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Prinzesä Jise. 
Roman von Ernst «Basqnes. 

iFortsevnugJ 
Beide waren weiterschreitend bei dem 

letzten Theil der tunsilerlschen Gartenau- 
lagen, die wir früher kennen lernten, an- 

gelangt. Die Sträuße waren fertig und 
prangten in üppigfter Farbenprncht und 
in geschmackoollem Arrangement. Da 
neigte Margot sich zu dem Mädchen nie- 
der und die Linie um ihren Leib legend, 
begann sie, ron dem Duft der Blüthen 
unterstützt, mit heißem, gliihendern Ton 
die süßen Seligkeiten erwiderter Liebe zu 
sch:ldern. Jsens Pulse schlugen rascher, 
ihr Blut begann zn wallen und das Herz- 
chen pochte mit einer Macht, als ob es die 
Fesseln des Gewandes hätte sprengen 
wollen· Der Dust der Blumen, den sie i 
athmete, berauschte sie im Verein mit den l 

verlockenden Worten nnd ibre Sinnenlust 
wandelte sich in Bangen und Angst. Von 
der Bersührerin wollte sie sich losreißen — 

fliehen, doch sie vermochte es nicht, sie 
fühlte sich überwältigh gebannt. Da 
schloß Margot ihre Rede- 

Und alt’ diese süße beriickende Lust soll 
Dir werden —- hier soll sie Dir werden, 
Jlfe, hauchte sie dem jungen Mädchen 
nun mit einer Stimme zu, die sich Ge- 
walt anthat, langsam wieder den Ton 
ntiitterlicher Freundschaft anzunehmen, 
denn Du verdienst es glücklich zu werden 
und ich, Deine Freundin, habe gelobt, 
Dich Deinem Erdenglück zurufiihren — 

und wenn es sein müsse, mit Gewalt ! 
Jch darf es, wie Dir ungehindert Deinem 
bergen folgen darfst« denn der endlichen 
Zustimmung Deines Vaters bin tch ge- 
wiß. Jch erringe sie Dir und seintn 
Segen, so wahr ich Dich liebe, wie mei- 
ne Schwesier — wie mein eigenes Kind ! 
Ooch nun voran ! die seit vergeht und 
tsald muß eo gethan sein. 

Nun bewegte Margot sich aus die 
Blätter-nassen zu, welche die Schlusse-and 
der lang gestreckten Anlagen mastirten 
und Jlse folgte ihr. Die tiefe Giuth, 
welche die Wangen des jungen Mädchens 
bedeckt hatte, begann zu schwinden und 
ihr Blick schaute bald mit einem ruhigen 
verklärten Auedruck in die Ferne. 

Hinter den Büschen und Kübelpflanzen 
besand sich ein kleiner freier Raum, von 
dem eine zierliche eiserne Wendeltreppe 
nach der oberen Galerie emporstieg. Auch 
sah man hier deutlich eine tiefbranne 
Holztriir, welche wohl früher eie Verbin- 
dung mit den Lagerhäusern gebildet hatte 
und bei dem Umbqu der Galerie beibe- 
halten worden war. 

Margot und Jise halten die Treppe 
erstiegen und besanben sich nun in einer 

zweiten, gleich langen Galerie, die jedoch 
ganz anderen Zwecken diente. Von dem 
dunklen pompejanischen Noth ber Hinter- 
rvanv hoben sich in reichen Rahmen 
prächtige Gemälde älterer nnd neuerer 

Schulen ab nnd zwischen ihnen standen 
Marmotbüsten und Statuen, Meister- 
werle von bedentendent Werk, während 
aus der anderen Seite lange rotbsamuietne 
Divans zniu Ruhen und bequemen Schau- 
en einluden. Doch der Knustschätze ach- 
teten die Frauen nicht, nur das Bild, 
welches aus der Schlußwand der Galerie 
sing, beschäftigte Margot. Einen Schlüs- 
sel hatte sie hervorgezogen, das schwere 
Gemälde zur Seite geschoben und nun 
war eine Thür zum Vorschein gelomnien, 
ähnlich der, welche sich an gleicher Stelle 
in dem Wintergarten befand. Geräusch- 
los spielte das Schloß, die Thük mit- 
samnit dein daran befestigten Gemäide 
bewegte sich in ihren Angeln, öffnete sich 
nnd die beiden Frauen schläpsten hin- 
durch, so leicht nnd sicher, als ob dieser 
sonderbare Einlaß nichts besten-dense- 
siir sie gehabt hätte- 

Ein dunkler-, von einer stanbigen, inv- 

derigen Lust etsiillter Raum nahm sie auf, 
doch ungehindert setzen sie ibren Weg 
fort. Ins dem-Podest einer Treppe von 

rohen Bohlen befanden sie sich, die ab- 
wärts in einen schwarzdunllen Schlund, 
dann wieder aufwärts zn sübrenschien. 
Letzteren Theil der Treppe stieg Margot 
hinan nnd ohne das geringste Zagen folg- 
te ihr Jise. Nun waren Beide ans ei- 
nein großen öden Speicheraum angelangt. 
Dentlich erkannte man die Form der 
Lagerhänser mit ibren Satteldächern nnd 
dast man sich nnf dem Speichir eines der- 

selben befand. Nur spärlichee Licht 
drang dnrch die Risse der Bohlenläden, 
-,tootnit die Fenster geschlossen waren, doch 
erhellte ee den Raum hinlänglich, nnr das 
tiesvranne Getäsel einer Thür erkennen zu 
lassen, die sich in der einen Seiteninaner 

befand nnd nur in das bewohnte Neben- 
hane sühren konnte. Es war ein alter 
Berdindnngsweg, denn in der gegenüber 
liegenden Seiten-natur des Speichere he- 
sand sich an gleicher Stelle« ein ähnlicher 
Einlaß, doch hatte diese-r keinen Thürvers 
schleiß. Aehnliche Durchgange zogen sich 
dnrch die ganze Reihe der ieit Ilangen 
Jahren nnbennhten Lagethäuser hin. 

Eine Weile horchte Margot scharf nach 
dein Raume jenseite der geheimnisvollen 
Thür, dann sithrte ste den früher schon ge- 
branchten Schlüssel in d.as Schloß, dessen 
Feder nnhördar spielte — nnd zog nnn 

langsam —- vorsichtia die Thiir nach den- 

Speicher zn aus. Männerkleider hingen 
ans der inneren Seite nnd die Oeffnung, 
tnelche sich nun zeigte, führte in ein freund- 
lich erhelltee Giebelginimey dessen Form 
in ihren hanpttheiten deni daneben liegen- 
den öden Speichekaune vollständig ent- 

sprach. Margot nnd Jlse schliipsten ntlt 
ihren Blumen iiher die verbotene Schwelle 
mit einer Leichtigkeit und Sicherheit, als 
ol- ihr heiniliches Thnn sle nicht int Min- 
desten benncnhige, als ob sie den gewag- 
ten nnd sicher anch gefährlichen Weg schon 
ost gemacht hätten. 

So war es auch, Beide hatten ihn iin 
Laufe der lesten Monate sogar sehr ost 
zurücgelegi nnd so genugsam Gelegenheit 
gefunden, sich niit seinen Unheiniltchteiten 
verttant zn machen, doch auch sit der 
stilssiiien nnd hangen Lust, die er dein 
jungen» nnersahrenen Mädchen zu be- 
reiten schien, ; 

Ver etwa sechs Monaten mareo, da 

saßen Frau des Feigheit unt- Jlsr allein 

in deni Wintcrgarten an der früher er- 

wähnten hübschen nnd einladenden Stelle, 
erstere rnit einer Handarbeit beschäftigt, 
das jnnge Mädchen neist einem Buche in 
der Hand. Doch Margot arbeitete eben- 
so wenig wie Jlfe ; Beide waren in ein 
wachen Träumen versunken, das den 
Geist Margote nnd das Herzchen Jlsens 
gleich mächtig fesseln neulith Denn die 
Blicke der jungen Frau glühten innner 
unheimlicher während leise sehnende 
Seufzer sich der Brust Jlfens entrangen. 
Endlich machte Margot eine energische 
Bewegung, ihr Kopf fuhr herum nnd die 
Coustne eine Weile lächelnd anschauend, 
sagte sie : 

Die Leitüre behagt Dir nicht mehr, 
wie ich sehe, weil ein gedruckter Roman, 
oder ein eizähltes Mährchen Dir nicht 
mehr genügen kann. Wie wäre ed, mein 
Jlschen, wenn wir versuchten, irgend ei- 
nen kleinen Roman in Wirklichkeit zn er- 

leben, oder in irgend einein Märchen die 
gute, beglückende Fee zu spielen ! 

isortsehung folgt,i 
W 

Kalamazoo, Mich» 2. Feb. 1880. 
Jch weiß, daß HopfensBitter seinen Ruf 

ehrlich verdient. Alle, welche dasselbe ge- 
brauchen, stimmen überein, daß re alle die 
Knien vollbringt, fiir welche en die Eigen- 
thümer empfehlen Jch habe dasselbe gehal- 
ten, seit es dein Publilnm angeeathen inne- 
de. Das Bitte-ro nahm von Anfang an ei- 
nen hoben Rang ein, ea hat denselben be- 
hauptet und wird medr verlangt als alle 
übrigen zusammengknommtm So lange 
dasselbe seinen auten R if hinfichtlich der 
Reinheit und Nntziiriskeit aufrecht erhält, 
werde ich nicht windet-, dasselbe zu ene- 

psehien. was ich noch nn- .·-- : :iner anderen 
Yaieni inetifin gethan dadr. 

C. C. Boteoch M. D. 

Tages - Neuigkeiten. 

J nla nd. 
— Von Paterfon, R. J» wird iele- 

grapbirt, daß bei Sterling Junction 
ein aus 35 Oelivagen bestehender Zug 
verungliickte und dass Oel in Brand ge- 
rieth. Beim Abgang der Depesche wa- 
ren bereits 10 Wagen ausgebrannt und 
das brennende Oel floß denr Bahndainm 
entlang- 

— Als ein Zug der Pittsburg und 
Lake Erie Bahn die Beaver Run Bridge 
bei Beaver Falls, Pa» passirte, lief er 
über eine Dreisine, die sechs Zimmer- 
leute zur Brückenreparatnt dorthin ge- 
bracht hatte. Von den Arbeitern wur- 
den vier sofort getödtet und zwei 
gefährlich verwundet. Der Zug war 
nach Cleveland bestimmt und es befan- 
den sich zur großen Mehrzahl Zeitungs- 
Uctlujlclsluucc UUI UclllsclockL 

—- Der Gehülfs- Schatzmeister in 
New York wird jede Woche im Oktober 
2,000,000 Ziiiprozentige Regierungs- 
bonds einlösen. es 

-——Jn Washingtonhat ich eine Gesell- 
schaft unter dem Namen » ationul Minute 
Mes- ot&#39;Amekie-i« organisirt zum Schutz 
des Lebens des Präsidenten Arthur, bis 
ein Vier-Präsident erwählt worden ist. 

— Der Garfield-Fond betrug am 
24. 8307,219. 

—- Eine unzählige Menschenmasse hat 
sich in Cleveland zur Begräbniszseier 
eingefunden. sAm Sonntag sind nicht 
weniger als 100,000 Menschen am 
Sarge vorübergezogen, um dem theueren 
Todten ihre Ehrfurcht zu beweisen. 
Alle Hotels sind überfüllt und es fällt 
Vielen schwer, Unterkommen zu finden- 
Die Feierlichkeiten begannen im Papil- 
lon des Monumental Park am 26. Vor- 
mittags 103 Uhr. Der Familienmit- 
glieder, Verwandten und Freunde nah- 
men im Pavillon am Sarge Plag. Der 
Cleveland Gesangverein sang zunächst 
eine Trauerhymne von Beethoven; Bi- 
schof Radell las aus der Bibel vor, wo- 
rauf Rev. C· Houghton ein Gebet 
sprach. Dann folgte der Gesang: »Dir, 
o Gott, vertraue ich meinen Geis « und 
nun hielt Rev. Jsaac Everett von Cin- 
cinnati die Vegräbnißrede in beredten 
Worten. 

— Eine Depesche von Camp Thomas 
sagt, daß die im letzten Jndianerge- 
fecht Getödtcten schrecklich verstümmelt 
wurden. 

—Auf seinem Nachhausewege nahe 
Avenue City, 15 Meilen von St. Jo- 
seph- Mo» entfernt, wurde ein alter 
Neger mit»s»ei·n»er neunjährigen Tpchter 
ouu zwei weiss-u AulllcllH Ort-. Boolic 
und FrantNuld überfallen. Der alte 
Mann wurde mit einem Knüpbel bear- 
beitet, daß ihn die Kerle für todt in fei- 
nem kleinen Wagen liegen ließen und 
dann wurde das Mädchen von den Un- 
holden gefchändet. Die Pferde des al- 
ten Manneg festen ihren Weg fort und 
kamen gegen Abend mit dem Schwer- 
verwundeten an feinem Haufe an. Das 
Mädchen troff während der Nacht ein; 
es hatte ztpö f Meilen zurücklegen müs- 
sen. Als die Schandthat bekannt 
wurde, machte sich eine Sheriffsposse 
zur Verfolgungder Bezeichneten auf und 
es gelang ihr, dieselben einzufangen. 

— Quinch, Jag» wurde am 25. von 
einem Tornado heimgesucht, der großen 
Schaden ankichtete. Vier Personen 
wurden getödtet und 13 verwundet.— 
Jn Clare County, Mich» wüthete am 
22. ein Orkan, der ebenfalls immenfen 
Schaden anrichtete. Zwei Männer 
wurden durch umgeworfeue Bäume ge- 
tödtet. 

—- Die in Cleveland zur Theilnahme 
am Begräbniß verfammelten Gouver- 
ueure, traten zusammen und haben ent- 
sprechende Beileidsbefchlüsfe angenom- 
men, zugleich ihre Befriedigung aus- 

sprechend über das Vorhaben des-«- Prä- 
sidenten Arthuiy die von Garfield be- 
folgte Politik und angebahnten Maßre- 

; geln weiter auszuführen. 
— Jn allen Stadien der Ver. Staa- 

tcn fanden am 26. Trauerfeierlichtei- 
ten statt. 

. —— Das Swathmore Kollege, Va» 
ist am 26. ein Raub der Flammen ge- 
worden. Den 180 Zbglingen und fünf- 
zehn Lehrern, die das Kollege bewohn- 

lten, blieb kaum Zeit das nackte Leben 

siin retten. 

A usland. 
— Jn dein ainerikanischen Gesandt- 

schaftshotel Fu London fand unter Lei- 
tung des Gesandten Lowell eine große 
Trauerfeierlichkeit statt, der viele eng- 
lische Notabilitäten beiwohnten. 

— Von Port an Prince wird gemel- 
det, daß die Stadt Jerennie beinahe 
gänzlich durch Feuer zerstört wurde. 
Verlust eine halbe Million Dollar. 

— Ayoob Khan ist am 22. vom 
Emir von Afgbanistan geschlagen wor- 
den und nach Herat gesiohen. Die 
Schlacht wurde durch die Desertion von 

zwei Regimentern der Armee Ayoob 
Khans entschieden. 

— Auf Barbadoes wüthet das gelbe 
Fieber. Während dieses Monats star- 
ben in Bridgetown von 3700 Einwoh- 
nern 358 an dieser Krankheit. 

— Die Trauer-Demonstrationen über 
das Ableben des Präsidenten Garsield 
waren am 26. in England besonders 
zahlreich und ixnposant. Die großen 
Tagesblätter hatten Trauerrand ange- 
legt und besprachen das Leben und 
Wirken des Verstorbenen. Die Ge-" 
schäftslokale blieben geschlossen und in 
vielen Kirchen fand Trauergottesdienst 
flatt. Bei der amerikanischen Gesandt- 
schaft laufen ununterbrochen telegraphi- 
sche Beileidsbeschlüsse ein. 

— London, 21. Sept. Die heutigen 
Wiener Morgenzeitungen halten den 
Tod des Präsidenten Garfield für einen 
schweren Schlag für Amerika. 

—- St. Petersburg. Jn Folge der 
Verhängung des kleinen Belagerungs- 
zustandes, ist eine lange. Jnftruktion 
über die Pflichten und Rechte der Poli- 
zei und Dworniks mit Bezug auf 
verdächtige Personen veröffentlicht 
worden. 

— Paris, 21. Sept. Die heutigen 
Morgenzeitungen sind wie die gestrigen 
Abendzeitungen des Lobes des Präsi- 
denten Garfield voll. Die ,,Republique 
Frangaise« sagt: Amerika hat ein Re- 
gierungsoberbaupt verloren, welches zu 
den tugendhaftesten gezählt« werden 
konnte und dessen strenge Rechtschassen- 
heit und unbezwingliche Energie trotz 
seines kurzen Amtstermines eine gute 
Wirkung hatte. 

— Berlin. Die Unterhandlungen, 
welche bisher zwischen Preußen und dem 
Batican geführt wurden, betreffen nur 

persönliche Fragen, welche einen wichti- 
gen Theil der mit der römischen Curie 
getroffenen Arrangements bildeten, und 
jetzt beinahe geschlichtet sind. Für die 
vakanten Sitte werden deshalb sehr bald 
Bischöfe ernannt werden. Der Pabst 
wird dann die neuen Bischöfe anweisen, 
der deutschenijiegierung die Priester an- 

zuzecgeih welche sur yotjckc Olcuullgcll 
in der Hierarchie bestimmt sind, und die 
Regierung wird das Recht haben, gegen 
diejenigen unter diesen Personen, welche 
für die Stellung nicht vollkommen geeig- 
net erscheinen, ihr Veto einzulegen. 

— Wien. Der erauzgeber der Pest- 
her Zeitung, wel e die an den Kaiser 
von Oestreich gerichteten Briefe des Cza- 
ren und des östreichischen Gesandten in 
St. Petergburg veröffentlichte, weigert 
sich mitzutheilen, von wo er sich diese 
Dokumente veranschaffte. 

— Berlin. Die auptpunkte der 
der Forderungen, we che der Vatikan 
stellte, bevor er ein Einverständnifz mit 
Deutschland eingehen will, sind: Die 
Abfchaffung des vreußischen Gerichtsho- 
fes für kirchliche Angelegenheiten; Die 
Bewilligung zur Rückkehr der vertriebe- 
nen religiösen Orden, nnd die unbe- 
schränkte Controlle des religiösen Un- 
terrichts in den Schulen. Deutschland 
ist geneigt, jeden einzelnen Punkt, so 
wie er auftritt in Erwägung zu ziehen, 
ohne jedoch die Forderungen an sich im 
Prinzip anzunehmen.——Der Strom der 
Auswanderung nach Amerika dauert 
fort. Während des laufenden Jahres 
sind 100,00() Personen aus Deutschland 
ausgewanderi. Die Provinzial Corre- 
fpondeuz veröffentlicht eine halboffizielle 
Erklärung des Inhalts-, daß das Volk 
und die Regierung das plötzliche Ende 
der glorreichen Laufbahn eines edlen 
Staatsmannes beklagen, welcher beru- 
fen schien, der befreundeten amerikani- 
schen Nation weitere Dienste zu leisten. 

— Karlsruhe, 21. Sept. Gestern 
fand hier die Bermählung des Kron- 
vrinzen Gustav von Schweden mit der 
Prinzefsin Victoria, der einzigen Toch- 
ter des Groszyerzogs von Baden, nati. 
Der König von Schweden und der Kai- 
scr von Deutschland waren die Braut- 
flihrer. Die Kronvrinzen von Deutsch- 
land und Dänemark waren anwesend. 

— Berlin. Herr v. Schlöz er, der 
außerordentliche deutsche diplomatische 
Vertreter beim Vatikan, ist angekom- 
men, und hatte eine Unterredung mit 
dem Cultusminister von Goßl er. 

—.Petersburg Die »Novoje Mem- 
ja« meldet: »Im deutschen Gesandt- 
schaftshotel ist ein Eourier aus Berlin 
mit Documenten angekommen, welche 
die neuen Beziehungen zwischen Deutsch- 
land nnd Russland und namentlich die- 
Frage der gegenseitigen Auslieferung 

»von politischen Verbrechen betreffen. « 

—Madrid. Die Presse ist einstim- 
mig in ihren Beileidsbezeugungem Das 
,,Correro« weist aus die Bemühungen 
des Präsidenten Gaksield, die Admini- 
stration zu reforiniren, und aus die Arts 
und Weise hin, in welcher die Finanz- 
angelegenheiten während feiner Amts- 
zeit gediehen. Die »Epoca« glaubt, 
das Ereigniß werde einen bedeutenden 
Einflu us die Zukunft Aineritashai 
ben. er König hat der Frau Gar- 
field aus telegraphischein Wege sein Bei- 
leid ausgesprochen. 

—- London. Ein Berliner Corrcspon- 
dent sagt: Es heißt iin wohlunterrichte- 
ten Kreisen, zwischen Deutschland, Nuß- 
land und Oestreich seien Unterhandlun- 
gen zu dem Zwecke wieder eröffnet wor- 
den, die Vertage niit Bezug auf die Aus- 
lieferung von Berbrechern zu revidiren, 
welche einen Angriff aus das Leben ei( 
nes Souverains gemacht haben. Man 
sagt, England und Frankreich, welche 
zuerst in der bekannten Circular Note 
sich weigerten, die russischen Anträge zu 

l 
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unterstützen, werden eingeladen werden- 
sich an der Discussion der Frage zu be- 
theiligen. 

.- 

L. Wolfson. 
Der Schnittwaaren König unserer 

Stadt, Herr L. Wolfson, trifft Vorberei- 
tungen, die bereits niassenhaft anlangen- 
den neuen Herb st- und Winter- 
W a a r e n unterzubringen. Mittler- 
weile werden Sommerwaaren zu noch nie 
dagewesenen billigen Preisen ausverkaust. 
Herr Wolsson wird während der bevor- 
stehenden Saison das größte Waarenla- » 

ger führen, das er je gehabt und er macht 
« 

seine zahlreichen Kunden der Stadt und 
Umgegend schon jetzt daran aufmerksam- 
Auch das Möbel- Departement 
wird überaus reichhaltig ausgestattet 
sein« sMehrere Catladungen Möbel sind 
schon eingetroffen und noch viel mehr wer- 
den erwartet. Herr Wolsson wird wie 
gewöhnlich der BOSs der Saison sein, 
das heißt, er wird die größte Auswahl 
bieten, die niedrigsten Preise haben und 
die besten Geschäfte machen. 

·- 

.» s 

s 
s Zecas will-L- 

x XJ &#39;----: —- -—-- 

Jsmm Heil-T Eos-d 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fallen non malarischem Fieber,::Jiel-er 
und Igue und Dumli Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens, Untbatigleit der Leder,Unoerdauiich 
teit nnd Störungen der physischen Funetionen, 
reiche Schwache erzeugen. Es bat ist seines 
Olichen und lanu durch Nichts erseht Oerdein 
Es sollte nicht verglichen tserdnt vit den priva- 
raten aua billige-n Spirits-a nnd Oel-Esseneen, 
die ost nnter dein Namen Ritters oerlanft werdet-. 

Zu verlaufen bei Druggisten und in 
anderen Starr-. 

Wbolesale Agenten : 

Hugo 85 Schmäher- 
19,2 uw Sau Antonio, Texas 

Gtaefenberg 
.—.-—-«; Kräuter 

PILLEN 
Dreißig Jahre bekannt und 

z von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopffchmereeen 

Leberleiden, Verdauungsbefchwerden, Gallur- 
ttnd jede andere Art Fieber, anerkannt· Die- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
ueroöser Schwache leiden, wieder her. Zu 
verkaufen bei allen Avotbelern. 

preis 25 Centg sm- Box. 

La. s. l«.· 
Z u r N o tizi 

Die Louisiana Staateslotterie ist die einzige, dir 
von dein Volke endoisirt wurde 

Eine gnte Gelegenheit sein Ecke-c 
zu machen. 

Die Ziedn g der Klasse K sindet statt 
in Ieto Orleant Dienstag den U. Oktober lssl 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 für Ek- 

ziebungcs und Wobltbätigleito-Zwecke von der 
Staatolegidlatur gesetzlich ineorvorirt mit einein 
Kapital von s1,000.000. Ja welchem sie seither einen Reservefond von 8420,000 hinzugefügtng 
shregrvßen Ziedungeu von einzelnen R u m in er n finden monatlich statt. Niemals wird 
eine Ziebung verschoben. Man lese nachfolgend- 
pretsvertbeilnng. 

Haupts-cu- döv,000. 
100,000 Ticketo zu 2 Dollar jedes. 

Halbe Tickets Il. 
ListedekPkeHu 

tpaavtgmtnn m- s30,000 ist-Jun- 
! großer Gewika 10,000 »Um 
1 vo. 5»000 Um 
2 do. 2,500 Moc- 
5 do. 1,ooo Moo 

20 Gewinne vka 500 lu,oco 
100 do. 100 lU«000 
sou sp· 50 , IMM- 
500 do. 20 10,000 

1000 do. 10 10,i)oa 
Ipvkoxlmanous Gewinne- 

v Ipptokiuattokwvmsank w 8300 Uco 
9 o- 800 um 
o v« 100 ooo 

1,s« IGeIiuaetm Betrag-von Otto-es 
Alle unsere stoßen Zieht-ges Unbe- stm um« 

Aufsicht von 

Gen. G. G. Franc-guts ums Ort-. 
Ins-II g. Guns. 

ZEI- Anftsseu sitt Ismen, sowie Roten fü- 
Clubs können mu- ku ve; Offlce is New-Orlogs- 
flemacht wes-dem 
Wesen Tit-gloria od. Bestellunqu schreibe m- q- 

M. A. Dauphin, 
New Drlmu so 

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

tot-merkte Straße, 
Sau Antoniu, Texas. 

! ciokalics St Los-is Fachin, die sei-isten Li- 
quepm stets an hand. Morgens sammt Land 

BM und Joc, 
Soledad HStmßy Sau Anmut-z Texas. 

Dieses-isten Getränke das längste th nat 
du bestes-nich in Sau Umonst-. M n speiset-se 
sich stle Veso-den prafclt wird M das 
Bier muntr. Most-me Schick-unz- 

Porm nnd Mc frisch pozxz IF 

Elmendorf u. Co» 
Main Plage-, Sau Antoniu, 

Händlcr in 

I Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthfchaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nadnte, daß wir neben unserem alten Ge- 
schist an dem Matnplaza 

ein Zweiggeschäft 
aus dem Alamoplaza,«gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl Vm 

Eisenwaaren aller gut, 
Ackerbaugeröthschasten ie. zu den billigsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7« 

J. T Thomer J S. Lockwood 

Thornten est Lockwood« 

IS a n le iv r s 
und Dimdler in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telegrapbische Anweisungen werden ausgestellt. Wechsel aus alle Länder Europas. Colleltionen 

erwünscht in allen Theil-n von Trtad. 
MLanmeants gekauft und verzagt-ff &#39; it l« 

F. Groog s Co. 

Banquiers 
und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Elneasstrsngen und Auszadlungen 
von Geldern in den Vet. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel aus Galveston, New -Orleans New- York und-an größere Pläpe in Deutschland und der Schweig. 

Joha. Twohig, 
Tom .netcesttaße, 

Bankier 
—und — 

Händler 
m auslän«dlschen und einbeimifcheu 

Wechsel-, Gold, Bnlliou te. 

Kett-Money verbe- iu alles Mei ban- Plätzen sei-att; Wechsel auf New Her-. ev Orte-ius» Galveston. St. Levis und Califptnieu ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den bauptsächlichsten Städten Englands, Inland-h Frankreichs und 
Mertkos besorgt. « 

s,10,tli. 

Shook G »«g)ittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 0 Coxnmerce-Straße, 
Spuk Uutonkm Texas. LUqu 

Joseph S. Tan. T. T. Teeh 

Carr se Teel, 
Rechts - Auwält e, 
O f f i c e: Nächste Tbük zusit District- 

Gettchtosaal, No. 5 Devtne Block- 
Svledadstraße, Satt Animus-, Tex. 
so,1o,nj 
,—— 

I. W. boustom L. c. Grotdcmb 

Honston u. Grothaus, 
Nychts - Anwethe, 

Dfflcn Levines Gebäude. Zimmer 9 n. w. 
Sau Antonio, Tit-M 

5,0,7o,t—— 

John H. Copeland, 
Rechtsanwalt, 

Grundeigenthums - Agent 
nnd 

Oeffentlicher Notar. 
23,e 11 

Oross G Clmpin, 
Wolle, Häute u. s. w. 

Sau Amoan Terao. 
Bocschüsse auf alle Arten von Producten wet- 

den geteifled 
I— 

A. SCHOLZ, 
Akqmp plap, ...... Snn Imme, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Los-is Lagert-im elitnltxom Faß zu 

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

qarren ic. 

George Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l v n. 
Sau Antonto, ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gaaqbnken Bier-, imva- tim und einbeimiiche« fksnsöstsche nnd Rhein- 
weiae, Champagner, Wbisky und Bin-by der feinsten thnve und alle anderen bekannten Li- 
qneute, sowie die feinsten Cis-new Für vtonme nnd liberale Bedienun- ist besteno gefolgt. 

i,l,7s,t11. 

Gmmmel Jbrahams 
benachrichtigt das Publikum, baß er soeben ein großes und 

ansgewähltes Lager von importirten 

ein-n « 
vorzüglichen Bränden von 

Jmportirten und Ket) West 

GTGARWBWM 
sowie Von 

Französischen und Deutschen 

GMCltlillisg 
erhalten hat. Er ladet das Publikum Von San Antonio nnd der 

« 

Umgegend zum Besuche und zur Prüfung seines Grocery-Lagets ein 

Alle Waaren werden gratis innerhalb der 
s Stadt abgeliefert. 

Alle Bestellungen per Telephon werden Iprompt besorgt. 

Emanuel Abrahams. 

——.»o· oh 

1881. Herbst nnd Winter. 1882. f 

Unser Retail Departement, Mainplaza, 
ist nun das größte in der Stadt und alle Departement sind vollständig. 
Unsere Waaren wurden vor der letzten Preissteigerung eingekauft, und 
wir offeriren zu unsern gewöhnlichen niedrigen und festen Preisen: Ge- 
druckte Zeuge, gebleichte und ungebleichte Domestics, Stapel und Faney 
Kleiderstosfe, Stiefel und Schuhe, Furnishing Goods und Hüte für Damen und Herren, Kleiderstoffe für Herren und Knaben. 

Unser Putzwaaren-Departement ist, wie früher, das schönste in 
Westteras. 

Ehe man kauft, prüfe man unsere Waaren und Pseisr. 

SOMSM sä- Goso 
» 

1881 Herbst- u. Winter-Saison 1881. 
» 

Yo YÆIÆ E Zwan 

HMY GOODS 
Kteiider s Stoffe, 

Schuhe, Stiefel u. Furnishing Goods, 
Alamo »Plaza, gegenüber der Post - Ofsiee, Sau Antonio, Tenn. 

« 

New-York Ofsice, 466 Brandway. 

Olmng IIIJDIDIDL G s0llljh 
Etabltrt 1847. 

ZWEITEN WT STIMMEN 
C·’"’""«"S"«««Zi;«.;.;;;.«.·.;.;eszxzkxiikik ««««««« WITH-III 
—.-.- -- 

MAX MAYER s- Scä- 
Wholefale Hjndlrr in 

Cågqrren, Taback 
-—uud——- 

Artikelu aller Art für Raucher. 
32- Commereesiraße, gegenüber der Nation-schaut (24 

.. 


