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kzxzsxi 

Die arme Ei iictk lich; sie tannte nur 

die Haier kee Märchen-, soweit es durch 
Margot an jekem Ab nd, vor nun msbr 
alt- lech sauer-, xur Be ieiung gekommen 
war. Es halte noch einen Schluß und 

diesen kannte von jenem Kreise die heute 
nur Einer: ihr alter Vater Jmuos. 

Vielleicht ist Jlse berufen, auch diesen 
Schluß des Märcheug zu durchleben. 

Zehnies Kapitel. 
G e r i ch t e t ! 

Gegen sechs Uhr war Felix unt feinem 
Handgepöck auf dem Boulevard Majas 
vor dem Lyoner Bahnhof angelangt, just 
als der Schaltecbeamte, ein junger Mann 
in eleganter Kleidung, mit tokett gedreh- 
tem Schnukrbärtchen, den Vorhang vor 

sein Schiebseasterchen ziehen wollte. Die 
ungewöhnliche Erscheinung Felix’, seine 
sichtliche Unruhe, erregte die Aufmerksam- 
keit des eleganten Beamten und zum-klom- 
mend hörte er die Frage des interessanten 
Fremden an. Dieser erkundigte sich nach 
einer Dame von dr ißig und einigen Jah- 
ren, dech oon aussalleuder Schönheit, die 
in Begleitung eines gebranntem finster 
dreinbtickenden Amerika-setz gestern Abend 
mit dem Erpreßtrain nach Lyon nnd wei 
ter nach Italien abgereist sein müsse· 
Del- Beamte hatte Felix kaum quereden 
lassen und mit einem überlegenen Lächeln i 

rief er redseligx 
« s 

sein, im weis Ieyk wohi, wen Vie nier- 

nen, Sie fragen nach Madame Samt-Au- 
bin nnd unserm märcbenvasten Nabob Sir 
Pembeeton, der sich als Einsiedler nach 
Bongiont flüchtete nnb sich nun ganz be- ! 
stimmt in irgend einer Karthanse Italiens 
verbergen will. Was er ba mit ber noch 
immer entzückend schönen Saint-Aiibin an 

zusangen gedenkt, ist mir unerfindlicbt 
Vielleicht wissen Sie Räder-es darf-vers 

Gerade diese Beiter sind es, nach betten 
ich sraj;e, über deren Berbteib ich dringend 
Auskunft zu haben wünsche. Würden Sie 
die Güte haben, niir iotche in ertheilen, so «- 
wiire ist- Jhtten haltan zu größtem Dank s 
verpflichten 

Gewiß, gewiß! entgegnete der Beamte J 
oussatlend dienstsertig. Jcb werde Jhnent 
ti-: genanefte Auskunft geben nnd auch ge, 
ten können, doch nicht Vier nnt Schatten s 

Treten Sie in unsere Nestauration einz;I 
ji«-) habe jetzt eine Stunde Pause-, um zuk 
dinimr dann niiiß ich wieder in Dienst. 
Mich Sie werden speisen müssen, denn wie 
ich seye, sind Sie zur Reise gerüstet. Jtt 
wenigen Minuten bin ich bei Ihnen « 

Damit slog ver grüne Vorhang voi- bas s 
Fensterchen,htntsr dem bsr gefällt-e »Es-c 
amte ntit einer Les-Wisse Vcrbcngunkz ver 

schwanken war, .:r suchte mit einsan 
Seufzer der Ei ; tue Reftanrant 
isee Bonnhof-is »I- isr :is«’--«;st 
Deut singen Hex-U « 

-. 

« 

THE-H sitt-er Iinirezunzjz. tritt .e-.-;k 2; -.— 

txt, ceni Er tsct e om ganzen Lag to gut 
spie nichts zu fisit genpnt:neii. Ler An- 
reie crzähtte während des Essen-z ohne 
«Ziusuören, wobei er jeroch lancrnoe Sei-T 
tenbiickic aus Felsx wars ais ob idm Auee« 
daran geiegen iet, zu erfahren, was dieser 
nitt seiner Rast-frage ein-sittlich bemerkte ; 

Yigpngie Hytimäinbin und Sir Penikk 
Hektpn tinp gestern Abend mit dem Expreß 
Hm pksn ein eectet nor Nenn mit ein-m 
streiten Billet ngch Tit-in von hier abge- 
reist —- so pinnderte er —- nnv werben 
jept wohl schon den Mont Cenis hinan- 
savren. Jm Fette Sie viesetben einholen 
wollen, werben Sie nicht zögern dürfen. 
Reisen Sie mit dein Expreßtrain ain ben 

tigen Abend ab, so haben bie Andern nur 

Hine- Yorsprung von vierundzwanzig 
Hunde-, die sie ganz bestimmt zn einer 
nbtbtzen Nest in anin tenntzen werben. 

So sann tchntso ein Billet nach anin 

s 
! 
t 
i 

secormnen e 
Direii bis Tuein, Post oder Schlitten 

iider den Mont Cenis mit einbegriffen 
Wäre ei denn nicht möglich, daß ste 

trinke-D ein«-n in Lyon den Zug verlas- sen hätten? "’ 

Neini Der Zug gebt gar nicht über 
Lypnk sen Mncon fährt er direkt nach 

st Entoz und Chanrbery und in diesen Ne- 
stern werden die Beiden sich wahrlich nicht 
nigfholien vollen. 

Gnti Su werde ich mir ein solches 
Billet nach anin nehmen und heute 
Jdend streifen. 

inhnudertfiinfundvierzig France —- es 

ei inne ersi- slafie —- Oillei einbegrif- 
es, sprech der Eifendndnbeamte geschäfti- 
»Diss- 

Ielit seufzte. Ei war eine große 
Summe, die eine geweiiige Drei-se in sein 
kleines Reiseiapitni riß; doch er mußte sich 
jugen. 

Des segnete suchte nun Felix auszu- 
psichksss M-:1Iiefee,ieinen Gedanken nach- 

stnckkd Eis-PS immer wortkurger und io 
HUUUIF Elblickf anch der Andere. Mit 

eivck hkfilckzen Verbeugung einpfnbl er sich 
III ktWt M« ieis Onkean zurück. hier 
FMI sk sich Im Mist Freude die hände 
nnd sagte: 

Wieder eine kleine hübsche Notiz sü- 
Iein thut-si, die Reduktion des »Wenn-« 
wird zufrieden mit mir fein. —- Schade, 

f »d» interessante Fremde nicht mehr 

yfi der Sprosse dersnsriicken wollte, maß 
den feine Undeuinnsen ergänzen. Darin 

liegt in eigentlich die Kunst und das Ber- 
tienfk des Jonrnalisten. 

ihrener nndrn er ein Blatt Papier zur 
band und besann emsig zn schreiben. 

Itendd nur drei Viertel auf Neun trat 

Trifx n«it rein Ervrefitrain keine Reife an 

11"5—«: k« i.i.r« fuhr er nach kliiacom wo er 

mit T-«iesasil1skich anlangte. Dann ging 
es ohne leifesstbalt weiter-, iiber Eitlot, 
die exk- wkjcc inreuiisde mrentftaiion 
Bildners-sitt Hist Tat-se Ekennne de Mau- 

rienne, wo damals die Eisenbahn endete. 
Geten Mittag war er dort angelangt und 
nun wurden die Postwagen destiegen, über 
ten Mont Cenis zu fahren. Es war eine 
lange und beichweriiche Tour nnd erst ge- 
qen vier Uhr des andern Moraens langten 
die Reifenden jenseits der Alpenlette in 
Sufa auf italieniichem Boden an. Von 
hier aus führte die Bahn Felix nach Tu- 
rin, wo er um fechs Uhr tüchtig durch ein 
ander gerüttelt und gefchiittelt den mona- 

mentalen Bahnhof betrat. 
Doch was nun? Wenn Felix auch zu 

feinem Glück ziemlich geläufig Jtalieniichi 
sprach, fo hatte er im ersten Augenblick 
nicht gewußt, wo und wie er zu fragen ha- 
ben würde, um die gewiinfchie Auskunft zu 
erlangen. Er entfchloß sich endlich einen 
älteren herren anzureden, der sich in dem 

Bahnhof bewegte, als ob er iraend ein 
Chef der Verwaltung fei. Dieier hörte 
Felix ruhig an, sirirte ihn dabei scharf und 
meinte endlich, lächelnd den Kopf schüt- 
telnd, daß der junge Fremde sich da eine 

Aufgabe gestellt habe, die wohl fchwer zu 
lhien fein dürfte. Indessen, fuhr er recht 
wohlwollend fort, wiirde er ihm gerne be- 
biilflich fein und rathe ihm vor der Hand 
sich in dem nächsten Hoiel für ein paar 
Stunden anaiuruhety denn die große Reife 
habe ihn sichtlich angegriffen und er werde 
feiner Kräfte gewiß noch bedürfen. Um 
zehn Uhr folle er wiederiehren, denn als- 
dann würden fämmtliche Hotel-Omnibusse 
für den Valbelf-Uhr-Zug am Bahnhof 
fein und von den Kutfchern allein fei Aue- 
kunft über die beiden Fremden zu erlan- 
gen· Wären sie wirklich geRn mit dem 
ersten Zuue angelangt, fo m en sie mit 
einem Wagen gefairen und hierüber würde 
man fofott Auskunft erlangen können, 

isoxtfeyuug folgtJ 
—-———-·.400-———————-— 

Eingroßartiges Unterneh- 
m e n 

Die Hop Bitters Manufacturing Com- 
pany ist eine der großartigsten Ges schäfts- 
unternebmungen in Rocbefter. Ihr Hop- 
fen-Bitters hat einen beispiellosen Ver- 
kan erreicht, eine Thntsache, über die sich 
kein Mensch zu wundern braucht, da der 
innere Werth dieser unvergleichlichen Me- 
dizin ihr fast in jeder Familie des Lan- 
des Eingang verfchaft hat« Das Bitters 
ist in jeder Hütte und jedem Palast ein 
ein unentbehrlicher Hansfreund geworden 
—- Graphic. 

T c x a so 

—- Jn Harris County befinden sich 954 
weiße Kinder im schulpflichtigen Alter,von 
denen 611 die Schule b;suchen. Die 
Farbigen zählen 618 Kinder im schul- 
pflichkigen Alter, von denen 531 die 
Schule besuchen. Das County zählt 39 
Selziiigenieinden fiir Weiße und 17 ziik 

:varze, indessen bestehen nur Les weiße 
und 14 farbige Schulen. 

——.- Oecar Rhein, der in Dallas ver- 

haftet wurde, weil er den städtischen 
Marshal in Caldivell, Kans» ermordet 
haben sollte, ist wieder in Freiheit gesetzt 
worden. Es stellte sich heraus,daß er 

nicht des Mörder ist« 
— Der General- Adjutant hat berech- 

net, daß der Staat Texgs bis jetzt zwei 
Millionen Dollgr für den Schm- seiner 
Grenze verausgabte. Die Rechnung soll 
dem Congreß überreicht werden. 

— Grigeby, Higgins und Manning, 
die im vergangenen Sommer die Post- 
kutfche bei Lampe-ins beraubter befinden 
sich gegenwärtig vor dem Föderalgekicht 
in Austin. Grigsby wurde zu 99 Jah- 
ren ZVthatxs perurtheilt. « 

— sucr wroorrarh von Penrne hat iell 
vergangenem Mai keine Versammlung 
abgehalten. 

·——-Jn einer Wagenyard zu Grünes- 
vtlle fand man ein menschliches Skelett, 
das nnr zwei Fuß tief unter der Erde lag. 
Dem Anschein nach wurde die Leiche vor 
kgum einem Jghre daselbst verschqrrt." 

kkk Jn Castroville erschien ein gewisser 
Masterson und erhob Ansprüche gegen 
einen großen Theil von McMullens 
Landgrant. Mehrere Landagenten sol- 
len in derKlage betheiligt sein nnd letztere 
ihren Ursprunglin der andosfice zu Au-« 
stin haben. us dein streitigen Lande 
wohnen eine große Anzahl von Far- 
mern.—Dominic Schott nnd Emil Tond- 
dre in Castroville versuchten inx Ring- 

;Iampf ihre Stärke. Beide stürzten da- 
» 
bei zur Erde nnd zwar so unglücklich, daß 

; Schott ein Bein brach. 
: —- Die Gesammtichuld von Kendall 
»County beträgt SM·76. 
; —- Jn Longvieko hat ein gewisser R. 
M. Page den Gehülsssherifs Mattox ge- 
schossen, weil dieser in seiners Gegenwart 

klaut hustete. Page wurde verhaftet nnd 

sunter 8500 Bür schast gestellt. Schon 
! früher einmal schog Letzterer einen Eisen-« 
ibahnvassngiey der in seiner Gegenwart 
)an·öspie. — Der Mahor vrn Longview 
hat allen Bürgern anbefohlen, sich und 

i ihre Familien impfen zu lassen. 
— Aus der Sunseebahn bei Alleyton 

wurde J. D. Robinson, ein junger Mann 
von Houston Connty, von einein Fracht- 
znge überfahren und getödtet, während 
er sich als blinder Passagier· aus dem- 
selben einzuschmuggelnsuchte. 

— Bei Crockett wurden zwei Männer, 
Charles Lee von Hans Eounty nnd C. 
Heine von Nichmond, geschossen, weil man 

mehrere gestohlene Pferde in ihrem Be- 
silze sand. Der Eigenthümer der Pferde- 

Mills von Trinity, war ihnen gefolgt 
und feuerte auf sie, als cr die Flüchtigen 
erreichte. 

— Jn Houston sind 20 Tramps ver- 
I haftet und zu 10tägiger Straßenarbeit 
Everurtheilt worden. 

—- Auf der Eisenbabnstation der San- 
setbahn, 10 Meilen von Houston entfernt, 
ist eine weiße Frau von einem Neger in 
ihrem Hause niedergeschlagen und ge- 
schändet worden. Man verfolgt den Un- 
hold und sein Schicksal ist besiegelt. 

— Seit Sonnabend sind in Austin 
wieder 2 Personen an den Blattern ge- 
sterben. 

— Die Gradirungsarbeiten der Strecke 
von Harwood nach Gonzales sind nahezu 
vollendet. 

— Die berüchtigten Desperados Rod- 
riguez und Talmantes, die die Rio Grande 
Gegend sehr unsicher machten, sind von 

den mexikanischen Behörden eingefangen 
und in Piedras Negras eingesperrt 
worden« 

—- Das Dalles Volksblatt berichtet: 
Vor mehreren Monaten faßteu einige 
unserer Bürger, darunter die Herrn Sam 
Petermann und J. M. Brosius die Idee, 
eine Fabrik für Eisenbahnwagen, Wagen 
und Fuhrwerke aller Art sowie fiir Land- 
wirthschaftliche Geräthschasten in unserer 
Stadt zu etabliren. Jhre Aufmerksam- 
keit war dem Unternehmen zugewendet 
worden, als sie fanden, welch’ vortreffli- 
che-J Material, billige Arbeitskräfte und 
mäßige Frachtpreise ihnen hier zur Ber- 
fiigung standen. Das Resultat war, daß 
letzte-i Samstag eine Gesellschaft organi- 
sirt und incorporirtund alle Vorbereitun- 
gen zukn Beginn der Arbeit getroffen 
nun-den« Das ausgelegte Capital beträgt 
Zimle wovon 50,000 bereits gezeichnet 
sind. Da sogleich mit dem Bau der nö- 
thian Gebäude begonnen werden wird, so 
steht zu erwarten, daß die Fabrik bis Mitte 
Februar inOperatinn sein wird. Das 
einzige Privilegium, welches die Unter- 
nehmer von der Stadt verlangten und 
erhielten ist Freiheit von den städtischen 
Steuern sür den Zeitraum von 20 Jah- 
ren. 

———.-(.s-.—— 
— Es ist immer erfreulich, wenn einn 

Gegenstand, der mit großen Erwartungen 
in’s Leben gerufen wurde, diese Erwar- 
tungen nicht nur erfüllt, sondern dieselben 
noch übertrifft. Dieses ist mit D r. A u- 

gu stKönigUs Hamburger Tro- 
p f e n der Fall, wofür folgende Zeilen 
des Herrn Richard Klotz in Manchester, 
N. H» einen neuen Beweis liefern: »Ich 
habe dieses Medicainent,« schreibt genann- 
ter Herr, »bei verschiedenen Krankheitser- 
scheinungen in meiner Familie mit gute- 
Erfolg angewandt. Das zufriedenstel- 
lende Resultat veranlaßt mich, mir selbst 
ein kleines Lager der H a ni b u r g e r 

Familien-Medizinen anzuschaf- 
feu.« 

--————— 

— Ueber den Abschluß eines Handels- 
vertrags niit Mexiko liegen jetzt mehrere 
gemeinschaftliche Beschlüsse vor dem Co; 
inite für auswärtige Angelegenheiten 
Sie fußen alle auf dem Verlangen nach 
sicheren gegenseitigen Verbindungen 
zwischen den beiden Ländern, so dass 
init der Sicherstellung und dein Schutze 
für diesEisenbahnen und andere Ge- 
schäftsunternehmungen, an welchen 
Ameritaner in Mexico beiheiligtsind, 
der Handel mit den Staaten von Cen- 
tral-— und Südamerika sich heben kann. 
Repräsentanten, welche die Sache mit 
Aufmerksamkeit verfolgt haben, glau- 
ben, daß jetzt die Umstände einem Ver- 
tragsabschlusse günstig seien. 

W-- 

— Der Bremser George Melins ist 
unter der Anklage verhafiet worden, 
durch seine Fahrlässigkeit das Unglück 
des Chicagoällew York Expreßzuges vers 
fchuldet zu haben. 

———-——-.---— 
— Am 16. hielt Scoville seine Rede 

im Guiteau-Prozeß; dieselbe war sehr 
lahm und uninteressant. 
W 

—- Von der Natur ward dem Kinde 
lediglich die Mntierbrust angewiesen, sich 
Nahrung daraus zu saugen. Wenn je- 
doch dieser Quell nicht ergiebig genug, 
oder die Milch, von Gemüthöerregungen 
oder Leiden der Mutter beeinträchtigi,dem 
Kinde, statt es gesund zu nähren, schädlich 
wird, was dann? Dann ist« Dank einer 
ruhmreichen Erfindung der Chemie, das ! 
Kind dennoch nicht nahrungslos. Denn 
NeustaedteW Deutsches Kinde r- 
mehlwirdihm die beste Muttermilch, 
ebenso nohrhast und schmackhaft, ersetzen- 
Jn allen Apotheken zu haben. 

—-O-I— 
—- Neapel. Die plötzliche Absahrt 

eineg Avisodainpserg mit Aerzien nach 
Caprera hat Besorgniß besüglich des Ge- 
sundheitszustandes Gari aldi’s erregt. 

———0—-—- 

(Detkoit Free Preß vorn is. Jan.) 
Iechbeimer Bevo. haben soeben ein Car- 

load von Needo Gilt Ekge Tonic erhalten. 
» Dieser Axiikel yetkaujl sich sehk·rasch und 

so muß es auch sein« denn es ist ohne Zwei- 
sel der besie Artikel seiner Ari, der je ein« 
geführt wurde, und hat nicht seines Glei- 
chen. Nur das besie Material wird zu 
Reedo Giit Edge Tonic verwandt. 

Gus. Hellborn, 
Schneider, Este von Hausen-; u. Nov-mo- 
stkaße, emsiehit sich den-· Publ um von 
Sau Antonio zum Anseetigen von Herren-« 
Kleidung-stärken Ferner übernimmt er 
das Meinigen und Färben getragener 
Kleider. 

Needo Isiix Esge Toniivksgyulirt die 
Funktionen der Eingeiqeidh 

Vom Tode errettet. 
William J. Coughltn von Somerville, 

Mass» fagt : Jm Herbst 1876 bekam ich 
Lungenbluten, gesolgtvon einein heftigen 
Hustem Jch verlor den Appetit und mein 
Fleisch und wurde bettlägerig. Jn 1877 
brachte man mich ins Hoepttab Die Aerzte 
erklärten, ich hätte ein Loch in meiner Luni 

» 

ge von der Größe eines halben Douai- 
stückeø. Sogar di: Nachricht von meinem 
Tode verbreitete sich. Jch gab alle Hofs- 
nung auf; da empfahl mir ein Freund 
Dr« William Halle Balsam 
für d i e L u n g e. Jch gebrauchte eine 
Flasche und zu meinem Erstaunen wurde 
ich besser,unb bin heute gesunder, als seit 
drei Jahren. 

Jch schreibe dies in der Hoffnung, daß 
Jeder mit kranker Lunge Behaftete Dr. 
Will i am Hallo Balsam ge- 
bkoucht, und ich bin überzeugt, daß das- 
selbe die Auszehrung heilt. Jch kann po- 
sitio behaupten, daß mir der Balsam mehr 
Gutes erwiesen hat, als alle übrigen Ar- 
zeneien zufammen, die ich nahm. 
W 

— 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 weiß und frisch zu erhalten bedarf 
es nur einer Flasche sOZODONT. Ge- 
brauche dasselbe regelmäßig jeden Tag. Alle Droguisten verkaufen es. 

-sI I.-"Ista 

EDSP 
ist ein sicheres Heilmittel 

n allen Fällen von malakischem Fieber,7:Fiel-ee 
und Ague nnd Dumb Agne; fern-e bei Unordnung 
des Magen-s Untbåtigkeit der Lebe-, Unverdaulich 
leis nnd Störungen der physischen Funktionen, 
welche Sch äche erzeugen. Es hat ichtseineö 
»Glichen nnd limn Durch Nichts ersetzt weiden. 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Wesha- 
taten and dilligem Sptkitus und Oel-Essensen, 
vie oft unter dem Namen Bitteis bei-lauft werden« 

Zu verkaufen bei Druggisten und in 
anderen States. 

Wbolesale Agenten : 

Hugo sc Schmetter- 
u, 2 uw Ga- Ilntoulh tetas 
» —.-—.-.— 

Gmefenberg 
Kräuter- 

PILLEN 
Dreißi Joth bekannt und 
von A en. welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur fsxr Kopfschmferzem 

Leberleiden, Berdauungsbeschwerden, Grillen- 
und jede andere Art Fieber-, anerkannt. Die- 
selben wirken tnit größter Milde nnd stellen die 
Gesundheit Dem-, weiche an allgemeiner unt 
nervöfer Schwäche leiden, wieder her. ZU 
verkaufen bei allen Ioothefern.» 

preis 25 Ernte- per Eva-. 

ba. s. l«. 
Die Lonistnna Staatelotterie ist die einzige, die 

von dem Bolie endoifirt wurde 

Louisiana State- Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre Un für ci- 

eiebungh und Wodlthätigkeichvecke vo- der 
Staatslegiolntur gefeyiich ineorporirt mit eite- 
stapital von -1,000.000, zu welchem ste seither 
einen Reservefond von säällAM hinzugefügt dat. 
Durch esn üb-rschryengliches; Baum wurden ihre 
zischte ein Theil der gegenwärtigen Staat-Wa- 
stitrtion, angenommen ans 2. December 1879. 
Joregroßen Ziel-ringen von einzelnen 
N u m m e r n finden seionatlich statt. Niemals wird 
eine Zrebxrng verschoben. Man lese nachfolgende 
Preisoeetbeilnng. 

Große monatiiche Ziehung der 
Classe B 

» 
in Rew Orieans Dienstag den U. Februar lsss. 

i Alle unsere künftigen Ziehnnqenflnden statt nnter 

! Aufsicht und Lei uns der Generale 
G. G. Verwegnen you Titus-man met 
galt-i J. Gierig-non Virginia-. 

Liste derpeeiset 
i onnvtgeninn von isum 
t vo. 10,ooe 
1 do. QOIS 
I Gewinne me 1500 »W- 
5 «do. Most s,000 

20 do. soc ie,aoo 
Ioo do. 100 Uon 
290 op. so Ia,oeo » 

soo do. ro 10,oeo 
1000 do. 10 10,00 

Inveorinratipns Gewinner 
0 Apvrorintntloneiisesinne II izoo Most 
9 do. solt MFC 9 do 10 o e 

1,857 Geist-sie ice Krumme Unzen 
P Unfragen für senkte-, sowie states ft- Cinds können nur in der Offiee it New-Orkan 

ges-acht werdet-. 
Wesen Information od. Bestellnnnet schreibe m- 
et M. A, an hin, 

seh rieane se 
d M i E vgkroßeepgerfssesoneise yama u Itqu « 

Anderes erfährt man bei Ernst Nische, 
gegenüber der Vostofsieee Sgil Immo. 

Man gehe nach dem Store von 

SCHRÅM 82 GI» 
wenn man nachfolgende Sachen zu kaufengwünschn 
Feine Promeuade-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. 

— Die größte und Vollständigfte Auswahl in der Stadt. 

Unsere Preise sind unbedingt die billigsten. 
SSBVW Or GEM- :.—. -·1--.-ttt.-.(-Ich-k-»s--.- ,s---«.«,«-. -·-- ..-.--·--.-»..-.—. 

Eimendorf u. Co., 
Main Piaza,. San Antonio, 

,Händiet in: 

Eisen Waaren 
und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zue Kenntniß- 

nahme, daß ivir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
ans dein Alamopiaza, gegenüber dem Men- 
geehoiel etabiiet haben, in weichem wie 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisenwaaten aller gut, 
Ackeebaugekäthichafien ic. zu den billigfien 
Yeeiien stets an Hand haben. 5,14,i7 

J. S. Lockwood J. p. items-nah 
Lockwood F- Kampmann, 

EIZ a n IX i g r s 
und baudiek in 

Mexikanifeben Dollars und 
Metallbarren. 

Telegeaphische Inweisungen werben ausgestellt. 
Collektionen in Europa nnd Meeiio besorgt 

John TwohUp 
Tommeeeeiimse, 

Bankier 
-MId-s 

Händler 
in ausländischen und einheimifchen 

Iechfeley Gold, Bullipn ec. 

Kollektivnen werden in allen erreichbare-I Plätzen 
gemaJiZ Wechselan New York New Oeleans, 
Gniveston. St. Los-is und Cniifoenien ausgestellt 
und Wechselgeschäfie mit den hauptsächlichsten 
Städt-n Enziand6, Junan Frqnikeicbs und 
Meeiiod besorgt. 8,10,iij. 

F. Grvtss 8,Cv. 

Bauquiers 
und 

Commiffions - Kaufleute, 
übernehmen Eincafstkatflg nnd Ausschl-use- 
von Geldes-n in den Bee."Staat-n Und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galveflscy New Oel-an 
Rev- York und an größere Yläpe in Deutschland 
nnd der Schweig. 

L. P. Beim-» 
Kontraktor 

·und 

Bau-Unternehmer, 
O Iftcn Ave-me D» 

Sau Antonio«..»..«.»...,....-...Texas. 
Uc- 

Wagner Bro«s., 
Seht-einer u. Drecholer 

und Fabrikante- von 

getäudmy Hokzverzieruuges 
aller Unsc. Revakqxukm sterben Its-It Isd 

billig besorgt. 
pvnstoustkase, neben des temmsth 

Rede-me von Mädels Imman Un 

ASCIIer 
Rechten Anwalt, 

O ff i ce: Nächste Tbür zum District- 
Gerichtgfaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße, Sau Ante-usw Tex. 
30,10,11j 

Shook öx Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commetee-Skeaße, 

»aus-m Ante-usw Texas« 

A. SCHOLZH 
Alamo « Atm, ...... Sau stunk-, 

Wein- u. Bier-Sach, 
Lempö St. Louiö Legal-im eiskalt vom Faß In 

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

» 
gaffen Sc. 

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

kommen-Straße. 
Sau Natur«- Texas. 

Tiskalieo St. Louis Fast-iet, die feinsten SI- 
qneute stets an baut-. Morgens festeste Las. 

George Hörner, 
» 

Barroom, Bier- u. Wem-— 
S a l o u. 

Sau Antonio, ................. Texas. 
bat stets an Hand alle sangbaken Biere-, impe- 
titte und einbeimiiche, französtfche nnd Rhein- 
weiae, Champagner, Whisky und Beaudy der 
feinsten Bräude und alle anderen bekannten Li- 
qnewke, sowie die feinsten Eise-kein Für pro-vie 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Bill und Jok, 
Solcvad Straße, Sau Antoniv, Texas. 

Die feinsten Getranle. das Ialteste Vier nnd 
der beste Lnnch in Sau seitens-» Ok- n über-esse 
sich selbst. Besondere Sprafalt wird auf das 
Bier ver-sandt. Dromvte Bedienung- 

Porter und Ale frisch m- Fas. 
u Ue 

Deutsche Apotheke. 
Unsre-st- Ley, 

Cueko ............ Texas- 
M e d i z i n e n , 

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

Såmerkikm Schall-siebet 
und Schreibmaterlaliem 

Recevpc werden In jeder Zeit sorgfältig reisefertig-. 
17,UP 

Julin Kanffmancn Juli-O Inn 

Kaufmann ö- Rungk, 
Wholesale Grocers 

und 

Yaumwoll-anktoren, 
Galvestom Texas. 

Gemme-Meinen für Texas für die Dass-see bei 

Norddeutschen Llovd 
zu Bremen, nnd VImeter der Ren- Iorker, Val- 

nme nnd Des Orteansee Linien. 
Da die r e ael Inä ßig e n Fahnen zwischen 

Bremsn nnd New Orleans und Galveston tem- 
v o r ä r eingestellt worden sind, nehmen Dir, bis 
nnf Wetteer Aufträge für Oaslaqe via Ren-- 
Irrt oder Baltirnore non Presen und allen grö- 
ßeren Nasen Europas nach allen Eifendabnstas 
sinnen in Texas entge en. Ebenfalls fertigen 
wh- oassaaescheine von lveston via Damen-re 
und New D rk nach Bretter-, und Knonrbillem 
In ermäßisten Preifen aus. 

Weitere Inst-ask ertheilt- 
Kanffmnn « Nonse. kame- für ten-h 

Ia,10 o. vakoech see-U Sau Imm« ten-« 

J. Torhei. p. We 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooeks 

und Jmpvrtcuke Von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupitoulaestraße, Ecke Nat-des Alles, 
Mut Etwa-. ................. Zu. 
Vom-M 

Matgatet Hanghekv. Baum-d Klotz 

Margaret Haushery Fx Co., 
MARGARETE 

sTEAI AND UEcklAIchL 
BAKERJL 

Nos. 75, 76 u. 78 New Lehre Straf-, 
Yedszrlennz Zu. 

15.o,mj 

staut time-. Sop- Us- 
Vatter F- Blank, 

Ekablitt Wöl. 
Smpomur Disttllenm Minister und Obst-sale- 

cändln in 

Wemen, Brandies, Ging, 
Bomben- nnd Rve-Whiskies nnd aller Auen us 

Frucht-Sympat, Totslals, Bitter- u. s. I. 
80 u. 82 Magazinestraße, ROHR-MS 

30«1,78,I1 

st. Louis- 
PÄPER GOMPÄNL 

113, North 2.: Stren- 
St. Louis, II o. 

—- 

M ü h t eu: sppkeum Wie-jucken 7 rom- 
ko Tags Bataviaxfug 10 Tonnen pkt Tas. 

Etablikt ISZL Aal-litt Wäl. 
« Dr. Clarke, 
Keine Kur! Keine Bezahlung! 
621 Bereit-Stroh St. Louis, Mo. 

behandelt alle geheime, verböte-, 
) chrvnischåy nd speziellen Kunk- 

heitem permatonböa. Juden-i 
speschlechtltche Unfähigkeit). weih- 
lsche-thykheitetz nnd Beschwerden 

s to weite-. Bernh-te woonem grauen- 
iilen, in einfacher nnd doppelter Stärke n 81 

nnd II her Bor. Demen, sendet 85 ents 
ein sit ein Ietthrilei Onrh irher reine-« 
trantheiten n s.tv. Inhabers sende frei k 

an ir end eine Adresse weine Ihhendinns Fronifche Krankheiten. schrein sitz 
j was Euch fehlt, nnd Sh- seebeteinsert 
s frei susesendt erhalte-, das von dent höchsten 
« Werthe für Such ist. Jnr meine Ostia-ten ; 
J halte ich Ietc einen Vorrath me medizinischen «» 

Ort-mindesten. sie Syrinees ec. 
« 

von erntohter Sitte nnd Zoeckmsfi ein-. 
Opfer geheimer Kennkheiteni schtckt einen 
: Opfistemhel für due berühmte Bach nher ser- «- 

! ven· nnd Geschlechtskrnnxheitem persönliche ? 
oder briestiche Consultatinnen u n e ntg e i t- 
ii eh. Tonsttltirt den alten Dotter. Seht E 
die Tertisirate m tausenden Knrirs « 

« ter. Ofsiee an,einent ruhigen, refhektnhlen 
Platze Sie sehen Niemand außer dein Dok- 

x tor. Dr. clarke ist der der einzige Itzt in 
i der StnhtJvelchee eine Kir garnntirt oder 
( keine Zahlung verlangt. Medizinen überall 

hin verschickr. Ofsieestunden von 8 Uhr Isr- 
: iens hin s Uhr Mean Sonntags vons 
; Uhr Ivrsens bis 12 Ubk Umsi. die-r 
virdDenischgesnrorher. 

tun-Univ- 

JOHN ENDRES cki co. 
O Ilsflllslis s 

—-—-m— 

wholesals Liquor Des-ihrs 
Proptletors of the edel-M 
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cOUNTlNG ROCIS : 

27 US solltli M IM. st. Mk Ill. 
Mut-les- otbcncioe Ipecitlly des-ital 

our Wut-choose keceipti for Bande-d Goodtz 
m- always issued for Hv- Dattel-. 

Schöllkapf G Co» 
ou und us ils-stufe, 

Duca-, .................... m- 
Gkvfhsndler n allen Ue- 

Yettexy Hin-Sing- u. Zwiet- 
W a a r e u. 

Schuh- und Stiefel-Oberthesie 
sind flet- mtäms. Umh- m de- L us 
Indes- sstisilss sagend-h ist-III 

user stell-du 0 de mit IO - 
Minu- is Osten tief- sentueie Ist Mitk- MI oklms im st. um ss matt-m 


