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l Die alte Jkinte 
Eine Jägergeschichte bvn R. Sk r o w r a n n ek« 

Den ganzen Tag über waren wir auf 
ber Treibjagd gewesen und hatten uns 
weiblich müde gegangen und gestanden 
in dem fast knietiefen Schnee, der, vor 
ein paar Nächten erst gefallen, wie ein 
lockerer Teppich Wald und Flur bedeckte. 
Jetzt saß der Theil der Jagdgeselljchaft, 
die zur grünen Farbe gehörte —- die ein- 

geladenen lateinischen Schützen rwaren 
nach der Stadt zurückgekehrt-in der 
großen Stube des Forsthauseö bei einem 
kräftigen meiß und einem Glase Grog 
beisammen, besprach den verflossenen, 
ziemlich mageren Jagdtag und erzählte 
sich die üblichen Jagdgeschichten. Der 
mächtige Kachelofen, in dessen Jnnerm 
fast eine ganze Wagenladung Tannen- 
scheite Platz hatte, strahlte eine behag- 
liche Wärme aug, das Licht der Lampe 
auf dem blüthenweißen Tischtuchr 
kämpfte mühsam gegen den Qualm ei« 
neg halben Dutzends im forschesten 
Brande befindlicher Tabakspfeifem indes 
die rundliche Hausfrau mit dem wohl- 
wollenden Gesichte und den klugen Au- 
gen ab und zu ging und die Gäste zum 
Zugreifen näthigte. 

Eben hatte der alte Förfter Kahnert 
seine berühmte, und nebenbei bemerkt, 
wahre Geschichte erzählt von den acht 
Polen, die er in einer Winternacht, da 
ihn ein halbes Hundert dieser Kerle in 
seinem Hause belageite, aus Nothwei 
erschossen, und noch lagette achtungs- 
oolles Schweigen über dem Zuhärer- 
kreise, als ein junger, eben nach der 
Oberfärsterei vorietier Gebülie sich an 
den Hausherrn mit der Frage wandte, 
weshalb er wohl noch immer seinen al- 
ten Vorderlader führte, während er doch 
in feinem Gewehrichranke ein nagel- 
neues Lefaucheaxgewehr hängen habe. 

Der Angeredete, eine Hünengestalt 
init mächtigen Gliedern, zog bedächtig, 
wie es seine Art war, den schon start er- 
grauten Knebelbart durch die Finger 
der Linken und richtete einen prüfenden 
Blick auf den Frager. Sehen Sie, 
Herr College, begann er sodann, wi- 
Alten hängen an den Gewohnheiten nun 
einmal zäher fest, alz ihr Jungen. Mei- 
netwegen hätte man diese Dinterladet 
nicht zu erfinden gebraucht, und ich hätt- 
mir das neue Ding auch nie in den 
Schrank gehängt, wenn der Jagdichutz- 
derein es mir nicht wegen der vorjithri- 
gen Wilddiebsgefchichte als Ehrenge- 
tchent gestiftet hätte. Als mein Vorder- 
lader neu war, da war ich io ein junger 
Haidelitufer. wie Sie —- nun find wir 
beide alt und wackelig geworden und, 
so lange ich auf die Jagd gehe, wird er 
auch wohl noch vorhalten. Zudem hat er 
manchmal in ernsten Augenblicken rnich 
nicht im Stiche gelassen und mir auch 
damals nicht versagt, als mein ganzes 
Lebensglück an ihm hing-ich müßte ja 
kein Herz haben, wenn ich ihn jetzt zum 
alten Eisen legen wollte.—- 

Adam, tagte der alte Kohnert, als 
der Hausherrfchwieg. Du mußt uns 
die Geschichte erzählen. Wir Alten hö- 
cen sie gern noch einmal, und den jun- 

laen Leuten thut-g aut. wenn si- im- 

ideu Zeiten hören, wo die Poesie im Jä- 
gerleden noch nicht ausgestorben war 
nor lauter Kudiiwurzeln und Rech- 
nungstabellem 

Ja, Du hast Recht, erwiderte der 
aushekr, unsere Jugend war, wie Du 

agit, poeiischer, als die heutige, wenn 
auch die Rechnungstabelle und Rubik- 
wurzeln sust nicht allein die Schuld da- 
ran tragen mögen, daß es heute damit 
anders ist. Die Schuld liegt vielleicht 
an der heutigen ugend selbst, die so 
viel nüchterner d nkt und handelt, als 
ehedem. Doch ich will zu meiner Ge- 
schichte kommen- 

Also ich bekam die Flinte von meinem 
Vater geschenkt, als ich heim alten 
Obersbster Hausmnnn in Johannis- 
burg die Jägerei ausgelernt hatte. Es 
war ein schönes Gewehr von Bdssel in 
Suhl und hatte damals mit den Ein- 
legervhren an die siebzig Thaler ge- 
kostet. Bis dahin hatte ich mich mit 
einem Cinläuser behelsen müssen, der 
vielleicht noch aus den Türkentriegen 
stammte und nur losgiug, wenn man 
ihm sehr freundlich zuredete, ich war 
daher ordentlich traurig, als ich den 
bunten Rock anziehen und das schöne, 
neue Gewehr so· unthätig an den Na- 
gel hängen mußte. Als dann end- 
lich meine Militärzeit um war, nahm 
ich meine Flinte und die Jagdtasche 
auf den Rücken nnd zog, wie es 
damals Brauch war, als reisender 
Jäger in die Fremde hinaus, von 
einer Obersörsierei zur andern. Wo 
man mich brauchen konnte, stand 
ich ein, wo nicht, zog ich mit dem übli- 

lcheu Zehrpfennig weiter, und so kam ich Ibis nach Schlesien, Brandenburg und 
schließlich auch nach Pommern, dis mich 
das Heimweh nach unsern Wäldern 
faßte und ich in kurzem Zuge nach Hause 
zurückroanderte. Vier erfuhr ich, daß 
in Weschkallen die Fdrsischreiberstelle 

sofseusei, und ich machte mich dorthin 
auf den Weg, obwohl mir gesagt wurde, 
daß mit dem alten Herrn, der dort ein- 
sam als Wittmann haustemicht gut Kir- 
schen essensei. Damit verhielt es sich 
nun in Wirkliche-it viel-i l- »in-um« 

wer ieine Pflicht that, wer vei ihm ant 
angeichtleden, denn er leldst erfüllte fei- 
nen Dienst mit eiletner Gewissenhaftig- teitund war vielleicht gegen Niemand 
strenger, als gegen sich selbst. Jch stellte 
mich nlia dort vor, der Oderfltkfier prüfte nietne Zeugnisse und sagte, ich konnte eintreten, wenn mit die Bedin- 
gungen der Stelle zusagten. Glänzend 
waren dieselben gerade nicht, ich but 
mir also Bedenkzeit aus. Als ich die 
Treppe von dem Bnieau hinunterstieg, 
begegnete mit im Dnusfluk ein junges 
Mädchen, vielleicht iechszedn Jahre eilt, 
mit einem Strudelkopf voll blendet 
Locken. Sie erwiderte freundlich mei- 
nen Gruß nnd fragte, od ich nicht zu ei- 
nem kleinen deiß eintreten wollte. 
Jchließ es mir nicht zweimal sagen, 
denn ich hattte einen ganz gewaltigen 
hunger, und als sie mir nun an dem 
gedeckten Tische gegenüber inß, mich zum 
Zugreifen ndthigte nnd zwischenein so 
verzig plandette von den Pflichten und 
Sorgen, die ihr, als der Aelteitem nach 
dem Tode der Mutter erwachsen seien, 

li.»» »O sl H 

da hatte es mit tsern Ueberlcsgen ein 
Ende, ich blieb. 

Als ich dem alten Oberförster meinen 
Entschluß mittheilte, sagte er es sei gut, 
unterwies mich in meinen Obliegenhei- 
ten und kummerte sich von da an nur 

soviel um mich, als der Dienst es erfor- 
derte. Eine um so größere Freund- 
schastschloß ich mit der ganzen Hetze 
kleiner Buben und Mädchen, die nach 
dem Tode der Frau Oderföcstetin ver- 

waistzuriickgeblieben war; ich schnitzte 
ihnen Spielsacheu, ließ die Buben aus 
meiner Flinte nach Spatzen knallen, 
erzählte ihnen Geschichten und avancirte 
in kurzer Zeit zu der Würde eines 
Onkel-s. 

Der Alte schien es nicht ungern zu 
sehen, daß die Kinder an mir hingen, 
es war mir so, als wenn er mich auch 
freundlicher behandelte, als das übrige 
Forstpersonal, kurz und gut, ich faßte 
mir eines Tages ein Herz, ging mit mei- 
nemParaderock angethan zu ihm und bat 
ihn um die Hand seiner ältesten Toch- 
ter. Daß ich mit der schon seit langem 
einig war, habe ich, wie ich glaube- 
schon gesagt, wenn nicht, so hole ich’s 
hiermit nach,—also, ich trat klopfenden 
Herzens in das Arbeitszimmer des al- 
ten Herrn und brachte mein Anliegen 
vor. 

Er ließ mich ruhig ausreden; als ich 
zu Ende war, fragte er mich ganz ein- 
fach, wer von uns Beiden verrückt sei, 
er oder ich? Dann schwoll ihm mit einem 
Male die Ader auf der Stirn, er stand 
auf, ging ein paar Mal in der Stube 
ans und ab, und blieb dann plötzlich 
vor mir stehen: Herr, brach er los, 
augenblicklich backen Sie Jhre Sachen 
und marsch fort, noch heutet 

Jch schlich mich gesenkten Hauptes 
bös-»aus nnd Ohr-O mis- Insrs nah-isten 

packte meine Sachen, hing Ranzen und 
Flinte über den Rücken und ging. Der 
Abschied von meiner Liebsten war kurz 
und verstohlen, aber er hatte mir sast 
das hexz zerbrochen. Weinend hatte 
sie an meinem Halle gehangen und als 
ich mich endlich losriß, sah sie mir treu 
und innig in die Augen und sagte leise: 
Adam, ich werde dir treu bleiben. 

Sie hat ihr Wort gehalten. So 
mancher fchmucke Forstcandidat hat sich 
von ihr einen Korb geholt, sie blieb 
mir treu, obwohl wir manchmal in 
Monaten nichts weiter von einander 
zuhören bekamen, als einen kurzen 
Gruß, oder ein kurze-z Brieflein, das 
ein durchpassirender Zunftgenosse auf 
seine Reise zur Besorgung mitnahm. 

So ging unser Verhältniß bereits in 
das neunte Jahr, ohne daß es uns ge- 
lungen wäre, in dem starren Sinn des 
Alten eine Aenderung herbeizuführen- 
Jch zog unstät von einer Obeiförsterei 
zur andern, schließlich blieb ich längere 
Zeit in Orlowen, wo ich eine ziemlich 
eintragliche Forstlchreiberstelle bekom- 
men batte und wo es snir des reichen 
Wildstandeg wegen besonders gut ge- 
fiel. Die Jagd der Oberfbrsterei war 
weit und breit berühmt, und der alte 
Obersorstmeistek Dering, dem nun der 
liebe Herrgott ja schon längst bac- Holla- 
li geblasen hat, kam in jedem Winter 
auf ein paar Tage herüber, um auf 
grobe Sauen zu jagen. 

So geschah es auch zu der Zeit als 
ich dort war, im Winter von Anno 
Sechsundsünfzig auf Siebenundfllnf- 
Ina. 

Ein paar Tage hatten wir schon mit 
abwechselndem Glück getrieben und es 
kam der legte Jagdtag heran, von dem 
wir uns besonders viel versprochen, 
weil der Belan während der letzten 
Jahre wenig beschossen worden war. 

Es war ein trüber, grauer Wintertag, 
der Schnee lag .ties, hielt oder noth-« 
dürftig über, so das es Jäger und Trei- 
ber nicht allzu schwer hatten. Jch hat- 
te das Ausstellen der Schützen zu besor- 
gen und kam wenig zu Schuß, weil ich 
stets als letzter aus den Daten zu stehen 
tam und die schwarzen Burschen sich 
merkwürdig gut treiben ließen. 

Ein paar Treiben hatten wir schon 
hinter uns, ich stand wieder aus mei- 
nem verlorenen Posten und die Jagd 
war im vollen Gange. Schon waren; 
die Treiber an mir vorüber, vereinzelte 
Schüsse fielen, als plötzlich in deri Schüpenkette das Feuer verstummte 
und lautes Ruer erscholl. Jch fasse 
meine Flinte fester, Tirohl schreit mein 
Nebenmann, ich sehe mich um, da 
kommt ein mordsmitßig starkes Schwein 
wie rasend angesprengt, und, allmitchs 
tiger Gott, auf seinem Rücken. die 
Dünde irampshast in die Nackenfedern 
gekrallt, der alte Oberforstmeister. 

Mit einem Schlage war mir die 
Situation klar —- der alte herr hatte 
gefehlt, das Schwein, eine Bache, ihn 
angenommen — es trat und schlug ihn 
zu Tode, wenn es ihn abschüttelte — 

und das mußte jeden Augenblick ein- 
treten. 

Jn einem solchen Momente ziehen 
Einem die Gedanken mit Mit-geschwin- 
digteit durch den Kopf —- ich überlegte: 
von den anderen Schützen hat Niemand 
den Schutz gewagt, schießt Du auch nicht, 
dann wirft die Sau ihn ab nnd schlägt 
ihn todt, verloren ist er also aus jeden 
Fall-aber Du kannst Dich ja aus Deine 
Flinte verlassen, also drauf, in Gottes 
Namen. 

Diese Erwägungen drängten sich, wie 
gesagt, in dem Bruchtheil einer Sekunde 
zusammen, jest war das Schwein in 
gleicher Dbhe mit mir, ich hob das Ge- 
wehr und zog mit —- taum eine hand- 
breit war vom Blatte frei für meinen 
Schuß, das Uebrige wurde von dem 
Körper des Obersorstmeisters gedeckt — 

dann drückte ich und stürzte, meinen 
birschfitnnkk herausreiße-nd vorwärts- 

Drdentlich leicht und warm wurde es 
mir ums Herz- als ich das Schwein 
am Boden liegen sah; der Schuß hatte 
gesessen, es war todt, als ware es mit 
der Axt vor den Kopf geschlagen. 

Ein paar Schritte davon lrapuelte 
sich der Oberfotstmeifter aus dem 
Schnee hervor. Der alte Herr war 
verhältnismäßig ganz munter und hat- 
te die Besinnung keinen Augenblick 
lang verloren. Bis auf eine leichte 
Wunde am Kopf und einen ziemlich 
tiefen Riß am Bein, wo ihn die Sau 
beim Annehmen geschlagen, war er 

heil geblieben. Jch hob ihn wie ein 
Kind auf meine Arme und trug ihn 

-——— «- 

zum Schlitten, dann ging es im Ga- 
lopp zur Oberfötsterei zurück. 

Als er sich dort etwas erholt hatte und 
ordentlich verbunden war, ließ er mich 
rufen. Zuerst bedankte er sich nach ein- 
mal nnd fragte dann, ob er nicht irgend 
etwas sür mich thun könne« 

Da fuhr eg mir durch den Kopf: 
Das ist das Glück, jetzt halt es fest! Jch 
erzählte ihm also offen meine Herzens- 
geschichte, wie wir nun schon neun Jahre 
aus die Einwilligung des Vaters war- 

s teten und daß wir uns doch gar zu gerne 
s heirathen möchten. 
s Da soll ich mir nun wohl einen Kup- 
«,pelpelz verdienen, unterbrach er, mich, 
lund für Jhn den Freiwerber spielen? 
: Jaroohl, Herr Oberforstmeifter, ant- 
E wartete ich dreist und gottesfürchtig, da- 
i cum möchte ich Sie ganz gehorsamst ge- 
- beten haben. 

Hm, sagte er darauf, ich weiß nicht, 
ob dazu nicht noch mehr Muth gehört, 

, als Er soeben bewiesen hat. Der Alte 
s ist im Stande, mich und Jhn sammt 
, unserem Anliegen zur Thüre hinauszu- 
; werfen. Aber eine Liebe ist der andern 
j weih-ich will egthun. 
i Er hat Wort gehalten. Arn ersten : Meibrmrbtäfeiprtnm nsä sein vermeint-w- 

! tes Bein ausgeheilt war, setzten wir uns 
auf den Schlitten und fuhren nach 
Weschkallen. Dort hat er fast zwei 
Stunden lang mit dem alten Herrn un- 
terhandelt, während ich sorgenvoll im 
Vorzimmer saß und meine Liebste sich 
aus ihrem Kämmerlein die Augen roth 
weinte. 

Schließlich hatte er ihn iniirbe bekom- 
men. Der Oberförster willinte ein, 
nachdem er ihm versprochen, daß er mir 
zu Neujahr die desinitive Anstellung als 
Förster erwirten walle. Und als dann 
Alles glücklich in Ordnung war und wir 
um den großen Tisch herum bei einer 
kräftigen Punschbowle saßen, da wandte 
sich der Obersorstmeister an mich und 
sagte: Jetzt habe ich noch eine Bitte an 

Ihn. Er muß mir das Gewehr über- 

lgssem aus dem Er den Meisterschuß ge- 
.t an. 

Nein, Herr Odersorstmeister, erwi- 
derte ich respektvoll, das geht nicht an. 

Solang mir Gott das Leben schenkt, 
werde ich mich don meiner Flinte nicht 
trennen. 

Während der letzten Worte war die 
Hausfrau zu dem Erzähler getreten und 
legte ihm zärtlich den Arm um die 
Schulter. Er zog sie an sich, hob sein 
Glas und sagte: Nun, Herr Kollege, 
werden Sie wohl verstehen, daß das 
neue Lefauchenx unbenußt in meinem 
Schranke hängt. 

Wie ist diesl 

Wir bieten einhnndert Dollaes Belohnung 
sük jeden Fall von Katarrh, der nicht durch Ein- 
nehnien von Harfe Katarrh Kur geheilt werden 
kann- 

F. J. C h e n eh ö- Co., Eigenthümer-, 
Toledo, Ohio. 

Wir die Unterzeichneten haben F. J. Chenetz 
seit den lebten 15 Jahren gekannt und halten 
ihn sür vollkommen ehrenhast in allen Ge- 
schäftsverhandlungen und finanziell befähigt, 
alle von seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e st G T r u a x, Großhandels Droguisien, 

Toledo, Ohio. 
Walding, Kinnancke Makdim Groß- 

handelsiDrognistem Toledo, Ohio. 
E. h. V an H oesen, Kassirer Toledo Na- 

tional Bank, Toledo, Ohio. 
Hall’o Katarrh Kur wird innerli genommen 

und wirkt direkt aus das Blut und die schlei- 
migen Oberflächen des Shstemo. Zeugnisse 
frei versandt. Preis 75 Cento sür die Flasche. 
Beet-tust von allen Upotheterm 

Texas. 
— Dem StaatsiSenate legte Herr 

Towngend Petitionen aus 38 Städten 
und Ortschaften vor, welche befürtvorten, 
daß die Licenz für den Vertan und 
Augschant von Texas-Wein auf die 
Hohe der Bier-Licenz herabgesekt werde, 
während jetzt daftlr die volle Liquor- 
Licenz gezahlt werden muß. 

—- Der Staats-Legislatur wurde die 
Mittheilung eines Kontraktorg vorges- legt, welcher sich erhietet, für die Summe 
von s4,000 einen artesischen Brunnen 
auf dein Kapital-Hügel zu Austin an- 
zulegen. 

— Eine Anzahl von Kapitalisten von 
Tennessee und Mississippi haben Llano 
Counth bereist und große Landiäufe 
abgeschlossen. Die dortigen Eisen-Lager 
finden-wie man sieht-Liebhaber, auch 
ehe die Bahn von San Antonio nach 
Llano völlig gesichert ist. 

—— ——.o...-—— 

Einstimmtgeö erhell. 
Der Apotheke-c W. D. Sau in Moan Indiana, been : » chkann das Electric Bitte-S alsdas beste Beil-n tiel empfehlen. ede glaschq welche ser- 

tanst wurde, hat die gewün chte ütfe geh t. e- 
inand wurde nach dem Gebrauche von nor 6 Las en 
von feinem Rhrusnatisians befreit, der ihn schon 10 
« ahre latyeslepetnigt atte. Der Apot eter Abrahaia 

are in vtlle, O io, versichert: » iejenige Me: 
dtsin, welche meiner Wxährtxn Ersahrung nach ,,ani besten geht« ist Das Electre itters«. Tausende von 
ähnlichen Zengnigen liegen vor, so baß das Urtheil, dahin lautend, da das Electrie Bitte-S alte Krankheiten der Leber, der Nieren und des Blutes heilt, ein ganz einstimmiges ist. — 

Die Flasche kostet naröOCents. Zu haben in allen 
Apotheiem Dreiß, Thompfon G Co» Wholesale· 

— Die »Nordl). Allg. Ztg.« druckt 
einen Artikel der «·Vatnbutger Nach- 
richten« ab, in welchem die Nation-al- libaknbn onfs based-As « ........ 
.......... ---.- 7-s--p--- uns-Hunn- 
werden, weil sie fich in der Geffckens 
Angelegenheit neutral verhalten hätten 
und überhaupt sehr lan in der Unter- 
stllgung der Regierung waren. Jn dem 
Artikel heißt es, eg schiene, als ob die 
Nationalliberalen auf den baldigen 
Rücktritt des Fürsten Bismarck hofften, aber sie sollten sieh nicht verrechnen, 
denn Graf Derhert Bismarck oder gar ein Mann von den Ansichten des Gra- 
fen Waldersee wtirde sein Nachfolger 
werden und von diesen hätten sie noch weit weniger zu erwarten, als vom Für- 
sten Bismant. sDer Zweck dieses An- 
griffs scheint zu fein, einen noch enge- 
ren Zusammenhang der »Cartell - Par- 
teien« gegen die immer heftiger werden- 
den Angriffe von rechts nnd links zu schützen. 

—-———«— sw« I—-——s —- 

Dte Entdeckung einer Fran. 
Noch eine wundervolle Entdeckung ist emacht werden 

nnd das noch das-i von einer Dame aus iefern Crit-tw- Sieben Jahre ans hatte sie die entsetzlichfren Leiden 
auszustehem welche derart an ihrer Lebenskraft reimen- tasx izr Tod nicht mehr fern zu sein schien. Trei Mc 
note »nsiete sie unaufhörlich und konnte keinen Schlaf finden. Da kaner sie von uns eine Flasche Den TI- 
Mngs »Wenn- ljntdecknn fiir Schirmen-On- nnd sank 
Ton nach der ersten Doiis fo viel Erleichterung- tun sle 

lasen konnte, nnd die eine Flasche tnrirte sie vollstqu- 
dig. Ihr Name ist Mus. Yntber Lus. So schtklbkll 
uns W. C. Damit-E Co. in Stiel-zip Nord Carolina. 

Modena tin-n in allen islretbrkesk «1:rciss- Heinrile 
G Co» W eletalr. 

l—— —- 

Neue Memphis Linie 
via Jron Montitain Route von allen 

Punkten in Texas-. 

Zwischen Texarkana und Mempbis 
laufen jetzt via Jron Mountain 
Route und Bald Knob täglich zwei 
Züge, wovon der eine mit kostensreien 
Reclining Cliair Cars versehen ist- 
Durchichlatwagen laufen aus dem ande- 
ren Zuge von allen hervorragenden 
Punkten in Tean nach Little Rock, und 
haben dort mit Zügen, die Schlampa- 
gen haben, Verbindung mit Memphis. 
In Memphis hat man direkten An- 
schluß an die Züge aller nach dem Osten 
und Siidosten gehenden Linien. Dies 
itt eine Revolution in dem Tranports 
dienst nach Memphis. Fragt den Agen- 
ten nach einem Ticket über diese Linie. 

IS- Pianoö. — Große Preise, 
schlechte Waare, Noten mit Zinsen, 
bindende Kontrakte, merthlose Garan- 
tien ec» müssen von Denen erwartet 
werden, die Pianog und Orgeln von 
Hansirerm Krämern, Konsignationö- 
Häusern und dergleichen kaufen. Ver- 
meider dies, indem Jhr bei dem zuver- 
lässigen Hause von Thos. Gogganör 
Bros» San Antonio, kauft. 

California Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California-Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort nnd Stelle aus und kaust direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwithlem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzügliche-r Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gemme-frei 
ins Haus geliefert. « 

wss Thos. Goggan F- Bros. 
hoben das vollständigste Lager von Mu- 
sikalien in der Stadt und geben Jedem 
den nöthigen Abzug oder Nobatt. 

IS- Jm beliebten Mis s i o us- 
G a r i e u find Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 
guläre Mahlzeiten einnehmen und a l- 
enkte-. speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubereitung servirt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
ansgesandt und auf Wunsch Dinnerg 
und Soupers ins Haus geliefert. Auf- 
merksame Bedienung und prompte Aus- 
führung der Aufträge garantirt. 

Rheiner C- Gaul. 

IS- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigentbum anlegen 
wollen, verweisen wir auf die Anzeige 
der Herren E. L. Dignowith s- Co. 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
nlg irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach Ca llns 
w aW Photograpbifchem Atelier, No. 
413 Oft-Douston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reelleui 
Preife garantirt wird. 

IS- Jbr spart Geld, wenn ihre Eure 
Druckfachen bei J oh n so n B r o s. 
nnfertiaen läßt- 

»O» 

Brot-ins Refrigerator - Markt- 
Ccke Süd-Alamo- und Mannes-Straße 
führt frisches-, gepdteltes und geräucher- 
iez Fleisch; alle Sorten Wurst, Fische, 
Austern, Geflügel, Wild. Aufträge 
werden vrompt ausgeführt. Ofer den 
ganzen Tag. 4,12,6Mt 

F. F. Collins Mannfactnrinq 
Co» No. l, 3, 5 und 7 Oft-hausten- 
Straße, Ist die größte Auswahl in 
Wind-, ferdekraft«, Dampf- und 
Hand sPurnpen aller Art und vorzüg- 
lichfter Konstruktion; Wasser-Möhren 
aller Art nebst Zubehdr im Groß- und 
Kleinhandel. Dydraulifche Ranimen 
und Windinühlen aller Größen zum 
Pumpen und Mahlen find dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung beforgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preife bei gediegenster Aus- 
führung. 

— Macht Eure Bestellungen sitt Sta- 

Zeldrahh glatten Draht, Ei enblech, 
upferblech und Ldthe bei P i n e r ä 

Schultheß, 33 F- 35 West-Com- 
mercei Straße, San Antoniu, Texas. 

Spart Geld und Zeit. 
Garantie für niedriger Marttpreise. 
Die Florence Rijmnaale der sei-II 

derp ege. 
Folgendes ist ein Ansng eines an den 

Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgh, Pa., geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthäterin. 
Oeffnet die Thüre für fie nnd Mes. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon find wir fo überzeugt, 
daß wir unserer »Sufy« lehren werden 
zu sagen: ,,Gefegnet fei Mrs. Winsloiv« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahnens und andere Be- 
fchwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Mes. Winslotv’s Soothing Syrnp 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
Inst-Isi- mhsonhsss such OF-wf--- E- 

macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündung und bringt das Kind lücklich 
über die Periode des Zahnens jun-eg- 
Er thut gerade das, was er vorgiebt zu 
thun, Alles und nicht weniges-. Wir ha- 
ben einmal Mrs. Winolow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren See-thing 
Syrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir sie als Heiland für 
die Kinder hinstellen-was sie auch in 
ver That ist. Der Syrup wird in 
allen Apotheken zu 25 Ceuts per Flasche 
verkauft. 

Schwache Männer, 
welche ihre volle Maniieikrast nnd Clasiizität 
des Geistes wieder zu erlangen wünschen, erhal- 
ten unentgeltlich Auskunft über ein uenei 
Heiluersahrem welches sich bis jest in 
jedem einzelnen Falle glänzend bewährt hat. 
Behandlung ebenso einfach wie billig. Jeder 
sein eigener Arzt. Buai nebst Anweisung zur 
Heilung gr a tie· Man adressirn Vkipflte 
Clinic s Dispensarth IS s. spu- 
stou Ste» Ner York, N. Y. 

— 

Er wird bleiben! 

Ir. Pan in, 
aus London, England. 

Ossice - Stunden nur von 

10——3 Uhr. 

Durch eine tägliche Zunahme seiner Praxis 
ist er veranlaßt worden, 

seinen Aufenthalt im Menger-Hotel, 
Sau Antoniu, bis zum 22. 

Februar auszudehnen. 

Das Unge, Ohr und Katarrlp 
Schielende Angen. 

Schielende Augen werden von Dr. Prentiee 
in weniger als einer halben Minute ohne bess 
sandere Schmerzen beseitigt. punderte von 
Namen und Zengnissen Geheiltei kann De. 
Prentire aufweisen· 

Umanda Sllins non VortWorth,nach- 
dem sie von Dr. Prentiee vom Schielen befreit » worden, sagt: ,,Rieinand kann jeit behaupten, : 

daß ich jemals geschielt habe.« 
Jch habe seit 29 Jahren geschielt nnd erst 

2 Wochen zurück wandte ich mich an Dr. Pren-: 
tice. Jn weniger als einer Minute war ich 
vherirt nnd habe jeht gute Augen. Jch undz 
meine Familie sind erfreut über das Resultat. ! 
Ich sehe jeit viel besser wie vorher-. J 

L. P at u re an, 
Plaquemine, Jbernille Parish, La.» 

Richter M. D. Priest’ s kleineTochters 
Rabie in Fort Barth, Texas, welche viele Jahre ’ 

lang schielte, wurde von Dr Prentice in nie-I 
niger als einer Minute vperirt nnd gleicht! 
jeht einer spanischen Schönheit Dies ist nur l 
ein Fall unter pundertny tva Dr. PrentieJ 
total schielende Augen in normale nmasandeith z 

Karat-it 
! 

Herr L. J· H. s o fi er non Crawford, Miss., 
war mehrere Jahre in Folge eines Kataralts 
vollkommen blind. Ein berühmter Arzt in Ile- 
Orleons operikte ihn, ader nach einigen Wochen 
qualvollen Leidens lief das Auge ans. Der 1 
Doetor entschuldigte sich damit, daß Herrn Fo- ! 

ster7s körperlicher Zustand daran schnld sei 
Aber etwas später operirte Dr. Prentice herrn 
Fofier unter gleichen Verhältnissen nnd gab ihm 
das Ingenlicht zurück. 

Cine leitende texanische Zeitung schreibt iiSer 
Dr. Prenticex »Dr.Prentice,Ro. 18 Drhades 
Straße, der eine Unzeige von einer Spalte in 
der tägl. nnd wöchtL »sazette« hat, hat einen 
Zulauf, wie er in dieser Stadt noch nicht dage- 
wesen. Die Bewohner der Stadt nicht nat-, 
sondern weit im Lande wohnende, kommen täg 
lich in feine Ofsiee nnd wenn er ihnen sagt, daß 
ersie heilen kann, so thut er es auch. Viele 
Personen, die blind innrer-, verdanken es dem 
Dr. Prentice, das sie allein gehen nnd Zeitnn 
gen lesen tönnent Unterbreitet Dr. Prentiee 
irgend einen Fall nnd et knrirt ihn. Er ist 
gleich erfolgreich in Fällen von Kopf-, Hals- 
nnd Brust-Krankheiten Seine Kollegen müssen 
anerkennen, dase viele seiner Knren ans Wun- 
derdare grenzen. Sein Erfolg ist dem Umstande 
zuzuschreiben, dai er viel Erfahrung hat, viel 
in eurodäischen Hosditälern praktizirte, die 
feinsten Instrumente dennst nnd nene Metho- 
den nnd thindnngen verfolgt. Sollte e·r je 
Texas defnchen, so wird er ohne Zweifel überall 
großen Erfolg haben-Texas Lide Stock Jour- 
nal dem 10. Januar. 

c r J. M. Lindfey von Hain-dich 
Etex» ist ein gnt nnd vortheilhaft bekannter 
Mann in Tean Er inar in Dr. PrentieeM 
Behandlung vor 4 Jahren nnd sagt am Schlnffe 
eines kürzlich an Dr. Prentire gerichteten Brie- 
fes : Jhre Behandlung hat mir groer Dienste 
geleistet nnd bin ich Ihnen danibar dafür-. Ei 
follie mich freuen, dan Ihnen zu hören. 

crgebenst 
J. M. Lindfetxl 

Richter Garn-use one-, 
Der folgende Brief des Barfiirnden der Utah- 

Conuniffion giebt eine Idee vom Werthe des 
nenen Dr Preniire’fchen System-: 

Salt Lake city,1888. 
Wettbet Doktor: —- Devor ich nach deni 

Osten abreife, innß ich Ihnen weine Anerken- 
nnng Ihrer cefchicklichleit aussprechen. Rie- 
maii konnte ich passende Ingengläfer betone-I 
men, aber nnchdern ich Ihrs ninndetdares Sy- 
fiem kennen lernte- hatte ich das Vergnügen, 
Ineine Sehkraft wiedersnerlangem wie ich fie nur 

in meinen Knabenjnhren belad. Ich beschloß- 
tnich an Sie zn senden, nachdem ich Ihr Sy- 
stem durch eine hiibfche junge Dame von Sum- 
niit cauntn kennen lernte, welche mit einem 
komplizirten Angenfehler behaftet war Sie 
konnte auf eine Entfernung von 6 Ins Nie- 
mand erkennen, aber nach Gebrauch Jhrer In- 

genqläfer siehtfie fa gut wie irgend Jemand. 
Als sie zum ersten Male so die Strafe anf nnd 
ab blickte, nnd die entfernien Berggipfel sah, 
war sie voller Verwunderung nnd eine neue 

Selt, ein Paradies, schien ihr erschlaffen. 
Drnsssns 

«Å.V. c aelt o n, 
Vorsipendek d. Utah-Caminifsion. 

Dr. Prenttee’s System der Inqennntersw 
chanq (seine eigene Crsindnno ist in mehreren 
der gröften Despitäler curovas eingeführt 
worden nnd viele der leitenden amerikantfchen 
Uerzte gebrauchen ei. Durch seine Ins-entlang 
werden alle sugenübel beseitigt und die Augen 
gewinnen viel von ihrer verlorenen Stätte 
nieder- 

Hämnrrhotdem 

David Keakse von colorado City, Texas, 
litt mehrere Jahre an Hamen-holden; er ließ sie 
ansschneiden, ansbkennem ohne geheilt zn leer- 
den. Dr. Prentice heilte ihn in einer einzigen 
Behandlung- entfernte die Ursache vor vier 
Jahren, ohne daß sie jemals wieder auftraten. 

HUHEUTZCHEHLUJ U 
HEM ENYU 

NEWWIIK ! 
Schnelldampfetfaym 

Kurze See - Reise in neun Tagen 
zwischen 

Btemen und New York 
Die berühmten Schnelldampfet 

Aller, Inve- saale, Wass, Diele- 
Wekka, kahl-, Elbe-, beha. 
Summe-id- und Mittwoehs non 

see-nein 
Sonnabends and stimmt-h- von 

Rein York. 
Bremen ist sehr bequem für Reisende 

gelegen und von Hremen aus kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterteichs und der 
Schweiz erreichen. Die Schnelldampfer 
des Notdeutschen Lloyd sind mit besonde- 
rer Berücksichtigung der Zwischendeckss 
Passagiere und zweiter Cajüte Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Ventilation und eine ausgezeich- 
nete Verpftegung. 

Mehr als 

197509000 
Passagiere baden mit den Dampfern des 
Rotddeutschen Lloyd die Reise über-K 
Meer sicher und gut zurückgefe t. We- 
gen Preise nnd weiterer Informatio- 
wende man sich an 

0BLRIOE’s ö- Oc. 
2 Bowling Gteen, New York 

D. I. Banng, C. Griesenbeck, Hugo ö- 
Schmelper und J. S. MaeNamara, Ro. 285 
Commeteestrafe, Ugenten für Sau Autonio. 

H. Range ör- Co., Ageaten für Cum-. 
P. Neige-, Agent für Schulenburg. 
Muse aphaeh Ugent für pension. 
Clemens sc Faust und Ernst Schaff, Igeni ten für Neu-Braunseli. 
F. Böttchey Agent siir Weimar, Texas. 

Ver-. Staates 
m 

königl. belsische 
P v ft 

Dumpsstbisiu 
Dir-be PiskaN-IMM- 

New York und Antwetpcty 
Philapelphia und Animus-m 

I- K 850 bis SM; UM QIM VII 
USE afüte W; We ALLE 
Iso. ZMW zu seht mäßigen Preis-w 

M Wen O soss General-IM, 
c srwlinq Gren, NO N 

General-Asdent» für Texas: W- J. 
VII-Si LI- S« M Ema-s, C. Griefenbeck, Sau Un- 

saio; Wac. Giefem Sau Max-cos; H. Nur-ge ä Tos- 
Caero; Weilchen Weimar; Clemens G Faust, Neu- 
Braunfe 

Deutsche 

Eisen-Wink 
Anbli« Fe« MFL 

chanlgsWn FOU» Ect- IIMI III Ist-Ic- st. 
usw-uns MMJ New York-. 

besorgen Ill- Atuu m 

WWM,WLCMW 
etc-. M diese sein«-q- W M 

alle deutschen Blätter in den 
Ver. staaten und Europa 

MARTHE-IMMqu 
W Mk ils- W M 

vis« W-« genau-ds- sssmsi M 

ÄDVERTISERS 
can learn« the exact cost 

of any proposed line of 
advertising in American 
papers by address-sing 
Ceo P. Rowell 8z Co., 

New-paper Advent-ins Mu, 
10 spkueo st» New York. s 

sind tot-ts- Ioss lockqu Dampf-lot 

J. S. That-now Janus P. cakl, 
Präsident Kassirer. 

Traäers Nation-il Bau-, 
Sau Antonio, Tex» 264 Commetkestrafr. 

Kapital: 81(-0,000, Uebetfchuß und nu- 

getheilte Pkostte2100,000. 
UAllgemeine Bankgeschöfte werden prompt 

sesorgL s,s,t1j 

F,S,9ncksmnd III-If R E Ins-f- Nin-Myst. 

J.·Y·2uik" jk., Khsfimp 
T II E» 

LoolmooäNanonalBank 
von Sau Stumm-, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä- Kampmoum 
Boer zu vermuthen im sum-ne Dtkosrk 

»Um-. 
Gelogeschäfte werden telegkophifch besorgt 

Ezechiel auf Europa und Dieon 

F. Groos ä Co., 
B A N Q U I E R- S 

und pöudlet in 

kohsilber und ungangbar-en Gelt-forten, 
.bemehmen Einkassituugeu und cui hlt 
spu Celdem m des Ber. Staaten sinkst-II 
lud stellen sechs tlans auf Res- Otleaus, It 
Iouis nnd New York, ebenso vie auf die Ztife 
en Städte m Tera- nud Gusche-, besonders is 
Deutschland 

LIsts PAM WOR- 
dem-tm Logmtsmyhosuckässu 


