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iForIfetznnaJ 
Siehentes Kapitel. 

Bruder nnd ,Schtoesier. 
iPlin andern Morgen zeigte Fesix nur 

eine isnrntkige Eilsertigteit; so scharf Jise 
ihn auch verstohlen beobachtete, sie ver 

mochte nicht-I Anderes an ihm wahrzu- 
nehmen. Er schätzte vie gestern veriöum- 
ten Stunden vor, von tenen er heute min- 

destens einige nachholen mitte, um Lein 

hastiges Thau nnd früheres Entfernen 
aus der Wohnung als gewöhnlich zu recht- 
fertigen. Auch bat ck J!se, mit dem De- 

jenner nicht aus ihn zu warten, ee könne 

ja fein, daß er sich genöthigt sehen würde, 
auch diese Friihstiicksstunden zu gleichem 
Zweck zu benutzen. Jn solchem Falle 
werte er in einem Restciurant rasch etwas 

zu sich nehmen. Am Abend sei er aber 
wie gewöhnlich wieder daheim. Jn herz- 
lichcr Weise verabschiedete er sichmach dem 

Morgenkaffee von Jlse und den Kindern 
— und ging davon, sein Tagewerk zu begin- 

nen, das heute jedoch in ganz Anderem 
bestehen sollte, als Stundengebem 

Allein mit ihren Gedanken blieb Jlse 
in ihrer kleinen Wohnung zurück. Zeit 
hatte sie nunmehr als genug, über das 

gestern Etlebte, besonderm über die räch- 
selhaften Worte Maltens nachzudenken. 
Was ging mit iereiu Manne vor? Sie 
vermochte ee nicht zu ergr.ünden. Er hatte 
ihr Liebe und Treue gelobt in einem 
Schwur, der ihm heiligs sein mußte und 
sein ganzes Gebahren,, wenn auch von 

einer beängstigenden Unruhe erfüllt, kün-« 
dete im Grunde nur innige Liebe fiir sie 
und ihr Kind. Sie hatte ihm in gleich 
feierlicher Weise versprrichen, an ihn zu 
glauben,mmmer zu zwrsqein, wenn auap 
seine Handlungen-use ihr nicht ganz ver- 

siandIich sein sollte und ietzt hangte und 

zweifelte sie doch! Ein Geheimniß trug 
er mit sich heran-, dies tiatte er eingestan- 
den Matten mußte, wenn auch nicht 
darum wissen, doch eine Ahnung davon 
haben und es to:-nte, trotz aller Gegendens 
sicherungen Felix, sur ein sehr gefährli- 
ches für ihre Ruhe und ihr Glück sein. 
Wie hät te sonst Matten gestern Abend so 
bestimmt reden sogar eir en Ort als Heerd 
der Gefahr angxhen können? Diese Ge- 
danleu fostertn die armes Jise mehr und 
weht-, sie sehnte die Mittagsstunde herbei, I 
wo Felix doch vielleicht heimkehren würde, 
oder den Besuch ttkialtrne, damit sie miti 
ihm überdies Hlles irren Hin-ic- Loch 
Mittag verging und Felix tam nicht euri1ck, s 

allein unt den Kindern mußt-s- sie friihstu- 
cken, deren fröhnche Fragen beantworten, 
ihr Plandcm mit anhö in und dabei hei 
ter scheinen. Auch Massen kam nicht 
Jhr Justand drohte ein verzweifelte-: knk 
werden« doch im g.:sat,s.--iiussteu Augenhtickz 
ihres Ringens kehrte ihr w7e durch ein« 
Wunder die Ruhe zutiicL z e Nachmit- 
tag war vergangen und d » Uisr küudetes 
ihr die bald nahende Stunce der Ruckiehrl 
des Gatten an. Nun schalt sit- sich eine 
Thöria, die sich selber grausam quäle; sie 
gedachte aller Worte und Btweise der« 
Liebe, die ihr von Felix geworden und he 

gann wieder zu glaube11,zu bkss n. Nu 
hig, mit hetteren Mienen Jeannk aus rem 

Arm. wollte sie ihm entgegentretem und 

dieser feste, kraus-sitze Entschluß vollen- 
dete die vol-ständige Umwandlung ihrer 
Stimmung. 

Felix ver-e wahren-I dreier Herr deo 

Ringens sein-Dr Frau weit Ernsteres und 

Anfregenderes erlebt. Mit schwer-ern 
Herzen war er arn Morgen auf die Straße 
hinausgetrctem denn zurn ersten Mal im 
Leben hatte er seiner Gattin nicht die 
Wahrheit gesagt: mit einer Lüge auf den 

Lippen, die den Abschiedelnß hatte vergif- 
ten müssen, war er von ihr gegangen. Er 
dachte heute nicht an feine Stunden, die er 

gestern dochsnoch abgefazt hatte — heute 
rüarrnerte er sich gar nicht mehr darum« 
Nur Eines lag ihrn im Sinne: so rajch ? 

alo möglich nach Bougival zn gelangen, 
zu ihr-, die er seine Schwester nennen 

mußte. 
Jn eilfertiger haft strebte er dem Bahn- 

hof St. Lazare zu, doch brachte der Zug 
ihn heute nur bis zu der Station Rueil, 
vor Chatou, denn er wollte um jeden 
Preis vermeiden, gesehen und erkannt zu 
werdet-. Von Rneil ging er zu Fuß über 
Malrnaijon nach Bougirsal, der herrlichen 
Umgebung diesmal keinen Blick fchenlend, 
nur seine Aufregung zu bekämpfen suchend, 
die, je näher feinem Ziele, je größer rrurve 
nnd ibrn alle Ruhe, deren er doch jo noth- 
wendig bedurfte, zu rauben drohte. halb 
Eif war es, als er endlich arbeitslos vor 

dem Gitterthor des Gar-send stund, dessen 
Lage er sich gestern hatte merTen können. 
Einige Augenblicke wartete er noch, dann 

griss die band naeb der Klinng und ein 
starker silberner Glockenklang durchhallte 
die tiefe Stille der grünen Gartenein- 
tantkeit. 

Es dauerte eine ganze Weile, bis sich 
Jemand fehen ließ. Endlich erschien ein 
alter Mann in Gärtnektleidnng. einen 
Spateninder hand. Langia-n schlürfte 
er über den Kiesroeg auf das Gittertvor 
zu, fragte durch die Still-e nach des frem- 
den herrn Begehr. 

Jch viinfchte Madame Saint Aubin zu 
sprechen, antwortete Fell-. 

Wohnt nicht hier. 
Oder — Lady Mutterton 
Das klingt fchon besser. Nennen Sie 

mir Jbren Namen und Jhr Beaehk um- 

ich werde sehen, ob Madame Sie wild 
empfangen können. 

Jch heiße Didier — doch mein Name 
» 

thut nichts zur Sache. Jch habe Madame i 
Pemberton eine Mittdeilung von höchster J 
Wichtigkeit zu machen. ; 

So fagen fie Ullel brummte der Alte. 
Doch meinetwegen will ich Sie melden, 
den Erfolg müssen Sie abwarten- 

Und ohne das Thor zu öffnen, fchliirfte 
ser wieder von dannen, seinen Spaten wie 
einen Stock oder vielmehr wie ein Luft- 
rnder zu feiner Fortbewegnng gebrauchend. 

Wiederum» dauerte es eine geraume 
Weile, da zeigte fich eine hagere, nichts 
weniger alsfchöne Person, in der Felix 
unmöglich die zweite Fledermaus des 

.-»——---» 
1 

Ovesntullse rundes erlunnt haben wiisde 
Te nur Ave-« die sich jetzt dem Gitter 
thor näh-ne und den aussailend hübschen 
Blondin, dem die Aufregung die Wangen 
noch bEijliender fäs lite, während sie die 

Augen roie ewei dunkelblaue, blitzende 
Sterne erscheinen ließ, mit einem freu- 
digen Staunen musterte, dann äußerst 
freundlich nach seinem Begebr fragte. 

Felix wiederholte seine früheren Worte 
und diesmal wurde er invorkomniend in 
f«en Garten eingelassen. Doch bedeutete 

ten Badrt recht ernst sich nicht weiter vor 

iuwagen, da sie erst mit Madame Pecusz 
berton reden müsse. Sie hoffe jedoch, ihn 
recht bald zu der Getuchten führen zu kön- 
nen. Hierauf entfernte sie sich mit jugend- 
licher Lebendigkeit, wohl in der Richtung 
nach dem Haufe zu, von welchem, vom 

Standpunkte Felix7 aus, keine Spur zu 
entdecken war. 

tssertfetzuna folgt,) 
Deß-—- 

Das rechte Mittel. —Frau Joseph 
-Henderson, Brootville, Pa» schreibt uns: 

Letzten Winter war ich von einem lang- 
wierigen Halten geplagt. Jch probirte 

i allerhand Mittel, jedoch ohne Hälse. Da 
»gebrauchte ich einige Packete von D r. 
August Königs Hamburger 
B r u sit h e e und wurde total curirt. 

. 

Texas. 
—- Bankston, der Mann, der in Hon- 

ston einen Treiber eines Straßenbahn- 
wagend erschoß, weil ihm dieser sein un- 

gebührliches Betragen verwies, isi zu le-; 
benelänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt ; 
worden. s 

— Von Abilene wird berichtet, daß in 

dortiger Gegend ein ueuer Militörposten 
angelegt werden soll. Jn diesem Falle 
würde Fort Concho aufgegeben werden. 

— Jn Tyler wurde der Architekt Eu- 
gen T. Heiner von Houston durch einen 
fallenden Baum schwer verletzt. Arbeiter 
hieben die Bäume in der neuen Cornet- 
haussYard nieder, woselbst Heiner mit 
dem Richter White vom Appellationsge- 
richt stand. Ein Windstoß warf einen 
angehauenen Baum um, der auf Heiner 
stürzte; der Richter rettete sich durch zei- 
tiges Davonlaufen. 

— Der Stadtrath von Cleburne läßt 
auf dem Marktplatze der Stadt einen ar- 

tesischen Brunnen graben- 
— Zu Savoy in Fannin County bra- 

chen Diebe in den Store von Russell, 
Bradford ö- Co. Sie bohrten ein Loch 
in den eisernen Geldschrank und sprengten 
die Thür mit Pulver. Es befanden sich 
818,000 baares Geld im Schranke, mei- 
stens Depositen, welches die D ebe 
raubten. 

— Dr. B. C Jones ein prominenter 
Kaufmann in Eagle Paß, wurde am 24. 
i-- seinem Store von einein Unbekannten 
erschossen. Jones hatte vor einem Jahre 
einen Mann ermordet Und seit der Zeit 
war er auch seines Lebens nicht sicher. 

—- Bet :inem Tanzvergniigen in Sen- 
terftt entstand Keilerei und Schiesierei, 
wobei der Konstabler OVrien und ein 
junger Mann Namens Jagers verwundet 
wurden 

— Die Missouri Pacific Bahn hat die 
Organisation einer Construktions-Ko1n- 
pagnie angeordnet zum Weiterbau dir 
Jnternationalbahn von Laredo nach der 

Hauptstadt Mexico. Die neue Linie 
führt den Namen Mexican, Oriental, 
Jnteroceanic and International Railroad. 

—Nahe der Stanon Ratces an derl Jnternationalbahn ist der Weichensteller 
Frank Price von einer Lokomotive über- 
fahren und schrecklich verstümmelt worden. 
Das Unglück geschah durch die Unoorsich- l 
tigkeit des Mannes. 

— Von Hempstead wird eine sonder- 
bare Begebenheit berichtet. Drei jungel 
Leute, Namens Sam Wachs, Wahl 
Newman und Mat. Brown begaben sichs 
am Freitag in einem leichten Wagen nach: 
Buckhorn, um einem von dortigen Deut- 
schen veranstalteten Balle beizuwohnen. 
Newtnan kehrte am Samstag Morgen 
allein, mit Blut bedeckt zurück; in dem 
Wagen lag nur noch der Hut West-A 
ebenfalls blutig. Newman erzählte, daß, 
als sie im Brazos Thal angekommen, 
Woods nnd Brown einen Streit hatten, 
mit einander rangen, aus dem Wagen 
fielen und auf der Erde liegend fich 
schließlich mit ihren Messern bearbeiteten. 
Neu-man will den Versuch gemacht haben, 
die Kämpfenden zu trennen, was ihcn in- 
dessen nicht gelang nnd deshalb fuhr er 
eine Strecke Wegs zurück, in der Hoff- 
nung Beistand zsu finden. Später suchte 
er nach Woods,der bei derMesserasfaire am 

Meisten gelitten hatte, fand aber nur 

seinen Hut. Der Sheriss machte sich so- 
fort auf und entdeckte die Leiche Woods 
mit durchschnittenem Halse am Wege lie- 
gend· Brown wurde gegen Morgen in 
der Gegend gesehen und that, als ob er 

etwas suche. Man glaubt,sdaß er nach 
Vellville gegangen ist, um sich den Behör- 

den auszulieferm Newman ist verhaftet 
worden« 

— Am 25. geriethen der profefioneue « 

Spieler Mike Houfton nnd d-r Barkee 
per Charleö Kerr in Fort Concho in einen 
Streit. Beide eilten hinaus auf die 
Straße und fenerten ihre Revolver auf 
einander ab, ohne zu treffen. Das un- 

glückliche und unschuldige Opfer dieser 
Schießaffaire ist der Konstabler Mr. John 
Pendleton, der die Schüffe hörend in fei- 
nem Haufe zur Thüre eilen wollte, um 

zu sehen, was es gäbe, als eine Kugel 
durch die Thür schlug, ihn in der Brust 
traf und augenblicklich tödtete. 

—- Der Neger Ben Franklin in Hon- 
; ston feuerte mehrere Flintenfchiisse auf L. 
«L. Markhacn ab, der an ihm vorbeiritt. 
Ein Schuß tödtete das lPferds Markham 
zog hierauf feinen Revolver und brachte 

gern Neger eine gefährliche SchußwunN 
ei. 

—- Jn Galvefton, Houston und ande- 
ren Städten des Staates ereigneten sich 
nni 25. zahlreiche Schuß-, Such-und 
andere nnangenehme Affairen. Unfere 
Leser werden es uns nicht verargen, wenn 
wir von der Anführung jeder einzelnen 
Unthet absehen. 
W 

Reeds Gili Ebge Tonic befördert die 
Baden-H 

Tages - Neuigkeiteu. 

J n l a n d. 
—- Guitean hat eine neue Version 

seines Falles niedergeschrieben, die wich- 
tige Enthüllungen enthalten soll. Er 
bietet das Schriftstiick fiir den Preis von 

8100 irgend einer Zeitung an. 
—- Die Londoner Firma Phil. Mar- 

shall F; Co. hat in Mississippi 1,300,- 
000 Acker Land eingekauft. Das Areal 
umfaßt ausgezeichneteg Culturland. 

i —— Pennsylvanien hat ein Gesetz, 
i welches alle Vermächtnisse zu religiösen 
T Zwecken ungültig macht, wenn sie nicht 
E 30 Tage vor dem Tode ausgestellt wor- 

; den sind. —- Welchen Umfang muß die 
» Erbschleicherei der Pfaffen an Sterbe- 
betten angenommen haben, damit ein 
solches Gesetz nothwendig wurde. 

A u s l a n d. 
— Gen. Trevino hat als mexikani- 

scher Kriegsminister resignirt und über- 
nnnmt das Kommando der in Chihua- 
hun, Sonora und angrenzenden Staa- 
ten· stationirten Truppen.—Als neuer 

Kriegsminister wurde Gen. Naranjo 
ernannt. 

—- Ein anderer Versuch, den Czaren 
in die Luft zu sprengen, ist durch die 
Wachsamkeit der Polizei vereitelt wor- 
den. Bei Gelegenheit der Feier des 
St. Gleorge Ordensfestes sollte der Czar 
die Michael Reitschule besuchen und sei- 
nen Weg vom Palast durch Karavin 
Straße nehmen. Jn dieser Straße 
war eine Mjne gelegt worden, die den 
»Czar« und sein Gefolge unfehlbar hätte 
in die Luft sprengen müssen, wenn nicht 
un letzten Augenblick eineandere Straße 
zur Erreichung der Reitschule gewählt 
worden wäre. Man will die Attentä- 
ter verhaftet haben. 

« 

— Die kürzlich in St. Petersburgk 
verhafteten 23 politischen Verbrecheys 
die man für die Führer der Revolu- 
tionspartei hält, werden auf Befehl des 
Czaren ihren Prozeß zusammen vor dem 
Senat bestehen und die lokalen Crimi- 
nalbehörden sollen eingeladen werden, 
den Verhandlungen beizuwohnen. 

— Der französische General Jean 
Auguste Verthoul ist am 25. zu Paris 
gestorben.——Der Senator Mr. Pin 
stürzte sich im Delirium aus einem Fen- 
ster des Hogpitals und blieb auf der 
Stelle todt. 

Der Weg, um kranlzu werden. 
Setzet euch Tag und Nacht allem Wind 

und Wetter aus ; eßt zu viel, ohne euch 
Bewegunq zu machen ; arbeitet zu ange- 
stren t, ohne euch Ruhe zu gönnen ; lauft 
beständig zu den Do toren ; vesschluckt 
die garstigen PatentsMe izinen, die ihr 
angekündigt findet, und dann fragt: Wel- 
EheS ist 0’ 

Der Weg, unt gesund zu werden ? 
Die Antwort lautet einfach : Gebraucht 
Hopfemötters ! Man sehe in einer an- 
deren Spalte. 

— Die Brightoner Eisenbahn hat 
auf ihrer Linie verbesserte Wagen erster 
Classe nach dem amerikanischen System 
eingeführt, nach welchem bekanntlich die 
Wagen zusammenhängend sind, in der 
Mitte einen Durchgang und an den 
Seiten bequeme Sitze für die Passagiere 
haben. Vor einigen Tagen machte ein 
Zug solcher Wagen eine Probesahrt von 
London nach Brighton. Derselbe be-3 
stand ans mehreren Salonwagen, einem 
Damen-Bondoir und Ankleide immer, 
einem Restaurant und einem nachtu- 
binet, während sich an jedem Ende des 
Zuges nächst dem Gepäckwagen ein 
Coupö für die Dienerschaft der Passa- 
giere befand. Wenn der Zug durch 
einen Tunnel fährt, werden die· Wagen 
durch elektrisches Licht erhellt, welches 
auch die Beleuchtung bei Reisen nach 
eingetretener Dunkelheit bildet. 

HO— 

— Gegen den Tod ist allerdings kein 
Kraut gewachsen, wohl aber gegen Krank- 
heiten. Heilkrafte ans dem Pflanzenreich, 
welche speciell den Hämorrhoidal-Leiden- 
den Linderung gewähren, sind zum zweck- 
mäßigsten Gebrauch in eine passende Form 
—ANAKESIS—— gebracht worden. So 
werden sie in den Ort des Leidens einge- 
führt und wirken im Erweichen wohlthui 
end. Die ANAchsls ist in Allen Apo- 
theken zu haben. Preis 81.00. Proben 
frei. Franco zugefchickt dnrch P. Neu- 
staedter ö- Co., Gox 3946 New York. 

— Wir ersuchen die Damen der Stadt 
ihre Weihnachtseinkäufe bei uns zu ma- 
chen; wir bieten Alles was in unserer 
Brauche verlangt werden mag. J. 
JoskchSöhnr. 

-.-.k—-—- 

Die wrbltdätige Natur scheint in jedem Kcima 
die geeigneten Heiimitlei für diejenige Krank- 
heiten is erzeugen, weiche diesem thiau s -nd. 
Las-laws Indian Tuknip Prato-at bi! r wie-« 
von einer Ysinme gemacht, die useraäii Mk 
region wächst. Es im bis iest noch alle 1 im 
Husten nnd Eriäxtungen gebeiir. 

Vom Tode errettet. 
William J. Conglin von Somerville, 

Mass« tagt : Jin Herbst 1876 bekam ich 
Lungenbluten, gefolgt von einein heftigen 
Hnstem Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wukce bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ina DoapitaL Die Aerzte 

s erttärten, ich hätte ein Loch in meiner Lun- 
:ge von der Größe eines halben Domit- 

fiückee. Sogar vie Nachricht von meinem 
Tode verbreitete fich. Jch gab alle Hoff· 
nnng auf; da empfahl mir ein Freund 
Dr« Witiiam hat« Balsam 
für d i e L u n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser, unb bin heute gesienbetz als seit 
dreiJabrem 

Jch schreibe tsiea in der hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Bebsftete De. 
Iiitiam Halle Balsam ge- 
broncht, und ich bin überzeugt, baß das- 
selbe die Auszebrung heilt. Jch kann po- 
sitiv behaupten, baß mir der Balsam webt 
Gutes erwiesen hat, aia alle übrigen Ae- 
zeneien zusammen, vie ich nahm. 

. 

—- Schöne Weihnachtsgefchenke in 
großer Auswahl bei J. Joskc R- 
Söhne 

DR. cLARK 
JOHHSOWS 
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Knrirt: 
ngpepsitn Lebeilcidciy Mechselsiebey 

iiheumatiiinniei Wafcrsnchi, Herz- 
lirauiiheit, Sodbtennen, net- 

visr Schwäche kir. 
Das beste der Menschheit bekannte Mittel. 

12,000,000 Ylasiijen 
verkauft seit 1870. 

Meter Hin-up besitzt mannigfache Eigen- 
schreitet-. 

Er stimulirt das Ptyalin im S eichel, welcher die Stärke und den Zucker der No rang in Trau- 
benzucker verwandelt. Ein Fehlerin der Speichels abfonderuiig verursacht Wind und Verfäiieriing der Nahrung im Magen. Wenn »die Medi in 
geich nach dem Essen genoninien wird, wird ie 

kais-sang der Naht-un verhindern 
r wirkt an die Le er. 

Er ivirkt an die Nieren. 
Er regulirt die Eingeweide. 
Er reinigt dat- Blut. 
Er beruhigt das Nervensystem. 
Er befördert die Verdauung. 
Er nährt, stärkt und belebt. — 

Er entfernt das alte Blut und macht neues. 
Er öffnet die Poren der Haut und befördert ge- funden Schweiß. 

Erneiitraliirtdie erdllche BeTeckitn oder Ver i ii 
trn Blute, we ches Sirup eln, Gl chtggose und aus-Hänge 
von Hauttran eiten und nueren lassen Mit. Es werden eine Spiritiiolen bei der nfertigiing ge- braucht, and lanneg von dem sattesteii Kinde oder von alten nnd chivacheu Perfoiieii genommen werden, doch ist es n wendt daß inau der Gedranchsnnipelsunq Aufmerksamkeitf entt. 

Alle Apotheker verkaufen es. 
cgabernten-innee Jo. 77 Deß Aste-eke- 

New York Ein-. 

Zeugnesse:, 
Bedsord, Tarrant Eoiintv. Tend. Meine Frau litt ein Dvepepsiaz ein Agent ver- 

a nlaßte inich ziiin Versuche von Dr. Tiers Jeder- 
fo I Indien Blond Spruv itnd derseilie erwies 
fich lehr wodlthälig für sie. Dieselbe Medizin bat 
auch meine Familie von Fieber nnd Erltltiing lu- 
rirt. Y. E. pot ter. 

Evenereviilr. M esdall Cosnty, Teil-essen 
Ich hatte Anschwesnngen tun Kopfe, ähnlich 

wie Sir fein, und der-Gebrauch von Dr.Clarl 
Johnsond Indien Blond Syriip bat inlr dessere 
Dienste geleistet, als jede andere Medizin, die ich versuchte. R. c. E d w e r d e. 

Wille Print. Von Zandt Ton-tin teras. 
Meine Gesundheit war schlecht andee gelang 

mir nicht ein Heilmittel zu finden, die ich Dr, 
Eli-il vassonö Indien Blopd Syruv arm-die. 
Ich ieeoinineindire der leidendeii Menschheit den 
Gebrauch desselben. prnpeffingtoin 

ÆILT Sbls 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malerifchem Fieber, Fieber 
und Ague nnd Duntb Agne; ferner bei llrordnunq 
des Magens Unlhätigkett der Lebe-, Unverdaulich 

» 
teit nnd Störungen der physischen Funktionen, 

» welche Schaäche ereeugen Es hat ichtseinei 
Stichen und lann durch Nichts erfeyt weiden· 
TO sollte nicht verglichen werden mit den spröde- 
rnten aus billigen- Sptriens nnd Oel-Essen«en, 
die oft unter dem Namen Bitteto verkauft werde-. 

Zu verkaufen bei Druggisten und in 
anderen Stocke. 

Wbolefale Agenten : 

Hugo sc Schmeltzew 
10,2 aw Sau Intonio, Texas 

Theo» schleuning, 
Hinblitt1853. 

h a n d l er i n 

Groceries, Liqucuren« 
Weinen und Tabaken. 

---- 

Nachstevpuve Axciiåfhkstaudig vor-stets : 
Mast-Ieis, 
III-fisch- 
Sehne-, 
Wetisische 
See-Forellen, 
öslländische denn-m 
Ruistfche Hart-ims, 
ItchcviG 
Grräuchtrte deriuge ob- 
ueGrätkn Un Büchsen) 

Frische Mackrelem 
Geräuchrrte Saturn, 
Oeräucherte Dummer 
Hamburger geräucherten 

a 
Aale in Geler, 
Eaviar, 
Pol Lu« Anchovis, 
Dill Pickles per Gallur- 
Essig Hpm ec, 
Mckrtniw 
Englifche Yickles, 
Schweizer-Käse, 
Roquefprt Käse, 
Tapsaav Käfe, 
Straßburgmünsterkäse, 
Ausdrucks-ist« 
Nahm-Käse. 
Weflltchen Käse- 
le se, 
Französische grüne Erb- 

e,I 
Deutschrs Gewisse. 
Taliforuische Macht« 
Birne-Fleisch 
Linsen, 

Elem, 
baut Samme, 
L. Rdvmt Champagne, 
Besevicmm 
Bei-month 
Abstum- 
Anissmy 
Kitfchwassey 
Aagvstuka Bitters, 
Beter-C stinke, 
Jamica Ram- 
Sama Cruz Rum, 
Alten Glu, 
Neu-Eustand Num, 
Rhein-Weine- 
Skaka 
York-Wein- 
Angelika-Meiji« 
Rock und Rpr. 
Limabohsen pro Wund, 
Fkaniösische Ottenau-« 
Pia-cum 
Evavvritte Aepfel, 
Geschälte Pfltsiche, 
Stachelbeekny 
calfptnische getrocktece 

Birnen, 
Deutsche Bittrer-, 
Geschnitlene Aepfel, 
Apfel-Bauch 
VfiksichsButteh 
Stachelbeekea-Buttct, 
Knirschen-Weh 
Apfel-Gelte- 
Stumm-Gehe 

n. f. w. u f.w. 
»Ja-w 

s Graefknberg 
üUtck 

PILLEN 
Dreißig Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben. als sichexe 
Kur für Kopfschmerzem 

Lebctlewen, Berdauungsbeschwerdem Gallur- 
und jede andere Akt Fieber, anerkannt. Pse- 
selben wirken mit größter Milde Und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
netvöfet Schwäche leiden, wieder bee. Zu 
verkauer bei allen Appthekerm 

preis 25 Cletus per Box- 

La. s. l«. 
Die Louisiana Staaibloiieeie ist die einzige, die 

von dem Volke endossirt wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre lsss sür Er- 

siebungd- und Woblebaiigkeitd-Zwecke von der 
Staatolesidlaeue geseslich ineotvoriit mit einem 
Kapital von II,000.000. zn welchem sie seitde- einen Reservefond von 8550.0oo binsugesügthai. 
Durch ein überschwenglichess Bainm Ivueden ibre 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatswei- 
stetution, angenommen am 2. December 1879. 

isbregroßen Ziebungen von einzelnen 
F Um m er n flnden monaelich stan. Niemals mled 
eine Ziebnng verschoben. Man lese nachfolgende 
preisvertbeilung. 

Große monatiiche Ziehnng der-Z 
Classe A 

in Wem Orleans Dienstag den 10. Januar lssz 
Alle unsere künftigen Ziedungen senden statt nniee 

Aussicht und Leitung der Generäle 
G. T. Bonn-essen ynn Wenig-nun ums 
Ziele-i g-. Gaume-n Virginia-. 

Liste der peeisei 
l pauvtqeevinn von Ist-,on 
1 Io,ooe 
1 do. J Mee 
2 Gewinne von non Miso 
5 do. 1000 Mai 

Do do. 500 Io,ooe 
100 do. 100 10.0cc 
200 do. so 1o,oao 
Ich do. N liMcc 

1000 do. 10 10«000 
Ivvtotim aiiond Gewinne- 

9 varorimaeionsssevlnne sn Am Und 
9 do. m Hoe 
O de- 100 900 

1,857 Seins-ne im Beet-ge von Oliv-tot 
FI- Ansra en siek A enten, sowie Rasen sie 

Tlubs sonnen sue in dexgdsflee in Reh-Orient 
gemacht werden. 
Wegen Information od. Bestellungen schreibe mal 
as A. Danphny 

sten- Oeleans so 
Edward Moore, Ase-m Ecke Hvuston u. Aceqnia 

Straße, Sen Intonio. 
Näheres erfäin man bei Ernst Nische, 

gegenüber der Posiosfiee, San Antonio. 

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

Tantieme-Straße, 
Sau Autonio, Texas. 

ciskalies St Louio Faßt-ich die feinsten Li- 
quenke stets an band. Morgens samosek Luna-. 

Bill und Joc, 
Soledad Straße, Sau Antonio, Texas. 

Dieseinslen Getränke, das käiteste Bier nnd 
der bete Lnnch in San Antonio. M n überzeuqe 
sich selbst. Besondere Sokasalt wird auf das 
Bier ver-sandt. Ykompte Bedienung. 

Portu- msd Ale frisch vom Fas. 
10 s,sa 

George Hörner, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a.l v n.— 
San Antoniv, ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gangbaken Viere, impor- 
iikte und einbeimische, stanzöstsche und Rhein- 
weiae, Champagner, Lobi-to nnd Brandv der 
feinsten Brande und alle anderen bekannten Li- 
qnenm sowie die feinsten Sigm-um Für prompte 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

1881 

Herbsizsaison 
Wink neue Waaren für diese Saison sind ein- 

getroffen und umfassen via 

Neueste u. -Eleganteste, 
mass bek Schnittwaarensssaklt dieses Jadt biete t. 
Besonders groß-» Auewaht in 

jKlkjpkxinpfkakij 
Flauellen, ! 

farbigen u. schwarzen Seidenzeugcu, 
Islatteu n. brocatirten Sammqh 

Kleid-weisse aller Arm-, 
schwarze nnd farbige Frangen n. f. w 

Kinder- u. Damen-Mäntel, 
fertige Damen-Kleider te. 

Alle Sekten von Spitzen, Kaispr jxr. 

Ausnutan åKoftenpreis 
Philadclphia—D:u:1:n-, Kinder- und 

Knaben-Schuhen 

antåFilgjjsth 
als bekunden-dem Spät-, llatekkleidkm ·2k. 

Mein Raum ist zu beschränkt, um diese Amm 
noch wettet zu führ-n. und sind solche Um Kosten- 
pnid herabgesetzt, um damit aufknkäumem 

O. H. VOÆ 
274 CommerceiStraßc, 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Oisim CI Mai-Im Sen AmonioJU 

fElmendorf u. Co» 
Main Mach Sau Antonicy 

Händlek in 

Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggeschäft 
aus dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllkt haben, in welchem wie 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisenwaaken alter zitt, 
Ackecbaugerätbschasten :c. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand baden. 5,14,i7 

z S S.Lockwood J. D. Kamme-m 
! Lockwood Cz Kampmann, 

IS a u IX : B r 8 
nnd Handlet in 

Mexikanifchen Dollars und» 
Metallbarren. I 

Telegtapbische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektivntn in Europa und Mexiko besorgt. I 

F. Grvos sc Co. 

Banquiers 
nnd 

Comnciifions - Kaufleute, 
übernehmen Eisesssitaugeu nnd Institutenqu von Gelvem la den Bei-. Staaten nnd Europa. Ziehen Wechsel auf Galvestvu, Reis sOkleans New Ookk nnd an größere Plätze iI Deutschland und der Schweiz. 

Johu Twohig, 
com neuem-sitz 

Bankter 
—atd— 

Händler 
in ausländischen und eint-sämischen 

Wechsel-» Sold, Vnllivs te. 

Lollektioneu werden in allen erreichbar-en Mäde- 
qemckts Wechsel-ask Ner Both Ren Oele-Is, Gatvestom St. Lvaii und Calssotaies aussestellt 
und wechselgefchäfte mit den hauptsächlichsteu Samen England-h Jilands, Frankreichs und 
Mettkps besorgt. 8,10,211. 

Shook G Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 ChsnmercekSteaßy 
Sau Antonim Texas. l,7,tuvlj 

Joseph S. Tat T. T. coel- 

CarrGTeeL 
Rechts- Anwält e, 
O f f i c ex Nächste Thük zum District- 

Geeichtgsaah No. 5 Devise Block. 
Soledadstraße, Sau Attenko, Tex. 
Zo,1o,nj 

«- 
» 

Wurzbach 82 Copelaud, 
Rechtsanwälty 

Grundrigenthumg - Agenten 
und 

Oeffentliche Nature. 
zu tj 

— 

st455 

A. SCHOLZ, 
Alamo Mag-, ...... Sau Inn-nip, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lmvs St. Louis Lagekbieh Glaume Faß s- 

5 Geists das Glas. 
Die besten weine Liqueure, Ci- 

aarren te. 

Wagner Btoku 
Schreiner u. Drechssler 

und Fabrilanteujvon 
Yekänderiy Hokzvetziernugen 

aller Akt ac. Ren-kamm- Ierveu pro-m nnd 
billig besorgt 

Honstvusteaße, neben ver Tnknekballe. 
Ren-arge von Möbeln Spuk-mein 4,n 

L. P. Böttler, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
OIficeg Ave-me D» 

Sau Antonio,................Texas. 
INC- 

Repair sleh 
Der Unterzeichnete- beumäkictitt bin-alt sei-e 

Iseuude nnd das Pubxiknm über and-. dsi er an 
der Mühlbeücke einen New-ihde eröffnet hat 

? Revakameen In allen Akten von 
» 

Maschinen, Safes, Waagcu u. s. w. 
verde- aufs promyeeste besorgt nnd gute Iebeih 
samt-tin- Schmiedeeifekne.okamentttte Gitter He ! 

Baleonr. Grabsteinen und so wem- siad jederzeit 
su den billissten Pkeiseq In b Dek, 

» 

8,12, Jacy Schnhlr. 

W 
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li. Zinswese, 
Aeltestes IoY Geschäft inder Stadt,v 

Große Weihnachts-Ausstcllunq 
offen für das Retail-Geschäft 

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

,W 

Heielzmgtz Meigeschenke 
aller Art für Alt Und Jung 
zu allen Preise-h 

Gregory 83 Co» 
Meihnachts- geschenkte 

Silberplattirte Waaaren, 
Optische Glaswaaren, 

« Decorirte Lampen, 
Porzellan aller Art, Wachs- Puppen, Porzellan- Puppen undsv Spiel- Sachen: »- 

Jeden Abend bis 9 Uhr offen 

Man gehe nach dem Store von 

ZCHRÄM 82 co- 
wenn man nachfolgende Sachen zu kaufen wünscht-s- 
Feine PromenadesJacken für Damen, 

F 

Feine Ulsters für Damen, 
» 

Feine Dolmans für Damen, nach der neuesten Mode-k- 
und vom besten Material in modernen Farben angefertigt.,- Mäntel und Jacken für Kinder von 3 bis 10 Jahren. « 

Promenade-Jacken für Mädchen. 
Die schönsten schwarzen Biber-Mäntel, die in der- 

Stadt zu haben sind. 
Die größte und vollständigste Auswahl in der Stadt- 

UUfM Preise find unbedingt die billigskzm 
JOHN G- Goc- 

Au die Einwohner v«ou Sau Autouio und-F 
Umgegend. 

Wir die unterzeichneten Eigenthümer und Angestellten der suchka kauuteu Firma von 

Y. Yuake E 
in Sau Autouio laden Sie alle ergebenst ein, uns zu besuchen. »-Ah 
Jeder Von uns verspricht, sein Möglichstes zu thun, um Sie zu W 
geu,zuvorkommend zu behandeln und Jhuen Alles zum billigstru M 
zu verkaufen. Unsere Fähigkeiten sind größer als je zuvor. und unse- — 

Vorrath au Dry Goods, fertigen Anzü en, Odium-Schuhen u. s. wt — 

ganz enorm. Achtuugsvoll I· qskq C 
Albett Joch Mey, scat. »- 

hetmaan heim-; Tbeo Wahlen-sich Bietve J Graus-en Val. Gortalz IM« 
hoher-; Ad. vau der Strafenz Wen Schmutz Martin Rilliugz Heka Tus- 
rtugjr.z Eh Dobrowolskiz Ida hoher; Lonisa Fische-; Julta Meyer-. »J« 

ÆM WÆMMK 
Ess- MOVVAÆM 

Schöne Uhren 
Zu ROWAWM 

Schöne Jtzielsachen 
Bis- ROVVMVZ 

No. 285 West Commerce - Straße. ;- 


