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Ermesqu 

Sie dürfen ein Jahr — aber ein volles 

thr lang keine Feder anrühren , kein Buch 
auch nur ansehen und-Vor Allem mit kei- 
ner Silbe en die Wissenschaft denken. 
Statt dessen müßten Sie einmal den Kör- 

per tüchtig«anstren en, wenn es nicht an- 

ders-geht« mit ncke und Spaten im 

GMnkkjarbeiten nnd dabei ordentlich 
« "schwitzen,"z"ur Abwechslung einmal auch- 

hungern und durften, jedem Einflusse der 

Witteknng trotzen. —- Sehen ,Sie mich 
-« nicht fix-erstaunt an, als ob ich Jhnen den 

direkten Weg in’s Jenseits verschriebe; 
bei einem so völlig zerriitteten Nervensy- 
stent wie dem Ihrigen wirken nur noch Ge- 
waltmittel.- Esiist meine feste Ueberzetu 
gang, daß eine solche Cur, energisch be- 
gonnen und unachsichtlich durchgeführt, 

sie trotz aller Todesahnnngcn noch retten 
ann. 

Der Professorschiitelte befremdet den? 
., Kopf, Dann werde ich wohl auf die-s 

Rettung verzichten müssen, denn das kön- 
nenSie sich wohl selbst sagen, DoetorJ 

Jdaß ein solches Wgelöhnerleben in mei- 

;er ,,Stellnng nnniäglich durchzuführen 
I 

V 

»Es Leider weiß iclx dakl Und Sie sind der 

Ists-XCVI sich« ZU WEBER Entschlusse aUf- 
«--;««.,xåffe»n März-ex Nuknsdenn, so studiten Sie 

in Gottes Namenweiter nnd bereiten Sie 
lssich-traf die Schwindsucht vor. zJch habe 

&#39; 

genng gepredigt und gewarnti Adieu! 
Mit diesen im.-vollsien.- Aerger gespro- 

xzchenze Wortenahm der gutniüthigtz aber ; 

» setzstsäsIyeftigeFDoetokStephan seinen Hut 
nnd ging zitr Thürhinausz im Vor-zittr- 

; mer aber pflanzte sich die riesige Gestalt- 
Dzznitzieiner stummen Frage auf» 
MeÆesicht vor Thus Itqu Der 

AMchüttelte den Kopf. i 
« it Deinesn Herrn ist wieder einmal-J ep. 

I Rehtskdnzufnugenz Friedrich! Gieb isnr 
,« e« 

»I- ; 

» 

gewöhnt-schwinden es ist ein aiteg 
» «.Uebel. dasspwieker ——,. 

« 

— O nein, das iskes nicht! unterbrach ihn 
.,:.s. Friedrich mit-großer Bestimmtheit. Es 

ist diesmal- etwas ganz Neues, und seit 
s-« »- ——.de;izgz J« «e,» wo die; gnkezikaaische Miß — 

H « «D«ek öctvr lachtechiit auf. MU, Du 
» wirst doch hoffeiittiih die,k21nkunft meiner 

II Nichte nicht für dieraii heit· deines Pro- 
fessors verantwortlich machen? sagte er,« 

E Föchst belustigt von dieser Zusammenstel-; 
? Uns-« 

»Je- ,- iedrich schwieg verwix1t;, das war 
see-» -ä;mx-nun«— allerdings nicht eingefaHenz er 

Uußfenuxz daß diese beiden Zeitptmkte ge- 
USiZUiÆUMIWMs ". -" 

« 

Nisus-»und wie ist esdeim eigentlich 
diesmal mit, Deinem » HerrnF exåmiuirte 
GREva s 

I HTTKPTexkeJeix dpehte Fried-Trich die Mütze in 
resi- - ;.M-Häudtn; sivskdthlsches Beichte-Es 

bang des Zustandee der ihn so beuanhigte 
waräseineENediiergabe nicht gewaschen.« 

-:-...-.3ch miß giin k— aber es ist ganz anders 

.eiks»·syiisijs bexartte er hattnäckigx 
-;-11·asiesmixsagte der-Doktor kurz. Das 

maß-sich bessekwissem Du giesst ihm die 
« titise""21rznei, und dann sieh zu, 

s Du« ihn heute wenigstens vom 

S 

a 

chxeibtische weg in"g Freiesbringsy ·aber 

Iz» Wicht-Eisen sich-dates nicht. zur- be- 
me; whietx Erholung einige Folianten ein- 

spp cktsiiHHtstsDaY 
« 

V C« Damit stieg der Arzt iziec Treppe hin- 
»Hier uxdxfeagte unten in« der· Wohnung 

e-, LhUmesnptickch seiner"Nichte. : 

ieiest ausgegangeni berichtet die Frau 
.»:«Dhctekit ihm in völlig übler Laune. Be- 
Jestgsiitsxvier Uhr und wie gewjöhnlich 

Asskäviedersianz allein. Jch bitte Dich, Ste- 
"-!« sphanxspZiH Du doch einmal mit ihr und 

»stell- jlzk das Anpassende und Abentheu- 
« 

"·ei:1ichekdieser skjtndenlaiisem einsamen 
Svsiiemiinae vor Ausku. 

&#39;-., EX. 

,- 

« 
« 

Bein akirjåtdieb Dame gereizt, 
ais obgegm MMV Zanedazu ge- 

Ich? isGSkv Dinin durchaus nicht 

erbaut on dieser Zuwachij Nein, 

! ngtheiuesM, daß 
.- 

innsejkkdijnk Wir einer lei- 

sen Hmdenjunsdarsnx oder auf irgend 
nxne eigen tzxjfcjnge, die sie 

’. RGO Gdzfnnvew 
um e, je eTante, itte, Sie über- 

lassen dcis Saht m eiji e r Beurtheiljmg, 
zu hörte und damit ist jedes fernere Wert 

« HEXEN-eint zijckkedieAchsein Glaubst 
Du etwa, da es mix besser geht? 
If kxz abt; gfpkicht bereits 

Tiber iejäå DE 
e eiieå des Mädchens! eiferte 

diesth antun-ist Eins Verant- 
dafür d begreifinikhh wie wir 

o« etwas dulden önnen 
Wirklich? Mike Dictor Sicphan mit 

gjlocshtikä-lixiecheichIche.u.-b Riegean wün-· 
ej n dgx er en« daß sies 

Jane jiut ei e eiji« e Woche tm Haufe s 

Lebzeime orität zu probirenz es 
wärt-e ihnen hats-Sie Inst dazu vergeben. 
"- «e i rer to it und der Pro-« iiv Mk Mk feines- Scåiftmuth, das 

sind zwei Starrköpfe,«gegejiyie chnz B. 
nichts cußrichtety dazu giebt es bei denen 
nur eine Mögllchkeit —- ihnen den Willen 
zu thun! 

Der Doktor hatte Recin Mis; For-est 
sickz m der That sehr wenig da- 

Inst-· ob man ihre einsamen Ausflüge in 
Bd Men- isind dder men- es gefiel Ihr 

»in Nicht-s daß sie eine besondere 

erfasste einfaujesl« gäunlierisses fUm- TM hng ej en W t r ern » 

ask-ist vIn dienengebangdek Stadt» 

: 

I— 
-«1 

kennen zu lernen, und da sie nach Atkins 
Entfernung Niemand fand, den sie ih- 
rer Begleitung für würdig hielt, so ging 
sie einfach allein. 

So hatte sie auch wieder, nachdem ein 

längerer Spaziergang sie stunden-weit von 

B. entfernt, den Nuinenlscrg erstiegen, 
von dessen Gipfel die Trümmer einer ur- 

alten Burg weit ins Land hineinblickten. 
Ermüdet von dem weiieifGange lies; sie 
sich auf einen liebcrrest der alten Ring. 
mauer nieder nnd sah, an das Gestein ge- 
Jehnh hinaus in die Landschaft. Jetzt 
war der Nebelschleier weggesogen, der sie 
am Tage ihrer Ankunft so dicht nnd dü- 

ster eingehüllt, nnd was er damals ihren 
Augen verbarg, lag jetzt, vom reichsten 
Sonnengold umflossen, zu Janes Füßen 
ausgebreitet. 

Sie lehnte sich tiefer in den Schatten 
der Mauer zurück. Es ging ihr seltsam 
mit diesen deutschen Landschaften, es weh- 
te sie daraus etwas an, was sie beim An- 
blick der großartigsten Naturscenen nie em- 

"psunden, ein Hauch von Wehmuth, von 

Sehnsucht, von Heimweh. Heimweh! 
Sie hatte das Wort nie verstanden, nicht, 
als sie die Miutter daran sterben sah, 
nicht, als es dem Vater in seinen letzten 
Lebenssiunden so überwältigend nahte, 
erst seit sie den Boden betreten, dem fie, 

d« in allein Anderen, doch durch das 

heilige Recht derGeburt angehörte, regte 
es sich bisweilen in ihr dunkel und mäch- 
tig, rpie eine ferne, halb verklungene Er- 
innerung an die erste Jngendzeit, als der 
Vater ihre Erziehung-noch nicht so ener-- 
gisch til-erwachte und sie noch gänzlich ver- 

,Mutter überlassen War, die mit den Mär- 
chen und Liedern der alten Heimath auch 
indem-Kinde jenes Sehnen wach rief, 
welches das Eingreifen des Vaters später 
«fo völlig vernichtet und in Bitterkeit ver- 

wandelt hatte. 
« l— Eilends-dir PROJ- 
W 

—- Nervöse Schwäche, der Fluch 
des amerikanischen Volkes, verschwindet 
sofortdurch den Einfluß von B r o w n’s 
Eisen Bitters. 

·«BUOEUPAIBÄ.« 
«,Schnelzle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Uria- 
«Organ-Kraulheiten. SI. Bei Apothe- 
i 

ern. 

i 

LzNiedergang ger Deutschthnms in 
« 

» e 
T« Ober-T- den Niedergang des Deutsch- 

; thnms x»in Oestreich lesen wir in einer 
Wien-er Korrespondenz der ,,Nkagdeb· 

I"Ztg.«: Sich den raschen Niedergang des 

IDeutschthums inOestreich verheimlicheni 
sznwollem ist ein windiges Beginnen.’ 
LDer«21iiickskhlag, «- den die Bach«sch·e Eier-s 
manisirungsåPeriode, die selber doch nurl 

ein Dezennium um aßte," hält nun schon 
citÆJezns MsVier jahrhundert an und, 
IseineWirwngen sind schlagends Unier 
demslesolutikinus is»schien fürs West-Uns 
garn das Magyarische geradezu auf den 
Austetbeetet gesehn Pressburg hieß nnd 
kwinc eine «Vorstavt""-Wiens; wo in Pest 
noch magyarische Laute ertönten, da 
waren sie mit lerchenfelder Dialekt ver- 

jeZthie das «Ditsch« der Elsässer mit 
französischen Brocken. »Ach-il nekemv 
a. glaslcskikgeben Sie mir das Glas (das« 
wienerische Diminutiv Glas-l) konnte 
..man:.hdren. Ja-, dieDichterdes Pester 
Nationaltheaters klagten mir, durch Rück- 
sichten ans das Lerchenfeldische gebunden 
zusseim Sie dürften in einer tragischen 
Situation z. B. nicht mehr das natür- 
liche hqlgas Sprich holgoscsh) für 

« ,",seHwe"ns»-k gebrauchen, sondern müssen 
sich anders helfen, weil ihr Publikum 
sonst das holl d: (sj«i)scl)&#39;nf (ha,lts Maul) 
der Wiener Possen zu vernehmen glaube 
undloslache c 

JtMl »kl- juqv ususujwuug jkususp qu. 

Zeitha soll« allenfalls nur eine restitntio 
Ia äitegcum sein; in Wahrheit ist es der 
Sieg einer großen natipnalen Agitation, 
In deren Spitze ein bei Hofe einflußrei- 
ches Magnatenthum nnd Prälatenthum 
stand. Dasselbe gilt von dein Siege des 
Poleuthums in Galizien; ·wo sind die 
Zeiten-hieb da der Landtag In Lemberg 
durch Possinger vonsChobotskh denhenx 
tigen Statthalter Niederdstreichs, noch 
unter Schmerling mit einer deutschen 
Ansprache eröffnet ward und die jüngere 
Schwester der Grobecker dort am Star- 
beek&#39;schen Theater engagirt war! Ebenso 
hat in Böhmendas Czechenthum trium- 
nhirt, indem es sich in die Dienste des 
hjantdchthonew LatkfundienMdels nnd 
disk» heiligen Kirche spannen ließj genau 
fes wie die stolzen Polen ihren krakaner 
Fendalen nnd Jesuiten Heerfolge 
keiften. 

WerdieböhmischenBäder besticht oder 
Praa eine Visite abst ttet, vielleicht gar 
mit der Franz Jofepg Bahn nach Wien 
reist, wird erstaunen, wie überall fluvi- 
sche statt der sonst gewohnten deutschen 
Laute an fein Ohr schlagen· Nun hat 
gar der neue Genicinderatb der alten 
Kansrefzftadjx Laizzach beschlossen an 

sämmtlichen Volinchnlen des Hauptar- 
tes von Krain keinen deutschen, sondern 
nur trog flowenischen Unterricht erthei- 
len zu ssen, und wenn der heute noch 
verfassungstrene LandesschnlrathKrainI 
auf endliche Anstellung der offenen Ge- 
setzwidrigkeit dringt, daß unaepritfte 
Schulbriider des Franziskaner Ordens 
an den Schulen alsJ Lehrer fnngiren, so 
erklärt der KlernT Graf Hohenberg 
werde das schon zu hintertreiben wissen. 
Was aber Allem die Krone aufsetzt, ist 
daß jetzt die Wiencr-Besuchcr in Tricst 

finden, dieses anorinm sei eine rein 
italienische Stadt geworden, in der auch 
kein Briefiräger und Polizist deutsch« 
spricht —- selbst in den Bureans des 
»Lloyd,« dieser großartigen, ans Reicle 
mitteln nnterhaltenen Dampjschisp 
fahrtsgesellschaft, mache man große An- 
gen, wenn Jemand die Herren deutsch 
aureden wolle. 

— Des Rätlsscls Lösung. — Es ist 
ganz einfach,«gehe in die nächste Apothe- 
ke, hole eine Flasche St. Jakobs 
Oel,reibe tüchtig damit ein nnd die» 
Schmerzen werden in kurzer Zeit ver- 

schwinden. 
« 

T e x a s. 

—- Von der Zweig-Eisenbahn nach 
Eagle Paß sind 15 Meilen vollendet. 
Mit den noch übrig bleibenden 20 Mei- 
len hofft man in 4 Wochen fertig zn sein. 

— Jn Ennis wurde Wm. Johnfon 
zu- dreijähriger Zuchthausstrafe verur- 
theilt, weil er versuchte, einen Zug der 
Centralbahn zum Entgleis en zu bringen. 
Er gestand sein Verbrechen ein nnd gab 
an, daß es ans Beraubung der Passa- 
giere abgesehen war; auch machte er 

inehrereMitschuldige namhaft. 
— Ein Frachtzug der Santa Fe Bahn, 

der ans 40 Wagen bestand nnd Vieh ge- 
laden hatte, entgleiste bei Fort Worth. 
Das Unglück wurde durch das Brechen 
eines Rades verursacht. Von dem Vieh 
sind 40 Stück getödtet und 80 verwun- 
det worden. « 

—- Am Morgen des 2(;. ist m Parter 
Carus-jin Reif gefallen. 
« 

—- Der Gouverneur hat seine Pro- 
klanmtisn fiir die am 7. November statt- 
findcude allgemeine Wahl erlassen. 

.——Bei der Station Vinita, imJn- 
dianer-Terrilorium, sollte ein anderer 
Versuch gemacht werden, den Passagier- 
zugider Missouri-Pacifie Bahn Zu be- 
rauben. Der Konduiteur des nördlich 
gehenden Frachtzuges hatte bei der 
Wafferstation bewaffnete und verdäch- 
tig aussehende Männer gesehen und 
warnte den Kondukteur des südlich ge- 
henden Passagierzuges. Die Passagiere 
wurden in Kenntnißgesetzt undeuts- 
gefordert, ihre Werthfachen dem Expref,- 
agenten zu übergeben. Nahe der ver- 
haugnißvolleu Station fuhr der Zug 
langsamer-, um gefährliche oder blockirte 
Stellen zu vermeiden, zn gleicher Zeit 
h te das ganze Zugpersonal Pofto ge- 
fa k, um die Räuber warm zu empfan-; 
ssen.«- Der Anschlag wurde jedoch nicht; 
ausgeführt; die Sache muß den Bur-; 
schen,.die man beim VorüberfahrenI 
wohl unterschied, verdächtig vorgekom-. 
nien fein-. Es waren ihrer zehn; sie tru- 
gen Schlapphiite und hatten die Hoch 
in die-Stiefel gesteckt. 

—·— Der Barbier Schilling in Laredo 
ist wegen Tödtung des Scott unter 

310-,000 Biirgschaft gestellt worden. 
-.———.Endlich kommt unterm 28. aus 
Brownsville der Bericht, daß das Fie- 
ber in der Abnahme begriffen ist. 

—- Am 27. Nachmittags verließ die 
sechszehnjährige Mary Ann Watken in 
» oufton das elterliche Haus-, um in die 
’lavierstunde zu gehen. Bis zum 28. 

Abends hatte man noch keine Spur wie- 
-,dexhsu ihrzcntdeckh 

« 

s "—— Die in Galvefton ftattgehabte de- 
jmokratische Konvention zur Aufstellung 
von Kandidaten für Senat und Haus 
der Legislatur hat den Antrag, die Re- 

s präsentanten zu instruiren, gegen irgend- 
welche Prohibitions-Mas3regeln aufzu- 
s— treten, niedergeftimmt. 

,—-Millwood, O. — Wir gebrauche 
Dr.AugustKönig&#39;s Hambur- 

..ger·Tro pfen in unserer Familie, 
schreibt Mrs. Dorrer, und finden sie ein 
wirksam-IT zuverlässige-? HeilmiteL 

Hei-P——— 

f. kä»Diinken fängt mit -Unwissenkeii" 
: an und hört mit Schmach au.« —- Ni e- 
r e ti-K r a u t andererseits fing mit vors 
»fichtigeu,« geduldigen«, weisen Nachforå 
schmigen an und endet damit, daß es 

Entederäehrochme Constitutiouen wieder 
sherste ,," nnd-den Menschen Gesund- 
heit und Zufriedenheit wieder giebt. 
-,,Oh, wie mein Rücken mir wehe thut«, 
,ruft»1nehr als ein geschäftiger Mann oder 
hart arbeiteude Frau aus; wißt Ihr, 
warum er schmerzt? Nur darum, weil 
die Nieren zu sehr angestrengt sind und 
wieder hergestellt werden müssen, und 
weil Euer ganzes Körpershstem gerei- 

nigt werden sollte. Jhr sofltetN i e r e u- 

Krant einnehmen. 
i-—-———————-(-O- 

.—. 95 Jahre enj einer Stelle gewohnt 
zu beben und dann entziehen zu müssen 
ist gewiß schmerztich.. Dies passirte einer 
95 Jahre alten Frau Dreier in der Schlach- 
xcxstraßeszn Hamburg« Die Matt-me 
war iu jenem Heute "geeeren,;gcteust, kon- 
siemim getraut-, hatte Eltern und Mann 
verloren nnd hoffte daselbst auch zu sterben. 
Jndeß mußte die Wohnung· wegen Ban- 
fiilligkeit geräumt werden. Die alte Frau 

lverließ natürlich schweren Herzens das 
alte traute Heim. 

»-————«.-——-—- 

Fair zum Besten der deutsch- 
cnglischcn Sehulc. 

Die obige Festlichkeit wird niu Miit- 
tvoch den Il. Oktober beginnen- 

Damen sowohl wie Herren, die et- 
tvnsJ beizusteueru beabsichtigen, werden 
hierdurch höflichst ersucht, ihre Gaben 
vom l. Oktober an nach der Wohnung 
der Frau Regina Becksuann, CasinoE 
Straße, zu senden. 
III-Im DasComite. 

—Versuchet und Jbr werdet stau- 
nen. ANAKESM das weltberithnte 
Heilmittel der hartnäckigstcn Dämmr- 
hoiden-Fällc, Von Dr. S. Silsbec er- 
funden, hat die wundebarstrn Kur-en 
dieses schrecklichen Leidens bezweckt und 
20,000 dankbare Menschen, die es an- 
wnndtem können es- bezengen. Muster 
mit Gebrauchsanweisutm werden aus- 
Verlangen durch P. Neustädter 65 Co» 
Box 394G, New York, frei zugefchicki. 
Zu haben in allen rennmmirfen Apothe- 
ken.. Hütet euch Vor Nas:)ah11mnge11. 
Achtej darauf, daß die Unterschrift Von 
S. Silsbee,M. D» sich. auf jeder 
Seite dekSchachtel befindet. 

kengeixwittex 
Fallen Fällen von matakischemsFieber, Fieb. 

.de Ague und Dumb A ne; ferner- bci Unordnung 
des Magens,«Uml-ätigkett der Leber,Unvetdanlich- 
seit nnd Stizkungen der physischen Funktionen, 
solche Schwache erzeugen. Es das Krisis-into 
Glich-n nnd kann durch Nichte ersetzt werden. 
Es sollte nicht verglichen werben milden Pöna- 
taten aus hikligem Spititus nnd Oel-Essenzeu, 
die oft unter dem Namen But-is get-lauft werden. 

Zu verkaufen bei Dmggtsten und in 
anderen States-« 

Wholefale Agenten : 

Hugo 85 Schwelger- 
19,2 uw Sau Anfoniv, Sie-ad 

— 

’TTETTEz-- "’ZYEAUEHM1-·Ss Z 
OF 

Eis-Eises 
Schütxclsiebxy Jene schreckliche Plage- sowie das 

ebenso schlimme remitfikmde Gasensieber werben 
außer den Magen-, Leben und Gallenleiven, die 

»durch Miasma der Luft und des Wgssers ek- 

zeugt werden, alle ausgerpttet und vers-um bu»rch 
den Gebkauch von Hoftetters Magenha- 
ters, eurem rein vegetabilischen,Labsac, das 
von Aetzten empf—blen wird und nxh in ausge- 
debmekek Benutzung als ein Heilmtztel gegen die 
obenekwähnte Klasse van Kranfheuen befindet, 
detzn irgend eine Mediin unserer Zett. 

Zum Verkauf bei allen Apotheke-m und 
Händlern. 

XVI-»M- 
O —- « , szdxa In. Mnliham s 

Pflanzen Mischzmg (Vog0tahlo Compolmck 
ist ein unfehldareå Heilmittel 

jszxalle schmerzlichen Leiden die den 
kfbesten unseresGeschlechteZ so 

oft Sorge machen. 
Ein Heilmittel für anuelh Von einer Frau erinn- 

ea. Von eine-; ran Judex-eilen I, 
Die wichtigste medkcrmf )e Entdeckung unseres 

Jahrhunderts-. -· 
III-Es belebt den matt-gewordenen Gust, 

stärkt und garmonisiuorganlsche Functionem giebt 
derslöxpcr altungslijrte undElaåtlcitiihdemAnge 
jelnen natürlichen, frischen Glanz, nnd-an den 
erkchlasschk Backen lnsin t die blühenden Rosen die 
dem Fruhling und srll en Sommer des Lebens 
angehörtem wieder ins Dasele 

Acr; te benutzen und ver chreiben es fortwährend. 
Es Hilft SchlvächhBMkz eit, idem-Wirt den Drang 

Wchd ctzmitteln undkumfcgliche ageuschwächu enem peinllchen Gefiih von Mc crdujckuq» S mctzemMückenleidemwitdstetå durxy die-Ich 
JOHN-l geholfen. Es webt Um, besseres Heilmittel um Nieren-Leiden 

z beider Geschlechter zu tun-un 

LWa E Pinkhamss Brut-Wasser Okt- kxctbt Willkka Sylp- von Blutvcrdclduug, nnd traf- 
Ygt das Autpcthtcm des Patienten, sei ess- Mann- 
zkraupper mild. Seid des Erfolzg gcxuißl 

Die PfcatlscnsMischnng sowole wie Ver Blut- 
Ncungcr werden in AS und MI- Woher-( lecmlc, 

LJnm Mass., zubereitet. Jedes kostet Ist-Ecle 
Fsaschcm tö. Ver Post-in Piucu oocrsiichclchen 
Fonn auf Empfang til-I PM, sl zir. Boxz fin· fede, 
verfandt. MI«H. Muts-am dumm itct bereitwilligst 
jegliche schriftliche Anstme Man- scndc BUT-oft- 
mqrte. Fig-Wäre jederzeit oerabsolgr. d 

Mitte Familie sollte Lypia E. Pinllmsz Leber, 
killcn entbehren. Sle kamen Verstopithg, Gaum- 

le chwerdeu und geber erstarmng, ÆEents per S lich-cl. G 

END-T·"M«W·Y DE.W. 

« 

s—-- S 
Die Louisiana Staatslotkecie ist dSe einzige, dko 

von dem Volke ckxdossire wurde 
Y-- .«« 

— l 

Lohne-am Stake Lottery Co- 
Diesez Institut wurde Jahre 1868 für Ek- 

zjchongo- und Wohlthätigkeits-Zwecke von bei 
Stamksxegiølam für den Zeitraum von für-fund- 
zwanzrg Jahren gesetzlich incoeoorittmit eigene 
Kapital von sl,000.600, zu welchem sie seither 
eåmn Ricsczvesond von 8550,000 hinzugefügt hat 
Ourchem uperschwengkiches Votum wurden ihn 
Rechte ein«-Theil der gegenwärtigen Staatswo- 
siieiztkom angenommen am 2 Deember Iskp 
come gute Eckegenhest sem Exan 

zu mathem. 
ihre großen Ziehnngen von einzeknec 
IF um m er n sinden monailich stan. Riemaw wird 
eure-siehstan vers-hohem »Man lese nachfolgevte 
Dreisvektheüung. — 

Große monatliche Zithng der 
Classe K 

n New Ort-ans Dienstag- deu lo. October les-. 
Alle meseke künfiigeu Ziel-engen findegstatt umc- 

Unfsicht und Leitung der Generäle 
G. G. Peouecgarä von Weinen two 
West Y. Gen-IV von skegxniem 

Haupts-Teig 375,000. 
100,000 Tickeis zu 85 jedes. Bruchtheile 

in Fünftel im Verhältniß. 
Liste detPeeUet 

1 Miso-gewinn von »Gde 
l do. 25,000 
l do. 10,000 
2 Gewimxe von 6,000 12,000 
5 do. 2000 logooo 

10 do. 1000 Io,ooo 
20 bo. 500 10,000 

160 do. 280 ZMw 
300 os. Ioo Zwec- 
500 do. 50 STER- 

1000 do« so 25,ooo 
Rote-im also-d Gewinne- 

«9 Apokocimationo-Gcwinoe zu Mo MIS 
9 do· boo» 4,oso 
9 

&#39; 

ro. 250 »so 

l,9kz7 Gewinnen-e Beträge von Ost-TM 
» Auf-regen für Agemeu sowie Raeeu fü- 

Clubo können nur in der Ofsiee in New-Delegie- 
segtacht werden. « 

Wegen Information ob. Bepellunqeu schreibst-ea- 
II Wi. A. Dank-Um 

New Drleans se 
Edward Moore, Agent, Ecke Honstom u« Amt-la 

Seraßh Sau Antonio. 

Elmendorf U; Co» 
Main Plage, Sau Antonio, 

Händlek in 

Eisen Waarenj 
unv. 

glckerbaMGeräthschafter· H 
Dem Publikgm hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
» 

schäft an dem Mainplaza 
ein Zweiggeschäft 

auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, vin welchem- wie 
ebenfalls eine große Auswahl von 

Eise-minnen atker zut, 
Ackerbaugeräthschasten &c. zu den billigsten 
Preier stets an Hand haben. 5,14,t7 

George Hörner, ; 

Bartooiu,s Bier- u. Wem-; 
S a l o n, » 

Sau Antonio, .............. -..Texas. 
hat stets an Hand alle gangbarm Biere, impor- » 

tines und einheimische, französische und Rhein-I 
weine, Champagner, Whisty und Brandy der! 
feinsten Brände und alle anderen bekannten Li-; 
queuke, sowie die feinsten Sigmund Für vwmpte j 
und liberale Bedienung ist bestens gekagr. 

Athph Dreiß,I 
Dcuxschxggechsks 

Alamo-Plaza, gegenüber der Post. 
Droguen, Medjkamenth 

Parfiimerten, -Bürsten, 
Kämme, Totletkäftem 

Schwämme u. s. w. 
THI- Spezialitän Neceptor. Alle 

Necepie werden prompt und genau nach 
Vorschrift angefertigt. 

Während der Nacht bediene man sich 
der sklingel am Haupteingang zur Apotheke 
um Den Provispr herbeizurufem 

23,9,82,t1j 
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Bau - Unternehmer 
« 

—- und — 

Kong »Es-oh 
O ffice: Salamon Deutsch- 

11,9,82,nj 

m z U g . 
Unterzeichnete erlauben sieh hiermit ihren Kunden und dem Publikum 

im Allgemeinen anzuzcigen, daß sie ihr Geschäft am 10. September 
nach dem 

.»I s sTORL No. 309 und 311, Main-Plaza, verlegt haben 
Uns er Waarenlanger von 

Bln"«·«g 8i Gents Furmslng Bands » 

ist das vollständigste, welches sich Je in der Stadt befand und ersu- suchen wir Jedermann uns einen Besuch abzustatten. 
Col-en s Kon·igheim. X 

11,9,tuw— 
« 

HHHEUTZEHEM IiEMEIIIYB 
MW YIHTIW 

Regclmäßige Post-Dampsschifffahrt 
via SOUTHHMIPTON. 

Vermitteist ver eigens für die Fahrt gebanten ele-! ganten nnd beliebten Post-Dampffchisse .- 

Elbe, We«rra, Fnlda, 
Neckar, Donau, Vabsbntg, 
Rhein, Gen. Werber, Hohenzollerm 
Main, Wesen, Hohenstaufen, 
Salier, BrausfchweiY Nürnberg. 

der 
VonBreniene JedenSpnntag. 
Von Sonihbamptone Jeden Dienstag Von New-York Jeden Sonnaben 
Die Dampfer dieser Linie halten zur Landnn 

der Passagiere nach England nnrer Frankreich an 
Svnihhampton an. 

Paifage- Preise: 
Von New-York Von Bremen 

1.Cajüte ....... 8100 ....... ABO. 
2s( do. ----- «-· 60x---"--- 720 « 

Zwischendeck .»... 30.". .&#39;.. :24. 
nach Brauen nasse-räch- 

;.oCajüte.-185, 2. Eainte sm; Zwischenbeck 
Alle inclnssv Beiöstigung Kinder unter 12 

Jahren die Hälfte nnd l Jahr frei. 
Die Dampser des Port-deutschen 

leyd sind deutsche Damper unter vent- 
fcher Flagge nnd landen ihre Passagiere 
in Deutschland. 

Bei Billeten,- welche für Verwandte nnd Freun- 
e. die nber Bremen nach hier kommen sollen, ge- 

sanft werden, ist genau darauf zu achteen, daß 
dieselben ver Norddeutfcher Llovd lauten, welches 
die einiize direkte Linie zwischen Bremen nnd 

New-Yori1st. Oelrichs s Co» 
General-Ismen- 

No.2 Bowling Green, New- -.York 
F.B »F re e r, Agent für San Antpnim 
P.R u f s ek, Ägent für Schulenburg. 

Is, s, s2tw— 

Alex-. Simon sl 
18 CommereesStraße kls 

(nahe det- BrückeJ H 

empfiehltseinsaget Von- 
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Amerikanischen HSstanduHretj H 

Gold-, Ghin-ek- U U 

; Stlbctplaurten Waaren, 
gu- Yrten Amtes-» 

» Amerikanischcn und Schweizer j 
f Uhrcngläsern u- Uhren Furnitmety 

o. s. w. u. s. w. 
; Alle Auen Repakamrm von Uhren, Epid- und 
S Wes-Waaren perdm uromvk und billig Pesokg 

Jede Uhr wird auf ein Jahr garanttrt. 

L 

W 

» m goldkncs Buch sur Alle. 
Die Schwächezustånve und Ge- 

schlechter-anweisen deö Menschen 
und deren einzig-, gründliche, siche— 
te und schnelle Hkilung behandelnd. 
wird vondck deutschen Heilanstalp 

n St. Louis. Nie-Ja deutscher und inglifche 
Sprache sorgsam versiegclt- gesetz Erstens-Im 
von 25 Tenw oder deren Werth m Yes-mark 
vvttofrciveksandt. Addrcfstrcz 
German Modicullnstitutoxszl Pfad st» st. 
Louis,dlo. 
W 

A. SCEoLzss 
Alamo Max-« ..... .San’slutonio 

Wein- u. Bier-Salojtz 
Lemps St.«LouiS Lagert-sey eiskalt vom Faß 

5 Cents das Glas. « 

Die besten Weine, Liqueure, Ci- 
gatccn ic. 

J o h n T w v h i g, 
Evmmercestmße, 

B a n kr e r 
und « 

H ä n d l e r 
in ausländischen und einbeimifchtv Wechselt-, Sold, Bnlliou ac. 

Kommt-neu werden in allen erreichbare-n Plätzen gemach-; Wechsel auf New Vork, Oker Okleaus Galvestom St. Lvniö und Tauf-knien ausgestellt und Wechselgeschäfie mit den bellptsckchlichsteu Samen Englands, Jtlatebh Frankreichs und Mermis besorgt. 8«10-211» 

F. Grpos s Co.« 
Banquiexs und 

Commcsstous - Kaufleute, übernehmen Eineesskrunqen nnd Anzahl-engen von Geldem in den Ver. Staaten und-Entop-. Ziehen Wechsel auf Genesis-, New-Delegie« New York nnd an größere Möge in Deittfchlaud und der Schweiz. 

»Ja Be mw Joc, 
Soledad Straße, Sau Ante-Up, Tem. 

Die feinsten Getränke« des M siet Mk bei beste Limch in Sen Lamm-. Neu til-erzeuge sich selbst. Veso-beste Sorgfalt wird Auf des Bier verwandt. Oksmpte Bedienten-. 
sper und Ae frisch solt-et Egg. n, 

Shook G ngittuiay 
Rechts - .Anwälte, 

Ny. 9 Neunten-Stroh 
Sau Autoniih Teig-. l,7,t«uw1j ; 

kuviverfal Väter-s 
Das beste in der s Welt! 

Vereitht jede Conmrrenz U 
« 

Das Univetfal Bitteto ist ein Verbot-ungemü- tel von ausgezeichneter Wirt-und 
, Fahrt-m von F. Krifch sc Bro» 

Ecke von Houstons nnd Floregstraße. 
N. Kieffey Superintendent. 

zween-—- 

Nev- Yokek 

» Caaümsxazar 
u n d S Perrückcu-Fabrik 

Herren- und Damen- 
Masken 

und 

Theater-Gardrrobe, 
207 Süd 4. Straßk, 

St. Louis, ....... Mo. 
TB C. Wisse- Mcmagen 

Costüme für Theater, Tableanh Maskknbälle 
u. s.w.·wekden auf Bestellung angefertigt oder 
vcrtiebetk Großesz Lager von Ttiwts u. f. w. 

Jst- Aufrrägc von auswäkw wes-bin erbeten. 
28,9,2mi:w6M 

L. P. Böttler, 
Kontraktor « 

und 

Bau-Unternehmer, 
IT Office upd Werkstätte: Avemse 

D, zwischen 3. und 4. Straße- 
San Antonio,................Texas. 
20,9,82— 


