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Prinzeß Ilse. 
Roman von Ernst Pasqiteg. 

(Forisedung.) 

Noch vor elf Uhr langte der Kutscher 
ocn feiner Fahrt nach Pignerol wieder in 
anin bei seinem herrn nn, wo Felix be- 
reits seiner seit einer Stunde in Ungeduld 
harrte. Als der Mann gehört, worum es 

sich handle, nnd daß ein gutes Trinkgeld 
zur-verdienen sei, erklärte er sich freudig be- 

reit, vie Fahrt nochmals nnd sogleich an- 

zutretem Der Herr nnd die Dame, so 
meldete er, hätten sich in Pignerol nach 
den Waldenser Gemeinden in den nahen 
Thälern erkundigt, nnd als sie vernom- 

men, daß auch eine solche in der Stadt 

selbst bestehe, seien sie nicht weiter gefah- 
ren, sondern im dortigen »Bei-n d’ore« ab- 

gestiegen. Gönnen Sie inir nur ein del 
bes Stündchen, Alsp schloß der Kutscher 
seinen Bericht, meine steif gewordenen 
Glieder wieder gelenl zu machen, dann 

spanne ich frische Gäule vor nnd setze Sie 
die spätestens vier Uhr früh vor dein aller- 

vortreffllchsien Hotel von Pignerol »Zum 
goldenen Löwen« abz 

So.geichnh es. Ein Vierter nach eq 

Uhr fnhr Felix niit feiner geringen Ba- 

gnge von Turin weg, nnd noch vor vier 

Uhr des andern Morgens hielt fein Verta- 
rino vor dem »Leon d’oro.« Es dauerte 
eine Weile, bis ein verfchlafener Haue- 
kneihtdeni neuen frühzeitigen Gast das 

Thor des Voteis öffnete nnd ihn in ein 

Zimmer führte, wo Felix fich ouf das So- 

pha ansftreckte, unt diesmal die rechte 
Stunde zum handeln nicht zu verfchlafen. 
Zur Vorsorge hatte er um acht Uhr eine 

Tasse Morgentaffee bestellt, doch ais der 

Geryon des Hoteie ihni diefe brachte, faß 
er bereits vollständig angetieidet in ver 

Nähe des Fenster-, die Ans— und Einge- 
henden des Hanfes zn beobachten. Von 
dem Aufwärter erfuhr er, daß der hekr 
und die Dame, welche gestern Nachmittag 
angelangt feien, iin Parterre eine Reihe 
Zimmer-, nach dein Garten hinan-gehend, 
gemielhet hätten, ais oh fie beabsichtigten 
längere Zeit in Pignerol zn bleiben. Ge- 

stern wären fie noch ausgegangen, die 
Stadt firh anzusehen, nnd habe ein Füh- 
rer fie in die Kathedraie und andere Stir- 
chen, doch auch in die der evangelischen 
Ottoldenfer geleiten müssen. Für heute 
hätten sie ihren Morgentaffee uni neun 

Uhr bestellt, uin dann ihre Spaziergänge 
allein fortzusetzen 

Frisx holt- Zeil, er konnte sidl feinen 
Ungrffpinn gnicchtlegem Doch trachte 
diefer ihni ini Grunde keine Sorge. Er 
nahm sich vor, seid-n eine Viertelstunde 

Ruhe für ihr erstes Frühstück zu gönnen 
nnd dann geraden-Wegs her ihnen einzu- 
treten, alles Andere aber dein Augenblick 

,- iiheriaffen. Bald trat er nnf den Kor- 
or hineins, in nach der Wohnung 

» agtFsp zu fp hen. Die Zimmer der 

Anderen Seite ronren fänuntlich leer nnd 
die Thüren bffneten flth heini ersten Druck. 
Hon hier ans konnte er in den herrlich 
grünenden Garten hinahfihnnen und fah 
tun den Seitrnftügeh zu dessen großer 
Mitteithiit. aus zwei Flügeln rnit Glas- 
fcheihen bestehend« eine Freitreppe von 

mehreren Stufen führte. Dort nlfo 
wohnten Beide. Felix blieb rnif feinern 
Posten, bis er einen Aufwärter fah, der 

zwei Knsfeeichnlen mit Brot und vontg in 

dieGnrtentvodnnng brachte. Nun rich- 
tete er sich anf, sein Derz schlug mächtiger 
nnd eine edie Veseiiternng, eine gehobene 
männliche Krnst dnrchsiühte ihn, denn er 

fühlte, daß es jetzt den letzten entscheiden- 
den stampan die Schwester nnd deren 
Seelenheil ntit den- Dänton ihree Lebens 
Init. sie die wenigen Minuten, weiche 
er ihnen nle ieyte Frist deinilligt hatte, 
derstrichen waren, verließ er entschlossen 
dse Zintrner nnd stieg zu dein Des hinab- 
snfsdie Ginethilr schritt er zu, Zssnete 
diese nnd desnnd sich nnn in einein tilhlen 

eridsh nns den von beiden Seiten Thit- 
re g- ndeten. Hinter einer derselben 
Trte er Stimmen — sie Unten eel Und 

ne nnr einen Augenblick zn sondern, riß 
er die Thitr nns nnd trat in das Zimmer. 

Wäre ein Blihstrnhi zwischen diese bei- 
de seit-neu ges-ihren, die zur Zeit dort 
inmdi It Gespräche weilten, sie hätten 
nicht er chreckener iein können, nle bei die- 
ser nertnnrteten nnd ihnen gewiß nnch nn- 

« denkt-seen Ericheinnng Felix’. Zu glei- 
cher seit erklang der entseste Jlnernf 
einer veihlichen Stint-e nnd der wilde 
Wnthschrei des Mannes. Pemberton 
Der von seinen- Cis emporgefchnellt, nie 
oh eine eiettriiche Krnst nns ihn eingewirkt 
hättezfetn Intlip deckte wieder jene erd 
Nie Blätte, während feine dunklen Augen 
sie senrise Kohlen glühten. Madeleine 
Mienen die Sinne vergangen zn fein, Io 
Ists It wickcesorsenfin ihrem Sessel, 
beide MEDIUM sinnen geschlagen als 
pb il- vep eee Frei-ve- uicht zu 
erst-ges Ist-Pse. Wen fast- Ich 

EIN- IGE Pape Insrespns rnnite sein 
enten set-Innres, doch »Hm-h sting Sk- 

thsgeifltt liess-Mut zn einer erhöhten 
Thntiqkett cnststttelm 

Mit Ieicht-I Fecht- ichrie er Felix 
Inthentdrnnnt nat tenchender Stimm- 
entseseiy niesen Sie es, hier einzudringen 
—- Issbie hierher zn versolgeuk Usp 
ps- Iests Sie m Inst sit Haft-h- 
ren ist ein espörendee nnd Mut die 
riiiistchtsioiefle Zitchtisnns. Sogleich ver- 

legen Sie das Hirn-eh Idee —- 

Ikit weiche-n Uechtk unterbrach Felix 
III ernster Unhe den sinntos Wüthenden 
Uit de- stechn m die stehet-en H Use, die Ihre der Schande seqmäher 

sitzt. Und was ich von anen will? Die 

Verbindung, welche zu schließen Sie biet- 
her gestehen will ich hindern, unmöglich 
machen. Jst es nicht genug, daß Sie das 

Leben jener Armen dort vergiftet, sie selbst 
itt«·den Koth der Gemeinheit geschleudert, 
den Namen ihrer Familie durch sie ge- 
schändet haben? Nun wollen Sie das 
Maß ihrer Schande füllen bis zum Ueber- 

fließen,daß die Flecken nimmer von ihr! 
weggewaschen werden können dadurch, daß 
Sie ihren, nur durch Leichtsinn befleckten 
Namen mit dem einee Schurken —- eines 
Verbrechers vertauschen wollen? 

Elenderl leuchte Pemberton, mit der 
Rechten nach der Brusttasche fahrend, wäh- 
rend die andere Hand krampfdaft die Lehne 
des Sessels umklammerte. Der Unselige 
fühlte sich kraftlos; die entsetzliche Be- 

schimpfung hatte mehr noch durch das, was 
sie ahuen ließ, in einer so furchtbaren 
Weise gewirkt, nnd im ersten Augenblick 
der Betäubung gab er nur der Todesangst » 
Gehör, bie ihn erfüllte und ihm die Worte 

auspreßtn 
Wodurch — wollen Sie eine solche Be- 

leidigung — die nur Blut wegwaschen 
law —- begründen? 

Jndem ich Sie bei Jhrem rechten —- 

oder vielmehr erst recht gefälschten Namen 
neune. Sie heißen Garat — Antonio 
Garat, hießen so, als Sie Jene dort, 
Magda Voller, der Hut ihrer alten Groß- 
mutter entsührten. Doch einige Jahre 
späten-, in Barcelona, nannten Sie sich — 

Sylveira· 
Gottsesung folgm 

kann nicht unterlassen, Jhnen eine fröh- 
liche Mittheilung über die Wirkung des 
St. Jakobs Oel zu machen, schreibt Herr 
Louis Herdig, Butcher in Port Carbon, 
Pa. Jch habe schon manche Jahre an 

Rheamatismns gelitten und zwar in sol- 
chem Grade, daß ich oft das Bett nicht 
verlassen konnte. Da nahm ich meine 

uflucht zu dem St. Jakobs Oel und er- 

uhr sofort Linderung. Die Schmerzen 
verließen mich nach und nach, so daß es 

beinahe wie ein Wnnder erschien. Jetzt 
Jbefinde ich mich wieder wohl nnd fühle 
s wie neugeboren. 

— Eine fröhliche Mittheilung. — Ich 

—.-—-— 

T e x a s. 

— Jn Austin fürchtet man, daß das 
kalte Wetter mit allen Pockcnlranken in 

»den Zelten ausgeränmt hat. 
—- Ei Lokomotivenführer in Fort 

: Worth N enS Riggö wollte am Mis- 
! souri PacisicsDepot seine Lokomotive be- 
» 

steigen, glitt abir dabei aus und gerieth 
unter die Lokomotive, die über seine Beine 
wegfnhr, Der Mann ist an seinen 
Wunden gestorben; er hinterläßt eine 
Frau und 5 Kinder. 

—- Die Texas Brokerage Association 
mit einem Kapital von 815,000 hat sich 
incorporiren lassen. Der Sitz der Asso- 
eigtion Ist Galoesiom 

—»: Der Stadtrath von Austin und die 
County-Commissäre von Travis Counth 
haben den Bau eines Pesthanseo beschlos- 
sen. Das Gebäude soll 88000 kosten. 

—- Am Is. kam die erste Durchfracht 
von Sen Francisco in Galveston an. 
Sie bestand aus 2 Carladungen Salmen. 
Die Fahrt dauerte 30 Tage, eine Erspar- 
niß von 30 Tagen und mehr gegen 
früher. 

—- Die Texas und St. Louis Enggess 
leisebahn wird innerhalb 60 Tagen mit 
der Santa Je Bahn Anschluß haben, wo- 

durch sür Gnlvesion ein neuer Verkehrs- 
weg nach dem Nordosten erössnets wird. 

—- Bezüglich der PearsonsBradlh Us- 
ssire in Dallas hört man jetzt, daß Mr. 
Bradly für sein Stillschweigen sich habe 
81600 bezahlen lassen. Pearson hat 
Dallas verlassen nnd man glaubt, daß 
Frau Pearson ihm bald nachsolgen wird, 
da sie ihre Möbel :c. bereits deriauste.—— 
Jn Dallao wurde ein alter Mann Na- 
mens Mvse Stewart ans die Anklage hin 
vsthsftet, ein lojähriges Mädchen ge- 
schändet u haben. 

« 

««-— Di Wasser-werte in Palestine sind 
in Betrieb gesetzt worden« 

— Von Del Nio wird berichtet, daß 
zwischen dort und der Mündung des De- 
dils Niver über 1000 Arbeiter an dem 
Weiterban der Sunsetbahn und an den 
Tunnelarbeiten unterhalb der Mündung 
des Pecos beschäftigt sind. 

—- Jn Brenham sind seit dem 1. Sep- 
tember 20,500 Ballen Baumwolle zum 
Matt gebracht worden« 

——--O-»—— 

Tages · Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Jn Washington heißt es, daß James 

J. Newcomb zum Postmeister von Sau 
Antonio ernannt werden soll. 

—- Jm Hause der Legislatur von Vir- 
ginien wurde eine Bill eingebracht, welche 
die Errichtung eines Hospitals für Mit- 
glieder der Legislatnr in Richmpnd Yok- 
schlug. Jm Senat ging die Bill nicht 
durch, woraus im Hause der Antrag ge- 
stellt wurde, den Sitz der Legislatur der 
Martern wegen nach Norsolk zu verlegen. 

— Bei Liitle Rock setzten 5 farbige 
Zuchtbansströslinge in einem Boote über 
die Fourche Bahou. Das Wasser der 
lehtern war bedeutend gestiegen, wodurch 
das Boot umschlug nnd die Farbigen 
sämmtlich ertranken. 

A u S l a n d. 
— Dem Londoner Standnrd wird aus 

,- Wien berichtet, daß in der Derzegowina, 
Dalmatien, Spanier-, Albanlen nnd m 

ontenegro ein Ausstand ausgebrochen 
Ist 

— Taib, Bruder des Beh von Tunis, 
ist in seinem Palast verhafket worden. Er 
wird der Conspiration gegen den Beh be- 
schuldigt. 

— Mauser, der im Jahre 1871 das 
nach ihm benannte Gewehr erfand, ist am 

17. zu Berlin gestorben. 
—- Die ganze Linie der St. Gotthardt 

Bahn soll am 1. Juli formell eröffnet 
werden. 

—- Ans Madrid wird gemeldet, daß 
eine große spanische Pilgersahrt noch Rom 
stattfinden soll. Es werden an 10,000 
Personen theilnehmenr Da die Pilger- 
fahrt sich zu einer carlistischen Demonstra- 

,tion zu gestalten droht, hat die spanische 
; Regierung ihren Gesandten beim Vatican 
-instruirt, dem Papst die Thunlichkeit vor- 

zustellen, jede politische Färbung des Be- 
suchs zu verhindern. 

».·« 

Eing roßartiges Unterneh- 
m e n 

Die Hop Bitters Manufacturing Com- 
pany ist eine der großartigsten Geschäfts- 
unternehmungen in Rochester. Ihr Hop- 
fen-Bitterz 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 verschast hat. Das Bitters 
ist in jeder Hütte und jedem Palast ein 
ein unentbehrlicher Haussreund geworden. 
— Graphic. 

Die Einnahmen 
der texanischen Eisenbahnen für den Mo- 
nat November 1881 sind von der »Nun- 
road Gazette« zusammengestellt worden. 
Sie betragen für die 

Golf. Colorado und Santa Fe Bahn 
8131,425, gegen 875,728 im vergangenen 
Jahre. Eine Vermehrung von 73.3 
Prozent· 

Heustvn, Ost- und Westtexas 818,487, 
gegen 87,575 im vergangenen Jahre. 

ine Vermehrung von 143.6 Prozent. 
Missouri, Kansas und Tean 8831,026, 

gegen 8627,838 im vergangenen Jahre. 
Eine V rmehrung von 29.5 Prozent. 

St. Iouiö, Jron Mountain und Son- 
thern 8687,280, gegen 8632052 im ver- 
gangenen Jahre. Eine Vermehrung von 
8.7 Prozent. 

Texas und Pacific 8357,724, gegen 
8312,185 im vergangenen Jahre. Eine 
Vermehrung von 14.6 Prozent. 

Dieselbe Tabelle zeigt die Einnahme 
obiger Bahnen. der am 30. November 
1881 endenden 11 Monate: 

Houston, Ost- und Westtexas 8143,- 
887, gegen 889,316 im vergangenen 
Jahre. 

Missouri, Kansas und Texas 87,228,- 
793, gegen 85,507,832 im vergangenen 
Jahre- 

St. Louis, Jron Mountain und Sou- 
thern 86,610,246, gegen 85,608,646 im 
vergangenen Jahre. 

Texas und Paeisic 83,ä40,341, gegen 
82,412,099 im vergangenen Jahre. 

-———-.-.—— 
—- Das kaiserliche Handschreiben Wil- 

helms scheint sich als-Einschüchterungs- 
versuch nicht bewährt zu haben und hat 
allerseits einen derartigen Eindruck ge- 
macht, daß Niemand außer Wilhelm und 
Bismarck eine Mitverantwvrtung dafür 
übernehmen will. So wird von Berlin 
gemeldet, der Kronprinz habe von dem 
Dank-schreiben nicht eher Kenntniß gehabt, 
als bis es im Reichs- und Staatsanxeis 
ger veröffentlicht worden.—-Wer’s glanbti 
Ja noch mehr, Visnrarck, der anfangs be- 
absichtigt hatte, das Handschreiben dem 
Reichstage vorzulegen, soll jetzt, wie es 
jetzt heißt, aus Veranlassung des preußi- 
schen Ministeriums beschlossen haben, 
dies nicht zu thun. Das käme denn ei- 
ner Desadonirung des kaiserlichen Re- 
scripts —- tvelches ja, wie darin ausdrück- 
lich bemerkt worden, nicht nur fiir Preu- 
ßen allein, sondern siir ganz Deutschland 
Geltung haben sollte-—- sehr nahe. Eine 
solche Desavorfirung würde aber wieder- 
nnt sehr schlecht zu den in dem wunder- 
baren Schriftstiiek niedergelegten desw- 
tischen Grundsätzen stimmen. Es sähe 
ja fast so aus, als wenn Wilhelm nur des- 
potischer König von Preußen, aber konsti- 
tutipneller Kaiser vou Deutschland sein 
wollte· Demnach scheint es, als wenn 
Bismarck und sein nomineller Gebieter 
doch in einer auf ganz Deutschland ange- 
wandten ,,Staatsstreicheret« einen bedeu- 
tenden Haken gefunden hätten. 

Wer ist Frau Winslorv ? 
Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dante ist, 
die es sich fett 30 Jahren gnr Ausgabe mach- 
te, Frauentrankheitet hauptsächlich aber 
Kinderkrankheiten zu studiren. Sie hat 
dte Konstitutton nnd die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besondere geprüft und 

; als Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie tm Laufe eines Men- 
schenalters ais Krankenpstegertn und Arzt 
gesammelt, hat fie den Sonttng Snrnp 
alt besonderes Mittel site zehne-de Kinder 
zusammengesetzt- Diese Medizin hat eine 
magifche Wirkung —- sie gibt Ruhe nnd 
Gesundheit und erhält offenen Leib. Ja 
Folge dieser Medizin ist Frau Wir-sinnt 
weltterühmt geworden als Wohlthätertn 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
nnd danken ihr dafür-. Auch in dieser Stadt 
hat tie die Kinder zn Dank neepsichtet. 
Große Quantitäten des Spott-g Sprup 
werden hier täglich verkauft nnd verbraucht. 
Wie glauben, Mes. Winelsw hat sich 
durch diesen Artikel unsterhlich gen-acht 
nnd note find überzeugt, daß dnrch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet Inrden 
and daß Millionen denselben noch mit 

Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hatihra Pslicht gethan, wenn sie nicht 
Mee. Winelonks Sooting Spkup an- 
wandte. Versucht es Alle-Laute Visitot 
New York. — Zu verkaufen bei allen 
Druggisien.-2-5 Cents die Flasche. 

—-...-—- 

—- Von der Natur ward dem Kinde 
lediglich die Mutterbrust angewiesen, sich 
Nahrung daraus zu saugen. Wenn je- 
doch dieser Quell nicht ergiebig genug, 
oder die Milch, von Gemüthserregungen 
oder Leiden der Mutter beeinträchtigt,dem 
Kinde, statt es gesund zu nähren, schädlich 
wird, was dann ? Dann ist, Dank einer 
ruhmreichen Erfindung der Chemie, das 
Kind dennoch nicht nahrungsloe. Denn 
Neustaedter’s Deutsches Kinder- 
mehlwird ihm die beste Muttermilch, 
ebenso nahrhaft und schmackhaft, ersetzen. 
Jn allen Apotheken zu haben.s 

Großer Ausverkaus 
v o n 

Winter - Waaren. 
Herr L. Wolfson ist unstreitig derjenige 

von unseren Schnittwaarenkönigen, der 
dem Publikum mit den liberalsten Osser- 
ten entgegenkommt und häusig genug 
Opfer bringt, um immer Neueres und 
Schöneres in seiner Brauche zu bieten. 
Gerade jetzt, wo die kalten Tage sich ein- 
stellen und der Bedarf in Winterwaaren 
gedeckt werden muß, wenn anders man 
nicht frieren und sich den rauhen Witte- 

lrungseinflüssen aussetzen will, Verkauft er 
» alle feine Wintervorräthe: Kleiderstosfe, 
IUnterzeug, Flanelle, Strümpfe, Shawls, 
Jucken, Hüte, Herren- und Knabenkleider, 
Ueberzieher 2c. zu so bedeutend herabge- 
setzten Preisen, daß es im Bereich eines 
Jeden liegt, sich warm anzuziehen und sich 
gegen Kälte zu schützen. Also auf zum 
Modentempel des Herrn Wolssonl Neben 
billigen Schnittwaaren aller Art und fer- 
tigen Kleidern, osferirt Herr Wolfson aber 
noch eine Auswahl von Möbeln, die hier 
unübertrofsen dasteht. Man wird sinden,j 
daß Herr Wolsson auch in diesem Depar- 

« 

tement »Meister« ist, was Reichhaltigkeit 
des Lagers und Billigkeit der Preise an- 

betrisst. Als Schnittwaarens und Mö- 
belhändler ist Herr Wolsson ter wahre 
Wohlthäter der Stadt und Tausende vou 
Kunden in und außerhalb der Stadt sind 
Beweis dafür. 11,1,t2w 

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

—-·O-k—,—·- 
Reeds the Edge Tonic befördert die 

Verdaung. 

Gmefcnbera « 

Kräuterv 

PILLEN 
Dreißi Jahre bekannt nnd 
von A en, welche dieselben 

Ums-hin haben, als sichere 
Mo »sich-nennt- 

Lebekleiben, Vetbannngebefchwerben, Gelen- l 
nnd jede endete set Ziel-en anerkannt. Die- 4 

selben wirken seit Irditet Milde nnd stellen die i 
Gesundheit Dem« welche an allgemeiner und 
netvisee Schwäche leiden, wieder bee. BI- 
verleufen bei ellen see-ebenen 

preis As Centg per Dose- 

Vle Louisiana seantelpttetie ist ble ein-lee, die ! 
von dein Volke endeisite Inkde » 

Louisiana State Lottery Co.l 
Dieses Institut wurde lnt Jahre lese sie Ex-» 

stehn-ge- nnd Wohlebäeisleltiisvecke Von see 
Staaeelegielatne geseylich ineoevoeiee enlt eine- 
Kapleal den I1,000.000 en welches fle seither 
einen Reservefonb Von set-,on blnknsesiegebah 
Durch ein åbekfckwesglichee: Bein-e senden ibte 
Rechte ein Theil der gegenwärtigen Staatsmi- 
sticntipn, angenommen am 2. VecereklsIlL 
Ideegeoßen siebentqu epn elnselnee 
F n ne m e e n finden monatllch stau. Niemals Iled 
etneZlebang verschoben-. Ren lese nachfelietde 
peeieveetbeklnns. 

Große monatliche Ziehung der 
Classe B 

ln Ie- Oeleane Vienstas den 14. Februar les-. 
Use unsere künftige- Zlebsngen sinden statt unter 

Aufsicht und Ledan der Genetäle 
G. U. Zenkean gen Muts-ene- me« 
guts-l g. Unsinn-n Mit-knieen 

Llste der Ieesfee 
1 dann-anein- von III-see 
1 do. Ie,eee 
l do. I,,eee 
I Gewinne von sssg hec- 
s k. Ieee e,eee 

se e. Hee Ie,eee 
tee do. leo 1e.eee 
see do. se Ie,eee 
eee de. se 1e,eee 
Im de. 10 thue 

lenken-eilest Gewinnes 
e berechneten-Gesten en sue Use 
e be. see Un 
e do 

&#39; teo qee 

Un see-inne l- bete-ge den Ille,eee 
.- Infee en sie I enees set-le seen- fi- 

cinbe können eine is det.Ofsie«e in Revoeleane 
eseche werde-. 

eeee Information ed. Hebel-nee- fchketbe set 
es M. Il. Darlehn-, 

seh Oele-ne h 
Essetb Inve, Use-« Ecke denken n. Ieeqsla 

Straße, Sen meet-, 
Näbeees erfährt man bei crust Nische, 

gegenüber des politisch Sau Ante-ev. 

Man gehe nach dem Store von 
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wenn man nachfolgende Sachen zu kaufenkwünfcht . 
Feine PromenadesJacken für Damen, 
Feine Ulsters für Damen, 
Feine Dolmans für Damen, nach der neuesten Mode 

und vom besten Material m 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 
« 

BSMW ä- Goe- 
l »An-naspr sch- 

Elmendorf u. Co.,· 
Main Plagt-, San Anionio, 

jbändier inZ 

Eisen Waaren 
und 

Ackerban-Geräthschaften. 
) 
! Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
inabsny daß wir neben unserem aiirn Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dein Men- 
gerhotel eiablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl v.)n 

Gifenwaaren alter zitt, 
Ackerbaugeräibschafien ec. zu den billigsien 
Preisen stets an band haben. 5,14,i7 

S. S. Loche-void S. p. Leop-main 
Lockwood ö- Kampmann, 

Bis a n k i Z r s 
und Danvler in 

Mexico-Weben Dollars und 
Metallbarretn 

Teieqraphifche Inweifunsen werden ausgestellt. 
Tollekiisnen in Europa nnd Merito besorgt. 

John Twohig, 
commncestniy 

Bankier 
—IUV- 

Händler 
m ausländischen und einbeimifchen 

Wechsel-» Solv, Bnllios te. 

Kollektioueu werden in allen erreichbateu Pläseu 
qemacktz Wechsel auf New Both New Ortes-h 
Galoestom St. Lvuis und Califoknien ais-gesellt 
and Wechsels-schäer mit den baupisächlichsten 
Samen Englands, Jklanbs, Frankreichs und 
Metikos besorgt. s,10,t1j. 

F. Grvoo sc Co. 

Banquiers 
und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Tinmsslknagea sub Juösablmssen 
von Geldekn in den Bet. Staaten und Eures-. 
Ziehen Wechsel auf Stellest-w Ren- Ostia-s 
Rev- York und an skdßeke Nähe in Deutschland 
nnd der Schweiz. 

L. P. Vom-r, 
Kontrakto r 

&#39;uud 

Bau-Unternehmer, 
Officex sveane D» 

Sau Inionio,».............».Tean. 
zw- 

Wagner Prof-« 
Schreinet u. Drechøler 

sub Fabrik-me- von 

Hekäudeny cMkzverzieknugeu 
aller Inn. Neu-anm- Ierden pro-m nd 

files besorgt. 
Aufl-sank neben der cum-doch 

Raps-atm- mc Nobels Spe«ialisäs. 4,It 

J. S Catr, 
Rechts - Anwalt- 

Office: Nächste Thür zum District- 
Gerichtssaah No. 5 Devim Block. 

Solchadsiraße, Sau Unions-, Tex. 
Zo,10,aj 

Shook ör- Dittmay 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Stkaße, 
Sau Autoniv , Texas» Umwli 

A. SCHOLZ, 
Alamv plus-« ...... Sau Immo, 

Wein-s u. Bier-Salon, 
Lemvs St. Louis Lage-biet, eiskalt vom sei in 

5 Ceuts das Glas. 
Die besten Weine, Liqneure, Ei- 

garteu ic. 

Dofch G Räche, 
Bier- u. Wein-Salon, 

comment-Straße, 
Sau Antouiv, Texas. 

Tiitaties St. Lunis Fachin- die feinsten Li- 
qneute stets at band. Magens famvsek Lass- 

George Hörner; 
Barroom, Bier- u. Wem- 

S a l o n. 
Sau Anlauf-» ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gangbare-: Viere, impor- 
tikte und etnhtimische, ftamösische nnd Rhein- 
weiae, Champagner-, Wbiöky und Braude der 
feinsten stände und alle anderen bete-uns Li- 
qnenm sowie vie feinsten Tiger-km Iük promot- 
und liberale Bevieuuns ist besteno gesorgt. 

Bill und Joe,- 
Soledad Straße, Sau Nat-only Texa-. 

Diefeinfleu Gen-ante, das kalteste Vier unt 
der bebe Lanch in Sau Immo. Aste über-enge 
sich selbs. des-arme Sokafale wird aaf das 
Vier versanke. Its-vie Bedienung. 

Spottet med Mc frisch m- Jas. 
n Ue 

Deutsche Apotheke. 
Auges Ley, 

Cuero ............ Texas-, 
M e d i z i u e n , 

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

Eckenereicm Schulbücher 
nnd Schreibmatettaltem 

Recevle werden en jeder Zeit sorgfältig nimmst- 
17.11Is 

Julius Kansas-um Julius Un- 

Kauffmimn 82 Range-, 
Wholesale Grocers 

nnd 

YaumwolLYfWMW 
Galvestom Texaio 

General-Igenteu für Texas sin- die Dupsn bei 

Note-deutschen Llovb 
» Mem-, und Vertreter der New Iokkey sal- 

mpke nnd Reh Oklcanfet Mai-. 
Da die t e ge l via fis e n Fabr-ten mische- 

Btemcn nah Rer Okteaaö nah Galvestoa t e m- 
p o c a e eingestellt worden stud, nehmen vix-. bis 
auf Westens, Aufträge für Paflaae via Rev- 
Onk oder Valtiame von see-en und allen grö- 
feeeu Oläpes Europas nach allen Effekt-abma- 
tioane i- Tekad entgegne. Ebenfalls sent-en 
wir Bassaaescheiae m Galvestoa via Saul-me 
und New J kk nach see-teu, nnd Retpuksillette 
zu emaiistea Preises ass- 

Weiteke Inst-Ist end-ite- 
Kaassaeaua a- Rnuse, Isme- füt keiab 

IMO D. Bakbech san-U Sau lau-am tetas 

J. Mich p. Lichts 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

und Importenke von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupitoulasstraße, Ecke Nat-des Mep, 
You- Orlesn-.s. ................ Zu. 
9,0,w6 M 

Nat-sank bangt-ew. sekuaed Nod 

Margaret Haughery G Co., 
MARGARETE 

sTEAU AND IEcHANchL 
» BARERJL 

Nos. 75, 76 a. 78 New Levee Streife, 
Mem-EDUan gn. 

15,o,w1j — 

, .- L 
) 
; staut Beuer. Sob- Even 

Vattek e- Blank, 
Ekablltt 1851. 

Tsmpmeuk visteakukk,skekeiuek m merkt-te- 
pändlet in 

«Wemen, Brandies, Ging, 
spenden- mev Ave-Optike« und aller Ine- m 

Frucht-Sympa, Gebile Bitter- n. f. v. 

80 u. 82 Magazinestkaße, New-Otleemis « 

»Oui«-I 

st. Loui- 

PÄPEK IMPLIED 
Ils, North U Stkeet. 

St. Louis, II o. 

M ü h l eng valemy Wisc. liefert 7 Tonnen 
to tag; Vaterlaij 10 Tonnen yet Tag. 

Etavtikt Im. tut-Im mi. » 

Dr. Clarke, 
Keine Kur! KeineBezahlungL 
621 LocsstsStraie, St. Lonii, Ro. ; 

behandelt alle geheim« nett-Um 
chrpnifchea nnd speziellen Krank- 
heiten« Spermaton bös, Just-its- 
(iseschlechtlsche Unfähigkeü). weih- 

Ii che Krankheiten nnd Beschwerden 
Iudso m Bekäbutecpooperhsratteh 

Pister in einfacher und doppelter Stärke n 81 
nnd U per spi- Damen, sendet 25 zwei 
einfie ei- tvettbrolsei sich über erntes- kkaukheiten u s.to. Its-erde- setdei goes an it end eine Ist e sei-e II M 
über meische Krankheiten. Schnitt Ute, 

Fee-»O Ensch Rhein-nd hJst tsabdet eidsözkneetsl eeezn eas te ,tn, a me e- Weetbegsier Euch ist. Füt- uehe Mem 
halte its flet- eim set-tm von atediziuisien 
Summiwaateth vie Syttnlsses te. 

I von etprobtet Güte nnd Zweckmäßig einh- 
lOpfer geheimer Krankheiten! fchtckt eines 
! Pvststempek für das berühmte Buch über Hee- 
I ven- und Geschlechtslcessbeites. pexsöuliche 
« oder bkiefliche Tusnltativneu te u e Its e l t- 
li ch. Tonsultikt den alten Dom-. Seht 
die Cekiisicate von T an sen d e u Kttt i k- 
ter. Ofsiee an einein irdiseth kespektablett Z Platze Sie sehen Nie-and außer dem Dit- 

i tot-. Dr. clette ist ver deteiujiqe Itzt is 
I det StadtJvelcher eine Kur gewettet oder 

keine Zahl-us verleugn Redewe- überall 
hin vers-disk Ofsieestusdeu me s Up- Lot- 
sens bis s Uhr Abends. Sonst-sc voup 

- Uhr Muse-i bis 12 Ube Meth. biet 
with Deutsch gesprochen. 

1s,10,u,unv— 
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JOHN BNDRB å co. 

H tust-ums s) 
—mv——- 

Wholesalc Liquor Dealmg 
Pfoka of the sales-Les 
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OOWTING ROOUS : 

znzgsoumeaaswsy Wurm 
Wurde-s othencfse specially destked 

out Warehousc receipu for Bonded Goody 
m- nlways jssucd for tin Dattel-. 

Schöllkopf 82 Co» 
us and 645 Eli-Stufe, 

Duca-, .................... W 
Großhäudlir u allen Zotten 

Inter, Häutung-z U. Datum 
W a a r e u. 

Schuh- und Stiefel-Ohnma- 
snd flet- mstäms. Insträse us de- L nd 
Imm- fmstms nisefidkr. LIM- 

llsfm Verbindung mit des Ender- ud st- 
brikamen im Osieu sefäblgeu Ins sit Meinst-h 
Re- Orleaus und St. Levis zu wann-ins 


