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Prinzeß Ilse. 
Ren-an von Ernst Pasqneo. 

iFortlesungJ 
Damit schlüpfte sie durch den Eingang 

in die Giebeistude nnd Jise zauderte wohl 
noch ein wenig, doch folgte sie endlich der 

Coustne, wenn auch verwirrt· und mit ei 
neni bangen Seufzer, der ahnend dem 

zweiten Schritte galt, den sie unbewußt 
auf apschiissigee Bahn that- 

Jn dern Stäbchen iad sie sich unt und 
daio war ea, ais ob eine unschuldige Neu 
gierde Ihre Furcht besiegte. Der Raum 
enthielt nur wenige Möbel der einfachslen 
Art, eineMroßen Kaminefcn nnd in ei- 
necn düstern Altoveu ein einfaches Lager. 
Vor dem Doppeifenster stand ein Trich 
mit einigen Büchern, heicheiebenen Blät- 
tern und Roten bedeckt, doch Alles in gu- 
ter Ordnung, und un der Wand hing als 
einziger Zierrath eine Geige. 

Nichtdas geringste Gefäß, «qu als Be- 
hälter für unsere Blumen zu dienen, flü- 
sterte Margot ärgerlich. Dein müssen 
wir abhelfen und das nächste Mal die 
Baien gleich mitbringen. Das paßt zu 
unierru Märchen. 

Kein Bild, kein einziger Schmuck der 

Wöndei Wie kalt und kahl ist Alleetfagte 
Jiie unt innigem Mitleid. 

Und unter seinen Büchern und Roten 
lau-n eine Spur von unsern Klassikern! 
Dafür feldstgescheiedene Noieu — und auch 
wohl ieibstgeutachte Verfe! fügte Brargot 
hinzu, weiche die Blumen aus den Tisch 
unter die Geige gelegt, dann in den Ro- 
ten getraut hatte. 

Der Arn-ei — nnd doch ist er ein Künst- 
ler, verdient iin reich geschmückten Raum 
zu leheu, umgehen von Allein, was das 
Leben verichdnert und augenehut zu Inn 

chen vermag. 
Jdtu dies zu spenden, wird deine Ins- 

gade fein, mein iiißeo Jlschen. Ei ge- 
hört zu Deiner Rolle, denn Du dist ja 
nun einmal Ieine gute Fee-die Fee der 

Maniarde. 
Du glaubst wirklich, daß wir es iongen 

dürften ? 
Wagen wir es immerhin, entgegnete 

Margot lächelnd, nnd warten wir den 

Erfolg ad. Ach, nufer Märchen wird 
gar zu hiidfch werde-it rief sie jest rnie 
ein fröhliches Kind, unr sich fofort zu un- 

terbrechen und zu horchen. Man ersteigt 
die Treppe — Er rnird es fein! — Schnell 
hinweg ! 

Jst nächsten Augenblick waren Beide 
verschwunden, die geheimnisvolle Thiir 
schloß flch und die Giebelstube war wieder 
fo ruhig und still, wie vorher. 

Auf dern Speicher standen Mar ot und 

Jlfe nnd horchten. Das junge Assdchen 
fühlte ein Gluth ihren Körper durchzie- 
hen, die sie zu ersticken droht-, und ihr 
Irr-es Ierz pochte hörbar in der tiefen 
Stil-e dee Orts. Jetzt vernahmen sie, 
sie die Thür des Zinrnrere aufgefchlosfen 
wurde nnd Jemand nrit festenr Schritt 
eintrat. Jrn fotgenden Augenblick ertönte 
ein Ruf freudiger Ueberraschung — der 
Eingetretene sauste die Blumen henrertt 
haben, dann fotgten einige Augenblicke 
lautteser Stille, aus denen plötzlich die 
Töne der Geige esperstiegen, fo jubelnd 
als ob ein den Glück übersteönrended 
her-z sie gesungen hätte. Rargot fand ei 

klug, der Scene hald ein Ende zu machen, 
nnd so zog sie Jlfe ruit sich fort. Doch 
diese bedurfte langer Zeit, unt fich zu 
sammeln nnd ohne ihre Aufregung zu 
verrathen, bei Tische ruhig erscheinen zu 
können. 

Von nun an begann ein heimlichee Le- 
benund treiben in dein Speicher des 
öden Lagerhnnfes. Nargoi leitete es und 
Jlfe, nichts Böse« ahnend, folgte den 
Weifungen der Consine gar zn gen-. Der 
Vater befand sich Morgens und Nach- 
mittags int Komptoir nnd Fräulein Bon- 
tenrps entfernte sich auch täglich regelan 
Iig zu einer gewissen Zeit. Sie toar im 
Augenblick sehr die Gefellschafterin als 
die Erzieherin Jlfens, denn deren regel- 
mäßige Unterrichteftnnden hatten aufge- 
hört. Oerr Jnrhsf wollte die Heute-Ip- 
nnr feines Kindes willen nicht missen nnd 

hatte sie an fein haue, seit-e kleine Fa- 
rnilie zu fesieln gewußt, dafür aber der 

jungen Dante, der dae Lehren Lust nnd 
Bedürfnis war, die Erlaubniß ertheilt, 
täglich einige Stunden in eine-n vor der 
Stadt gelegenen Itsdchenspenstonat zu 
Inteer. Ein Ins-biet stand ihr 
dazu se Verfügung und wurde M mei- 
stens kennst. So hatten denn Nat-Hof 
nnd Ase freie Zeit genug, Ich ihkem 
bei-irde- Umt Was-beu- itr hübsche- 
MMUOCM sc Ists-. Der Vater 
stertte nieste davon, each dee fchäkikk 
Its-den conde lntnite die Verän- 
dirs-g in dmsItssL Ase-i anffasen 
— da sie deren Vertrauen nicht in denr 
sahe z- gesinnen ver-echte, sie sie re 

, M sit, sich nndefangen 
fielen nnd dufilr desto fchärfer zu 

Ist-pas Ine- Inst-onus III-W Iad besonders nach de- 
Lehtm sorgte ist vie 

W senke, die als ZeIIqalIea den 
W Geiger belohnen IIIII bezw-ten Mk 
Ums-We solche auch recht geschickt 
If des verisfleuea Speisen-III- zII 
III-s Jst hasvtfslssfel besät-te 
N W Ins der fabelhaften Springst-ne 
set des Löwent. Infang- ImeII ei 
II- Klein-seiter visit Ins-I durch 
RIMMMMOWMII 
sie-lief dich bald Isme- bessete, then- 
me Stücke u dIe Reihe IIIId ie fchöuer 
sie III-den« je »sehr ice-te sich sxfe ds- 
stber. Du sent Kind ahnte nichts-se 
eiwliche sehe-mag dessen IIIIII sie that, 
sie se III-set beq gefährlichen Weg 
W Mo könne-II III-i den eine yet- 
Ide Ins-M sit Stiefm, den sie sorg- 
lsiusd fröhlich dahinschritt and der sie 
eise- dunkle-, verhängsiivollea Ziele 

DIE-Est- dIe VII-en in zier- 

Wses cis-soc tsge M- 
ie- as Uyei Miste-I Band die por- 
VII-suec Mcisitek der Literatur IIIII 

M. U sekeII gIIIe Stiche III 
.- tcicchey doch sefåmckvolleu Nah-Im ; 

nach und nach hielten sie ihren Einzug in 
die einfache Giebelftube, zuerst von ih- 
rem Bewohner mit einem Staunen be- 
grüßt, dein ein Erfchrecken nah verwandt 
war, dann aber nett heller Freude. 

Vertiefung folgt« 
——-—O--— 

Kalamazoch Mich» L. Feb. 1880. 
» 

Jch weiß, daß HopfeniBttter seinen Ruf 
ehrlich verdient. Alle, welche dasselbe ge- 
brauchen, sltinsnen überein, daß es alle dle 
Fluren vollbringt, siir welche ee die Eigen- 
thümer empfehlen Jih habe dasselbe gehal- 
ten, selt ee dein Publikum angerathen wur- 

» 
de. Va- Bitteni nahm von Anfang an ei- 
neu hohen eile-H ein« es hat denselben bei 
hauplet und wird mehr verlangt ale alle 
übrigen zusammengenommen So lange 
dasselbe seinen auten Ruf hinsichtlich der 
Reinheit und Niitzltchtett aufrecht erhält, 
werde tch nicht aufhören, dasselbe zu ein- 

pfehlen, was leh noih nle mit einer anderen 
Patenttnedliln gethan habe. 

C. C. Bat-roch M. D. 

T e x n s. 

—- Schon wieder ist auf der Interna-. 
tionalbahii ein Frachtzu verunglückt. 
Drei Meilen nördlich von echeö entglei- 
sten in Folge eines zerbrochenen Rades 
14 Frachtwagen und wurden mehr oder 
weniger beschädigt. Seit den lehten 10 
Tagen sind auf der Juternationalbahn d 
Loloniotiven demolirt worden. 

—Kapitaliften von St. Louis haben 
in Fort Worth ein großes Pökelgefchäft 
eingerichtet. 

— Jn Bkyan brach in der Nacht des 
27. Feuer aus, das may um fich griff 
und einen ganzen Block in Afchelegte. 
Die Postoifice niit allem subehör und 9 
verschiedene Geschöftslokale find abge- 
brannt. 

— Der Stadtrath von Dallas hat die 
in der Stadt befindlichen Wasser-werte 
fiir 865,000 angelaust 

— Ju Mcltinnen geriethen John Yo- 
cum und Alex-· Lose Letzterer ein Farin- 
ger, in Streit. Loß er riff einen Stein, 
worauf Yocutn eine Pistole zog, feinen 

l Gegner fchoß und dann flüchtete- ! — Jn Luling fand tuan kürzlich das 
Bild des Mördere Guiteau an einem 

! Baume hängen. Die Bürger rissen das- 
; felbe herunter und verbrannten es.—Rick 
iMeCrackem ein beriichtigter Pferdedieb, 
fift in Lulin verhaftet worden. 
! —Jn aco hatte man einen Mann 
Namens Alvin Lester oerhaftet und in das 
städtische Gefängniß gebracht. Dort 
brach derselbe aus und befreite noch zwei 
Mitgefangeue, worauf alle Drei die 
Flucht ergriffen. Sie sind indeß wieder 
UUIIIUIIVIII WILL-Tut 

— Jn Paris sind 8100 für das Gar- 
fieldsMonument gezeichnet worden- 

—- Jn Housion hat sich ein Verein zur 
Unterstützung rusfifcher Juden gebildet, 
die in Texas einwandern. 

— Mit dem Bau der Trinith und 
Sabine Eisenbahn, einer Zweigbahn der 

E Jnteruatioualbahu, von der Statiou Tri- 
’nith aus, soll sofort begonnen werden. 

—- Die Waxahatchie Tav hat ihren 
Namen iu Texas Central und North- 
roesteru Bahn uniändern und ihren Frei- 
brief so anrendiren lassen,daßsie noch 
durch verschiedene Counties bauen und 

jeine Verbindung mit der Centralbahu in 
Childresz County herstellen kann. 

--————-·0.0 

—San Francisco erhält in Kurzem 
»ein Bergniigungslokal, das von keinem 
zweiten in den Vereinigten Staaten 
übertroffen werden soll. Die Gesellschaft, 
die einige der hervorraaendsten deutschen 

Kapitalisten zu ihren Mitgliedern zählt,l 
Hpachtcte den von Suter, Post, Steiner 
und Fillmorestraße begränzten Block und 

? machte sich so schnell wie möglich an die 
Erbauung des Ernstal Palace, der: nach 
seiner Vollendung eines der imposantesien 
Gebäude der Stadt sein wird. Der 
Crystal Palace wird an Fillmoresiraße. 
eine Front von 205 Fuß nnd eine Tiefes von 318 Fuß haben. Die 70 Fuß breite l und 85 Fuß tiefe Biihne, die grisßtev 
Bühne in der Stadt, wird so eingerichtet « 

sein, daß sie zu dramatischen und musika- I 
lifchen Veranstaltungen zu benutzen und 
besonders zur Ausführung von Ausstatsl 
tungsstiicken verwendbar ist. Geschmacks I 
volle Thurme werden die Facade schwit- i 
cken nnd eine Prouienade, die, wie dass 
ganze Gebäude, mit Glas überdacht istl 
und nur durch eine Decke vom Zuschauer- l 

rann getrennt werden soll, wird Zuschau- 
erraum und Bühne umgeben. Während 
die Promenade, ein großartiges Restaui 
rant und eine Var von 75 Fuß Mittags 
außer dein siir die Zuschauer bestimmten I 

Raum, die untere Etage des Gebäude-· 
einnehmen wird, soll das obere Geschoßl 
sogen, Privateabinets, Hillardzininier 
und ein zweites Reste-print beherbergen« 
der Garderobezinuner und anderer mehr 
oder weniger wichtiger Raume gar nicht«- 
zn denke-. Sindqu idetdachtz gesithit 
von tunsivoll en sogen, das 
Dauptschiss. II unsers Leser-nur einer-» 
annähernd-en Begriff m der Ozeqßartik s 
keit des Unternehmehs beizubringe- be-j 
nierlen vir, daß Ist-M Quoraths 
Glas zur BWI des Gebäudes be- 
nnst werde-soll. MCI III-ist« MI 
Ende dieies Jahres das neue Etadlisses 
meist eröffnen zu Ist-en. 

—- Wekchen Reichtbnm Amerika in 
seinen nördlichenxroßen Seen denkt, 

pgeht aus einem Gen ugbiilletin über den 
Ertrag der Filcheteien itn Jahre 1879 
hervor, daz indessen die Sachlage nur 
unvollkommen schildert. Danach wa- 
ren in jenenz Jahre 5000 Fischer thätiq, 
d. b. vrosesiionelle Fischer, die sich aus- 
schließlich vom Fischfang ernährten. 
Die Zahl Derjenigen, die nebenbei 
fischen, ist mindestens ebenso stoß. Jene ! Professionellen aiiein fingen, soweit sich lermitteln ließ, Fische im Gewichte von 
68,750,000 oder 34,375 Tonnen. Dier- 
bei sind nieder tausende von Staren 
nicht mita net, die außer einem vor- 
votztiqlichen leische auch den geschnkten Kaviar und die Dansenblafe les-ern. 
Der Werth der qesangenen Weißfische 
allein betku Q778,000,doch ist zu be- 

idenkem da gerade da, wo diemeisten 

s Weißsische gefangen werden nämlich im 
oberen Michigan- und im Sitperior-See, 
die Verkehrsmittel so unvollkommen 

,sind, daß die Waare nur gesalzen in den 
Markt kommt, und folglich an Werth 
verloren»hat. Der Gesammtertrag der 
Fischereien dürfte sich auf 83,000,000 
belaufen und kann wesentlich erhöht 
werden, wenn man sich der künstlichen 
Fifchzucht in höherem Grade befleißigt. 
Letztere kann ebenso rationell betrieben 
werden, wie die Viehzucht und ist min- 
destens- ebenfo iohncnd. Die Bundes- 
Fischereicommission hat übrigens in die- 
ser Hinsicht schon sehr viel geleistet. s 

—- California, ehemals einer der 
größten Weisenstaaten, vermindert von. 
Jahr zu Jahr sein Weizenareal. Woran 
das liegt, ist ein äußerst streitiger Punkt. 
Einige behaupten, es bezahle sich besser, 
Schaszucht und Weineultur zu treiben, 
Andere sagen, die Former speculirten 
zuviel in Minenactien, noch Andere 
endlich meinen, Raubwirthschaft der 
Großgrundbesitzer habe den Boden er- 

schöpft. Wahrscheinlich haben sie 
sämmtlich Recht, denn jeder der drei 
Gründe wird wohl etwas mit der auf- 
fallenden Erscheinung zu thun haben. 
Da sich jedoch alle diese Uebel beseitigen 
lassen, so hat Californien noch immer 
eine grosze Zukunft vor sich. 

-- Ein jedes Naenngemittei für Säng- 
iinge hat seine Vortheile nnd Nachtheile, 
und besorgt sehen sich die Mütter, denen 
se versagt ist ihren Kindern die natürliche 
Nahrung zu reichen, nach einem Ersatz siie 
die Muttermilch um. Durch N e u st a e d- 
teeto »Dentsehee.ikindeemehl«s 
(Paedotrophine) ist ein Nahrungsstoff ge- 
fanden, welcher alle Vorzüge der bis jetzt 
bekannten Kindeenahrnngeenittel in sich 
vereinigt. Als Beweis der Vor-trefflichen 
Eigenschaften, welche »O e u t s ch e a Ki n- 
d e r m e h i« als Nahrungsmittel für Kin- 
der besitzt, dient dieLnst mit welcher sie es 
genießen. Jn allen renonnnirten Apotheien 
sie haben. 

—Es ist zwar nicht bewiesen, aber 
glaublich, daß sich dreihundert russische 
Adlige zu einer «Heiligen Liga« ver- 
bunden haben, um das Leben des Cza- 
ren gegen die Angrisfe der Nihilisten zu 
schützen. Ob sie viel Erfolg haben wer- 
den, ist eine andere Frage. Sie können 
nicht viel mehr thun, als die Polizei 
bisher gethan hat, und das hat sich als 
vollkommen wirkungslos erwiesen. 
Höchstens werden sie die Nihilistennoch 
vorsichtiger, rlicksichtsloser und gefähr- 
licher machen. 

Vom Toseerre ttfet. 
Wcllam J. Cougblin von Somerville," 

Mass» sagt : Jm herbst 1876 bekam ich 
Lungenblnten, gefolgt von etnem heftigen 
husterh Ich verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Ja 1877 
brachte man mich ins hoepitaL Die Aerzte 
erklärten, ich bätte eln Loch in meiner Lun- 
ge von der Größe eines balben Dum- 
stückes. Sogar die Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hoff- 
nung aus; da einpsabl mir ein Freund 
Dr« Willinm halla Balsam 
sü r die L u n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser-, unb bin beute gesunder, als seit 
drei Jahren- 

Jch schreibe dies in der hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Bebastete Dr. 
William halte Balsam ge- 
broucht, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Nuezebruug bellt. Jch kann pp- 
sltio behaupten, daß mir der Balsam mebr 
Guten erwiesen bat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zusammen, die ich nahm. 

— »Es ist vielleicht besser so. Wenn 
das Volk sich das Geschehene jetzt nur 
zur Warnung dienen läßt-« —Diese 
ewig denlwürdigen Worte entrungen sich 
den Lippen der braven Mutter des Prä- 
sidenten, nachdem sie des ersten herben 
Schmerzes über die Traucrkunde Herr 
geworden war. Sie sind fein starkes, 
ein braves Geschlecht, diese Garficld’s. 

——Ausiunft für Rdeurnatiler. Mrs. K. 
Roberis, einer geachtrten Frau in Baltis 
more, Mk» verdanken wir folgendes in- 
teressante Jtrnu Srit drei Jahren litt ich 
in einem solchem Grade In Rheumatismue, 
schreibt genannte Dame, daß meine Finger 
zu Zeiten fo geschwollen und zusammen 
gezogen waren, daß ich nicht im stande war 
eine Nakel einzufädeln. Durch ein Freund 
wnrne mir das St. Jakobs Oel empfohlen. 
Der Erfolg ever wunderbar. Svfort trat 
Linderung ein und eine vollständige Heilung 
wurde in kurzer Zeit erzielt. Jch betrachte 
Inder das St. Jakobs Oel als ein sehr 
werthvolles Mittel und bin mit Vergnü— 
gen bereit, Allen, welche ähnlich leiden, 
oder sich für die Wirkng dieses Mittels 
interessiert-, Auskunft zu ertheilen. — 

Mes. K. Liebreiz Res. 547 W. Valtii 
euere-Straße, Betst-vore, Md. 

————-0«-0-—--——— 
Mitte-! Mütter-l l Muttekl U 

Uerdet Jbr des Nachts gestört werden 
m in Eurer Nude unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Swneerzen vorn Durchbeechen der Zähne 
Ietdet ? Jst es der Fall, so lauft eine 
Flasche-von Mes. Winslvws Sov- 
tbiug Sorup. Er wird den armen 
Kleinen sofort von seinen Schmerzen de- 
freien. Man veriasse sich daraus, es hilft. 
Es ist keine Mutter auf Erden, die es ver- 

i syst nnd Euch nicht mittheilen würde, daß ! es die Eingeweide regulirt, den Kleinen 
hüife und Gesundheit und der Mutter 

I Ruhe verschafft, daß es wie Zauber wirkt. 
J Das Mittel ist sicher in allen Fällen und 

angerichtet von Geschmacks es wird von 
einer der ältesten und besten Dortotinnen 
in den Ber. Staatenoerschrieben. Ueber- 
ll zu haben,die Ilafche zu 25 Cents«. 

» 

Reeds Giit Edge Tonie befördert die 
Beiden-V 

-—«-.·-0--———- 

—- Die Herren J. Joske ef- 
S ii h n e haben diesmal ein außer- 
gewtibnlich großes Lager von Herbst- 
und Winterwaaren und offeriren Alles 
zu den niedrigsten Preisen. i 

wAbMA scl «1I - 
It. 

- — 
« 

H XX 

Tät Eos-SN- 
tst ern sicheres Heilmittel 

a allen Fällen von malarischem Fieber-: Fieber 
und Agae nnd Damb Agne; ferner bei Unordnung des Magen-, Untbäeigkeit der Lede-,Unverdaalich tcix nnd Störungen ver physischen Funktionen, 
welche Schwäche erzeugen. Es hat ichtseineo 
Glichen nnd kann durch Nichts ersetzt werden. 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Ordnu- 
men aus billigen- Spteicns und Oel-Essensm, 
die oft unter dem Namen Vetters vertaqu werden. 

Zu verkaufen bei Dkuggtsten und in 
anderen Stvces. 

Whvlefale Agenten : 

Hugo s Schwelger- 
19,2 nw Sau Antoaio, Tean 

Graefenberg 
Kräuterv 

EPILLEN Dreißi Jahre bekannt und 
von A ea, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kopfschmeuety 

Eeoeruwen, veroaaungooescyweroem Gauen- 
unb jede andere Art Fieber-, anerkannt. Ofe- 
selben wirken Init größter Milde und stellen die 
Gesundheit Deren welche an allgemeiner nnd 
neroöser Schwache leiden, wieder her. 
verkaufen bei allen Apothekerm 

preis 25 Ceuts per Box· 

La. s. L. 
Z u e N o iiz! 

Die Louisiana Siaaieioiierie ist die einzige. die 
von dem Volke enbossiri wurde 
Eine gute Gesegenyeit sein Ecke-s 

zu machen- 
Die Ziehu der Masse-K sindet statt 

it sie- Orieano iensiag den li. Otiober lsst 

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

Iiebnnqs- nnd Wodlideiiisieiis-Zwecke von des 
Siaaiiiegislatur gesetzlich ineorporirt mii eine- 
savital von I1,000.000, en welchem sie seithe- eiuen Resenesond von 8420,000 hinzugefügt dat. Jseesroßen Ziebsngen von ein«-ne- I um in er u sinden monaiiich stati. Niemals viri 
eitejiiepsn verschoben. Man lese nachfolgende Iremeripe lsns. 

Haupts-reit- 830,000. 
100,000 Ticketo zu 2 Dollar ieoeo. 

Halbe Tickets M. 
Listeder Preises 

I pauoiaminn Von JZMW Hexe- 
l großer Gewinn 10,000 10,000 

op. Miso Mec 
2 op. Und Mot- 
5 op. 1,ooo »wes 20 Gewinne von soc lusvoc 

100 op. 100 10·ooe 
200 so. 50 10,000 
M vo. 20 10,m 1000 do. 10 tax-ca 

Ivvrorisnaiiono Gewinnes 
p Avpeorimationo-Gswinne so 8300 2,7oo 
9 do. 200 1,soo » v i-.. 100 See 

.-— 

l,857 Zoewianeim Betragen-n illa-m- 
Alle unsere großes Ziehen-gen Vnden staii nniee i 

Aufsicht von 

Gen. G. G. Zenos-enden two Ort-. 
gut-II g» Energ. 

P Ansrasen süe Aaenien, sowie Raien seit 
Clude Ihn-en nur in der Osfice it New-Debatte 
gemacht werden. 
Wesen Cireaiaren od. Beliellungen schreibe Ita- ae 

M. A. Dauphin, 
New Oeleans Be 

Dpfch sc Nische. 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-Straße, 
Sau Ante-nich Texts-. 

Eisiaiies Si Loniö Just-ten die seissien Li- 
queure liess an Band. Moegmo samoser Lanch 

«- 

Billil und Jok, 
Soledad Straße, Sau Anioaio, Texas. 

biefeinflen Oeeecinie das uiieiie Biee nett 
dee beie Land if Sen Umonst-· M I überm-ge 
sich ielbst. O e Soufcle with auf das 
Bier Vers-Ist name Bedienten-. 

Poe-m med Aie frisch wozu Fee-. « 

Kessel zum Junhteinkochcn 
mit Inaissiafuh 

Dessieicheu tiefe 

Kessex W Preserven, 
jeder Mem »Um-e übeeiegeiy 

Hasmks Zeiss-IMPka Jers- 
Gläser für« Eingemachtes, 

PeefeeveEdssel neit langem Stiel 
i de 

C IIle rIIALI«. 
Gregory u. Co- 

Zu verrenten. 
Eine seen-, gelegen en den Quellen des Sau 

Inn-sie sinsses uebes peeckeaeikgr. enthalte-d 
30 Ackee, eingesenkt, Ivvon w Ickee ea Feld and 
Oseiem besonders sebr Nimm am Flusse en 
Genie-eben- Aneb befzsdei sich tout ein L Acker 
sepiee Miestchsiieieu im heilen Zustande. Es 
töne- auch einige gute s-- iichiiede me Benutqu 
übeeiaileu werde-. Nachens-agree bei 

G. Lied, 
Raepgdochesstkaßy Sau Unioaim No. U. 

u,o,wo 

Elmendorf u. Co» 
Main Plaza, San Anto-sto, 

händlet in 

Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

nahme, daß wir neben tsnsetem alten Ge( 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gekhotel etabllrt haben, ln welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisettwaaten aller zitt, 
Ackerbaugeräthschaften te. zu den bllligsten 
Preisen stets an band haben. 5,14,t7 

J. T Thprnton. J S. Loatvood 

Thornton Fx Locktvood, 

IS a n Ix i 15 r s 
und pandlek in 

Wechseln und Metallbarren. 
Teleakapbische Anweisungen werben ausgestellt. 

Weysel auf alle Länder Europas- Tolleitionen 
erwünscht in allen Theil-n von Texas- 

MLandsWaeeante getauft und verkauft-« 
s,s,uj. 

F. Gkoos s Co. 

Banquiers 
nnd 

Commissiotts - Kaufleute, 
übernehmen Elneassikangett unl- Bezahlunqu vonJBeldeknin den Bei-. Staaten und Europa. Ziehen Wechsel auf Gutestun New Oeleasi 
New- York nnd tin-größere Plätze in Deutschland and der Schweiz- 

Jvhn Twohig, 
Tom netcesteaße, 

Bankier 
—attd — 

Händler 
tu ausländischen and einbeimlfchen 

Wechsel-, Sold, Bnllion te. 

Kvleltlpnen werden in allen entlchltaeen Blasen 
email-u Wechselaus Sten- Soeb Rew Diskus- 
alveslom St. Lvsid nnd callsoenlen ausgestellt 

nnd Wechselseschaste mit den dauptsächllchflen Stadien Englands, Inaan Frankreichs unv» Merikvs besorgt. s,1ii,t1i. s 

, Shook öd iDittmay ; 
Rechts - Anwälte,3 

No. 9 Commerce-"Straße, ( 
Spur Autonkm Texas. lchmwlt 

Joseph S. Tau-. T. T. cul. 

Carr F- Teel, 
Rechts- Anwålt e, 
O ff i e e: Nächste Thüre zum Diskus- 

Gekichtsfaah No. 5 Devlne Block. 
Solch«dstraße, Sau Unions-, Tex. 
so,so,nj 

I. W. Heu-York L. C. Gkvthans. 

Houston u. Grothaus, 
»Ah-hig- Arm-älte, 

Disc« ttvines Gebäude,3immek O n. 10. 
Sau Amt-am Texas. 

zog-»- 

John H. Copeland, 
Rechtsanwalt, 

Grundkigånthums - Agent 
und 

Oeffentliche-: Notar-. 
23,s ti 

: ! 
Cross G Chapin, 
Wolle, Häute u. s. w. 

Sau Anwalt-, Texas. 
Votschüsse auf dlle Akten von Producten Im- 

dea Meiste-. I k- 
k- 

A. SCHOLZ, 
Alsmo Was-, ...... Sau Umonst-, 

Weins u. Bier-Salon, 
Lemvo St· Loais Lage-bin, eiskalt vom Faß zu 

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

gakken sc. 

George Hörner, 
Batroom, Bier- n. Wein- 

S a l o n. 
Sau Autontm ---------------- TSIMO 
bat stets ou Hand alle »Ist-treu Mem Essa- 
tim and einbeiiuilche, innsösische und Rhein- 
wein-, Champagner, Obiskv und staudv der 
feinsten stände und alle anderen bekannten Li- 
qnenye, sowie die feinsten Eiqukketk sit pkvmpte 
und Its-rate Bedienung ist beste-w gesorgt. 

5,t,7s,klj. 

Ema-nun melgmns 
benachrichtigt das Publikum, daß er soeben ein großes und 

ansgewähltes Lager von importirten 

, KLEMM-M 
vorzüglichen Bränden von 

Jmportirten und Key West 

MGAMWM 
sowie Von 

Französischen und Deutschen 

GMGWMG 
erhalten hat. Er ladet das Publikum Von Sau Aas-konis- und der 
Umgegend zum Besuche und zur Prüfungf feines-Groeckty-Lagkks« ein. 

Alle Waaren werden gratia innerhalb der 
Stadt abgeliefert. —- 

Alle Bestellungen per Telephon werdensprompt besorge. 
Emanuel Abrahams 

SCHMMK co, ——-.»E)- M 

1881— Herbst nnd Winter. 1882. 

Unser Retail Departement- Mainlvlazas 
ist nun das größte in der Stadt und alle Departement sind vollständig. Unsere Waaren wurden vor der letzten Preissteigerung eingekmcft, Lnndkx 
wir offeriren zu unsern gewöhnlichen niedrigen nnd festen Preisen: Ge- 
druckte Zeuge. gebleichte und nngebleichte Dolnestics, Stapel und Fancy » Kleiderstosse, Stiefel und Schuhe, Furnifhing Goods und Hüte für Damen und Herren, Kleiderstoffc für Herren und Knaben.· 

Unser PutzwaarewDepartement ist, wie früher, das schönsteTin 
Westwan 

Ehe man kauft, prüse man unsere Waaren und Preise. 

SSMSM Oe GO- ; 
1881 Herbst- u. Winter-Saison 1881. 

Yo YÆÆ E Hnennez 
DRF GOODSH 

Kleider - Stoffe, 
Schuhe, Stiefel u-. Furnishing Goods, 
Alamo-«Plaza, gegenäber der Post - Offike, Sau Antonio, Terao. 
New-York Ofsice, 466 Vroadway. 

Ghin-. IIIJDIDIIDL G s0llU, 
Etat-litt 184 7. 

L 

» 
ZWEITEN MUI Hklunmmk. 

! Tom-mus- -Stkqßc. ................................. SCI KRANI« 
Repamtnr Spezisilitåt-1,thjz z 

MÄX MÄYER se cvz 
Whilefate Hsudl r in 

Cügqrren, Tabackxz 
— und —- 

Artikeln aller Art für Raucher. 
gis-«- Commercestmße- gegenüber der Nationalbaub (24 


