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Fel r leuchtete die Richtikkeit dieses 
Voischk.1..ee— ein; er danlte dem alten 

fieundtichen Heu-n tierHch und da er in 
der That todmude war, ließ er sich in das 

nahe goße Hotel de Tut-in fah en. Dorn 
warf et sich halb ausgetteidet auf das Bett 
uno war bald so fest eingeschlafen, daß er 

nichts von all’ dem hörte noch erfuhr, was 

gani in seiner Nähe vorging. 
Der arme Felix! hätte er weniger fest 

geschlafen, so würde er gegen neun Uhr 
einen Herrn und eine Dante gesehen ha- 
ben, die das Hotel verließen, in einen mit 

Koffern beladenen Wagen stiegen und in 
raschem Trab der Pferde in westlicher 
Richtung davonfuhken. Er würde in ih- 
nen gewiß die so eifrig Gesuchten wieder 
erkannt haben. Er verschlief nicht allein 
diese iØelegenheiLseine Reise abzutü14e11, 
sondern auch die Versammlung der Quint- 
buzkntscher, denn als er endlich —- endlich 
erwachte und noch immer wie betäubt um 

sich und dann auf seine Uhr schaute, war 

dte Mittagsstunde längst und zehn Uhr 
erst recht vorudir. Sein tragt-S schlafen 
verwünschend, verließ er sein Lager und 
baid darauf das Hotei, unt nach dem ge- 
genübetliegenden Bahnbof zu eilen. Hier 
trat ihm der alte Herr mit seinem freund- 
lichen Lächeln entgegen und versuchte den 

Aufgeregten zu be uhigen. s 
Jch dachte mir, daß sie die Stunde ver- 

schlafen würden, sprach er in wohlwollen 
der Weise, und erlaubte mir einstweilen « 

siir Sie zu handeln. Die Führer der 

Omnihnsse habe ich gefiagt und nicht lan- s 
ge auf genügende Antwort zu warten brau- 

« 

chen. Die beiden Fremden, wic Sie sol- 
che mir beschrieben, sind alletdings gestern 
mit dein Pariser Ftüdzug angelangt und 
unter dent Namen Monsisnr uskd Madame 
Pemberton in demselben Hotel adqestæ 
gen. in dem Sie so lange und so gut ge- 
schlafen haben. 

Felix stieß einen lauten Sch ·ei de- 

Umurnkdsung aus, i"et« den Bena- De- 

Brnnsleik mitien inizwct ssonnk 
Nach nich-T ! Während Zis- Der Eli-Un 

so nöthigen Ruhe Pfligseo jsszs 
Un sind Monsieur nic- Illinwnn -. 

berton Inst ihrem Gepäick visllekchx -;:- :- 

decn Fenster Ihre-«- ,--«, sum-H — «. s 

Mietdwagen docong flhks H 
« 

met-i nd used-it dass-Eis i. -.-.57it cs—! its-« 

ins-kee- zu erst-sites seit-« Friedsts e in 

j:t.,«u IF aks Tot-»so »H« ji i. 

Ist Ihm -.’«":;,-·.«&#39;«·7-:« .,:i U. s. i! Eist- 
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gen Minuten zu seinem Polron ciikprett 
derselbe, der deo besden Fremd-es- Dke Zis- 
suchen den Why-n zur Æxiterreiie ons- 

miethet vnt und somit dag- Zi i des Reis 
kennen muß 

Mit herzlichem Dank drückte iFel r drin 

freundliche-s Herrn die Hand, dann schwang 
er sich in den Wagen der rasch nm ihm 
davonfuhr. Keine Vkertelsiunde späier 
stand er vor des-n Eige ihn-net des Ge- 
fähi«ts. 

Von diesem erfuhr Felix aus seine r ra- 

gen» daß Pensbcrion m t der Dame nach 
Pignerol gifahken sei, doch noch weiter- 
uach einem de· wazs.ritt«iijien Orte der 

französischrn Gehe nahe Wohin ? 
Dies könne nun erst durch den zusiick- 
iedreaceu Kutscher erfahren. 

Felix verstand. Zie suchen einen ge- 
fälligen Geistlichen für lhie Trauung,sagte s 
er sich und wie ich einen solchen in; 
Sslldttland gesunden, gedenken sie ihn un- I 

ier den Waldensern zu sinken. Doch so 
schnell wird dies auch hier nicht gehen 
nnd so werde ich denn auf keinen Fall zu 
spät tot-men. Dann fragte er den Vei- 
tnrino : 

wie viel seit braucht kann von hier 
bitt Pigneroli 

Es find etwa zehn Stunden, meine 
Ost-le laufen sie iu fünf. 

Wann glauben Sie, daß der Kutscher 
wieder hier fein wird? 

Die Herrschaft fuhr unt neun Uhr ab, 
unt Zwei werden sie iu Pignerot, eine 
Stunde später wohl am Ziel ihrer Fahrt 
sein. Zwei Stunden Rast rechne ich und 

fett-s für die Dein-fahrt und so dürfte der 
Mann wohl der etf Uhr nicht wieder zu- 
rück sein. 

Können Sie mich sofort nach Pignerol 
fahren ? — 

Ei dürfte nicht wohl angehen,erwiderte 
der Wusenverwiether nach einer Pause 
Sinne-h Jch bin hauptsächlich nur siir 
deu Stadtdienii eingerichtet und nicht fiir 
fo weite Tieren. Zwei Gäule find drau- 
ßen, zwei weitere dürfte ich meinem Fia- 
leciiaude nicht entziehen —— es wtirde J h- 
Iut Inch nicht viel nützen. Jch will Ih- 
MFF einen Vorschlag machen. Werten 
SIE- bit-Ins Kutscher zurückkehrt, wir 
UMCI genau erfahren können, wo- 

hin Lese, die Sie suchen, sich gewendet 
bist-« Jch gebe Jhnen alsdann vie ski- 
MMM Pferde meines Stallee nnd der 
Kutscher ZMIS sic wieder auf den Bock 
fes-u «- etn gutes Trinkgeld wird ihn für 
feine IIIMMSIUS kskschädigem Kann er 

Is- elf Uhr sticht-w iv werden Sie um 
vier oder spstkstMC UFU fünf UhrMorgene 
In Ort nnd Stelle sein und thu- nicht« 
dersänst. I 

Cis-verstanden und abgemachtt rief Fe- 
lix erstanden Mem dle band ale Zet- 
sten dee ais-schleifen- cektknge reichend. 
stach seen Uhr Ieise ich M Ihn-»t- W— 
III kehrte er is sein hotel zunut. 
ph- ichetes er einen tause- srief voll 

see-Use dessem en Jlie nd ohne the 

die ig-.ntl-ivcn Vsunde feiner eiligen Nsisef 
anzugeben, ließ er doch durchblicken, daß es 

solche seien, die ihre-n Familien- nnd bür- 
geslichen Glück und Wohlergehen nur von 

größten Vormeii sei-s könnten. Jn we 

nigen Tagen, vielleicht schon morgen werde 
er im Stande sein, ihr Alles mitzutheilem 
nnd hoff-, dann ganz bestimmt nicht allein 
ihre Verzeiht-mer« sondern auch ihren Se- 
gen Zu erhalten. Der Rest des langen 
Briefes bestand ans glühenden Versiche- 
rungen seiner Liebe für sein theuereg Weib 
und sein bekzqeliebtcø Kind und Schilde ; 

kunan der Freude, welche ihm bei einem ; 

gewiß baldiqu Wiederselzen werden würde J 
Dieses Schreiben adkcssirte er an Frau i 

Jlse Didicr und seine Wohnung in Nur ; 

Trevisr. 
Der Arme ahnte nicht daß dieser erlö- 

sente Brief nach Ankunft in Parie- von der 

dortigen Posibebörde .nit dem Ver-merk auf 
jder Adresse: Abgereisi, unbekannt wo- 

bin versehen, bei Seite nnd dann —- zu 
den Todten gelegt werden würde. I 

isoktseyung folgtJ 
—..-———-·-000.—————· 

Eing roßartigeö Unterneh- 
m e n 

Die Hop Bitters Manufacturing Com- 
pany ist eine der großartigsten Geschäfts- 
unternehmungen in Rochester. Jhr Hop- 
fen-Bitters hat einen beispiellosen Ver- 
kauf erreicht, eine Thatsache, 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 verschaft hat. Das Bitters 
ist in jeder Hütte und jedem Palast ein 
ein unentbehrlicher Haussreund geworden. 
— Graphic. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jnland. 
—- Jn New Orleans besiirchtet man 

eine Ueberschwernmung, da der Missis- 
sippi langsam steigt. Gouv. McEnery 
hat deßhalb eine Proklamation erlassen, 
worin er die Lokalbehörden auffordert, 
die Leoees in Stand zu setzen.——Ferner 
wird ein Steigen .des Cumberland bei 
Nashville berichtet. Naher 600 Per- 
sonen haben in Folge des Hochwassers 
ihre Wohnungen verlassen müssen. 

— Die letztjährige Hopfenernte ist im 
ganten Lande um 25 Prozent hinter dem « 

durchschnittlichen Ertrag der srüheren Ern- 
te Zurückgeblieben· 

—- Die letztjährige Einwanderung. 
Nach den von der New Yorker Einwan- 
derungsbenörde während des letzten 
Jahres gesammelten Aufstellungen er- 

gibt sich, daß etwa drei Viertel von den 
Einwanderern in die Ver. Staaten im 
Laufe des Jahres 1881 in New York 
gelandet sind. Die Gesammtzahl der 
Einmanderer in die Ver. Staaten in 
diesem Zeitraume belänft sich auf nn- 

gefähr 700,000. Davon landeten im 
Hasen von New York455,681 Personen 
und zwar 430,276 im Zwischendeck, 
25,222 in der Kajiite nnd 183 in Küsten- 
fahrzeugen. Diese Zahl kommt einer 
Zunahme von 128,310 über die Cin- 
wanderung im Jahre 1880 und von 
320,611 iiber die im Jahre 1879 gleich- 
Eine verhältnismäßig geringe Zahl von 

Einwanderern mußte während des letz- 
ten Jahres in den«Hospitälern und 
ähnlichen Anstalten auf Ward-Z Island 
durch die Einwanderungskommission 
untergebracht werden, nämlich 751, von 
denen 154 in der Jrrenanstalt Auf- 
nahme fanden. Aus diesen Thatsachen 
ergibt sich, daß die Einwanderung des 
Jahres im Allgemeinen den wohlhaben- 
deren Klassen angehört hat« Zudem 
ist nicht zu vergessen, daß ein großer 
Theil der Hülfsbedürftigen auf Rech- 
nung der italienischen Einwanderung 
kommt, die in dem letzten Jahre sehr 

sangeichwollen ist und sich sgroßentheils 
aus den Lazzaronis Süd Jtaliens zu 
rekrutixen scheint. 

—- Dic Arbeiten, Mit denen Man 

gegenwärtig am Hellgate beschäftigt ist, 
bedecken einen Flächenraum von neun 
Acker. Es wird nahezu 2 Jahre dan- 
ern, ehe die Vorarbeiten zu der großen 
Explosion beendigt sein werden, durch 
welche die Felstnassen zersprengt werden 
sollen. Der Werth der Fahrzeuge, 
welche täglich den tostspieligen Canal 
passiren, beträgt s4,000,000. 

Ausland. 

Geni. Vom Rathhausberge in der 
Nähe des Städtchens Glarus ist eine 
ungeheure 1000 Fuß hohe Felsinasse 
niedergestiirzt, welche Obstgärten, Land- 
straßen und Wiesen zerstörte, jedoch ist. 
kein Verlust an Menschenleben zu be-; 
klagen. 

Tunis. General Logerot hat sich meh- 
rere Notabeln von Sfax als Geiseln für 
die Bezahlung der von Frankreich verlang- 
ten Kriegsentschävigung bemächtigt. Er 
droht unt strengen Maßregeln, wenn das 
Geld nicht bis Ende dieses Monats ge- 
zahlt wird. 

: — Die Sitzung des preußischen Land- 
tags wurde am 14. eröffnet. Die Thron- 
rede enthält einen Paragraphen mit Be- 
zug aus die kirchliche Frage und spricht die 
lebhafte Befriedigung der Regierung da- 
rüber auc, daß sie in der Lage ist, die 
re elmäßige Verwaltung in mehreren 
Bisthtimern wieder herzustellen. — Die 
Theonrede, mit deren Borlesung Herr v. 

Puttlammer die Sitzung des preu- 
ßischen Landtags erbssnete, ertoähnt der 

anhaltenden Besserung der Finanzlage; 
die Staatseisenbahnen haben einen Mehr- 
ertrag von 29,000,000 Mark geliefert, 
und die Erweiterung des Systems der 

Staatseisenbahnen verspricht eine uoch 
größere Zunahme der Einkünfte. Die 
Thronrede kündigt ferner eine Anleihe 
mäßigen Betrages für produktiver Werke 
an, so wie die Vorlage eines Gesetzes 
über kirchliche Angelegenheiten, welches 
jenem vom Juli ähnlich ist, aber der Re- 
gierung größeren Spielraum als die 
Maigesetze gewährt. Schließlich werden 
die freundlichen Beziehungen zwischen 
Preußen und dem Vatican erwähnt, wel- 
che die Wiederanknüpsung diplomatischen 
Verkehrs möglich machen. 

«.« 

— Ein schönes Bilderbuch ganz um- 

sonst-Wir können in diesem Jahre nicht 
umhin, dem Hamburger Fami- 
lien - Kalender für 1882 das Prä- 
dikat »Ein schönes Bilderbuch« beizulegen 
und überlassen es dem großen Publikum 
darüber zu urtheilen, ob wir zu viel sa- 
gen. Kein anderes Haus in den Ver. 
Staaten, ja nicht in der ganzen Welt, 
bringt solche Opfer, um ihren Kunden ei- 
nen Kalender in die Hand zu geben, wel- 
cher alles Dagewesene in den Schatten 
stellt, wie die Herren A. Vogeler s- Co. 
in Baltimore und diese Herren verdienen 

kaher die volle Anerkennung des Publi- 
ums. 
W 

—- Aus den verschiedensten Gegenden 
Ruszlands laufen fortgesetzt Nachrichten 
über Auflehnung der Bauern gegen die 
Polizei ein, welche an mehreren Stellen, 
wo sie nicht mit genügender Energie auf- 
treten konnte, den Kürzeren zog. Den 
Grund zu diesen Bauern-Unruhen ga- 
ben fast durchweg Landstreitigkeiten. 
»Da-J Herrenland ist unser Land« er- 
klärt der russische Bauer und läßt sich 
davon nicht abbringen. So wird aus 
dem Gouvernement Witebskgeschriebem 
daß daselbst bei einem derartigen Streit- 
fall ein hoher Polizeibeamter, der in 
denr betreffenden Dorfe Ruhe stiften 
wollte, thätlich angegriffen und sammt 
seinen Gendarmen fortgejagt wurde. 
Den später mit mehr Mannschaften Zu- 
rückkehrenden zwangen abermals die am 
Eingang des Dorfes in drohender Hal- 
tung harrenden Einwohner zur Umkehr 
und erst beim dritten Mal gelang es 
dein Vertreter der Behörden, sich Ein- 
gang zu verschaffen und die Arretirung 
der Rädelsführer vorzunehmen. Jn 
einem der inneren Gouvernements schlu- 
gen die erregten Bauern die gegen sie 
einschreitende Gerichtsperson todt. 

·— Ein erfreuliches Resultat-Es ge- 
re cht mir zum Vergnügen Jhaen mitthei- 
len zu können, schreibt Frau Rath Po- 
wers in Salem, N; J» daß die Anord- 
nung des St. Jakobs Oel bei akutem 
Rheumatismus von dem besten Erfolg 
begleitet war und daß es mir Vergnügen 
bereitet, dasselbe allen Rheurnatikern aufs 
Wärmsie zu empfehlen- 

———·O.os-———-- 

—- Das Jahr 1882 hat 53 Sonntage. 
Bis jetzt hatte das 19. Jahrhundert be- 
reits vierzehn Jahre mit 53Sonntagen, 
und mit 1882 werden noch andere vier 
Jahre dieses Jahrhunderts so viele 
Sonntage zählen. Diese 18 Jahre mit 
53 Sonntagen sind die folgenden : 1804, 
1809, 1815, 1820, 1826, 1832, 1837, 
1843, 1848, 1854, 1860, 1865, 1871, 
1876, 1882, 1888, 1893, und 1899. 
10 derselben kommen in Zwischenräu- 
men von 6, und 7 in Perioden von 5 
Jahren vor. Es sind Jahre, die mit 
einem Sonntag anfangen, und Schalt- 
jahre, welche am Samstag beginnen. 

———-—--»I-O-k—-—-— 

Wer ist Frau Wiuslotv ? 
Da, diefe Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach fußen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkrankbeiten, hauptsächlich aber 
Kindertranibelten zu siudisen. Sie bat 
die Konstitution urrd die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, weiche sie im Laufe eines Men- 
schenalteks als Krankenpflrgerin und Arzt 
gesammelt, bat sie den Sooting Syrup 
als besonderes Mittel für rahnende Kinder 
zusammengesetzt. Diese Medizin bat eine 
magische Wirkung —- sie gibt Rube und 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Ja 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslorv 
weltkerübmt gewoben alo Wohlthäterin 
der Kindern Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
bat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sooting Sytup 
werden bier täglich verkauft und verbraucht. z 
Wir glauben, Mes. Winslow bat sich» 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
bat ier Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mis. Winslow’s Sootrng Syruv an- 
wandte. Versucht es Alle.—Ladleo Vlsltor 
New York. — Zu verkaufen bei allen 
Druggisien. — 25 Cents die Flasche. 

Gus. Heilbrun- 
Schneiter, Ecke oon houfton- u. Naturw- 
straße, enrfieblt sich dein Publikum von 
Sau Antonto zum Anfertigen von Herren- 
Kleidungosiücken Ferner übernimmt er 

das Reinigen und Farben getragener 
Kleider-. 

«-———-—- 

Joseph Zaubers Mühle 
in NeusBraunfels mablt febe gutes Korn- 
nnd Weizen-steht und verkauft in großen 
Quantitätru in die Umgegend. 

Heut-ty- Carbol - Salbe. 
Sie ist die beste Salbe für Schnitte, 

Beulen, Ausschlag, Geschwüke· Salzrheus 
maticimus, aufgesprungene Hände, Eiter- 
angen, Hühner-engen und alle Hautkranb 
Mien, Sommerflecken und Mitesser. Man 
kanfe Henry’s Carbvlie Salbe weil alle 
anderen Fälschungn sind. Preis 25 Centg. 

Dr. Greens Orvgenated Bittere ist 
»das beste Heilmittel für Dyspepsia, Gal- 
lenleiden, Malakia, Unverdaulichkeit und 
Krankheiten des Blutes, der Nieren, Leber, 
Haut &c. 

Durnos Catarrh-Syrup 
heilt alle Affektlonen des Halses, Kopfes 
und Schlundes. 

Dr. WatiSLeberpillen sinddie 
besten enthaetischen Regulatoren. 
w 

— Ein schönes Gesicht ist ein guter-» 
Empfehlungsbries 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 nnd frisch zu erhalten bedarf 
es nur einer Flasche sOZODONT. Ge- 
brauche dasselbe regelmäßig jeden Tag. Alle Droguisten verkaufen es. 

Reeds Gilt Edge Tonic befördert die 
Bett-arms- 
W 

Ins XAXililyl 

fslhf Ebsv 
ist ein sicheres Heilmittel 

n allen Fällen von malurischent Fieber,::Fieber 
und Ague und Dumb Aguez ferner bei Unordnung des Mitng Unthätigkeit der Leber, Unverdaulich 
keit nnd Störungen der physischen Funktionen, 
welche Sch äche erzeugen. Es bat ichtseines 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden« 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Dröhn- 
reten aus billigeut Sptritus und Oel-Essen«trn, 
die oft unter dem Namen Bitters verkauft werden. 

Zu verkaufen bet Dkuggiiteu und in 
anderen Stocks. 

Wbolesale Agenten. « 

Hugo 85 Schmeltzerp 
19,2 uw Satt Inn-usw Texas 

Graefcnberg 
Kräuter" 

PILLEN 
Dreißiä Jahre bekannt und 
von A en. welche dieselben 
gebraucht baden. als sichere 
Kur fizkkokachmthem 

Lederleiden, Verdauungsheschwerdem Gauen- 
tmd jede andere Art Fieha.»aneelannt. Die- 
selben lvirkeu mit größter Milde nnd stellen die 
Gesundheit Deter. welche an allgemeiner nnd 
nervbser Schwache leiden, wieder her. sc 
verkaufen hei allen Apotheiem 

preis As Cents per Box. 

La. s. l«. 
Die Louisiana Staatelotterie il dle ein i e die 

von dem Volke endossirt wurde 
. « s « 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Jnstlmt wurde im Jahre lsss sin- Ei- 

ziehungC-«nnd Wohllhaligleitc-Zwecke von du 
Staatolegialaeur gesetzlich ineorvorirt mit eine- 
Kapital von n,ooo.ooo, in welchem sie seither 
einen Reservefond Von 8550,000 hinzugesügihat. 
Ourch esn üb--rfrhweag!.iches: Votum wurden ihre 
Bin-hie ein Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 
stitatiom argenommen am 2. December 1879. 
Jvregroßen Zjehungen von einzelnes 
Hi u mvm er n nnd-n monatlich statt. Niemals wird 
einestehung verschoben. Man lese nachfolgende 
Preisvcrtheilang. 

Große monatlichc Zichung der 
Classe B 

in New Orleans Dienstag den 14. Februar löst 
Alle unsere künfiiges Ziehllnges Juden statt unter 

Aufsicht und Leiung der Genrräle 
G. TI. Denker-gutes gen Titus-rann nmi 
Indus J. Ønrlyusn Megiuien. 

Lilie derIrelsei 
l paarigenan von tät-met 
l do. IMoe 
1 ev. 5,0oa 
s Gewinne von 2500 »Mit 
s do. 1000 Mao 

20 do. 500 uwlo 
100 do. soo la,coo 
200 do. 50 10,000 
soo do. so Io,oco » 

1000 do. 10 10,aoa 
Ivvroriin allons Gewinne- 

0 verstimmtes-Gewinne in Isoo 2.700 
9 ho- soo Hao 
9 be. loo doe- 

1,857 Gewinne in Betrage un illo,4oi 
M Anfragen für Amme-, sowie Rasen sür 

Eli-di können nur in der Osslee in New-Orkan 
ges-acht werden· 
Wegen Information od- Beliellunaea lchrelhe nat 
as M. A. Dauphin, 

Iew Orleans h 

Edward Moore, Agent. Ecke pousion n. AcegIela 
Straße, Sau Ins-vio. 

Näheres erfährt man bei Ernst Nische, 
gegenüber dse postosslm Sau Impuls-. 

Man gehe nach dem Store von 

JSCHMM 82 Co 
wenn man nachf folgende Sachen zu kaufenswünscht: 
Feine Promenade-Jacken für Damen, 
Feine Ulsters für Damen, 
Feine Dolmans für Damen, nach der neuesten M ne 

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 vollständigste Auswahl in der Stadt. 

Unsere Preise sind unbedingt die billigsten 
SEND-Zw- Es Grase «- -i-«, «-,.·-s--1. Ho WHAT-M MWJUGLckZ »O W 

Elmendorf u. Co» 
Main Plaza,- San Antonio, 

Dank-let in; 

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- 
gekbotel etablikt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl vm 

Eisen-nackten aller zitt, 
Acketbaugeräibichaften ec. zu den billigsten 
Preisen stets an band haben. 5,14,t7 
.- 

J. S. Lockivvod J. B. Kampmanm 
Lockwood n Kampmann, 

IS a n IX i e r s 
nnd handlek in 

Mexikanifchcn Dollars und 
Metallbarren. 

Telegkapbische Anweisungen werden ausgestellt. 
Tollektionen in Europa nnd Meriio besorgt 

-Jvhn Tit-obig- 
Tommereestkaße, 

Bankier 
s-imd 

Händler 
in ausländischen nnd einbeimifchen 

Wechselt-, Gold, Bullivn ic. 

Kollektivuen werden in allen erreichbare-i Plänen 
gewinn Wechsel auf New York. New Orkan-, 
Galveston. St. Lunis und Califoenien auoaesiellt 
und Wechkelgefchafte mit den bauptfächlichflen 
Städien Englands, Zehan Frankreichs und 
Merifoö besorgt. 8«10,11j. 

F. Groos 8 Co. 

Banquiers 
und 

Commissions - Kaufleute, 
übemehmea Finmsstmngen und Aussatlungeu 
von Gelder-! m den Vet. Staaten und Entopa. 
Ziehen Wechsel auf Goldmon New Orkan- 
Rew- York und an grössere Plätze in Deutschland 
und der Schweiz. 

L. P. Böttter,» 
Kontraktor H und 

Bau-Unternehmer, 
Offic» Avcnue D» 

Sau Intentio, ................ Texas. 
23 o- 

Wagner Bro’e., 
Seht-einer u. Drechsler 

und Fabrikanten von 

Oekündmy Hoczverzieruugen 
aller Akt ec. Ren-atmen werden pro-m nnd 

billig Woran 
Hpustpnstnie, neka ver Innerhalb 

Ren-am von Idbelu Grimmig 4,u 

J. S Catr, 
Rechts - Anwalt, 

O ff i c e : Nächste Thük zum District- 
Geeichtesaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße, Sau Arm-nip- Tex. 
Zo,10,:1j 

Shook se Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Stkaße, 
Seen Autoniv , Texas« l,7,tuw11 

A. SCHOLZ, 
Alamo Mag-, ...... Sen Amen-, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lempö St. Louio Lage-Vieh eiskalt vom Faß In 

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

gamn ec. 

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

Tonarten-Straße, 
Sau Antonio, Texas. 

Eigkalieo St Louis Faßt-ich die feinsten Li- 
quenke stets an Hund« Morgens famosee Bund 

Gevrge Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wem- 

S a l o n. 
Sau Antonlo, ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gangbaken Biere, imm- 
titte und einbeimifche« feenzöstsche und Rhein- 
weiae, Champagner-, Whide und Brandy der 
feinsten Btände und alle anderen bekannten Li- 
qneure, sowie die feinsten Eigakken. Fu- pkompte 
und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 

Billl und Joc, 
Solebad Straße, Sau Antoniw Texas. 

Die feinsten Getränke, das Iälteste Bier met 
der bese Lnnch in Satt Untouio. N- n überm-se 
sich felbsi. Besondere Sorafalt wird auf das 
Bier verwandt. Promvte Bedienung. 

Perser mrd Ale frisch vom Fas. 
ro U- 

Deuxsche Apotheke. 
Eltng Ley,i 

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

Medizitrifche Präparaie alle Iri, 
P a te nt-Medizinett, 

Såmcreicm Schulbücher 
und Schreiburaterialien. 

Receptc werben tu jeder Zeit sorgfältig angefertig« 
17.llw 

Julius Kauffmann. Iniina Narr 

Kaufmann F- Bange, 
Wholesale Grocers 

und 

Baumwoll-anktoren, 
Galvestom Texas. 

General-Agcnim für Teras firr die Daspfer des 

» Note-deutschen Llovd 
s zu Bach und Vertreter der New Iorker, Val- 
» more und New Orccaufer Linien. 

Da die r e aelaui iig e n Fahrten zwischen 
Bremcn urtb Nes- Orlearts und Galvestvrt te m- 

» v o r ä r einaesicllt worden sind. nehmen vir. bis 
auf Weiter-ei. Aufträge für Paqaae Via New- 
York over Baltimore von Brei-en und alles grö- 
ßeren Plätzen Europas nach allea Eifenbadrssta- 
tiomn irr Texas entgegen. Ebenfalls fertigen 
wirsvassaaefcheine von Galvestoa via Valtkmre 
und Nkw Y rk nach Brei-ren, und Retvurbillem 
zu eruäßigten Preisen aus« 

Weitere Inskuaft eribeilen 
Kaufmer « mask- Aqesten für Jena« 

IMO P. Larve-· Use-ex san Unions-. texai 

f 
« 

J. Cpkmx NEW- 
- Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooeks 

und Jmpvnenke m 

Weinen u. Liquören, 
40Tchpupitou1asstraßk, Ecke Nat-he- Alles-, 
« ew Orkan-, ................. Us. 

o m 9- -w 

Matgatet Hangherp. singend Klos 

Margaret Haughery F- Co., 
MARGARETE 

sTEAIl Mo MEclslAIchL 
BAIIERY. 

Nos. 75, 76 u. 78 New Levee Strafe, 
Yoro-erenns Zu. 

15«0,w11 

Stank Betten Sohn Au 
Butter se Blank- 

Elabllrt 1851. 
stumm-r Distillente, Ratsan und Wielesslh 

cändler in 

Wemen, Brandies, Ging, 
Bomben- und Roc-Wbiskies nnd aller Im- m 

Frucht-Sympat, CordialszBimrs u. s« I- 
80 u. 82 Magazinestraße, New-Otleauss 

zog-syst 

st. Loui- 

PAPER contes-M 
Us, North 2.: SMLFH « 

St. Louis, II o. 

M ü h l e n: sppletvn, Wisc, liefert 7 Tonnen- «- 

to Tag; Batavia,«gg 10 Tonnen per Tag. 

Etat-litt IM. Etat-tin 1851.s 
Dr. Clarke, 

Keine Kur! Keine Bezahlung! 
621«Locust-Straie, St. Lord-, Mo. 

behandelt alle geheim-. Imdses, 
.» chtpnischen nnd spezielle-I Krank- 

deiten. Spermatonpöa. Jud-mai 
gefchlcchthche Unfähigkeit1; weib- 
Ichejkrtzykbeitetz und Beschwerden 

uns so miter. Bernhmte spooperoy Frauen- 
Pillery in eenfncher nnd dropeiter Stärke In il 
nnd 82 per Bor. Dornen, send-et 25 kenn 
ein für ein werthrolleo Onch nher Fressen- 
kranlheiten n s.tv. Außerdem fende ich f ret 
an ir end eine Abreise Ineine Ihhmlnns 
über Zronische Krankheiten. Seh-reibt nir, 
was Euch fehlt. nnd Shr werdet ein Werk 
frei zugesandt erhqlttn, des von dein höchsten 
Werthe für Euch ist. Jnr meine Patienten 
halte ich stets einen Vorrath von medizinischen 
Ountmiwanren, vie Syrinses re. 
oon erprobter Güte nnd Zweckmäßigkeit-U- 
Oofer geheimer Krankheiten! schickt einen 
Vosistempel für das berühmte Buch über Ner- 
oen- nnd Geschlecht-treu heiten. Oerstnliche 
oder briefliche Totsuitntionen n n e nrg e l t- 
li ch. Tonsnitirt den alten Doktor. Seht 
die Certisicate von Tausenden Knrirs 
te r. Ofsiee an einen- ruhigen, refnektahlen 
Platze Sie sehen Niemand außer dein Dok- 
tor. Dr. Tlarke ist der der einiige Irrt in 
der Stadt, welcher eine Kur garnntirt oder 
keine Zahlung verlangt. Nebezinen sehe-all 
hin vkrfchickt. Ofsicestnnden oon s Uhr-For- 
neno bis 8 Uhr Abends. Szenan oon I 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Intqu d i er 
wird Deutsch gesprochen. 

annahm-—- 

JOHN ENDM «- oo.z .- 

« assmms 
—AND— 

wholesale Liquor Dwiers 
Proptietoks of the celcbrsted 

s s 
Es Pä L- g szs Fä- .-1 

Es ä- no 

c- II· 
Es E zg Z- ro 
E k- 

cOUNTlNG ROOUS : 

278129 soath M Met. st; WI, lo. 
fUnless otbemise specile dem-ed 

our Wen-choose kecejpts for Benäed M 
Ike always issued for Hvk BM 

Schöllkapf G Es» 
M und 645 Glis-SUCH 

Duca-, ................... W- 
Gkoßhäudler u allen-erte- 

Yecien gimlings u. samt-r- 
W a a r e u. 

Schuh- und StiefdiOberthelle 
stad stets vortätdis. Insträqe ans des L est 
werd-a sorgfältig ausgeführt LIMI- 

Unsm Verbindung mit den certa- Id t- 
hkikmeu im Osten bestehen tue sit: « 
Its Ostens nd St. me It III-M 


