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(s«tori-eisnn:«s 

Jch habe es ihr zugesagt, da die jüngste 
Atnnestie den Bann gelöst hatte, der mir 
bis vor Kurzem noch verbot, die Heimath 
wieder zu betreten, und ich war eben im 
Begriff, die Vorbereitungen zu einer län- 
geren Abwesenheit zu treffen, als» die 
Krankheit mich nieder-wars Aber der 

letzte heiße Wunsch Deiner Mutter soll 
nicht unersiillt bleiben! Nicht, als ob ich 
auch nur die leiseste Hoffnung hätte, eine 
Spur, die sieh zwanzig Jahre lang den 

angestrengtesten Nachforschungen entzog, 
könne jetzt wiedergefunden werden -— Du 
sollst einfach eine Pflicht der Pietät er- 

füllen, indem Du das Versprechen ein!ö- 
sest,das ich nicht mehr zu halten ver- 

mochte, Du sollst einer Form genügen» 
indem Du Dich, ehe mein gesammtes Ver- 
mögen Dir zufällt, versicherst, daß Du in 
der That die einzige Erbiu bist, und ein- 
zig und allein deßhalb sende ich Dich nach 
dein Rhein. Jn Bezug auf die geschäftli- 
chen Schritte, auf die zu erlassenden Auf- 
rufe und dergleichen wird Dein Oheim 
Dir gern zur Seite stehen, Du sollst nur 

die Leitung, die Energie dazu hergeben, 
deren er nicht fähig ist. Unsere hiesigen 
Kreise wird es nicht befreniden, wenn Du 
das Trauerjahr um Deinen Vater bei sei- 
nen Verwandten, in seiner Heimath zu- 
bringst. Wenn Alison es wünscht, so 
kann er am Schluß seiner europäischen 
Reise Deine Hand dort empfangen und 
mit Dir zurückkehren, indessen das über- 
lasse ich Euch allein. Jch lege nur einzig 
jene Pflicht in Deine Hände, Jane, Du 
wirst sie erfüllen. 

Jane erhob sich-»und stand dem Vater 
aufgerichtet, mit der vollen Energie ihrer 

— ganzen Erscheinung, gegenüber. 
Wenn eine Spur meines Bruders zu 

finden ist, so werde ich sie finden, Vater! 
Jch weiche nur der Unmöglichkeit, nimm 
meine Hand darauf! 

Forest schloß ihre Hand in die seinige, 
auch jetzt trat das eigenthümliche Ernste 
in dem Verhältuiß zwischen Vater und 

Tochter hervor, kein Kuß, keine Zärtlich- 
keit —- ein Händedruck wie unter Män- 
nern besiegelte das gegebene nnd genom- 
n e1e Versprechen. Einige Secnnden 
leng herrschte tiefes Schweigen, dann 

sagte der Kranke pliitzlich mit gepreszter 
Stimme: 

( 

Und jetzt ziehe oce Vorhange auf, ca) 

kann die Dämmerung nicht mehr ertragen! « 

Laß das Licht herein! 
Jane gehorchte, sie schlug die schweren 

grünen Damastvorhänge zurück, und durch 
das breite Erkerfenster strömte der volle, 
blendende Glanz ver Mittagssonne in’s 
Zimmer. Der Kranke hatte sich aufge- 
richtet und blickte unverwandt hinaus in 
die weite Aussicht, die fich seinen Blicken 
darbot. Da lag die Stadt mit ihren 
Straßen nnd Plätzen, ihrem ganzen Häu- 
fetmeer, der Hafen mit feinen Schiffen, 
da wallte der Riefensirom hin mit feinem 
glänzenden Wasserspiegel und den darü- 
ber hingleitenden Booten und Dampfern, 
da lagen die einzelnen Landhäufer und 

Ortschaften nah und fern zerstreut, und 
weit am Horizont dehnte sich eine dichte, 
dunkle Masse, kehnte sich der Urwald aus, 
dem all dies abgerungen war von Men- 
schenhand-en- Forest eblickte unbeweglich 

» darauf hin; ed er an die Zeit dachte, wo 
« er hier in der Wildniß den ersten Axthieb 

gethan, ob er mit Stolz auf die Stadt 
niederfah, die hauptsächlich ihm ihr Ge- 
deihen verdankte, oder ob es ihm wehe 
ward bei dein Gedanken, dies Alles ver- 

lassen zu müssen —- er fanl plötzlich mit 
einer faft convulsivischen Bewegung in die 
Kissen zurück. Beforgt beugte sich Jane 
zu ihm nieder, aber es war kein Anfalll der Krankheit, der ihn so plötzlich erfaßte· 

Wenn Du nach Deutschland kommst,i 
so grüße mir die Heimath, den Rhein!. 

,Hörft Du Jane? Grüße mir meinen 
Rhein! Grüße mir Deutschland! 

Die Worte kamen fchmerzvoll gepreßt, 
fast unhörbar von feinen Lippen, betroffen 
sah Jane auf ihn nieder-. 

Liebteft Tu denn das einst, mein Va- 
ter? Mich haft Du es beinahe hassen 
gelehrt! 

Forest schwieg einen Moment lang, 
kseine Lippen zuckten, und wie einem furcht- 

baren inneren Kampfe abgerungen, roll- 
ten zwei schwere Thriinen über seine 
Wangen. 

Ue Heimath harte sur nnch nur pag 

Elend übrig! sagte er tief bewegt· Sie 
hat mich verfolgt, geknechtet, ausgestoszem 
sie versagte mir selbst das Brod für mich 
nnd die Meinen. Amerika gab mir Frei- 
heit, gab mir Reichthum und Ehre, und 

jetzt, Jane, gäbe ich das Alles, Alles hin 
— ksnnte ich nur am Rheine sterben! 

Es lag ein so schneidendes Weh in die- 
sent gewaltsamen Ausbruch eines lang- 

« 

.·verhaltenen Schmerzes, daß Jane erschreckt 
davor zurückwich. Dies unselige Heim- 
weht Die Mutter war daran gestorben, 
die schwache, zarte Frau hatte Jahrelang 

&#39;«gekranktund gelitten, aber der Vater, 
dieser stolze energische Mann, der mit der 

Heimath and ihren Erinnerungen so völlig 
gebrochen, der sich seinem Adoptivvater- 
lande niit so voller Seele angeschlossen, 
Und im Haß gegen die Vergangenheit 
versteint schien, er hatte tief im Innersten 
verbor en dieselbe qualvolle Sehnsucht 
mit siclksz herumgetragcn, erst die Todes- 
stunde entriß ihm das Geständnis;. 

Jaae stand stumm und verständnißlos 
vor dieser Entdeckung, aber sie fühlte, daß 
hier, gerade hier dies seltsame Etwas lag, 
in dem Vater und Mutter, trotz alles 

,Mißverstehens,doch stets einig geweseni 
F waren, nnd daß sie gerade hierin Beiden 
ewig fern gestanden. Sie blickte aus den 
Kranken, er lag jetzt still, mit geschlossenen 
Augen und fest zusammengepreßten Lip- 
pen, sie wußte, das; in solchen Momenten 
selbst sie ihn nicht stören durfte. Leise 
zum Fenster gleitend, ließ sie die Vorhäuge 
wieder herab, und bald herrschte die vo- 

rige matte Dämmeng wiedör im Kran- 
kenzinimer. 

E) 

Nun, das ist ja eine vielversprechende 
Jntroduetion, mit der dieser hochgeprieseue 
Rhein uns empfängt! Jch habe dies 
ganze Land in den sechsunddreißig Stun- 
den bereits gründlich satt bekommen! 
Veim Landen ein Nebel, das; man die 
Küste nicht eher sieht, bis der Fuß darauf 
tritt, den Tag in Hamburg ein Regen,s 
als wollte die Sündfluth ven Neuem loss- 
brechen, und hier am Rhein nun vollends 
diese Situation. Jl) begreife nicht, Miß 
Jane, wie Sie dabei so ruhig bleiben 
können! 

Die Situation, welche Mr. Atkins so 
in Aufregung brachte, war in der That 
keine beneidenswerthc. Jui dichtesten Ne- 
bel und leise, aber unaufhörlich hernieder- 
riefelnden Regen lag die Extrapostchaise 

i zur Hälste unigestürzt mitten auf der 

)Landstras;e, die Pferde, deren Stränge 
f 
bereits gelöst waren, standen mit gesenkten 

z Häuptern davor, und im Chausseegraben, 
f neben dem zerbrocheneu Hinterrade, saß 
’der Postillon, den Kopf mit einem Ta- 
schentuche verbunden und stöhneud den 

gleichfalls verletzten Fuß mit beiden Hän- 
den haltend. Jane, die mit resignirter 
Miene neben ihm stand, zuckte statt aller 
Antwort die Achseln. 

lFortietzung ieEgU 
————«—O-k— 

— Leber-Krankheiten, Kopfweh und 
Verstopfung, verursacht durch schlechte 
Verdauung, werden schnell turirt durch 
Brown’s Eisen Bitters. 

I-. 

M Die· Diamantfarben bringen 
stets mehr zu Werte, als sie versprechen. 
Warum färben Sie das alte Kleid 
nicht ? Es wird wieder wie neu aus-- 
sehen. Nur 10 Cents. 

T ex a s. 

—- Jn Bellville hat sich eine Mi- 
litiircompagnie gebildet. 

— Divischen dein Contraktor Smith, 
der das temporäre Capitol baute, und 
dem Kapitol-Board ist noch kein Ueber- 
einkommen getroffen worden. Sniith 
reichte eine Proposition ein, die aber 
zurückgewiesen wurde. 

—— Bei Palmer ist die Bannnoollen- 
gin von Hotchkiß öE Burdiet am 18. 
niedergebrannt. 

— Der zum Tode verurtheilte farbige 
Mörder Jsaac Scott in Paris hat sich 
taufen lassen, um als Baptist den letzten 
Gang antreten zu können. 

— Die Nachricht, das; in Ringgold 
das gelbe Fieber ausgebrochen sei, wird 
widerrufen. 

— In Waco fand die Trauung eines 
Angestellten der Narrow Guage Bahn 
mit einer Lehrerin statt. Beide hatten 
sich noch nie gesehen, sondern trafen auf 
einem Zuge genannter Bahn zusammen, 
woselbst die Heirath vereinbart wurde. 

— Am 19. brach in einem Hotel fiir 
Farbige zu Mars hall Feuer aus, das sich 
weiter verbreitete und das ganze Stra- 
ßengeviert, bestehend aus 10 Häusern,in 
Asche legte. 

— Jm Courthause zu Eorsicana brach 
am 19. Feuer aus. Dasselbe wurde 
indess- zeitig genug entde t und gelöscht, 
ehe es bedeutenden schaden anrichten 
konnte. 

—Jn McLennan Counth fand man 

kürzlich das Gerippe eines jungen Man- 
nes, nicht weit von der Centralbahn. 
Dasselbe muß ungefähr seit einem Jahr 
daselbst gelegen haben. 

—- Der Mayor von Brownsville hat 
dem Gouverneur die Mittheilnng ge- 
macht, daß das gelbe Fieber aufgehört 
habe, epideniisch aufzutreten. Die Ge- 
schäfte würden wieder eröffnet und aus 
diesem Grunde seien weitere Unterstü- 
tzungen unnöthig. Auch in Matamoi 

Eos sei die Seuche beinahe verschwun- 
en. 

—- Jn Laredo ist die Quarantane ge- 
gen Neu-Laredo am Morgen des 21. 
eröffnet worden. 

—- Thos. Nelson, ein sarbiger Hand- 
werker in Wam- fcbloß mit Richter Rea- 
gan einen Contrakt zum Bau eines 
Wohnhausessin McGregor ab. Er en- 

gagirte zwei andere Farbige und versügte : 

sich mit denselben nach McGregor. 
Nachdem sie indess eine Nacht daselbst 
zugebracht, fanden sie einen an einein 
Bretterhauer befestigten Zettel, auf 
welchem ihnen der Rath gegeben wurde, 
McGregor schleunigst zu verlassen,wenn 
ihnen ihr Leben lieb sei. Dies schüch- 
terte die Farbigen so ein, daß sie nach 
Waco zurückkehrten. 

—- Ter Mayor von Brownsville ist über 
die Quarantäne gegen Matamorog mit 
dem Gouverneur in Conslikt gerathen. 
Ter Mahor hat dieselbe aufgehoben, 
während der Gouverneur nur den Dot- 
torenMurrayund Combe die Macht 
darüber zuerkennt. Eine Anzahl Meri- 
knner haben die Wache an der Fähre 
iiberwaltigt und sind iiber den Fluß 
gesetzt. 

— Ein Knabe Namen-J Panne in 
65albestoii, der sich auf eine Walze ge— 
setzt hatte, die zum Fortbringen eines 
Hauses diente, ohne das; esJ die Arbeiter 
bemerkten, gerieth unter dass Haus und 
wurde zu Tode gequetscht. 

»Was Jhr auch thut, thut es 
mit Muth-. Mit Muth und ohne Zö- 
gern erklären wir, das; Nieren Kraut 
d a s beste Heilmittel für Leber-, 
Magen- und Nieren-Krankheiten ist. 
Rheumatismus und die Goldene Ader 
werden stets dadurch kurirt. Die stär- 
kende Wirkung von Nieren-Kraut rührt 
von dem reinigendeu und beruhigendeu 
Einfluß her, welchen die Medizin auf 
das Blut ausübt. Wo je der Urin tie- 
selig oder verschleimt, klebrig oder zähe 
ist, da hilft Nieren-Kraut. 

— Ein Deutscher Namens Carl Hor- 
dahl ersuchte neulich den Armenaufseher 
zu Buffalo im Staate New York um 

Aufnahme im Armenhause, weil er sieh 
nicht ernähren könne. Sein Gesuch 
wurde gewährt, er fand jedoch nach 24 
Stunden Beschäftigung nnd ging fort. 
Einige Tage später erschien er beim 
Armenaufseher und bezahlte 75 Cents 
fiir den einen Tag, an dem er verpflegt 
worden war. Ein solcher Fall hat sich 
in Buffalo noch niemals ereignet, nnd 
an anderen Orten wohl auch nicht. 

—- Ju einer Apotheke im Westen 
spann sich vor K urzein folgende Geschich- 
te ab, die wir im Jnteresse unserer Leser 
wiedergeben, wie sie uns Herr Apothe- 
i&#39;er, R. M. Green in Cambridge, Ohio- 
erzählte: Haben Sie St. Jakobs Oel? 
fragte ein junger Mann, welcher in Eile 
in unseren Laden stiirmte. —- Ja, mein 
Herr wir wollten, noch könnten wir oh- 
ne Diesen Artikel eine Apotheke halten.« 
— »Geber: Sie schnell eine Flasche. 
MS. Jones und Mis; Sussie Browu, 
welch-: ak: Rheumatismns litten, wurden 
durch dieses Mittel geheilt. Jch will es 
nun bei meinem alten Vater versuchen 
und wenn es hilft komm ich wieder.«—— 
Er legte einen halben Dollar auf den 
Counter, lief; die Flasche in den Taschen 
seines Rockes verschwinden und war im 
Nu nm die nächste Ecke. 

—- Jn einer Versammlung der »Wo- 
nieus Nalional Judasirial Leage« in 
Washington wurde kürzlich folgender 
Beschluß angenommen: Beschlossen, 
daß Herr Brewster, der jegige General- 
anwalt der Ver. Staaten, indem er die 
Schamlosigkeii besaß, in der Supreme 
Court des Distrikis Columbia und ins 
seiner Eigenschaft als ein Mitglied und 
Beamfer der jetzigen Administratiomi 
verächtlich von einem Bürger zu spre- 
chen, nur weil derselbe ein Arbeiter war, 
und so-der ganzen arbeitenden Klasse 
des Landes eine Beleidigung in das Ge- 
sicht zu werfen, sich dadurch auf das 
Niveau eines gemeinen Winkeladvoka- 
ten herabgebrachtuud sich die Verach- 
tung aller redlich denkenden Männer 
und Frauen zugezogen hat. Ferner 
beschlossen, daß die drei goldbehangenen 
Aristokraten und geschniegelten Hofm- 
kaien, Teller, Lincoln und Brewster, 
lich als Gegner jedes Mannes und jedes- 
Weibes-, welche durch ehrliche Arbeit ihr 
Brod verdienen, erwiesen haben. 

«BUOEUPAIBÄ, « 

Schnelle, mündliche Kur für alle 
schmerzlichen Nieren :, Blasen- und Uria- 

PrgamKraukheilem 81. Bei Apothe- 
ern. 

Heney’e Carbol Salbe. 
Sie ist »die beste Salbe für Schnitle, 

Beulen, Ausschlag, Geschivüre« Salzklreus 
matismus, aiifgesprungene Hände, Eiter- 
ungen, Hübnkraugen und alle Maikrank- 
beiten, Sommeifleckeu und Miiesser. Man 
kaufe Henky’s Catboiie Salbe weil alle 
anderen Fälfchungn sind. Preis 25 Ceniek 

Dr. Greeue Lrvgenaied Bitiees ist 
das beste Heilmittel für Dyepepsia, Gal« 
lenielden, Malakia, Unverdaulichkeit und 
Krankheiten des Blutes, der Nieren, Leber, 
Haufen 

Durnoe Caiarrb- Syeuh 
heilt alle Affekiionen des Haisee, Kopfes 
und Schlundes. 

Dr. Watte Lebekvillen sinddie 
besten cathariischm Regulatoeen. 

Die Florence Niahtiugale der Kin- 
derpflcgc. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
bersburgh, Pa., geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthaterim 
Oessnet die Thüre für sie und Mrs 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 

rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sind wir so überzeugt, 
daß wir unserer »Susy« lehren werden 
zu laaem »Gesegnet sei Mrb Winglow« 
weil sie derselben behülflich mar, über die 
Periode des Zahnens Und andere Be- 
schwerllcbkelten sür Kinderhinwegzukow 

’men. Mrs Winslow Sooting 
S y r n V nimmt den Kindern die Schmer; 
zen und kurirt Dysentrie und Diarrhoe. 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Entzündnna nnd bringt das Kind glücklich 
über die Periode des Zahnens hinweg. 
Er thut gerade dag, wag er vorgiebt zu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ba- 
ben einmal Mro Winslow gesehen nnd 
kennen sie nur durch ihren S o o t in g 
Syrup sitt Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wie sie als Heiland 
für die Kinder binsiellen——was sie auch 
in der That ist. Der Syrnp wird in 
allen Apotheken zu 25 Cento per Flasche 
verkauft. 

Wichtig fur Kalplköpsige. 
Prof. P. Stölm No. 307 südlich 4. Straße, St. Louis, Mo. istes gelun- 

gen, langjährige Kablköpfigkeit zu kuri- 
ren. Prof. Stöhrs Methode ist sehr ein- 
fach. Die kahlen Stellen werden täglich 
dreimal gebadet fiir drei Minuten mit 
dem Haarerzcuaer and innerhalb 
4 Wochen zeigt sich der neue Haarwuchs 
auf den kahlen Stellen. Damen und 
Herren, welche an Kaljlköpfigkeit oder 
Ansfallen des Haares leiden, sollten 
nicht versäumen, sich schriftlich an Prof. 
Stöhr zu wenden. Preis 85 die Flasche,- 
welche 4 Wochen ausreicht. 

24,7,82,tuw1j 

ist ein sicheresIHeilmittel 
nallen Fällen von malaklschem Fieber-, Fieb- 

nnd Ague nnd Dnmb Aguez ferner bei Unordnung des Magens· Unthcltigkeit der sehn-Unverdaulich- 
leit nnd Scäeungen der physischen Funktioner 
welche Schsache met-gen. Es hat sichtseineö 
Olichen msd kann durch Nichts ersetzt werden. 
Es sollte nicht verglichen werd-en mit den Peöpas 
men ans villigem Spirikuö nnd Oel-Eisingen, 
die oft unter dem Namen Binetz yet-lauft werden. 

Zu verkaufen bei Druggisten und in 
anderen Seme- 

Wbolefale Agentem 
Hugo 85 Schmäher- 

19,2 uw Sau Antonio, Texas 

H« HEXE-F 9 ging Z zz BEWEHMTES 
HGB— 

o- 

DIESES 
Schüttelsiebek, jene schreckliche Plage- sowie das 

ebenso schlimme reinmikende Gallensieber werden 
außer den Magen-, Lebet- und Gallenleiden, die 
durch Miasmen der Luft und des Wassers ek- 
zeugt werden. alle ausgekvttet und verbüset du«-eh 
den Gebrauch von Hostetters Magen-bet- 
ters- Mem tem vegetabilischen Las-fah das 
von Aerzten empfohien wird und sich in ausge- 
dehnterek Benuvuna als ein Heilmittel gegen vie 
ebener-wähnte Klasse ven Krankheiten befindet, 
denn irgend eine Mediin unserer Zeit. 

Zum Verkauf bec allen Apothekern und 
Händlern. 

Eine berühmte Frau ohne Titel! 
(Aus dein «Boston Glabe.«) 

Verren Redaktenrel 
Das Obige ist ein gutes Bild von Frau Lhdia E- 

Piniham aus Li)nn, Mass., die mehr als irgend eine 
andere Frauin Wahrheit den Namen der,,Ftauen- 
sreundin« den viele ihrer Eorrespondentinnen ihr 
so gerne beilegen, verdient. Sie widmet sich mit 
dem größten Eifer ihrer Arbeit, welche letzteredas 
Resultat eines lebenslänglichen Studiums ist, nnd 
ist gezwungen sechs Assistentinnen sich zu halten 
die ihr helfen die ausgebreitete Correspondenz. 
welche von allen Seiten ihr zufließt und von denen 
eine jegliche ihre spezielle Leidenslast oder ihre 
Freude davon befreit zu sein, tnndgiedt, zu beant- 
worten. Jhre Pflanzen Präparation ist ein Heil- 
mittel Tür gute und nichtfür böse Zwecke« Jch habe 
person ich dies aus esunden undbin von del-Wahr- 
heit dessen was ich a e, uberzeu t. 

Wegen daferon ewiesenen igenschastenwkrd 
sie von dendcsten erzten des Landes empfohlen 
undvers rieben.—Erner von diesen sagt: »Die 
Wirkung ist wunderbar nnd erspart vieles Leiden. 
Sie kurirt vollständig die sch limingte Akt Mutterleib- 
Absallem Leucorree, unregclinä ,ige und schmerz- 
liche monatliche Reinigung, «ede ArtSamen-Kraiit- 
heit, Ent ündun und Ge chwüre, unnatiirli en 
Blutabslu jede List-Zersetzung und die daraus ol- 
qenden Riickenmaribeschtoerdem und ist besonders 
anwendbar zur Zeit des Lebensweclysclg.« 

Oce durchdringt jeden when des menpcyuchen 
Nr erst-stean und slb t» neues Leben nnd neue oft-em- Schwclche, lclhsuchhsprnngnach Reiz- 
mitteln und Magelcschwäche werd jederzeit dadurch 
abgeholfem Sie heiltAuf chwellnngen,siopfschmer- 
Hen, nervöse Leiden, a gemeine Körperschwächh 
Schlafloslgteit, Abcnattung und Unverdaulichkeit. 

genes Gefühl änzlicher Erschöpfung, welches 
chmetzen Und ückenlciden sue-Folge hat, ist stets 

vollständig vorüber nach Gebt-an dieses Heilmit- 
tels. Jederzeit und unter allen Ilmstnnden ist die 
Witfun invollstilndigemuebcteinlymmenstritt-em- 
tem weiblichean ers stemunlerlxegendenGesetz. 

DeePteisistnur l. « lasche,35. ursFlascheiy 
und werd von allen Apot ekem ver quft. Jrgend 
welcher Rath für spezielle Mille-, und die Namen non 
Vielen tuean AnwendungderPflanzenMifchnng 
wiedervnllflnn i· hergestelltwordcn,ka11nmanvon 
Nits.P. in IhxerLrivakAdkessh Lynn,Mass-- erhal- 
ten. MMJUge Postnmrke zur-Beantwortung bei. 

Gegen Vieren Beschwerden bei beiden Geschlech- 
tcm tft diese Mthnua unübertreffbar wie zahl- 
reiche Zengmsse beweisen. 

,,Mr«3. Penlean Xebchillc«,» Zagt ein Ton-c- 
sponbent,»sind die besten in del-We t als Heilmittel 
gegcherstopsnng, Gallenbeschwerdcn nnd Leder 
Erstarrung. Jhr Blut-chmigcr lnsinnt Wun- 
der, u Werte und il zweiflc nicht wird lulo edva 
berühmt-end popnlar sent wlc du- s;sfl:.nzc:1"». 
cation.« 

Ein Jeder muß diefe Frau nlsz einen Gnaden 
Engel ansehen, deren einziger Wunsch ist Anderen 
gut n thun. Pscladelphlch Pa. O MU. A. M. D. 

HEXE S 
Die Louisiana Staatelotterie ifi die einzige, de- 

von dem Beile endofsiki wurde 

Louisiana Steg-te Lottery Co. 
Dieses Jnsiitut wurde Jahre ists-g fiie Ce- 

Hiebungö- und Wodiidäiigkeiwsikwecke von de- 
Staatolegiolatnr für den Zeitraum von fünfund- zwanzig Jahren gesetzlich ineotpoeitt mit einen-. Kapital von Ihnen-Dom zu welchem sie sei-bei einen Reservefond von 8650,000 hinzugefügt bat Durch ein überschwengliches Votum wurden ihre Rechtcessncheil bet- gegenwärtigen Staatsmi- 
flitution, angenommen am 2. December 1879 
Eine gute Gelegenijeit fein Gkütii 

zu machen. 
ihre großen Zieh uns en von ein zelneo N um in et n finden monatlich stan. Niemals wird eine Ziehnng verschoben. Man lese nachfolgende Peeisveetheilnng. 
Große monatliche Ziehung der 

Classe K 
n New Orieano Dienstag den 10. October 1882. Alle unsere lünfiigen Zieht-eigen findenstatt unte- 
Aufficht und Leitung der Generale 
G. G. Pennsegnrä von Poesie-knien nnti 
Ynlml g« Gierig von Virginia-. 

Hanptpreis SZ75,000. 
100,000 Tickets zn 85 jedes. Bruchtheils in Fünftel im Verhältniß. 

Liste der Yes-i ft- 
1 danntgevzinn von suec-e 1 do. Löwe 1 ov. 10,oue Z Gewinne von Moc- 12,ooe 6 do. 2000 !o,00(- 10 do. Iooo -(-,000 20 do. 500 10,00t0 160 do. 300 20,ooo 309 do. 100 30,ooe 500 do. so 25,00e- 1000 to. 25 25,000 

Roproeitnations Gewinne- 

gAppeorintattotdw-Getvinne Ia 8750 6,750 
V- ooo 4,500 9 ts- 250 »so 

UM Gewiss ne im Betrage von 8265,5k-t 
M An ta en ür A«enten, sowie Rasen fis- Clnbo könnefn gut fin dcebOftiee in New-Drittens 

gemacht werden. 
Wegen Information od. Besteilnnaen schreibe Ia- 
os M. A. Danphcn, 

New Oeieans L 
Edward Moore, Agent, Ecke Houston u. Aeeqnta 

Straße, San Anton-in 

Elmendorf u. Co.,- 
Main Plach Satt Antonio, 

Dei ndlet in 

Eisen Waaren 
Und 

AckerbawGeräthschasren 
Dem-Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamopla3a, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eisenwnaren alter yet, 
Ackerbaugeräihschaften ec. zu den billigsien 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t««"- » 

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

Sommer-re Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Eiekalies St. Louis Faßbic.. vie feinsten Li- 
queuke stew an Hand. Morgens famosek Land- 

George Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l v n. 
San Anmut-, ................ Texas. 
bat stets an Hnnd alle gangbaren Biere, impor- 
citte und einbeimische, französische und Rhein- 
weiue, Champagner, Whistp und Braan der 
feinsten Bkände und alle anderen bekannten Li- ! 
queu!e, sowie vie feinsten Cigmem Jü- vkompte 
und liberale Bedienung ist besteno gesorgt. 

J. O. Anwes. Ed. Dreier-. 

J.U.Aymesxkco., 
(MittgliederbekZNew-Yotk comn Etchange,) 

Galvest0n, Tex. 

SPOT 
AND 

Future Brokers. 
Aufträge für den Kauf und Verkauf von 

Futuren in New-York, New-Orkan« und 
Galveston werden prompt ausgeführt 

Unser anegedebntes Platzgeschäst mit den 
bedeutendsten Käusern sür England 
Deutschland, Frankreich, die Schweiz und 
Nußland und unsere Verbindungen mit 
den Herren W al t e r öc K r o h n, New- 
York, Liverpool,Manch-ster und H e l l w e- 

g e G S ch ä se t, New-Otleauo, setzen 
uns in den Stank-, unsere Freunde über 
alle Bewegungen im Baumwollenmarkt 
peompt unv corretk zu unterrichten. 

10,4tuwl 

Guadalonpe HoteL 
NeusBremnfelC Texas, 

Emii Braun, Eigenthümer. 
Das Hotel wird den Reisenben bestens 

empfohlen. (31,8,w3M 

Imgizedingnngslosekm 
« 

Ui WITH IW 
Da ich mein Geschäftslokal verlege und im neuen Geschästmit einem 

willlsstiindig neuen Wnnwcnllnger 
beginnen will, so verkaufe ich meinen ganzen Vorrath vonIWaarcn aller Art, wie 

Schnittwaaren, Notions, 
Herren-Anzüge,ZHijte, 

Stiefel und Schuhe 
zu ganz besonders billigen Preisen. Hier ist jedem eincZGelegenheit ge- boten, beim Einkauf Profite zu machen. 

Der Ausverkauf muß unter allen Umständen stattfinden und lade ich Jedermann ein, sich von der großen Preißermäßigung zu über- 
zeugen. 

Cis-. II. READ-tsc, 
Ottenau-Plastik 

UT mFu g ! 
Unterzeichnete erlauben sich hiermit ihren Kunden und dem Publikum im Allgemeinen anzuzeigen, daß sie ihr Geschäft am 10. September nach dem 

Dis-un sTgRE, No. 309 und 311, Main-Plaza, verlegt haben. 
Unser Waarenlanger von 

klommng Seins Fumsszg South ist das vollständigste, welches sich je in der Stadt befand und ersu- 7uchen wir Jedermann uns einen Besuch abzustatten. 
Cohen 8 Königheim. ;1,9,tuw— 

Billll und Joc, 
Soledad Straße, Sau Antoniu, Texas. 

Die feinsten Getränke, das kälteiie Bier nnd 
der beide Lnnch in San Antonio. Man übersense 
sich selbst. Besondere Sorgfalt wird auf das 
Bier verwandt. Pronrvte Bedienung. 

Perser und Ale frisch vom Fae. 
10 s,so 

Ph. li. Wollt-, 
Nachfolger von A. Schilling, 

Alamv - quza, 
Wein- u n d Bier - Salon 

— und — 

KESIIAIJKATION. 
Fremde werden besonders darauf aufmerksam 

gemacht.daß sie allezeit eine vortreffliche Küche 
sinden nnd jederzeit speisen können. 

Spezialität : F i f ch e und A u st e r n 

während der ganzen Herbst- und Wintersaispn 
zum Verkan an Familien und nach austrank 

1,s,82,uj 

Frau Emilie Witte, 
geprüfte Hebamme 
zeigt dem geehkten an ikmn von San Antonio 
uuo Umgegend hiermit an, daß sie ihre Wohnung 
nach 2 14 Ost Commetce-Sttaße, 
gegenüber der deutsch katholischen Kirche, und 
oberhalb der «Fnie Presse« Office ver-legt hat. 

Offekirt sich alø Gebueezhelsekinz gewisse» 
haer Aufwartung und sprgfckttige Wache in allen 
Fällen garaniirt. Entbindungen werden auch in 
meinem hause vorgenommen. 

Speeialiiäte Freuentkantheitem 
Ihr-Jqu 

Univcrfal Bitters 
Das beste in der Welt! 

Vereitelt jede Coneurrenz ! ! 
Das Universal Vetter-S ist ein Bethanungclmip 

Iel von ausgezeichneter Wirknna. 
Fabeleirt von F. Krifch s Bro» 

Ecke von Houslons und Floreosteaße. 
N. Kiesset«, Stiperintendent. 

3,7,iI-lw-— 

.s.-»« --,».», .. .«,:-»- 

sichere Heilung der nllp u 
(Deutfp und Ekel-few 

Jm Interesse derjenigen, welche 
andiesck trankigen Krankheit leiden, 
lenoetdiedeutsche Heilanftalk in St. 
Louio pokto fe ei für 25 Ceatp 

pdkk kkkm Werth in Posten-trink eine Athndq 
uns übkk ein neues Heilvekfabtenwvvurch Viele« 

In Europa und hier in kurzeezkeit von diesem fükchsk 
tcclichen Leiden befreien-neben, nachdem sie siege-l bens bei dcubtstm Und bekühmltstcn Ammei Hilfegesucht halten. 

Sonne-a Medic-J lustituto, 521 Pius st 
st. Louis Ko. 

W 
l 

A. SCHOLZ 
Atem Max-, ...... Sau Amt-nie 

Wein- u. Bier-Saum 
Lempö St. Louiø Laseebiee, eiskalt vom Haß zu 

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

garren ec. 

Jvhn vahig, 
commerceiltaße, 

B a n kt e r 
-tmd- 

Händler 
tu ausländischen und einbeimifchm Wechselt-, Sold, Balle-I Ic. 

Kollettfoneu werden in allen eteeichbaten Messen gemacht; Wechsel-ruf Res- Ooth New Oeleaus Galvestvn. St. Los-is nnd cslifotuien ausgestellt und Wechselgeschäfte mit den bmptfächlichsteu Städteu Englaqu Jtlanbh Frankreichs und Meeikos besorgt. 8,10,t11. 

F. Groos s Co. 
Banquiers 

nnd 

Commffsions - Kaufleute, übernehmen Einkassttungen und Anspannuqu von Gelvem in den Vet. Staaten nnd Europa-. Ziehen Wechsel auf Galveston, New -Oeleus New- York und an größere Plätze in Deutschland und der Schweig. 

J. S. Lvckwovv J. ö. Kampmanm 
Lockwood Es Kampmann, 

IS a n IX i e r s 
und candlet in 

Mexikauifchen Dollard und 
Metallbarren. 

Telegrapbische Anweisungen werben ausgestellt. 
Collekkionen in Europa und Mexico befugt 

Staffel G Vogel, 
Eissgngjffions - Kaufleute, 

Wut-r Gcovs’ Barth 
an der Brücke- 

: ak. Anmut-» ................ Tera 

Shook oz Dittmar, 
Rechts Anwciltc, 

No. 9 Commerce-Stkaße, 
Jan Autonio , Texas« ERNij 


