit regen Je- 
dermann.« Wie ermächtigen die Ckmpagnie, bie- 
ses Tektifirm für ihre Anzeigen zt benuyeir. —- 

Aufea en ür A enteu owie Raer VII-können gut In detßOfsiee Es New-Deleaf:4 
gemacht werden. 
»Gegen Information od. Bestellunges schreibt Ins 
sis M. A. Dauphiky 

Reu- Deleaus sc 
ist-vers mone-, Agent, Ecke sonsten u. semi- 

Sekaäy Sen Aatsuim 
O 

Elmendorf u. Co., 
Mai-I Plagen Sau Sinfonie-, 

! Häupter in: 

Eisen — Waaren 
IMV 

Ackerbau-Geräthschasten. 
! Dem Pnbäifum hiermit zur Kenntniß- 
nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Matnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf veIII Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel etzdliet haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl Inn 

Eisenwaaren alter zut, 
Ackekbauzeeäthfchaften ic. zu den billigsten 
Preisen stets an hand haben. « 5 ,14,k7 

J. s. cARR, 
Rechts- Anwalt, 

Zimmer 1 und 2 Devines Gebäude, 
Sau Autoniv Te as. 

ROHR 
, x 

F. Gjroos s Co 
Banquiers 

IInd 

ConIizcissioI2S- Kaufleute, 
Zhekoebwe Hin asic I-. .eII nnd Basses-limqu 
oo (5&#39;-e:k.nI«-1-en Ese- Es-Iq »Im und Europa. 

et il -I sf M Evens-« New-Ostens 
Rest III-»I« -.;: d si. gIögere Plätze in Deutsch-sub 
unt der « Amt-n 

klIQNRY PAULY,J 

Bau - Unternehmer 
—und— 

Kontraktor. 
O sices SalamoIIDeatfch. 

j 11,9,82,1Ij 

A. M o y e, 

Versicherungs - Agent. 
Offic: 67 Mahlb» Sau Amortika 

Jac. Kot-they ! 
Ecke Markt- u. Prefastraße, Sau Antonio, 
Bier u. Wein-Salon. 

Jst-e die besten ENDka Weise und 
C 1 a a e k e n seiden geführt 

Faß-Bier eiskalt und allezeit frisch. 
nasses-schmet- Ln I ch jeden Tag zwischen 

M bis ls Uhr. 3,10,82,1j 

Give-ge Hdrner, 
Bartoom, Bier- n. Wein- 

S a l o n. 
Sau Umonst-, ................ Tem. 
Im stets an band alle quasi-arm hiese, impor- 
tiete nnd etadeimäfche, fesnsdsische nnd Rhein- 
mi-e. Champagner, while nnd hear-by der 
feinsten stände nnd alle anderes bekanntes kl- 
queve stie die feinsten cis-mu. Mk mit-vie 
Its lisenle Hehle-uns M bestens gefass. 

Wen Winke 
Einkommens 
New Yorker und Bostoner 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 

Anziehenden für die Damen machen. 
Cloaks, Dolmans für Damen und Kinder. 

Kleiderstotke allet Art nebst Das-. 

i 

sondern Besatz, 
Seide, Flannell, 

» Satin, Stickercien, 
Sammet, Eorfets, 

Spitzen, Strumpfwaaren, 
Glaeeehandschuhe, Band. 

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

cllli li 81 —KET HElM 
Main-Plaza, (früher Schrams Store) 

Größtes und auserwähltestes Lager in der Stadt und Umgegend von 

Mist-m- und Knaben- 
An z ii g e n, 

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

WINTER-SA1SON. i 
Herren - Toilett(artikel, Koffer, Reise - Taschen n. s. wJ 

Alles ist neu and modern, Qualität der Waaren gut und Preise billig. 
M Anziige werden auf Bestellung prompt angefertigt 

Wir machen peziell auf unsere importirten englischen, schonifchery französischen 
und deutschen Tuche und Stosse aufmertlam.1,10 tun-ZU 

G- WWMSL G sei-M 
Etat-litt im Jahre 1847, 

No. 270 Commercestraße, Sau Antonio. 

, 

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

Besten-engen vom Lande werden peompt ansgefühm — Man schicke für einen Kontos-—- Wissen 
werden tepakim ts,10, ws 

HBHEUJSEHEHLLOYH 
IRW EN 

N EWWRIC 
Regclmäßigc Post-Dampsschifffahrt 

via soUTIMroN 
Vetmimlst der cis-end für die Fahrt gebe-isten ele- 

ganlen and telikåth sxcstsDamvsschitfex 
Elbe, Wen-a, Falk-a, 
Neckar, Donau, Hat-Charg, 
Rhein, Gen. Werber-, Deinem-Mem 
Main, Wesek, hobenstsufem 
Salier, Braanfchweig, Nürnberg, 

Oder. 
Von Brennu- Jeden So antag. 
Von Sonsbdamvtous s e- e a O i e n fl « g- 
Bon New-AM- Jede n Sonnabend-. 
Die Dampfe- diesek Linie halten sue Lonbuag 

der Passagieisvach England unter Frankreich an 

Spatbdampton au. 

Besiegt-Preise- 
Vou Ren-Both &#39; Von Akt-m 

1. Csjüte ....... 8100 ....... 8120. 
2. do. ....... 60 ....... 72. 
Zwiichenveck ..... 30 ....... 24. 

»auch Bremen and zurück. 
las-jin- 8185 , Z. Tajfue Illdz Zwischeuteck 

Alle inclnstr Bcköstfgung Kindes nam- 12 
Iehren Ue Häler nnd 1 Saht stel. 

Die Dampfer bis Norddeutfchen 
leyd sind deutsche Oampfer unter deut- 

jchek Flagge und landen ihre Passagiere 
;in Deutschland 

Bei Bill-ten, welche fiu Venvendu nnd Freun- 
e vie über Bkemen nach hier kommen sollen, ge- 

kanfiwekdeaJsi gen-m data-If zu acht-en, daß 
dikielbeu vu Recht-entsche- Llovd lautes-. welch-« 
die einige direkte Linie mische- Bmms uns 
New-York ist. 

Oelrichs s Co» 
Wenmlssgkmm 

No. 2 Bonifaz Greci-, New-York 
F. B. F r e e r, Agent für Sau Anthnio 
P. R u«ffe k, Ugent für Schule-barg. 

Is,s«W- 
NO Bd oäro Gs Ray-T 

ei ts- sonst-u s ASCII-AMICI 

Bill und Joc, 
Sol-vat- Straße, Sau Ante-lo, Texas. 

Die feinsten Oemäutr. das Muse sitt Ist 
der me Lusch is Sau Impuls. Ak- u ihm-Ist 
sich selbst. seit-here Sonach with us us 
Bier mundt. pur-vie Adieu-as 

pomr und M- fkisch vo- Jas. 
» 

u s,u 

A. SCHOLZ 
Name plag, ...... Sag Ist-Its 

Wein- u. Bier-Solon 
Leim-o St. Los-is Lag-sum eiskalt ms pos- 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine. Liqueuke, Ci- 

aakken te. 
pl 

Dofch G Nische- 
Bier- u. Wein-Saum 

buntem-Such 
Sau Ante-Um Texas. 

Metall-« St Lin-to Haidik die feknfles Li- 

j quruke aus an haup. Morgens famosek Los. 

S S. Lsswood J. p. Kasus-um 

Lockwood sz Kampmann, 
IZ a n IT i v r s 

nnd påudlet is 

Mexikanifchen Dollarc und 
Metallbarren. 

Icleqkapdische Inmifnssm sei-den »genau 
I 

Toll-Mosca in Europa nd Weilst Mag-. 

John Tw vhip 
i 

commmectase. 

sBankter 
I »sa- 

Händler 
in ausländischen und einstimmst- 

Wechfeliy Sold, Dame-I te. 

Zoll-money verde- ia allen melclakes Ach 
s wicht; Wechsel auf Ste- sal. Ie- Drin-s 

alvestow St. ils-is nnd com-iste- estlt 
nnd wechselgesoäfn sit des s 

EIN-Ie- Etslssds, Wfs W III 
see-im des-up Up« 

But-Mus- 
Simon-Its 

AMMH M 
Herbst u. Winter- 
tm Gk es u d Kleinhandel s- sehen- ab pass- 

gesepmk preise-.- 

Hüte, Schuhe und» Stiefe! 
zu asd mite- quptels; 

Icis feines Issmism us .- « 
&#39; 

O —- 

TMeiderstoffm nnd Jesui- 
ae n OI i is· « ««-««::;.::.s;3..k.«:;i«.3:.. »Es- !- ; 

französischen Seidenzeugetyz 
II erstarrte-wem kbisiges Reff-·- 

Delaines und gkhliiiitn 
Kleid-erstatte- 

billiger als sie is irr-de sit-er esse is Nichts 
III II 

Rothc und weiße Flansgk 
zun- Kpstpreisqx 

s - .. ; .- 

Groeerys sDeparj I « 

Indes II n flet- die s eß- I Ist »Es-Ists 
Groceries aller 
Zu verlaufen ein Lot an du Eos-muss 

Straße und tin hau- aa ver Mast VII-säh « 

Ferner zwei Wohnhäaier. Nädkkkf I. 
erstaqu bei 

Joseph G. DMHOH s« 

12 F EN) Execston 

Adoipy DkkiH 
Etat-litt 1867. 

Deutsche Apotheke, 
---- 

Alamo-Plaza, gegenübeisst EIN 
Droguen, Medikamente, 

Parfümerien, Bütstm, 
Kämme, Toiletkästen, - 

Schwämme n. s 
t? Spezialität: steckst-&#39;h- -:« 

Recept· werden prompt and sen-I IS 
Vorschrift sugefetiiqh ·-"? «’ 

Während der Nacht bedien It- P 
der Mängel ins heuptcisssts sur Ists-I 
um den Provifot herbei-such s 

; MAY-txt 
s. P voucxikzz 

Kontraktot 
Ist 

« 

Bau- Unternehniersp 
IT office m mass-necks- MV 

D, Fische-Z tust. Stufe- ;-,;,«;;. ! 
Sau tut-um« III-i T 
sc V ,SI- 

Jomc nosENEEmEusjt-" 
Rechts-Unwa« 

Oeffentlichet Amt-. ssz 
Ofsicex Devise suildisz 

Sau Ists-«- J«:«(«z:--ss.«I-« 
O Sbook söx IDer, 
Rechts - Anwtiltts Ro. 9 Eos-ans Cis-h 

Sau Umonst-. Texas 
LWI i 

Frau Emilie Muts z 
gevrüftc Hebammz 
seist tm seid-m psd »I- us Ce- Ist-st- 
Itd Its-sen Uns-it es, di It tin Cis-II s 
us I u Ost Titanias-du« e« 
gest-über m destfs kommt-I Urse. Ist 
sie-halb dn »stei- Otesc«« Ofgcjsnhki ht. 

»Ist-Mit Ich tu eciisnäbslhzidzs äus- e u Ist-u II u 4M- s 
sites san-tim- EIMIIIIIGW UT- sem- hssfe umso-Ie- 

Smlsuim steuesknWi 
plans-It ; 


