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IninzesHFJllsn 
Roman von E r n st P a s q ne s. 

isortfetzungJ 

Monsieur ist gegen drei Uhr gekommen- 
antmvrfete die Alte gleichgültig. doch um 

fünf, vxelieicbt auch ltwaø später, wieder 
fortgeggngem Er trug allerlei Sachen. 
als ob er eine Reise antreten weilte. 

Schon eilte Jlie athemlos die Treppe 
hinauf und erschrocken, von einer peinliclsen 
Angst erfüllt, folgte ihr Matten, der die 
Worte der Portiere gehört hatte, niit den 
Rinden-» 

Ruf das anhaltende hefiizze Klio-sein 
Jlfenø öffnete die Bonne die Thiir der 

Wohnung und Die Frage ihrer«Hs.-1r:n 
nlcht schwor-read sagte sie in sichtlizizer 
Aufs-sung zu dieser: 

»I, i, 4 »-,.» 

Willllslcut Ist uutush er »in uuui 

Brief für Madame zurückgelassen, der 
drinnen icu Saan ans der-i Tisch liegt. 

Jlse stieß nur einen schwachen Aufschrei 
aus, dann wankte sie durch den Vorsanl 
auf die Thiir der Wohnstube zu. Sie 
ahnte -—-— glaubte bereits cin das Alter 
schlimmste und fühlte jetzt schon ihre 
Kräfte schwinden. 

Beim« Betreten des Zimiiiers fiel ihr 
Auge sofort aus den angelündigten Brief. 
Sie erfaßte ihn, riß das Couvert ausein- 
ander —- der ileine Schlüssel fiel tlirreiid 
auf die Platte des Tisches zurück —- und 

das vertiäiigiiißvolle Blatt isi ihren zittern- 
den Fiiigc in haltend-, übeiflog sie dessen 
kurzen Inhalt 

Scheu nach den ersten Zeilen bedeckte 
eine tödtt ehe eVliiffe ihre feinen Züge und 
time-Dei uß angekommen, entrang fiiti ein 

heizzeiicißendei Wehknf ihren Lippen, 
dann fiihlie sie ihre Sinne schwinden. 

Matten war ini selben Augenblick mit 
den Kindern iii der Wohnstube angelangt 
—ihm nach drängte sich neugierig und 

ängstlich die Bonne. Er fand giiicklicher 
Weise noch Zeit der Wanteiiden beizu- 
springeii, sie iii seinen Arn-en auszufangen, 
woran cr die halb Ohnmächtige zu eineni 
Sitz iii der Nähe des-; Feiiiieio führte nnd 
dort niederließ. 

Die oclcill scllicsik Wakcll anfangs ek- 

schrrscken verstummt, nun, da sie idre 
Mai-u in einem io ungewöhnlichen Zu- 
stand sahen, den sie niclsi begriffen, began- 
nen ans-) si- lan und hitterlich in weinen, 

Ae Wonne haiie bereits frisches Was- 
ser herldergelragen and während Malten 
Frau Jije die Schläfe damit netzte, suchte 
Critere die Kinder zu herum-gern welche 
fich, immer heftiger weinend, an die Mut- 
ter cersmdiänzen wollten. 

Leser- Sic, Brauen — Er ist fert! 
sjzsvnte Flie endlich, langsam wieder zu 
sich terms-end Nun ließ Malien von ihr 
av, ho) das auf dem Boden iiegende be- 

schriebene Blau auf nnd begann zu lesen. 
Jije halte jetzt in jeden Arm eines der 
Kinder gefaßt und diese krampfhaft an sich 
drückend, weinte sie mit ihnen. Nicht 
mehr Herrin ihres gewaltigen Sch r:erzeg, 
Amme-ne sie perzrpeifelnd, Unter herger- 

xeiäegcsexg Schinchzenz 
r hat une lett-lassen —- konnie mich, 

fein Weib —- fein armes Kind verlassen?! 
—- O, die bangen Ahnungen der letzten 
Zeit heben sich nur zu schnell undzu gran- 
jam ccfüllll Cr, dem ich den Vater, die 
Ehre rneiner z»::i!iie nncs meines Namens 
geppfeth in reisen Varro iea veruauensvoll 
mein Hgiizes Lebensglück gelegt —.— er hat 
uns visit-Wein oerrqthen —- dem Elend 
preisgegeben-, von dem uns nur der Tod 
erlösen tann. 

Beet-lügen Sie sich um Gottes-willen, 
liebe,’verehrte Fraul flüsterte Matten tief 
erschüttert thr zu. Den Inhalt ch Brie- 
fes hatte er gelesen nnd entrüstet ein har- 
tee Wort über den ehemaligen treuloer 
Freund nicht zurückhalten können. Er 
iihlte indessen, daß er bei dem Jammer 
flfenstmv der Kinder fein eigenes Ent- 
psiaden zurücke-tätigen müsse und nur trö- 
sten dürfe, io fuhr er denn niit innigster 
Theilnahme und einer Ruhe fort, die nur 

wohlthätig wirken konnte. Es ist gewiß 
nichtf1)sch1iinm, wie Sie in Ihrem ersten 
Schmerz sich vorstellen, sagte er, doch soll 
hier geholfen, ein vielleicht wirkiicheö Un- 
glüs abgewendet werden, fo bedarf es vor 

acen Dingen der Ruhe, um die Borfälle, 
welchediesem nnbegreiflichen Schritt vor- 

angegangen sind, zu prüfen und die nöthi- 
gen Schritte, welche gethan werden müssen, 
befprewen zu tönneu. 

Sic: haben Recht, mein einziger, wahrer 
Freund, hanehie Jise, mit Gewalt ihren 
Schmerz bemeisieknd nnd ihr Weinen zu 
stillen suchend. Reihen Sie mir —- sagen 
Sie mit-, wae ich thun soll. 

Brit-gen Sie vpkekst die Kinder zn 
Seit, fiüsterte Miglien ihr zu, die Kleinen 
werden Jhnen gewiß seinen, denn sie sind 
Müdex Beschwichtigen Sie sie aus jede 
tägliche Weise, ich werde indessen das 

Geist-them til-erdenken und wohl auch den 
Achtin Weg siit unser Handeln finden 
können- 

KMM, Kindetl sprach Frau Ilse, sich 
Mühism erhebend Jch wili Euch Eure 
SUPM Sehen, Dann legt Jhr Euch zu Bett 
Und Lkävmt M den schönen Sachen, die 
Jhk heute gesehm habi. Der Vater ist 
— fiik ein pur Tage verreist, dann wird 
er genz bestimmt wiederkehren. Kommi! 

Die Kleinen, welche mir geweint hatten, 
weilihte Manto weinte, hernhigien sich 
von dem Augenblick an wieder, wo der-In 

Thriinen versiegt waren nnd willig folg 
ien Se. Jise ging mit ihnen in das kleine 

Speilezinnney wo die Bonne bereits den 

Tisiti fiir das Diner gedeckt heite. Hier 
sen-Im die Kinder noch ein Wenige-, 

dann ließen sie sich gern zn Bett bringen. 7 
Zie waren von dein vielen Schauen und 
der ungewöhnlichen Aufregung in der 

That sehr errniidei und fpürien and-) kei- 
nen Hungir mehr so auggiebig hatte der 

qnte Onkel Eis-alten im Laufe der Vorstel- 
lung durch allerlei Leckerbissen für die Be- 
friedigung ihres Appetite gesorgt Jn- 
deni Jife die Kinder anstleideie, ließ sie 
sich von der Banne noch einmal genau er- 

zählen, was im Laufe des Nachmittan 
vorgegangen war Doch vie Person 
wußte nur noch zn in,;en, daß Monsieur 
mit feinen Reifeeffz it en sichtlich verwirrt 
und in nicht geringer Aufregung die Weh 
nnng und das Hang veriassen habe. 

Kaum hatte Jiie mit den Kindern das 

Zimmer verlassen, als sich der heißbiiitiae 
Musiker ungehindert dein Zorn übe-ließ, 
Der ihn über dass nnvemnueeeliche, frevel- 
bafte Thun Feisx exfiiitie Mit großen 
Schritten durch-naß er die Zt u ee nnd als 
Diese zu ielchen Cvo lniio en sich ais zu 
kieinerwies, da warf er sich in ei en 

Stuhl. mit der Hand wild das lange 
Haar durchwiiblend. Seine Augen blick 
ten finster nnd drohend nnd ein heftiger 
Grimm malte sich in seinen Zügen. 

Der Schanplimel msrwtc er, jemev 
arme Frau — mich so zu betrügen! aus« "9 
einer Ursache, die ich nide ausxudknkcn « 

vermag. Doch ich will die Wahrheit cr- ; ; 

fahren und dann soll er mir Rechenschaft z 
geben. Jede Thiäne seines armen Wes-; 1 

bes, das ihm mehr als ihr Leben geopfert,-E l 

soll er mir weiter bezahlen. Jch will nicht Es 
rasten noch ruhen, bid ich ihn gefunden!i 
und gestk«af1habe. Doii must muß mir s 
Gelvsßbeitwerden Und die en erlangenJ 
bedarf ich seh-er der Rude, welche ich der J; 
atmm Frau so dringend anempfoblen haka J « 

i Rathhaus feigtu I 
«-——....-—— i 

Eingroßartiges llnterneh-E 
m e n 

Die Hop BiQrs Mannfacturing Com- 
pany ist eine der großartigsten Geschäfts- 
unternehmungen in Rochester. Ihr Hop- 

!en-Bitters hat einen beispiellofen Ber- 
·auf erreicht, eine Thatfache, über die sich 
kein Mensch zu wundern braucht, da der 
innere Werthdieser unvergleichlichen Me- 
dizin ihr fast in jeder Familie des Lan- 
des Eingang verschaft hat. Das Bitter§ 
ist in jeder Hütte und jedem Palast ein 
ein unentbehrlicher Haussteuud geworden. 
— Graphic. 
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T c x a s. 

—- Jn Sau Saba Paß stieß eine Par- 
tie junge Leute, die von einem Balle zu- 
rückkehrtcn, ans Pferdediebe, die 15 Pfer- 
de vor sich hertrieben· Als die Diebe die 
Gesellschaft bemerkten, slüchteten sie und 

ließen die Pferde im Stich, welche von 
den jungen Leuten in Beschlag genommen 
wurden. Am nächsten Tage stellte sich 
heraus, daß die Pferde sämmtlich in San 
Saba County gestohlen waren. 

— Bei Plane brannte eine große 
Baumwollengin ab. 14 Ballen lese 
Baumwolle gingen dabei verloren. 

—,—- Ein Feuer brach am ti. in Gainei- 
ville ans. Dasselbe brach in Denker-s 
Auklionslokale ans und griff so rasch um 

sich, daß nach 15 Minuten das ganze 
Western Hotel in Flammen stand. Au- 
ßerdem brannten noch mehrere andere 
Gebäude nieder und der ganze Block von 

Häuscrn litt mehr oder weniger. Ein 
deutscher Bäcker Namens Otto Schmidt 
kam in den Flammen um. Man fand 
die Ueberbleibsel desselben neben dem 
Backosen liegen. 

— Der sarbige Mörder Miles Thomp- 
son in Brenhani soll am 17. Februar ge- 
hängtwerdem 

—- Ernst Scheip, einer der ersten Kauf- 
leute in Giddings hat Selbstmord began- 
gen· Man fand seine Leiche mit durchge- 
schnittenec Kehle nicht weit vom Eisen- 
bahndepot in Heuipslead. Ein blutigeö 
Messer lag daneben und in ten Taschen 
des Todten wurde eine Uhr, 810 Geld 
und verschiedene Noten gefunden- 

—— Ja Clarksville heiraten zwei fremde 
Frauen ein Haus nnd stahlen aus einer 
Kommode Geld nnd Schmncksachem Jn 
einem andern Hause eigne-ten sie sich Klei- 
der an, die auf einer Waschleine hingen 
und entfernten sich dann, ohne daß eine 
Spur von ihnen gefunden wurde. 

—- Ein betrunkener Mann in Dallas 
feuerte eine Pistole auf der Straße ab. 
Die Kugel drang durch die Thiir eines 
Hauses und verwundete den Barbier 
Herndon am Bein. 

— Georg Obsiccht, ein S)Ujähriger 
Mann, starb in Frelsburg. Er war sei- 
ner Zeit Soldat unter dem ersten Na- 
poleon. 

—- Jn La Orange wnrde Hohn König 
im Streit mit einem Farbigen Namens 
Starling von diesem geschossen. Die 
Wunde ist nicht gefährlich. 

—- Bei Halleteville schossen zwei junge 
Leute, Shoulta und Hertnis, ani Neu- 
jahtstage. Die Pistole des erstern ging 
nicht gleich los, weshalb er sie senlte. Jtn 
selben Augenblicke aber entlnd sich die 
Waffe und ver Schuß tödtete .Hcrmie. 

—- Der »Tean Belieben-« schreibt: 
Stacheldrahtfenzen in einerStadt mit5000 
Einwohnern kommt gewiß nur in Bren- 
hani vor. Wir bemerken, das; einige 
Bürger ihre Einfriedignngen mit Stachel- i 
draht verziert haben und zwar an Seiten- 
wegen der belebtesien Straßen. NichtI 
nur daß man sich im Dunkel die sileireri 
an den Stacheln zerreißen lann, liiuftder’ 
Vorübergehende auch Gefahr sich die Haut 
zu zerkratzen oder gar ein Auge zu ver- 
lieren. 

— Die Houstoner »Tean Deutsche 
Zeitung-« erwähnt eines Raubanfalls tm- 

selbst und berichtet: Freitag Abend wurde! 
im Camp unweit Smockyville der deutsche 
Farmer Hofmeister vom Cypreß von meh- 
irren Regeln überfallen, die ihm seine « 

Baarschaft und diverse Waaren abnah- 
men. Sie drohten mit Gewalt und Herr 
H. mußte sich fügen. Unseren deutschen 
Farmern der Umgegend sollte das znr 
Warnung dienen. 

— Zehn ZUicUcll Voll TOOILllc ccclgllclc 
sich ein Unfall, bei dein ein Kind verwun- 
det wurde. Win. Stanion war in einem 
Fuhrwerk von Junction zurückgekommen 
nnd hatte seinen Revolver im Wagen lie- 
gen lassen Sein Ojähriger Sohn fand 
denselben und spielte damit. Eine ältere 
Schwester wollte dem Knaben die Waffe 
entreißen, wobei sich dieselbe entlnd nnd 
dem Mädchen eine schwere Wunde in der 
Brust beibrachte. Die Verwundele ist 
nach Börne gebracht worden. 

—- Jn Comfort fand am Neujahrstage 
eine Theatervorstellnng statt. 

— Dem Stadttath von Austin liegt 
eine Ordinanz vor, nach welcher die städti- ; 
sche Schuld bis anf 8150,000 vermehrt 
verden kann. 

——-O-(0-—.———- 

— Aus Wisconsin erhielten wir fol- 
gende interessante Mittheilung. Herr 
Peter Basenacl), Pine Hollow, Monroe 
Co» Wisc» schreibt: Jch muß Jhnen 
kund thun, daß ich lange Jahre an Brust- 
krijmpfen gelitten habe und durch den 
Gebrauch von Dr. August K ö nigs 
Hamburger Brustthee vollstän- 
dig geheilt wurde. 

— —»—-OO.-——— 

—- Wär erwähnten bereits, daß einl 
dcnt7izEJiunIerikanischer Bürger Namens 
Götte! einen größeren Beitrag für die 
ini diii::;;!f::.-.:ter zu Wien Verunglückten 
gegeben habe, als der öftreichische Kai- 
ser nnd Reichstag zusammen. Eine 
Wiener Zeitung macht folgende Anga- 
ben über diesen wohlthätigen Mann: 
Am Tage nach der Katastrophe spendete 
der iIn Hotel »Stadt Frankfurt-» woh- 
nende Herr Göttel für die Verungliick- 
ten die Summe von 10,000 fl. Als 
er aber den ganzen Umfang der Kata- 
strophe kennen gelernt hatte, fügte er 
dieser Spende noch 125,000 fl. hinzu. 
Herr Göttel hatte fiir den Abend der 
thajtrophe eine Logejin Ringthentcr 
neuen-, uno mehrere Freunde Ionten 
ihn dahin begleiten. Eine kleine Ver- 
zögernng war eingetreten und die Her- 
ren kamen beim Theater an, als dasselbe 
in Flammen stand Hr. Gottel kam 
im hohem Grade erregt in sein Hotel 
zurück. Der Gedanke, daß er ein Opfer 
der Katastrophe hätte werden können, 
ließ ihn nicht zur Ruhe kommen nnd er 

glaubt e seinem günstigen Geschick nicht 
in besserer Weise danken zu können, als 
durch einen feinen Kräften angemesse- 
nen Beitrag zu den öffentlichen Samm- 
lnngen fiir die Hinterbliebenen der 
Opfer Hr. Göttel ist ein geborencr 
Rheinländer ans Anchen, und jetzt 
etwa 49 Jahre alt. Mehrere Jahre 
lebteser in cnglandund Amerika und 
soll ein naturalifirter Amerikaner sein; 
er steht mit den beiden Ländern nochs 
fortwährend in geschäftlichen Verbin- i 
dnngen Hi. Göttel soll über ein be-; 
deutendes Vermögen verfügen, dochs 
nehmen seine Bekannten an, daß diej Spende, welche er den Verungluckten 
widmete« einen nicht unbedeutendeni 
Theil seiner Güter repräsentiren dürfte. - 
Hr. Göttel hat nicht einmal den Danti 
des Delegirten des Gemeinderatle ent- 
nehmen ioollen, welcher zu diesemZtvecke 
im Hotel vorsprach. . ————————(-.-k——-.-. 

Ein Kaufmann in der 
ilnterttadt, 

rem durch ein leidendeo und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugnng ge- 
langte, daß Mes. Winalows Soothing 
Syrup gerade der Artikel fri, dessen er für 
das Kind benöihigte, kaufte einen Vorrath 
davon. io er nach Haufe kam und feiner 
Frau davon Mittbeiiung machte, weigerte 
sie sich, dein Kinde von dem Getauften zu 
verabreichen, da fie eine Anhängerin der 
Homöopathie war. Die nächste Nacht 
wurde wieder ichiafios verbracht. Als der 
Vater arn nächsten Tage nach Haufe karn, 
fand er das Kind schlechter ais ie, und da 
er abermals eine fchiasiosc Nacht befürch- 
tete, verabreichte er während der Abwesen- 
heit seiner Frau dem Kiste eine Portion 
des Syrup und fagte nichts davon. Die 
Nachtdaranf schlief Alles wohl und der 
tieine Schreie-r erwachte am Morgen mit 
heiterm Gesicht Die Mutter war erfreut 
über den plötzlichen wunderbaren Wecher 
und obwohl sie sich zuerst beleidigt fühlte- als sie Anstiarung erhielt, fetzte sie der-·- 
noch ten Gebrach des Syrups fort. 
Schreiende Kinder und schlaflose Nächte 
sind ihr jetzt unbekannt. Eine einzelne 
Probe mit dein Syrup bat noch das Lei- 
den jedeg Kindes und das Vorurtdeii der » 

Mutter besiegt Jn allen Apotheien zu 
haben; 25 Cents die Flasche. 

—«--— 
« 

—- llnter den Leiden, durch welche die 
Lebensgeister niedergedrückt werden, sind 
verhärtete Häniorrhoiden die schfimmsten. 
Warum willst Du sie nicht lindern, warum 
die Schmerzen nicht beseitigen, da doch 
eine Probe derANAlilels an gehöri-. 
ger Stelle angewendet, schon genügt, den 
hohen Werth dieses Heilmittels zu dahä- 

;tigen! Es übt seine mildernde Wirkung, 
iiobald der medicinisehe Jnhalt an dem 
i Sitz des Leidens sich erweicht. Die Ana- 

«« lesis ist in allen Apotheko zu haben. TPreis 81.00. Proben stei. France zuge- 
l schickt durch P. Neustaedter öe Eo., Box 
, Stutz, New York. 

— Ein schönes Gesicht ist ein guter 
Empfehlungsbrief. Aber was ist ein 
schönes Mund, wenn er sich zum Sprech- 
en öffnet oder lächelt, wenn die Zähne 
nicht rein und glänzend sind. Um die 
Zähne weis; nnd frisch zu erhalten bedarf 
es nnr einer Flasche SOZODONT. Ge- 
brauche dasselbe regelmäßig jeden Tag. 
Alle Droguisten verkaufen es. 

——-———————0.-— 

(Detrolt Free Preß vin 18. Jan) 
Fechheltner Proz. das-m soeben ein Car- 

load von Recds Mit Ekge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel vrrlausl sld sei-r rasch nnd 
so muß es auch sein, denn es ist ohne Zwei- 
fel der beste Artikel seiner Art, der je em- 
geführt ivnrtse, und hat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Neids Gilt Edge Tonic verwandt. 

«-—-- — —-——4.-—————- 

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

————-·-O—C--———- 

Rceds Gilt Ebge Togkic befördert die 
Verdaunq. 
k 

Graefenbetg 
skrautck 

kPILLEN 
Trctxiig Jahre bekannt Und 

» 
von Allm, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur fizr HokachnLcrz·en, 

set-unwis» iouUuuuugvucleywclcclh GEWA- 
und jede andere Art Fieber, anerkannt. Ve- 
selben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
nervöfer Schwäche leiden, wieder her. Lit- 
verkaufen bei allen Apothckcrm 

preis 25 Centg per Box. 

- du«-man III-Ei I.FP-.«;1» 

»-sI I.1- Eos- 

ist ein»sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malarischem Fiebek,’:k1iebek 
und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magcnø,»llntbätigkeit der Lepeyllnvekdaalich seit nn Storungen ver physischen Fumtionen, 
welche chsäche erzeugen. Co bat icht seines 
Glichen lud kann durch Nichts etsedt werden 
Es sollte nim« vuslichcn werden mit den Disha- 
mten aus tstlltgem Smritus und Oel-Essemen, 
die oft unter dem Namen Bittexd yet-kaqu werden- 

Zu verkaufen bei Druggtsten und in 
anderen Store6. 

Wholesale Agenten: 
Hugo sc Sehn-eiser- 

19,2 uw Sau Antoni-» Texas 

Las-»L- 
Die Louisiana Staatelottekic ist die einzige, die 

von dem Volke eadossirt wurde 

Loumana State Lottery Eo. 
Dieses Jmlstut wurde im Jahre IZCS für Ex- 

ziehungw und Wohlthaiigkeitösswecke von du 
Staawlegiolatuk gesedtich incowocirt mit eines 
Kapital von 81,0i"-0.0L-0. tu welchem sie seither 
eimn Reservefond vor-. 8550,000 hinzugefügkhak 
Qurchesn überschwmgiichesg Bau-m wurden ihre 
Rechte ein Theil der gegranst-»Im Staatsrokp 
siitatiom angenommen am 2. «cecembekts79. 
Jvkegroßen diednngen von einzelnes 
N u m m er n Enden monauäch statt. Nimmt-J wir? 
eineskcbunsz verschoben. Man äefe nachfolgend- 
Preievektbejlung. 

Große monatliche Zichung der 
Classe B 

in New Otleans Dienstag den 1-1.Febkuac 1882. 
Alle unsere künsiigen Ziebuagev finden statt unter 

Aufsicht und Les uns der Gemeäle 
G. T. Benutegura gen Titus-deuten uns 
anal J. Gnrlzzuim Meginien. 

Lkste des-Preise: 
l dauvtgrwinn von sZMu 

: beo. 10,00I 
o. Spott- 

2 Gewinne von 2500 5,000 
5 vo. 1000 5,0oo 

20 do. zoo 10,ooo 
100 do. 100 10,0M 
200 do. so 1o,ooo 
500 do. 20 10,000 

Iooo do. 10 10,M 
Ivvmtm acione Gewinnes 

v spvkokimativud-Oevinne es ist-v 2.700 
9 vo. m Uoo 
9 k« 100 900 

1,857 Gewiss-te im Betrage von Oliv-W 
s FI- Anfkagea für Ase-new sowie Roten fü- 
Clubs können nur in der Ofsice in New-Oden« 
gemacht werden· 
Wegen Informajion od. Bestellunaen schreibe Im 
en M. A. unpytm 

Nedetleand Ia 
Edwais Moore. Agnu. Ecke Bpuston u. Aceqaiax 

Stube, Sau Arn-vio. 
Näher-es erfährt man bei Ernst Nische, 

gegenüber der Postofsice, Sau Antonto· 

wenn man nachfolgende Sachen zu kaufenswünschk 
Feine Promenade-Jacken für Damen, 
Feine Ulsters für Damen, 
Feine Dolmans für Damen, nach der neuesten Mode 

und vom besten Material in modernen Farben angefertigt. Mäntel und Jacken für Kinder Von 3 bis 10 Jahren. Promenade-Jacken für Mädchen. 
Die schönsten schwarzen Biber-Mäntel, die in der 

Stadt zu haben sind. 
vEsDie größte und vollständigste Auswahl in der Stadt. 

—-———. 

s 

Unsere Preise sind Unbedingt die billigsten. 
seewsaw K GOE- 

Elmendorf u. Co» 
Main Plan Sau Antonjo, 

sHändler ins 

Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

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

Eisemvaaten alter Fitt, 
Ackekbaugerätbfchasten sc. zu den billigstm 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

J. S. Lockwood J. h. Kann-many 
Lockwood Es Kampmann, 

IZ an IX i Z r s 
und Handler in 

ILexikanifchen Dollarsz und 
Metallbarren. 

Telegraphische Anweisungen werden ausgestellt. 
Collektionm in Europa und Merilo besorgt. 

John Twohig, 
Tom nercesttaße, 

Bankier 
—1md— 

Händler 
m www-bischen Itavfteinheimifchkn 

Wechseln, Gold, Bulliqu u. I 

Kollektionen werden in allen ekteichbaken Plätzen 
gema .t; Wechselauf New York, New Orleau0, 
Gold-sind St. Not-is und Ealifvrniexc ausgestellt 
und Wechselgeschäfce mit den bauvtfächlichsten 
Susdten Engl-Ida Jklands, Frankreichs und 
Merikos besorgt. 8,10.t1j. 

F. Groos sc Co. 

Banthers 
need 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eineasstnmgen nnd Ausgablnngen 
von Geldern in den Vet. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galvesiom New -Okltaas 
New- York und an größere Playe in Deutschland 
und der Schweiz. 

L. P Böttler, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Offic« Avcnue D» 

Sau Antonio,.........-...-..Texas. 
Us- 

IF 
«.. 

C 

»Hle das-Erstaus- 
AE grosse-Ich 

,- , 

DIRECT-DIES- 

Wagner Browm I 
Schrsiner u. DrechoLcrj 

nnd Fabrikanten von ! 
Geländerm Hokzvetziemngeu 

aller Ariu. Revammken werden vier-im nnd 
billig how-gi- 

Qoustvnstmße, nehm der Tukqikhallls. 
Ren-kam von Modus Spqialität. Hi 

Joseph S. Cak T. T. TeeL 

Carr öz Teel, 
Rechts- Anwålt e, 
O ff i c e: Nächste Thük zum Distrlkt- 

Gerichtsfaah No. 5 Devine Block 
Solcdadstraße, Satt Antoniu, Tex. 
Zo,xo,uj 

Shook Cz Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Eva-merke- Straße, 
Sau Autonim Texas l,7,mv1f 

A. SCHOLZ, 
Alamo Plem- ...... San Impuls-, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Louis Lage-dich eiskalt vom Faß II 

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

aatkcn Ac. 

vach ö- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

commetce Straße, 
Sau Anton’ip, Texas-. 

Tiskalies St. Levis Faßbier, die feinsten Li- 
quenre stets an Hand. Morgens famvser Zusch. 

George Hörner, 
Bartoom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
Sau Antonio, ............ ....Texas. 
bat stets an Hand alle gangbare-: Biere, impor- 
tim nnd einbeimische, framösische und Rhein- 
weine, Champagner-, Whiskv und Brandy der 
feinsten Bkänve nnd alle anderen bekannten Li- 
queu-e, sowie die feinsten Eigattem Für prompte und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Bålll und Joc, 
Sol-hab Straße, Sau Auf-wish Texas. 

Diefeinsten Geskånkr. ba- kälteste Bier unt 
der beste Lnnch in Sau Umonst-. M. n über-enge 
sich selbst. Besondere Sotafelt wird auf das 
Bier verstaubt. kamvte Bedienung- 

Porter Und Alt frisch vom Jas. 
10 s,so 

Deutsche Apotheke. 
Angest- Ley, 

Cuoro ........... Texas, 
M e d iz i n e n , 

Medizinische Präparate alle Art, 
P a te n t -Medizinen, 

Såucerciem Schuldücher 
und Schreibataterialien. 

Recevtc werden Wieder Zeit sorgfältig angefertigt 
17.1lw 

Juläns Kauffmanm Julius Muts 

Hausknan Fz Kungcy 
Wholesale Grocers 

und 

YautIItvoll-Yfaktoren, 
Galvesiom Texas» 

l 
Gcnekal-ngenken für Texas sitt die Dampfe-« bei 

Norddeutschen Llovd 
zu Bremersp und Vertreter dck New Zotten-, Bal- 

mote und New Otlcauset Linien. 
»Da die k e aelm äßig e u Fahnen zwischen 

s Bis-nun und New Otleanø und Galvkston te 
; v o r ä k eincestillt worden find, nehmen wir, bis 
: auf Weitere6, Aufträge für Passapc via Reto- 

Yckk oder Ballimote von Bkemen und allen grö- 
: peken Plätzen Europas nach allen Eisendabnstw 
S main in Zeno catgegcn Umfass fektism 
! wirwassaakfweinc um Galveston via Valtsame 
I und qu 321 kk nach Riemen, und Rewnrbillem 
! H mmäßizten Preisen aus. 

; Westen Auskunf: mchm 
Keuffmann it Runge.Ag-n1cu für titsc. 

30,10 H. qubcch Agcut,; Sau Ante-M Ten- 

staut Butter-. Zodn Man 

Butter äs. Blank, 
Etat-litt 1861. 

Jmpvrteuk Distillente, Recttsiek und VII-lesen- 
pändlek in 

Weinen, Brandies, Ging, 
Bomben- und Rve-Whiökie6 und aller Akten m- 

FrnchtsSvkapen, Teil-law Bitte-i n. s. v. 
80 u. 82 Magazinestraße, New-Orleaaes 

so,1,78,w1 

J. Cmch p. Lochtt 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

und Jmpotteure von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupikoulassiraße, Ecke Natches Allep, 
Eilew Orlkun-, .............. Hu. 9,9,ws M 

Matgaket Hartgbeky. Bttnatd Klotz 
Margaret Haughery Fx Co., 

MARGARETE 
sTEAM AND MEOHANICAL 

BAUER-IT 
Nos. 75, 76 u. 78 New Levee Straße, 

Mut-Orma-, gn. 15,0,w1 j 

st. Louis- 

PAPEII com-W, 
113, North U Senkt. 

St. Louiö, TI- o. 

M üh le n: Wohl«-Im Wisc, liefert 7 Tonnen 
pro Tag; Batavia,«ng 10 Tonnen per Tag. 

Schöllkopf G Co» 
«- uud 645 Elsas-Struct, 

Duca-, .................... Zen- 
Großhändler n allen Sorte-i 

Year-, Ein-Ung- u. sum-r- 
W a a r e n. 

Schuh- und StivfcbObertheile 
sind stets vokrätbig. sufskäge aus den S nd werden sorgfältig ausgeführt TAN- 

Unsere Verbindung mit den Gekdetn nnd sa- brikameu im Osten befähigm uns mit Walde-flo- , New Otlgaus und St. Lenkt zu esncuritem 

Emblirt 185L Einblick 1851. 

Dr. Clarke, 
Keine Kur! Keine Bezahlung! 
621 LocustsStraße, St. Louis, Mo. 

»gut«-m aue geputzte, set-Wiss- 
chtpmfchen nnd speziellen Kennt- 
deinm Stdn-matean Jmpotenz 
igeschlechtlsche Unfähigkeit). weih- 
Licheässegizkbeiten und Yeszvetben u -«- rs--e--- —-—-- 

-·-s » sog-s- -8----7-·--- s v--Io--, gut-ou- 

quuy in einfacher und doppelter Stärke n II 
und 82 per Bor. Damen, sendet 25 ei 
ein site ein mrthrolles Bach über retten- 
kranlheiten u s. w. Außerdem sende i f r e i 
an irgend eine Adresse meine Ahhandlmtg 
über chronische Krankheiten. Sehr-eilst vir· 
was Euch fehlt. nnd Shr werdet ein Wert 
srei zugesandr erhalten das von dein höchsten 

»Wenn für Euch ist. Für meine Oatienten 
T halte ich stets einen Vorrath von medizinischen 
Gummiwanren, wie Syrin es te. 

; von erprobter Güte nnd zweckmäßig einh- 
Opser geheimer Krankheitenl schickt einen 
Poststempel für m berühmte Buch über Ret- 
ven- nnd Geschlechtckran heiter-. Persönliche 
oder briefliche Consultationen u n e n t g e l t- 
li ch. Consultirt den alten Doktor. Seht 
die Certisicnte von c an sen d e n Kr: r i r- 

ster. Ossiee an einent ruhiger-, refyestsblen 
» Blase Sie sehen Niemand außer dein Dol 
! tor. Dr. Clarke ist der der einzige Irrt in 
der Stadt, welcher eine Kur garantirt oder 

l keine Zahlung verlangt. Medizinen überall 
hin vtrschickn Ofsieestunden von s Uhr Mor- 
gens bis S Uhr Abends. Sonntags von 9 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. D i er 

swird Deutsch gesprochen. 
i 18,ro,81,mw- 

JOHN ANDRE-s F- co, 
O IlsTlLLEss s 

—AND——— 

wholesale Liquor Dealers, 
Proprietots of the Triebkan 
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COWTLVG ROOMS : 

27 Z- 29 solllll 21111 sitt-eh st. Louis, Ica- 

IHDUnless otbekwise speciale desiked 
our Warehouse keceipts Ihr Boncled Goodsp 

L are always iuuod kos- iivc Bettels. 


