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iFortsehungJ 
Te Voß Iwerde Alles ausbieten, des 

Feind nnd Räuber seines Glückes zu ver 

nichten und er könne es auch, könne Tau 
sende daraus verwenden, denn seit e 

heiingekehrt, sei er bei dem Onkel Alles 
Herr des Hauses und der Kasse und fie 
die arme Margot gelte gar nichts mehr. 
Das Schlimmste bei der Sache wäre, das 
Onkel Jmhos sich mit allen Schritten des 
de Voß einverstanden erklärt habe. Unter 
solchen Umständen könne hier nichts Ande- 
res utehr helfen, als rasche Flucht, Amt-er- 
ung des Namens und ein zurückgezagenee 
Leben —- mindestena für ein Jahr, bis 
Alles vorüber und vergessen sein« würde 
— in einem der stillsten, abgelegensten 
Theile Englands· Sie schlage den Bei- 
den deshalb vor, sofort London zu verlas- 
sen, ohne irgend Jemandem zu verrathen, 
wohin die Reife ginge, und unter dein 
Namen Didier nach Schottland zu fliehen, 
sich dort in einein kleinen Ort in der Nähe 
Edinburge anzusiedeln. Daß es so gehal- 
ten würde, sei nothwendig, denn schreiben 
dürften sie nicht siehr, und sie, Margot 
würde, wenn es an der Zeit wäre, ihnen 
unter der Addresse Didier postrestante 
Edinburg schreiben. 

Der Brief enthielt noch die heiligsten 
Betheurungen innigster Theilnahme und 
die Versicherung einer ewigen, unwandel- 
baren Znneigung und schwesterlichen Liebe. 
Auch die Hoffnung sprach er in bestimmter 
Weite aus, daß diese Zeit nur eine solche 
der Prüfung sei und Alles wieder gut wer- 

den würde. Weiter halte Mal-got zehn 
Hundertthalcr-Scheine beigelegt, Alles, 
was sie mit großer rMühe hinter dem 
Rücken des entsetzlichen de Voß habe zu- 
sammenscharren können. 

Das war ein Leid, welches nun beiden 
Beiden einzug, wie sie noch keines empfun- 
den hatten. Nun war Alles vorbei und 

nichts mehr zu hoffen, wie sehr auch die 
gute Morgot dazu aufmnnterte. Selbst 
Felix war wie betäubt von dem, was er 

da erfahren hatte. Er vermochte im ersten 
Augenblick keinen klaren Gedanken zu fas- 
sen, nnd nun war ec- die arme Jlse, welche 
ihn aufmunter2i mußte. Sie glaubte zu« 
fest an Maraot, und daß einzig und al- 
lein deren Rath ihnen Hülfe bringen kön- 
ne. Sie war ea, die zum Handeln, zur 
Reise nach Schottland antrieb nnd Felix 
dahin brachte, die Hoffnung nicht zu ver- 

lieren. 
Wenige Tage später lehrten sie London 

den Rücken und machten ihre zweite Reise 
nach Schotllnnd. Wie ee Margot ange- 
ordnet, so thaten sie. Jn der Nähe Edin- 
durge wietheteten sie sich in einer kleinen 
Ortschnst unter dem Namen Didier ein 
nnd begannen nun ihr neues ländliches 
Leben, wobei Felix Rundschau hielt, uni 

Unterrichtsstunden erlangen zu können, 
denn die hundert und fünfzig Pfund konn- 
ten nicht ewig dauern. Es siel ihm nicht 
schwer, seinen Wunsch zu verwirklichen, 
denn iu seiner nächsten Nähe und im Uni- 
lreise wohnte eine Menge reicher Fami- 
lien, Lundedelleute, denen es an Kindern 
in verschiedensteni Riter nicht gebrach und 
so hatte er denn hold eine größere Anzahl 
Schiiier, nie er zu hossen gewagt. Dabei 
errungen er nnd seine junge Gattin nach 
und nach nach die volle Achtung ihrer 
Nachbarn nnd deren Häuser und Fami- 
lienlieise Esssneten sich ihnen. So war 
denn ihr Leben ein recht angenehmes und l die Herzenswunde begann ihren brennen- 
den Schmerz zu verlieren. Ein Jahr 
wnr so vergangen, da trat ein Ereigniß 
ein, das ihr häusliches Glück erhöhen nnd 
befestigen mußte. Jise schenkte ihrem 
Gatten eiu kleines Mädchen, daß die Ei- 
tirn Jene nannten. Kaum war die jun- 
ge Mutter wieder so weit hergestellt, daß 
sie sichihres Kindchens freuen konnte, da 
erwachte die Sehnsucht nach dem Beter, 
nach der Heimath mächtig, unwiderstehlich 
in ihr. Von Mut-got hatte sie nichts 
mehr gehört; seist jede Woche war Felix 
nach Ediudurg gefahren, dort auf der Post 
nach Briefen nachzufragen. Doch ver- 

gedeuei Stets kehrte er mit leeren hän- 
den zuriecL Nun raffte Jise sich zu eniem I 

iiihnen Entschluß uns, ihr Muttergiück gab 
ihr Muth und Kraft dazu. Denn Vater 
will ich schreiben, so sagte sie sich, und er, 
der seine me Jise inuner so sehr geiiehi, 
wird verzeihen, Denn er erfährt, welch ein 
heil niir in seine-r Kinde geworden ist. 
Er M sich sit wie seines Witerqiückes 
seeneaner — er hats-mich auch vor unse- 
rer Trennung nicht« geliedti 

Ein heiliser Eifer erfasste Jlse und da 
Felix ihren Entschiuf gediliigtz so schrieb 
sie einen Ortes voii tührendent Flehen und 
Bitten nnd voll einer reinen seligen Mut- 
tetsrendr. heiße Thränen der Liebe zu 
dein Beter, der Freude und der Reue neh- 
ten die Schrisi nnd ihre Spuren vermoch- 
ten wohi noch eindringlicher In den- Vater- 
derzen in reden, ais ihre Worte, oder — 

er hatte sein sind nie seiiedii 
Der Beiesi von Segeneivünschen beglei- 

tet, ging dieelt an die Addeesse des Kom- 
nie-Jemand- ab und in einer lau-n zu be- 
meisieendeu Spannung saben die Eltern 
dein Erfolg ihres Schrittes entgegen. 

Die-mal brauchten sie nicht lange zu 
warten, denn eile Felix, von Ungeduld ge- 
trieben, nach kaum acht Tagen auf dein ! 
Edinbuegee Post-Visite nachseagie, da i 

wuede ihm ein Brief unter seiner Addresse 1 eingetändigt Doch seltsnmi nicht Mak. . got hatte geschrieben, es war eine Män- 
nchens-, die ihm bekannt und doch auchs 
wieder smnd dünken wollte. Dieser Uni- « 

stand smuiste ihn unsicliekiich mit banger 
Veso-guts etsüsen und teieb zugleich ihn 
gn, den Beiefjth schon zu öffnen. Er 
gedachte indessen des seiner Gattin gegebe- 
nen Versprechens und unteeiieß es. Je- 
doch daheim-sehn kk sich m Jise vie Ek- 
lonbnif, den Veies zuerst lesen zu dürfen. 
Eesiönnte ene Ende dennoch gegen alles 
Etwa-ten schlimme Nachrichten bringen, 
die Jtsenichi unvorbereitet bös-I diese, 
sollte die Gesundheit der jungen, noch tin- 
neee seh-schen Mutter nicht sehe darunter 
zu leiden haben- 

i 

Mit einem traurigen Blick der Entfag· 
ung, die Hände gefaltet, ais ob sie bereit 
wäre, ihr Urtheil zu empfangen, willigte 
Jise ein und Felix erbrach den Brief und 
las. 

Gortsesung folgt,) 

Kahoia, Mo., 9. Februar 1880. 
Jch kaufte 5 Flaschen Jhees H o p se n 

Bittters bei Bishop Fr- Co. im letzten 
Herbst für meine Tochter uund ich bin mit 

-&#39; demselben sehr zufrieden. Es hat ihr mehr 
genutzt als alle Medizinen, die sie seit den 

» letzten 6 Monaten cinnahm. 
Win. T. McClurr. 

Obigea ist Von einem vertrauenswerthen 
Far.ner, dessen Tochter seit 7 bis 8 Jahren 
krank war und jetzt durch den Gebrauch 
von Hopfen Bitter geheilt ist. 

W. H. Bishop so Co- 

-—- Die Gerüchte von der Resignation 
Bismarcks, welches unmittelbar nach den 
Wahlen im Umlauf waren und sich auf 
einen Artikel der officiäsen »Poft« stütz- 
ten, haben diesmal in Deutschland we- 
niger Glauben und eine kiihlere Auf- 
Aufnahme gefunden als früher. Man 
erinnerte sich erstens, daß solche Ankün- 
digungen schon oft dagewesen sind und 
zweitens, daß der Kanzler selber vor 
nicht langer Zeit seinen endgültigen 
Entschluß dahin formulirt hatte, daß er 
nur auf den Wunsch des Kaisers zurück- 
treten werde. Jn der Sitzung des Ab- 
geordnetenhauses vom 4. Februar sagte 
er wörtlich: 

»Ein braves Pferd stirbt in den Sieh- 
len. Jch habe früher die Absicht, zu- 
rückzutreten, unumwunden erklärt, weil 
ich mich körperlich nicht mehr leistungs- 
fähig fühlte, die Sache fortzusetzen, und 
weil ich bei meinen Kollegen nicht über- 
all die Unterstützung sand, deren ich be- 
durfte, ich halte es für nützlich, zu kon- 
statiren, daß ich von dieser Velleität 
ganz zurückgekommen bin, es fällt mir 
nicht ein, zurückzutreten. szsujs, j’y 
kestel (Lebhaftes Bravo.) Jch sage, 
ichgedenke so lange im Amte zu bleiben, 
wie der Kaiser es fiir gut findet, sein 
Wille ist das einzige, was mich aus dem 
Sattel heben würde. Es hat viel zu 
dieser meiner Ueberzeugung, auszuhal- 
ten, beigetragen, daß ich gesehen habe, 
wer sich eigentlich freut wenn ich zurück- 
trete. Nachdem ich die Herren schärfer 
in’s Auge gefaßt habe, die meinen Rück- 
tritt wollen, da habe ich mir gesagt: ich 
muß dein Vaterland doch noch zu etwas 
nütze sein, wenn ich bleibe, und ich habe 
mich entschlossen, so lange ein Faden an 
mir ist, will ich dem Vaterlande dienen.« 

Aber wozu, frägt man sich, wurde die 
Nachricht von der bevorstehenden hiesig- 
nation Bismarcks in so bestimmter 
Weise, wie in der «Pos « geschehen, in 
Umlauf gesetzt? Die Frankft. Ztg. 
(Sonnemann’s Blatt), die allerdings 
eine grimmige Gegnerin des Kanzlers 
ist, glaubt, daß mit dieser Drohung auf 
das Centrum gewirkt werden sollte, um 
eine Allianz desselben mit den Conserva- 
tiven zu Stande zu bringen. Die 
Frankfrt.—Ztg. sagt F « 

»was Centrum in riug genug, um zu 
wissen, daß keinNachfolger Bismarcks 
es« fertig bringen wird, eine reaktionäre 
Politik unter Preisgebung der Staats- 
autorität zu Gunsten der ecclesia min- 
tims auch nur aus kurze Zeit durchzufüh- 
ren und daß ein schneller und energischer 
Rückschlag unvermeidlich sein würde. 

s Mehr als einmal hat der schlaue Windt- 
horst erklärt: Nur mit Vismarck könne 
die Kirche zum Frieden kommen, was 
so viel sagen will, als daß des Reichs- 
kanzlers Macht und Popularität allein 
die Wirkung gewisser Concessionen auf 
die öffentliche Meinung paralisiren 
könne. Nun ist aber der Reichskanzler 
durch seine Vergangenheit mit seiner 
politischen Ehre an gewisse Grenzen der 
Concessionen gebunden und diese könnte 
er dem Centrum kaum wirksamer blau- 
sibel machen, als durch die Absicht, sich 
von seinem Amte zurückzuziehen. Es 
wäre gar nicht unwahrscheinlich, daß 
das Centrum darauf mit einer Ermäßi- 
gung seiner Forderungen antwortete 
und dann wäre ja der Boden gegeben 
sür die dritte der oben behandelten Mög- 
lichkeiten: für eine conservativ-clericale 
Coalition zur Durchführung der soge- 
nannten socialen Reformpolitik, der 
auch die Freiconservativen bei mäßigen 
Concessionen an die Hierarchie sich nicht 
verjagen dürften,« 

ch Acpcclllllllcll ocS »Pofl"-Uklllc15 
durch die ,,Provinzial-Correfpondenz« 
und die gleichzeitige Versicherung der 
lekterem die Regierung werde trotz des 
Ausfalls der Wahlen an ihren Plänen 
festhalten, bestärkt uns in der Auffas- 
sung, daß mit der angekündigten De- 
mifsion des Kanzlerg nicht sowohl auf; 
den Liberalismus als auf das die Si-i 
tuation beherrschende Centrum ntoderi-« 
rend eingewirkt werden foll.« « 

So weit das Frankfurter Blatt. 
Mittlerweile sind die Gerüchte über 

den RücktrittBismarck wieder gänzlich- 
derftunnnt und hat er selber öffentlich zu 
verstehen gegeben, daß er sich in den« 
neuen Reichstag zu schicken wissen werde. 

———————(—O-—— 

—- Das große Hämorrboiden-Heilmit- 
tel, ANAKBSIS, die Entdeckung des 
Dr. Silsbee, hat Anspruch auf den Nq·’ 
men »das Wunder des Zeitalters.« 20, 
000 dankbare Patienten fegnen dies ein- 
zige untriigliche Hämorrhoiden·Heilmit- 
tel, und die, welche umsonst Waschmittel, 
Salben und innerliche Mittel angewandt 
haben, werden das angenehme Gefühl au- 

genblicklicher Schmerzenlinderung und die 
sichere Heilung zu würdigen wissen, wel- 
che durch ANAKESIS gewährt werden. 
Ptels 81.00.Proben frei. Franco zuge- 
sandt durch P. Neustädter ör Co. Box 
3946, New York. 

Blaueu Navy-Flanell für Damenklei- 
der zu berichtet-Wen Preisen. Damen- 
lleider in allen neuen Moden und Far- 
ben; beides sehr viel im Norden getra- 
gen, bei Schrank u. Co. 

T c x a s. 

— Die »Protective und Detective 
Asfbciatiou« von Texas hat sich incorpo- 
riren lassen. Sie übernimmt den Schutz 
des Viehs und wird tüchtige Detectives 
anstellen, um Viehdiebe abzufangen und 

geftohlenes Vieh aufzufuchen. Die Jncor- 
poratoren sind: Jas. Duncan, Geo. 
W. Pfifer, Jack Duncan und Kenneth 
Rahnor von Dallas County. 

— Die »Texarkana Fair Association« 
hat einen Freibrief erlangt- 

— Die neue Colonie Neu-Baden in 
Franklin Counth zählt gegenwärtig 30 

deutsche Familien. Sie erwarben das 
Land von der Jnternationalbahn. 

— Der Stadtrath in Houston bera- 
thet über Straßenpflasterung. 

— Hervorragende Republikaner waren 
am 30. in Dallas versammelt und hiel- 
ten mehrere Zusammenkünfte ab, um den 
Ex-Gouverneur Davis für eine Kabinets- 
stelle zu empfehlen. 

— Das Geleise der Golf und Santa 
Fe Bahn ift bis auf drei Meilen von Fort 
Werth vollendet. Jm Noland Valleh hat 
die Bahn eine neue Stadt ausgelegt und 

dieselbe Blum getauft. 
— Jn Dallas erschien eine Frau aus 

Jllinois und erkundigte sich nach der Grab- 
stätte des früheren berüchtigten Posträu- 
bers Saat Baß. Sie hat die Biographie 
des Räubers gelesen und wurde dadurch 
se für ihn begeistert, daß sie beschloß, ihm 
ein Denkmal auf seinem Grabe zu errich- 
ten. Die Frau schien irrsinnig zu sein. 

—- Am 29. standen in Gainesville 100 
Wagen bereit, um Vieh zum Verschifsen 
einzunehmen. Sie dürften iudeß noch 
nicht ausreichen, um alles Vieh zu trans- 
portiren. 

— Was ist der Mensch in der Zei- 
tung. Wenn er geboren wird, immer 
ein ,,gesunder, kräftiger Knabe-O von 
dem seine Mutter »schwer, aber doch 
glücklich-« entdunden worden; wenn er 

seinen Eltern fortlauft, ein »lieber gu- 
ter Sohn, dem fiir alles Vorgefallene 
Verzeihung zugesichert wird-t; wenn er 
eine Frau auf &#39;dem nicht mehr unge- 
wöhnlicheu Wege der Annonce sucht, 
ein ,,junger Mann aus anständiger Fa-— 
milie«; wenn er eine Briesiasche mit 
Werthpapieren verloren hat, ein »armer 
Hausknecht,« wenn er seinen alten Filz- 
deckel gegen einen neuen Hut vertauscht- 
»der wohlbekannte Herr, der sich keine 
Unannehmlichkeiten machen wird«; und« 
wenn er stirbt, immer »der treue Gatte 
und brave Freund, für Alle die ihn 
kunnten-A 

Gus. Hellborn 
empfiehlt sich dem Publikum von San 
Antonio zum Anfertigen aller Art von 

Kleidungssiiickem Er ist vorbereitet-, fein 
Geschäft fabrikmäßig zu betreiben und 
verfertigt bereits Kleidungsstücke für die 
hiesigen Storeö, welche früher aus den 
östlichen Staaten bezogen wurden. Spe- 
zielle Aufmerksamkeit wird dem Repari- 
ren, Reinigen und Farben von Klei- 
dungsstücken gewidmet. Das Geschäfts- 
lokal befindet sich in der Houfton-Straße. 

19,11,t—— 

Vierzigjahrige Erfahrung eine«s 
alten Warten-im 

Mrs. Winelows Soothing Syrup wird 
von einer der besten Doktorinnen und den 
Wärterinnen in den Ver. Staaten ver- 
schrieben. Er wurde seit 40 Jahren von 
Millionen von Miittern und Kindern mit 
nie fehlenden Erfolge gebraucht, sowohl 
von dem 6 Tage alten Kinde, wie von er- 
wachsenen Kindern. Er beseitigt Schärfe 
m Magen, befreit von Windkoiik und re- 

i guitrt die Gedärmez er verschafft für Kin- 
der und Mütter Ruhe und Wohlbehagen. 
Wir glauben, daß der Syruv das beste 
nnd flchersie Mittel ist gegen Dvsenterie 
und Diarrhoi bei Kindern, gleichviel ob 
durch Zahnen verursacht oder durch ande- 
re Ursachen. Eine Gebrauchaanwetsung 
wird jeder Flasche beigegeben. Es ist keins 
ächt, wenn nicht das Facsimile von Cur- 
tts u. Periins auf der Außenseite der Ein- 
packung enthalten ist. Jn allen Apothe- 
en zu haben, die Flasche 25 Centa. 

———..--—- 

Schwarze Kleidersioffe von Kamelhaa- 
renbei SchramörCo. 

— Die Herren J. Joske ä. 
Söhne haben diesmal ein außer- 
gewöhnlich großes Lager von Herbst- 
und Winterwaaren und offeriten Alles 
zu den niedrigsten Preisen. 

Eine prächtige Auswahl neuer und an- 
ziehender Kleiderftoffe zu billigen Preisen. 
Stoffe mittlerer und bester Qualität. 

«- S ch r a m ör- C o. 

—- Die feinsten Kleiderstoffe, die ele- 
gantesten und modernsten Herrenanzüge 
und überhaupt eine vorzügliche Aus- 
wahl aller im Schnittwaarengeschäst 
gehörenden Artikel findet man bei J. 
Joske se Söhne. 

Joseph Laydass Mühle l 
in Neu-Brauufele mablt seht gutes Korn- 
und Weizenmehl nnd vertauft in stoßen 
Quantitätrn in vie Umgegend. 

Zehn feine Pianodecken billig bei 
S ch r a m Be C o 

— Wer seine Kleider anfertigen läßt, 
der gehe nach Pancoast ö- Sohn ; 
dieselben gatantiren volle Zufriedenheit. 

23,9,t3M 
Wenn man Posten hat nnd schnelle Besserung 

wünscht so laute man eine Flasche von anlaeee 
Indien Tumiv Perle-at Bahn, Dies Heilmittel 
schmeckt sitt und bewirkt sichere hellung.:(2:,0mlz 

—-.O.o-—-————-—— 

Reede Gili Edge Tonic eeguliet die 
Funktionen der Eingeweiht. 

— Neue, elegante Herbst- und Win- 
; 

terwaaren treffen täglich ein bei J. 
Joske F- Söhne. 

Wetzemnehlt 
Royal Patent, Plant’s Extra, Gitter- 

mann, Engle Steam und Belle Du Lac, 
beim Carload. H. G r e n e t. 

Vom Tode errettet. 
Wtlltam J. Cougblin von Somerville, 

Mass» sagt: Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenblnten, gesolgtvon einem heftigen 
Hustem Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch nnd wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins HospttaL Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines halben Douai-- 
stärker-. Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Ich gab alle Hoff 
nung aus; da empfahl mir ein Freund 
Dr« William Halle Balsam 
für die Lunge. Jch gebrauchte eine( 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser, nnb bin beute gesünder, als seit 
drei Jahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Behastete Dr. 
William Halls Balsam ge- 
broucht, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Auszebrung heilt. Jch kann po- 

» sitiv behaupten, daß mle der Balsam mehr 
Gutes erwiesen hat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

Hof-—- 

Die wohlidätige Natur scheint in jedem Klima 
die geeigneten Heilmittel stir diejenige: Krank- 
heiten zu er engen, welche diesem Klima : c sind. 
Lavlace’s ndian Turnip Peetoral irr wird 
von einer Pflame gemacht, die überallie ):: Golf- 
region wächst· Es bat bis jetzt noch alle l.-.c n von i 
Husten nnd Erlaltungen geheilt. 

-————(-O-————— 

(Detroit Free Preß vom 18. Jan·) 
Fechbeimer Bros. baben soeben ein Car- 

load von Reeds Gilt Evge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel verkauft sich seht rasch und 
so muß es auch sein, denn es ist obne Zwei- 
sel der beste Artikel seiner Aet, der je ein- 
geführt wurde, nnd bat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Reeds Gilt Ebge Tonic verwandt. 

--—--0-·0 

— Retchthum macht nicht immer glück- 
lich , aber jeder möchte doch gerne reich 
sein. Die Weit ist nun einmal nicht zu- 
frieden. Jeder möchte es besser haben, 
aber selbst diejenigen, welche nicht reich 
sind, wenn sie nur Geld genug haben sich 
eine Flasche sOZODONT zu kaufen, um 

ihre Zähne rein und ihren Athem frisch zu 
erhalten, können sich ihres Lebens freuen. 

Jeder Drnggist verkauft es. 

Kohlen ! Kohlen ! 
Personen, welche Kohlen wünschen, wer- 

den ersucht, Bestellungen an einem der 
folgenden Plätze zu machen: Morris 
Friedmann, Militär Plazaz Clavino 
36 Contmercestraße5 Geo. Stumberg, 
Süd Floresstraße; Ed. Risches Cisartew store, gegenüber der Postofficez Od. Ri- 
sches Cigarrenstore, Commercestraße. 
Kohlen werden bei der Wagenladung zu 
s4,50 per Tonne jeden Tag in’s Haus 
geliefert. Walenty Szmet, 
21,11 2w Agent für Pat. Kenny. 

50 Dutzendfeine Handtücher zu 50; 
Cents das Stück— reichlich werth 81 l 

Hdas Stück. Man komme und prüfe bei 
i —- S ch r a m u. C o. 

— Eine ruhige Nacht und ein fröhliches 
I Erwachen ihres Kindes find für die Mut- 
ter das größte Vergnügen; gebrauchet 
daher Neuftädter’s ,,D eutsches 

;K i n d e r m e h l« (Pädotrophine) als 
» Nahrung Eurer Kinder, und das schnelle 
; Gedeihen deselben wird das beste Zeug- 
s nißfür dieses segensreiche Nährmittel ab- 
geben. Es ist der einzige, in jeder Weise 
die Muttermilch ersetzende Nahrungsstoff 
für Sänglingen und kleine Kinder. Deut- 
sches Kindermehl wird von Aerzten sehr 
empfohlen und in allen renommirten 

» Apotheken zu haben. 
I 

—- Pancoast ö- Sohn haben ei« 
nen ebenso großen Vorrath von fertigen 
Kleidern, als nur irgendwo anders in der 
Stadt zu finden ist. 

Shawls von Zephyrwolle in allen 
Farben und zu verschiedenen Preisen bei I 

ch r a m ä- C oZ 
— Unser Lager von Hemden, Unterzeug 

und Herren Furnifhing Goods können in 
Qualität oder Preis nicht übertroffen 
werden. PancoastörSohn.’ 

———(-..-—-—- 

A. Martin öd Sohn. 
Das reichhaltigste und gewählteste 

Schuhlager findet man bei den Herren A· 
Martin öz Sohn, Eommercestraße. 
Die Herren stehen mit den ersten Fabri- 
ken des Landes in Verbindung, kaufen 
gegen baar und find deshalb im Stande, 
billig zu verkaufen. Man spreche bci’ 
ihnen vor. 

— 

Reeds tht Edge Tonic befördert die 
Andaqu 

——-.-——.-. 

—- Hüte aller Fagons für Herbst und s Winter beiPancoast ist-Sohn. ; 

JOHN ENDRES z- co. 
O IlsTlLLElls s 

—ÄND-———s 

wholesäle Liquor Dealers, 
Proprjctors ok the cclcbmtcd 
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COUNTlNG ROOMS : 

27 s- 29 south 21111 streck, st. Louis, blo- 
ETIDUnlesS otherwlse specially desired 

our Warehouse receipts for Bonded Goods, 
are always issued for five Dattel-. 

»Es-CHORUS .-«»« X -i» sie-ro- MAMWX 
.- 

fass-T- 
ist ein sicheres Heilmittel 

n allen Fällen von malakischem Fieber,::Fiebet 
and Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens,«11nthätigkett der Leber,Unve1-daulich 
kei- nnv Störungen der physischen Funktionen, 
welche Schwache erzeugen. Es hat iichtfeinee 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden« 
TO fvllte nizvx verglichen werben mit den spede 
menand brlltgem Sptkitus und Oel-Eisenkett, 
die oft unter dem Namen Blitew verkaqu werden- 

Zu verkaufen bei Druggtsten und in 
anderen Stores. 

Wholesale Agenten : 

Hugo 85 Sehn-eiser- 
19,2 uw Sau Ankunft-, Texas 

Graefenberas 
.Kråuter" 

PILLEN 
Dreißi Jahre bekannt und 
von A en, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur si« Kovffchmenem 

Leber-leisem Verdauungöbeschwetdem Garten- 
tmb jede andere Akt Fieber, anerkannt. Pfe- 
selben wirken mit größter Milbe und stellen die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
netvöfer Schwäche leiden, wieder het. Zu 
verkauer bei allen Apothekerm 

preis 25 Centg per Box. 

La. s. l«. 
Z u r N o tizi 

! Die Louisiana Siaaieiotterie ist vie einzige, die 
J von dem Boer endossiri wurde 

Eine gute Gelegenheit sein Glück 
« 

zu maQetr. 
Die Ziebn g der Klasse M sindet statt 

in New Orleans Dienstag den Iz. December 1881 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wnrbe im Jahre 1865 sür Er- 

siebungo- nnd Wohlshatigkeito-Zwecke von des 
Staatolegislatur gesetziich ineorporirt mit eine- 
Kavical oon s1,000.000, zu weichem sie seither einen Neservefoud von 8550,000 hinzugefügt hat« 
Joregroßen Ziebnngen oon einzelnen 
Si um m er n sinden monatiich statt. Niemals wirt 
eme Ziehun verschoben. Man iese nachfolgende 
Preisoertbe luna. 

Großes Promenaben - Conzert,. 
während welchem die außerordentliche 

halbjährliche Ziehung 
Hauptpteis sl00,000. 

Ticketo zu 10 Dollar jedes 
Halbe Tickets sä. 

Liste der Preises 
tpauotgewinn von two-Wo MMOO 
I großer Gewinn 50,000 50,00« 
1 vo. — 20,ooo 20,oeo 
2 bo. 10,000 20,000 
4 do. 5,000 20,ooo 

20 Gewinne von 1000 20,000 
50 do. 1000 25,000 

100 op. so 30,ooo 
200 ds. so 40,oao 

1000 do. 10 60,000 
Iovrorimationo Gewinne- 

100 Avprorimatioanevinne in Isoo :0«ooo 
100 do. 200 10,0oo 
100 o-. 100 ;1,500 
11,279." Gewiss-e im Betrage oon 8522,50e 

Alle unsere gkeien Zieh-engen gnden statt unter 
Aufsicht von 

Gen. G. T. Donners-m un« Gen. 
Sol-at g. Gierig-. 

ps- Ansragen für Lamm-, sowie Rasen soc Tini-s Ida-en nur in der Ofsite in New-Demut 
gemacht werden. 
Wegen Titeularen od. Bestellungen schreibe man es 

M. A. Dauphm, 
New Orleanb S 

Edward Moore, Ageni, Ecke Housion u. Aceqnia 
Straße, San Antonio. 

Dofch a- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

commerce-Straße, ! 
Sau Antonio, Texas. 

Tisiaiied St. Louio Fall-im die feinsten Li- 
qneure stets an band. Morgens samoser Land-. 

Billll nnd Jor, 

i 
i 
i 

Soledad Straße, San Antonio, Texas. 
Die feinsten Gen-anke. das iälielie Bier und 

der bebe Lnnch in Sau Intonio. Wen über-enge 
sich selbst. Besondere Sorasalt wird auf das 
Bier verwandt. Yromote Bedienung. 

Perser und Ase frisch vom Fas. 
10 8,80 

Hochzeits- 
—- und- 

Geburtstags-Geschenke. 

Gregory ö- Co.’s 
zonlNA HALL: 
bat soeben eine neue Ansamqu billigen 

Preder erhalten. 

George Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wein- l 

l S a l o n, ; Satt Anmut-» ................ Texas.f 
den stets an band alle sonst-seen stete, inne-« 
ttete und etnbeimtsche, französische und Rhein- 
weiae, Gewiesnen Whiskv nnd Braut-v der 
feinsten stünde any alle anderen bekannten Li- 
queute, sowie die feinsten Ei anm. Für pkpmpte und metale Bedtenuus ist bsesteno gesorgt. 

I,,c« 

Elmendorf u. Co.," 
Main Pla3a, San Anton1o, 

Hänbler in 

Eisen — Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggefchäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Meu- 

’gerhotel etablfrt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisemvaaren alter zitt, 
Ackerbaugeräthschaften ec. zu den billigsten 
Preisen sitt-« an Hand haben. « 5,14,17 

J S.Lvckwood J.H«.Kampmann. 
Lockwood F- Kampmann, 

· B a n IX i g r s 
nnd hänbler in 

Mexikanifeben Dollars und 
Metallbarren. 

Telegrapbische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektionen in Europa und Metiko besorgt. 

F. Groos 8 Co. 

Banquiers 
Und 

fCommissious - Kaufleute, 
übernehmen Einkasstenngen nnd Ausgablungen 
von Geldern in den Bek. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Goldene-m New Okleaus 
New « York nnd an größere Plätze in Deutschland 
und der Schweiz. 

( P 

Ich-i Twphfs 
Commrcestraße, 

Bankier 
-und —- 

Händler 
tu ausländischen und einheimifchcu 

Wechseln, Gold, Bullivu Ic. 

Kollektionen werden in allen erreichbateu Plätzen 
gemacktz Wechselan New York, New Orten-s, 
Gab-Mem St. Louis nnd Califoruien ausgestellt 
nnd Wechselgefchäfte mit den dauptsächltchsteu Städcen Englands, Island-, Frankreichs und 
Metikps besorgt. 8,10,111. 

Shook öx »Dittmar, 
Rechts - Anwäslte, 

No. 9 C ommerce-Sttaße, 
Sgn Autonio « Texas. l,7,tmv11 

Joseph S. Cak T. T. Seel. 

Carr 82 Teel, 
Rechts - Auwäti e, 
O ff i e e: Nächste Thür zum Distrib- 

Gerichtcfaah No. 5 Devine Block. 
Soledadstraße, Sau Ante-usw Tex. 
schmin 

Wurzbach sc Copeland, 
Rechtsanwälte, 

Grundcigenthums - Agenten 
und 

Oeffentliche Notare. 
23,s Ij 

; A. SCHOLZ, 
Alamo Was-« ....... Sau Unterlip- 

!Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Louiö Lagekbiek, eiskalt vom Faß zu 

5 Ceuts das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure, Ci- 

garren ic. 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Ois m 67 Wams-» Sen Ankunft-»in 

wiess öd Tkiggs 
Hänblek in 

Drygoods Groceries, Strecken-, 
» d a k d I « k e u. 

Kaner Kun. Hafer-, Nat-, Baumwolle und 
i alle Ums von Lande-produkten. 

sinnt-km s JUWMW Hier wird Deutsch qespko en 

Deutsche Apotheke. 
Auges Ley, » 

Cuero ............ Texas,s" 
Wk e d i z i n e u , 

Medlzlnische Präparate alle Att, 
P ate n t -Medtz1nen, 

Såmereiem Schall-stehen 
und Schreibmatekialiem 

Recevtc werden zu jeder Zeitsokgfältig angefertigt. 
Izmv 

4 

fWechnachten 
III-.- 

E BREle 
Aeltestes stov Geschäft inder Stadt, 

Große Weihnachts-Aus·stelluug 
offen für das Retail-Geschäft 

Montag den 12. December 
bis 9 Uhr Abends bei brillanter Beleuchtung. 

! —- 

Hpielzengg Westgeschenkc 
aller Art für Alt und Jung 
zu alle-It Preisen. 

Man gehe nach dem Store von 

ZCHRÅM 82 GO- 
wenn man nachfolgende Sachen zu kaufenswünschh 
Feine Promenade-Jacken für Damen, 
Feine Ulsters für Damen, 
Feine Dolmans für Damen, nach der neuesten Mode 

und vom besten Material in modernen Farben angefertigt-. 
Mäntel und Jackenfür Kinder von 3 bis 10 Jahren. 
Promenade-Jacken für Mädchen. 
Die schönsten schwarzen Biber-Mäntel, die in der 

Stadt zu haben send. 
Die größte und vollständigste Auswahl in der Stadt. 

Unsere Preise sind 
« 

unbedingt die billigsten. 
sehan X- Gcoss s-« 

An die Einwohner von San Antonio und Umgegend. — 

Wir die unterzeichneten Eigenthümer und Angestellten der W 
kannten Firma von 

«« 

YM — Meine W 
»in San Antonio laden Sie alle ergebenst ein, uns zu besuchen. Eise 
Jeder von uns verspricht,sei11 Möglichstes zu thun, um Sie zn befriedi-? 
gen,zuvorkommend zu behandeln nnd Jhnen Alles zum billigsten Preise 
zu verkaufen. Unsere Fähigkeiten sind größer als je zuyoy nnd unser-« 
Vorrath an Dry Goods fertigen Anzügen, Hüten, Schikheå n.s. th— 
ganz enorm. Achtungsvoll T sqskq C sys- 

Albekt Joske. Alex vakh 
Hermann Harme; Tbeo Watzlavzickz Viktor J Grunda; Val. Goktalz Paul 
Hoyerz Ad. van der Stkatenz Wm Schmutz Martin Rilllugz Heim-me Con- 
ring jk.; Ed Dobrowolskiz Jda Hoyerz Loulfa Fischer-; Julia Meyer-« 

obs-s. Itmtnmh C- sonn, 
thbtikt ·1847. 

ZWEITEN Wirst MMMWM 
CommemiStkaße ............................... Sau Ante-it — 

Nepamtur Spezialität. 1,9thi. 

Preis-Ermi·ißignng 
von Diamanten, Uhren u. Juwelen aller Art 

b c i 

Ia NEWTON-ca 
« 

No. 7 Commeree - Straße, nahe Main - Plaza, 
Das Publikum wird hierdmzch achtungsvoll benach- 

richtigt, daß ich beschlossen habe, mem wohlassortirtes Lager 
von Juwelen innerhalb der nächsten 60 Tage auszum- 
kaufen. Alle meine Waaren wurden in New ork ein e- 

kauft, deßhalb bin· t»ch überzeugt, so billig verkau en zu käm-. 
nen, als die Btlltgsten. Jch garantire jeden verkauften 
Artikel als das, woer er ausgegeben wird, andern Falls 
statte ich«das Geld zurnck. Man überzeuge sich durcheinen 
Besuch. L. Nouvant, praktischer uhrmacher. 


