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Peinzesß Ilse. 
Roman von Ernst Pasqlies. 

GonfeenngJ 
Was nun erfolgte, war das Werk eines 

Augenblicke Bei der Nennung seines 
rechten Namens und noch mehr nlo er den 
Namen Sylveira hörte, war die Todes- 
angst Pembextone—— oder vielmehr Garats 
vor dem wilden Drange der Selbsterhal- 
tnng verschwunden. Es galt einen Kampf 
ans Leben Und Tod, dae fühlte cr, und 

auch, daß, wenn er Sieger bleiben wolle, 
ec diesen sofort beginnen und —- zn Ende 
führen müsse. Und er lonnte es. Nur 
dieser Gedanke allein, nicht die nothwendi- 
gen Folgen schwebten seinem Geiste vor. 

Die Rechte riß den Revolver aus dei- 

Brusttaschr. Doch bevor er ibn auf Felix 
batte sich-en können, war Madeleine mit 
einem gellenden Angst-us aus diesen zuge- 
stürzt, mit beiden Armen seinen Hals um- 

klamniernd und lo den Bedrohten mit ih- 
rem Leibe deckend. 

Pemberton zuckte, wie von einein jäben 
Schmerz getroffen, zusammen, die Hand 
mit der tödtlichen Waffe senkte sich nnd 
indem er in seinen Sessel zurücksieh mur- 

melten dle bleichen Lippen kaum hörbar: 
Auch von ier — gerichtet! — nun ist 

Alles —- Allsxö voktilieri — 

Jetzt ließ Madeleine von Felix ab nnd 
trat mit angstvoller Scham einen Schritt 
zur Seite. Felix aber schaute mit leuch- 
tenden Augen eine Weile auf die Schwe- 
ster. Sein Blick sagte: Nun ist sie uns 
—- dem Himmel gerettctl lDann wandte 

er sich wieder Peniberton zu, der unbeweg- 
lich, den Kopf gesenkt, in seinem Sessel 
laß. Sein Herz fiihlte er von einem tie 
fen Mitleid fiir den Ungliicklichen bewegt, 
roch er das-eile diesem Gefühl leine Herr- 
schaft iibcr sich gestatten, seine Ausgabe 
mußte er zu Ende führen. Wieder wur- 

den seine Mienen ernst und strenge. nnd da 

Pemherlvn noch immer nicht sprach, nicht 
einmal eine Bewegung machte, fuhr Felix 
nach einer Weile zu reden fort: 

Was haben Sie beschlossen? —- Werden 
Sie meinem gerechten Verlangen willfah- 
ren nnd genügt Jhnen dessen Begründung 
z-— pder ioll ich weiter redeui 

Nein, nein! —.—- kein Wert mehr —- vor 

ihrl leuchte Pensheiton, sich mühsam voni 
feinem Sipte erhebend. Kommen Sie zu 
nur in mein Zimmer, ich will allein mit 
Ihnen reden- 

Mit diesen Worten schritt er aus eine 

Seitenthilr zu und Felix folgte ihm ohne 
Zögern. Bevor er jedoch dao Zimmer 
verließ, wars er noch einen Blick auf Ma 
deleine. Diese ichante ihn mit siehet-wer » 

Gebet-de an, als oh ste den Furcht und J 
nch wieder Vertrauen erweckenden Frem- 

« 

en nat Schonung des Mannes bitten 
wollte, den allein ihr Herz wirklich geliebt. 
Felix verstand den Blick ver Liebe and er 

erwiderte ihn durch ein Neigen des Haup- 
tes, dann schloß sich die Thiir hinter ihm. 

Pembettvu hatte das nächste Zimmer 
durchschritten, dann ein zweiten betreten. 
Hier öffnete er einen Schreihtisch, barg 
einen Revoloir in eine Schublade, dann 

llek er sich auf elnen Stuhl zur Seite ter 
he til-gelassenen Platte des Mädels nieder. 

lit der Haut- deutete er auf einen in der 

Nähe stehenden Stuhl, den Felix ergriss. 
Dann rgntx er nach Athen nie ob er zu 
einer langen Rede ausholen wollte. 

Sie sehen mich umgewandelt, gefaßt 
und ruhig, allo begann er mit tiefer, leiser 
Stimme. Mein Schicksal ist entschieden, 
stik Mch ste, die Einzige ans dieser Welt, 
die noch Mitleid mit ntir hatte, steh von 
mir gewendet hat —- tlch von mlk wenden 
mnßtel Jhr Verlangen, das itthnm in 
her ersten Auswallung bald mit einer Ku-? 

get gelehnt hatte, ist ein gerechtes — ich 
»Ist nnd werde ed erfüllen. Nin-mer 

Bari ich ne, vie allein mich wirklich geliebt 
at, ein zweite-Pan unglücklich machen; 

DURCH-as W ihr einen nun-en geve, ver 

mit uaaasiöfihiicher Schande bedeckt ist. 
Sie verdient, dgß ich ihr jedes Opfer 
bringe, and ohne Matten, wie ohne Zö- 
gern foll ei geschehen. Daß Sie mich und 
— meine Schuld tennen, haben Jhke 
Worte mir gejagt, wenn ich auch nicht zu 
begreifen vermag wie Sie zur Kenntniß 
ihres und meines Namens und meiner 

Verhältnisse gelangt find. Ich hoffe, daß 
Sie wir diefe Aufklärung nicht oerweigern, 
heer wir und trennen —- zmn letzten Mal 
uns fett-en werden· Das Einzige, worum 

ich Sie dann noch zu bitten wage, ist —- 

enthiillen Sie der Unglückliehen nietzt meine 
ganze Schuld, es könnte sie zu hart treffen 
nnd ich wünichte doch. daß fie meinem An- 
eenten ihr Mitleid weihen dürfte; und 
dann —- gönnen Sie mir diefen einen —- 

ietzten Tag, um ihr für ihre Freundfchqft 
zu danken nnd sbfchied von ihr zu nehmen. 
:- Jch weiß, was Sie fegen wollen« fuhr 
er heftiger fort, als er bemerkte, daß Fe- 
lix fleh zum Reden anfehiekte, nnd komme 
Ihren Worten durch die Erklärung zur-ot, 
pgj ich mich nicht ans dem penfe entfer- 
nen —- atcht Ziehen werde. Jch könnte 
segen- ich vers-fände Ihnen dsfiir mein 
Ehren-mit doch dies würde keinen Werth 
fiie Sie hohe-. Ich will Ihm Besseres, 
Diskuska gebet-, gedalden Sie fich nur 

eint-e Augenblicke. » 

Nin- estnstm er einer Indem Schuh. 
lsde des Schreihtifibei ein ziemlich stoße- 
und dicker Leissosvskonoerh Es wa- 

offen und enthieit echt Packete französisch- 
Oonthillets. Pest-ertei- zos fie hervor, 
wohl nur« des Felix sichs m dem Yok- 
hssdesfeiu der acht Händel, wovon jedes 
seit 100«000 Fraue- deieiihnet wor, liber- 
ttliss ist-te. Denn fchriels er enf einen 

Briefbogen mehrere Zeilen, unterzeichnete 
nnd steckte nun Geld und Brief wieder m 

das Konvert, welches er mit dem Siegel 
feines Ringes mehrfach versiegelte. Es 
geschieht in lerem Interesse, sagte er dabei 
leichthin. Jetzt reichte er Felix das also 
verwahrte werthvolle Packet mit den 
Worten: 

Nehmen Sie, es sind achtmalbundert- 
tausend France, der Rest meiner Hade — 

unsere Reiselasse führt Madeleine. Die 
Summe follte zur Gründung unseres 
Hausstandea«dienen, doch ist dies jetzt un- 

nöthig geworden. Uebergeben Sie das 
Konvert mit feinem Jnhalt dem Hause van 

der Menlen in Rotterdani7 dei Schaden, 
den ich den Herren zugefügt, wird durch 
obige Summe sammt Zinien reichlich er- 

setzt. Einige Zeilen, die ich beigelegt, 
enthalten meine Verfügung liber den et- 

waigen Rest. Nehmen Siel nnd jetzt 
werden Sie mir wohl glauben, daß ich an 

keine Flucht mehr denke, rief er mit Bit- 
terkeit, es fehlen mir die Mittel daiul 
Nun bin ich arm -—— ein Bettler ist reicher 
als ich! O, wäre ich es immer geblieben, 
ich läße heute nicht hier, ein Elender —- 

» 

ein Vernrtbeilterl Das gleißende Gold, » 

dem ich nachjaate, von dem ich meines Le- f 
bene Lust ekhcffte, es ist der Fluch meines 
Lebens geworden. Fluch ihm! 

Mit einem wilden Aufschrei, einem lelz 
ten leidenschaftlichen Ansiodern gleich, 
hatte er feine Rede beendet, um dann lo 
fort wieder in eine brütende Ruhe zu ver- 

fallen. Felix empfand tiefes Mitleid mit 
ldein Armen, denn an der Wahrheit feiner 
Worte, seiner Reue zweifelte er nicht. 

T Nur einen Augenblick zögerte er, dann er- 

griff er das inhaltschtvere Packet, barg es 
und sprach: 

Genie-jung Hng 
—«————-.—.———— 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Jn Lewis, fünf Meilen nördlich 

von Clinton, Mo., gerieth am Morgen 
des 19. das von der Familie Smith 
bewohnte Hans in Brand und Frau 
Sinith und ihre vier Kinder verbrann- 
ten- Man glaubt, daß das Feuer durch 
Wäsche entstand, die am Ofen ausge- 
hängt war. 

— Aus Seattle, W. T» wird gemel- 
det, daß, als die Mörder Jamcs Sum- 
van und W. Howard vor dem Friedens- 
richter ihr Vorverhör bestanden und das 
Zeugnifz ihre Schuld ergeben hatte, die 
Mitglieder des Sicherheitsausschusses 
inks Gerichtszimmer drangen, die beiden 
Männer nahmen und draußen auskniips- 
ten. Sodann begaben sie sich nach dem 
Gefängniß holten den des Mordes ange- 
klagten Pahne heraus und ließen ihn 
ebenfalls baumeln. 

— Der nahe Lancaster, Pa., woh- 
nende Farmer James R. Wilinot, er- 

schlug während der Nacht vom 17. mit 
einer Axt seine 89 Jahre alte Mutter, 
seine Frau und zwei Töchter, 19 und 
15 Jahre alt, in ihren Betten und er- 

hängte sich dann im Futterstall. Seine 
beiden Söhne retteten sich vor dem 
Mörder durch die Flucht. Wilmot lebte 
in guten Verhältnissen, litt aber unter 
der Einbildung,· daß seine Familie Hun-. 
gers sterben würde. 

—.Von New Orlean5, Mobile und 
Chattanooga wird Hochwasser berichtet- 
Die Stadt Nerrleans selbst hat noch 
nicht gelitten, doch sind die kleinen 
Plätze am Fluß nahe der Stadt über- 
schwemmt worden. Das Geleise der 
Chicago, St. Louis und N. O. Bahn 
steht auf30 Meilen unter Wasser und 
die Strecke von Canton nach Grenalfd, 
Miss» kann gar nicht befahren werden. 
—Mobile.—-Der Tombigbee hat alle 
seine niedrig gelegenen Landungspläve 
unter Wasser gesetzt; bei Tuscaloosa ist 
der Fluß 56 Fuß hqch und steigt noch 
fortwährend-Der Tennessee hat« einen 
Theil von Chattanooga überschwemmt, 

Ausland- 
—-.S«enor MatiasI Romero reist am 

Sonntag von der Hauptstadt Mexico 
nach Washington ab; er kommt in spe- 
zieller Mission. 

—Berlin. Das Kirchengesetz, wel- 
Icheö dem Landtag vorgelegt werden 
lsoll, gestattet der Regierung, von der 
Leistung des Treueides seitens der Bi- 
schöfe abzusehen; es setzt die vertrieb-«- 
nen Bischose wieder in den Besitz ihrer 
Bisthumgbenefiziem gestattet fremden 
Priestern; lirchliche Funktionen austa- 
üben und trifft Vorkehrungen sur Geld- 
betvilliaungen seitens des Staates, mel- 
cher die Ernennung von Priestern nur 

vetiren soll, wenn sie fiir ihren Posten 
ungeeignet erscheinen.—Jn der Thron- 
rede, mit welcher der preußische Land- 
tag am Samstag eröffnet wurde, wird 
die Hoffnung ausgedrückt, daß die wei- 
tere Ausdehnung des Systems der indi- 
retten Steuern die Regierung in den 
Stand setzen wird, die Gehalte der Be- 
amten auszubessern, und es werden Ge- 
sehvorlagen über die Bemessung der 
Pensionen versprochen. Dies wird als 
ein deutlicher Wink an die Beamten 
angesehen, sür das Tabackmonopolgeiet 
und ähnliche Pläne zu stimmen, und 
als eine Einladung an diejenigen, 
welche diesen Maßregeln opponiren, ang« 
dem Dienste zu treten. 

—- London. Eine Depesche aus Ber- 
lin sagt: das neue Kirchengeses bestie- 
digt teine Partei vollständig. 

— Kaiser Wilhelm hat eine Sitzun( 
gelehrter Sachen-ständiger berufen,i1 
Wklcher ein Plan über die Art ausgear- 
beitet werden soll, in welcher sitt 

Deutschland am besten an einer arkti- 
schen Erforschungsreise betheiligen kann. 

—- Genf. Vom Rothhausberge in 
der Nähe des Städtchens Glarus Ist 
eine ungeheure 1000 Fuß hohe »Feig- 
tnasse niedergestiirzt, welche Obstgattem 
Landstraßen und« Wiesen zerstörte.» Ver- 
lust an Menschenleben ist jedoch nicht zu 
beklagen. 

Eingroßartigess Unterneh- 
m e n 

Die Hop Bitters Manufacturing Com- 
pany ist eine der großartigsten Erichs-ists- 
unternehmungen in Rochester. Ihr Hop- 
fen-Bitters hat einen beispiellosen Ver- 
kauf erreicht, eine Thatsache, über die sich 
kein Mensch zu wundern braucht, da der 
innere Werth dieser itnvergleiehlichen Me- 
dizin ihr sast in jeder Familie des ,Lan- 
des Eingang verschaft hat. Das Bitters 
ist in jeder Hütte und jedem Palast ein 

ein nnentbehrlicher Haitssreund geworden. 
— Graphic. 

Texas. 
— Am 19. spät Abends ist eine Frau 

s Chanot am Jnternationaldepot in Austin 
von 2 Männern nieder-geschlagen worden; 
die Frau rief um Hälse und ihre Angreis 
fer entslohen. Was die Absicht der Bur- 
schen war, Raub oder Mord, ist Geheim-» 

Jug. 
; -— Der Staatskomptroller hat die« 
!Expreß-Kompagnien aufgefordert, einen 
’Ver5cht des Geschäfts, das sie in jedem 
Co:-.i«.ty gethan haben, abzulegen, damit 
sie gleich den Telegrapheii-Kompagnien 
besteuert werden können. 

—- Anf die Ladung Stahlschieuen für 
die St. Lenis und Texas Bahn,- welche 
der Danipker »Deepdale« nach Galveston 
brachte, wurde ein Einfuhrzoll von 883,- 
999 bezahlt- 

— Der mexikanische Consul J. B. 
Whiting in Chieago ist mit einer aus 18 
Herren, Kaufleute aus Chieago, Mil- 
waukee :c., bestehenden Reisegesellschast 
über Gakveston nach Mexiko abgereist. 

—- Jn Palcstine soll eine Eisfabrik er- 

richtet werden. 
— In Ycound Rock wurden 2 junge 

Leute, Namens Sam Monday und Wen- 
Chap1nan, unter der Anklage verhaftet, 
in San Antonio Pferde gestohlen zu ha- 
ben. Die Pferde wurden in ihrem Be- 
sitz gesunden. Die Verhafteten behaup- 
ten, die Pferde von einem Mexikaner ge- 
kauft zu haben. 

— Die Einnahmen der Postofsice in 
s Dallas während des letzten Jahres belie· 
; sen sich auf 820,369.46, die Ausgaben 
; auf 813,750, folglich beträgt der Ueber- 

schuß 86619.46. 
— Capt. Arrington vom Grenzbatail· 

lon ist angewiesen morden, einen Streif- 
zug durch den Panhandle zu machen, um 

zu ermitteln, ob es nothwendig, dortselbst 
eine Kompagnie zu stationircm 

—- Die Vermessungspartie der Fort 
Worih und Denver Bahn ist am 19. in 
Henrietta eingetroffen. 

. 

— Von der Natur ward dem Kinde 
lediglich die Mutterbrust angewiesen, sich 
Nahrung daraus zu saugen. Wenn sie- 
doch dieser Quell nicht ergiabig genug, 
oder die Milch, oon Gemüthserregungen 
oder Leiden der Muttersbeeinträchtighdem 

s Kinde, statt es gesund zu nährer schädlich 
,1vird, was dann? Dann ist, Dank einer 
ruhmreichen Erfindung der Chemie, das 
Kind dennoch nicht nahrungsloe. Denn 
Neustaedter’s D e ut s ch e s K i n d e r- 

»mehlwird ihm die beste Muttermilch, 
ebenso nahrhaft und schmackhaft, ersetzen. 
Jn allen Apotheken zu haben. 

————«O-————— 

Wer ist Frau Winslow ? 
Da, diese Frage oft gestellt wied, wollen 

wie einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit TO Jahren zui Aufgabe mais-. 
te· Frauenikaniheiten, hauptsächlich aber 
Kinderkranibeiten zu sindiren. Sie bat 
die Konsiltntion und die Bedürfnisse dieser 
zavlceichen Klassen besondere geprüft nnd 
ale Resultat praktischer Kenntnlsse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
ietienalteee aia Krankenpsiegeein und Arzt 
gesammelt, hat sie den Sooting Syrup 
als besonderes Mittel für talmende Kinder 
zusammengesetzt. Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung— sie gibt Ruhe und 
Gesundheit niederhält offenen Leib. Jn 
Feige dieser Medizin isi Frau Wineloev 
welttecütimt geworden als Wohlthäterin 
ver Kinder-. Und die Kinder knerden get-iß 

» nnd danken ihr dafiir. Auch in dieser Stadt 
bat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Sooting Syknp 
wetten biee täglich verkauft und verbraucht. 
Wie glauben, Mee. Winslotv bat sich 
darch,dieien Artikel unfterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- i 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
nnd daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
bat ihrs Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mee. Wittwe-« Spottng Syeup an- 
wandte. Veefncht es Alle.—-Ladiee Visitoe 
Ner York. — Zu verlaufen bei allen 
Druggisien.—25 Cents die Flasche. 

— Ein schönes Gesicht ist ein guter 
Empfehlungsbrief. Aber was ist ein 
schönes Mund, wenn er sich zum Sprech- 
en össnet oder lächelt, wenn die Zähne 
nichtrein und glänsend sind. Um die 
Zähne weiß und seist zu erhalten bedarf 
es nur einer Flasche OZODONT. Ge- 
brauche dasselbe re elmäßig jeden Tag. Alle Drognisten ver aufen es. 

Reeds Gut Edge Tonkc ers-tust vie 
Funktionen der Eins-seide. 

? 

Großer Ausverkauf 
V v n 

Winter - Waaren. 
Herr L. Wolfson ist unstreitig derjenige 

von unseren Schnittwaarenkönigen, der 
dem Publikum mit den liberal ten Offer- 
ten entgegenkommt Und häufig 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 frierenund sich den rauhen Witte- 
rungseinslüssen aussetzen mill, verkauft er 
alle seine Wintervorräthe: Kleiderstosse, 
Unterzeug, Flanelle, Strümpfe, Shawls, 
Jacken, Hüte, Herren- und Knabenkleider, 
Ueberzieher 2e. 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 Wolfson! Neben 
billigen Schnittwaaren aller Art und fer- 
tigen Kleidern, offerirt HerrWolfson aber 
noch eine Auswahl von Möbeln, die hier 
unübertroffen dasteht. -Man wird finden, 

Idaß Herr Wolfson auch in diesem Depar- 
tement »Meister« ist, was Reichhaltigkeit 
des Lagers nnd Billigkeit der Preise an- 
betrifft. Als Schnittwaarens und Mö- 
belhändler ist Herr Wolsson leer wahre 
Wohlthäter der Stadt und Tausende von 
Kunden in und außerhalb der Stadt sind 
Beweis dafür. 11,1,t2w 
W 

- est-» "’" X GMILT Eos X 

auft- 
ist ein-sicheres Heilmittel 

n allen Fällen von malakischem Fieber,J:Jiebek; und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung i 
decz Magen-. Unthätigkett der Lebenllnvetdaulich : 

tei( nnd Störungen der phvsischen Funktionen,: 
welche Schick-e erzeugen. Es hat ichtseines 
Giichen und kann durch Nichts ersetzt werden« 
Es soll-e nim verglichen werden mit den Yes-pa- « 

taten aus dilligem Svtkimö und Oel-Essensen," 
die oft unter dem Namen Vetters vertaqu werden. 

Zu verkaufen bei Deuggtstm und ins 
anderen Sims. » 

Wholefale Agenten : 

Hugo sc Schmeltzey 
19,2 uw Sau Amom, Texas 

Graefenbcrg « 
Kräuter- 

PILLEN 
Dreißi Jahre bekannt und 
von A en. welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur fckt Fopr sitzt-sten, 

( 

Bcocksfckcas DIXICUUUSOIIIIIYWIIVUU Galan- 
nnb jede andere Art Fieber, anerkannt. We- 
selben wirken mit grdßtee Milde nnd stellen die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
nervbfek Schwäche leiden. wieder het. Zu 
verlauer bei allen Apothekmn 

preis 25 Centg per Box. 

Las sc III 
Die Louisiana Suaisloiieeie iii die einzige, die 

von dem Volke envosiiti wurde 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre us für St- 

siebungh nnd Wobli«haiigkeiia-Z ecke von des 
Siaaislegislatue gelehlich ineokvokiet mit eines 
Kapital von 81,000.000. zu welchem ile seiipee 
einen Reservefond von two-ON hinzugefügt hat« 
Durch etn übetfoweoglicheSJ Bau-m winden ihre 
Ruder ein Theil dee gegenwärtigen Staatsmi- 
iiitmon, angenommen am 2. Decembe11879· 
Jdkegeoßen Zieh ung en von einzelnen 
Hi u m m » n sindcn monailich stati. Niemals wird 
eme jin-onna veefchcbem Meist lese nachfolgende 
Meisterin-UND 

Große monatliche Ziehung der 
Classe B 

in see-o Ocleanc Dienstes den U. Februar lssz 
Alle unsere künfiiges Zieht-gen finden statt nniee 

Aufsicht und Leisng der Generäle 
G. T. Gesang-M gen Wenigsqu uns 
Sei-let g. Ganglion Mitgiaiew 

Liiie derseeisei 
i paaptaevinn Vo- saue- 
t do. lMoe 
1 do. Mee- 
2 Gewinne von esao um 
s do. Iaoo Mai 

10 vo. ooa 10,aoa 
100 do. Ioo umso 
goo do-. da laue 
oaa vo. 

— 

to 10,eeo 
Iooo do. 10 IMOO 

Ivveoiiniaiiou Des-innre 
9 Iopeoeinaiiosbsesinne u 8300 UND 
9 do. Ioo may 
9 do 100 VU 

hat« Gen-»ei- demgem nimm 
«- Anfeageu für Igeniem sowie Raien fi- 

Tlabi können nue in der Offiee in New-Orkan- 
gesiachi werden. 4 
Wegen Information od. Beilellunaes schreibe m- j 
s- M. A. Daupbm, 

New Osleans te 
« 

Tom-o Moore, sgeni, Ecke Hamen u. Aeequia 
Straße, San Inionio. 

Nähe-Gefährt man bi Ernst Nische, 
gegenüber dee Wolle-isten an Antontm 

— 

Man gehe nach dem Store von s 

SCHRÄM 8c GO- 
wenn man nachfolgende Sachen zu kaufenswünschh 
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. 
Die größte und vollständigste Auswahlszin Eder Stadt. 

Unsere Preise sind unbedingt die billigsten 
SOMSM Oe See 

-" -’- .JL««TJL«QPMIM EIN-.- «-« schIIILTUYJEZITOMW « « 

Elmendorf u. Co» 
,Maln Plage-, Sau Antoseim 

Häupter ins 

Eisen Waaren 
Und 

Ackerbau-Geräthschaften. 
Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

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

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

Eifeuwaaren alter zut, 
Ackerbaugceäthschaften sc. zu den bllligsten 
Preier stets an Hand haben. 5,14,t7 

-.-.-.p .«- 

J. S. Lockwood J. H. Kampmann. 
Lockwood F- Kampmann, 

ZIZ a n II i V r s 
und Haadlee in 

Mexikwiifcben Dollard und 
Metallbarren. 

Telegeaphische Anweisungen werden ausgestellt. 
Tollektipuen in Europa und Meriko besorgt 

Johus Twohig, 
Commerceilraie, 

Bankier 
i—stnd—- 

Händler 
tu auslävdttchea und einbeimisehete 

Wechsel-» Gold, Bullipn ec. 

Kollektionen werden in allen eneichbaeen Plätzen 
gewagt; Wechsel auf New York. New Oeleaus, 
Galveston. St. Louis und Callfomien ausgestellt 
und Wechselgeschåfte mit den hauptsächlichflen 
Städten Engl-invo, Jeland6, Frankreichs und 
Meelivs besorgt. 8,10,t11. 

F. Groos 8 Eos 
» 

Banquiers 
und « 

Commissious - Kaufleute, 
übernehmen Etncafstkangen und Angel-langen 

»von Gelder-n in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziel-en Wechsel auf Gglveston, Rev- sOtleaus 
New- York und an grössere Plätze in Deutschland 
und der Schwelg. 

L. P. Böttter, 
Kontraktor 

und 

Bau-Unternehmer, 
Oifleee Ave-tue D» 

Sau sutonlo,.............-..Texqo. 
zw- 

Wagner Bro’s.. 
Schretner u. Drechslce 

und Jahrilanteavon 
get-lodern, Holzverkieeunses 

aller Rette. Revameumi veeveke vix-Itzt met 
Islltg besorgt- 

Hoailonsleaie, neben dee Tutneepazlr. 
Reveeatnk Ida Möbel- Svetlalltät. (,ll 

J. S Carr, 
Rechts - Anwalt, 

O ff i c e : Näwste Thüt zum Dlstkikti 
Gerichtgsaah No. 5 Devine Block. 

Soledadstraße, Sau Ante-usw Tex. 
so,1o,:1j 

Shook öx Dittmay 
Rechts - Anwälte, 

Rez. 9 Commerce-Sfraße, 
Sau Autonim Texas. l,7,tuw11 

A. SCHOLZ, 
Alamo Plas« ...... Sau Aatonih 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Levis Lege-biet, eiskalt vom Faß zu 

5 Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueure,- Ei- 

garten ic. 

Dpfch si- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, commerce-Stkaße, 

San Antoniu, Texas. 

Tiskalies St. Leute Fest-seh die feinsten Li- 
quenre stets an hand. Morgens same-see Lend- 

George Hörner, 
« 

Bartoom, Bier- u. Wem- 
S a l o n. 

San Ante-usw ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gangbaren Biere, impor- 
titte und eiadeimische, fkauzsöstsche Und Rhein- 
weiae, Champagner, Wbisky und Brandy der 
feinsten Bkänveund alle anderen bekannten Li- 

j quetsc, sowie die feinsten Sigm-ken- Jüe pro-wie 
! und liberale Bedienung ist bestens gesorgt. 
! 

l 
Bällll und Joc, 

k Soledad Straße, Sau Antoniv, Texas. 
Diefeinsten Getränke, des kälteste Vier und 

der behe Lunch in Sau Ante-Mo. M. n übe-sengt 
sich feil-st. Besondere Soeafqtt wird auf das 
Bier verwandt. Ptpmdte Bedienung. 

Porter und Ale frisch des Eg. 
Deutsche Ypotheka 

August Ley, 
l Cuevo ............ Texas, 

M ed i z i n e n . 

Medizinische Präparate alle Art, 
P a teut-Mediz«inen,« 

Sämetcicm Schulbücher 
und Schreibnmeerialiem 

Recevte werden m iedee Zeit sorgfältig angefertigt-. 
run- 

Juleus Kaukfmnm Juli-i Rme « 

Kaufmann Fi- Kungk, 
Wholesale Grocers 

und 

Bimmwall gfnktorem 
Galvestvw Texas- 

GenerabAgenten für Texas sitt die VIII-set des 

Norddeutschen Llovd 
zu Bkemem und Vertreter der New Dorfes-, sil- 

mpre und Rest Ortes-set Linien. 
Da vie e e qe l t- ä iig e n Fahnen zwischen 

Beemsn nnd New Oelesns und Galveston te m- 
p p k ä k einaestellt worden sind. nehmen vie, bis 
auf Weitem, Aufträge fit Passe-sc Un Rev- 
Yvkt oder sales-note von Beet-en nnd allen ged- 
Ieken Yläyen Europas nach a n Eisenbahn-Ia- 
Iionen ö- T«rss eingesa. benfalls fertigen 
wie Da aaes eine Vot- slvesivn via Valttvme 
und Niw A rk nach Meinen, und Reloutbillme 
zu ekmäiiqten Preisen aud- 

Weime Instunft enteilen 
Katzffmnnn « Range, Renten für Leu-. 

lsko D. Beete-, Iqent,! san cito-M texts 

J« END-O p. Lvchie 

Lochte u. Cordes, 
Wholesale Grooers 

und Jmpotteure von 

Weinen u. Liquören, 
46 Tchoupitoulasstraße, Ecke Natches Alles, 
« 

ew Orte-m- .............. 
Mwa 

« W 
CI 

Matgaket Hausheky. Bestand Floh 

Margaret Haughery öd Co., 
MJLRGARETDS 

jsTEAI AND HEcIslAIchL 
BAIKEBY. 

Nos. 75, 76 u. 78 New Levee Straf-, 
Yow-Orleuus, Zu· 

15,0,w1j 

Stank Butten 
« Sohn Blau 

Butter G Blank, 
Traum tm. 

Zweiten- Visttlleum Reaisiet und Mel-seco- 
pänblet in 

Weinen, Brandies, Ging, 
Beurl- pnis und Nyc-Whidkieo und aller Irren us 

Frucht-Sympat, Cordiallh Bitt-es u. sp. 
80 u. 82 Magazinestraße, New-Orlems 

MAXle 

st. Loui- 

PÄPER EBOOK 
Us, North U Streck, 

St. Louis, Tit-. 
M ü h I e k» spukte-, Wes-. liefert 7 Ton-ei 

ro tag; Batavia,«uc 10 Text-en per Tas. -· 

Etaplirt lsZL Etablikt WH. 

Dr. Clurke, 
Keine Kur! Keine Bezahlung! 
621 LocnftsStraße, St. Louis, Mö. 

behandelt alle geheime, nervöfen, 
chemischen und speziellen Krank- 

H heilen. Sonnensan vaotenz 
( efchlechlliche Unfähigkeit). weib- 

che Krankheiten nnd Beschwerden 
end so edel-eh Beruhmte ihm-eri- Frauen- 
-Pillen, in einfacher und doppelter Stärke re 81 
und IS per Boc. Damen, sendet 25 eins 

»ein für ein verehr-Ile- Bsch ihek Franc-— 
iranldeiien n s. w. Außerdem sen ich f r ei 
an irgend eine Abreise meine Handlung 

jeher ronische Kranideiten.· Schreiht nie-, 
was Euch fehll. und Jst werdet ein Wert 

sfkei zugesandi erhalten- das vor-H dem höchsten 
Werrpefür Euch ist. Fur meine Patienten 
halte ich lieb eines Vorrath von medizinischen 
Gummiwnaren, vie Sol-in es ec. 
von erprobter Güte nnd Zweckwißig eink- 
Opfer geheimer Krankheiten! schickt einen 
Ppststempel für das beeilt-sie Mich-Wer vgee- 
vm- m Seschieaimeeuiyenesx Yes-stunk 
oder brieiliche Tonsultariauen re- e nrgze «- 
li ch. Confnliite den alten Deswe. Seht 
vie Teelisicate von Tau sendenkrreiv 
ret. Ofsice an eine-i ruhigen-&#39; eefpektablere 
Platze- Sie sehen Niemand außer dem Dek- 
tor. Dr. Claeie ist der herein-ice treten 
der Siadt,loelcher eine Kur zarantirt oder 
keine Zahlung veelange. Viehe-inne übeeati 
hin verschickn Ofsieefiunven me s Use Rot- 
Hens bis s Uhr Mean Sonntags vor-O 
Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. spie-r 
wird Deutsch gesprochen- 

18,1e.81,mv—3 

JOHN ENDRES «- 00. 
»- 

—MV-—— 

wholesals Liquor Dealersp 
Propkicton of the reicht-and 
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cOUNTlNG ROOUZ : 

21 8129 sollth M ZWEI. st. W, II. 
XII-Unless othemsce specially desiked 

our Wakehouse keceith for Konded Goodh 
sue always issued for Av- Dattel-. 

Schölllapf öz Eo» 
543 und 645 Etat-Stufe, 

Duca-, .................... WI 
Großhäudltr n allen Sorte- 

Zptlm gimlings U. Festtur- 
W a a r e u. 

Schuh- und Stiefel-Obertheil«e 
sind flet- votkätitq. Inst-äs- aus den S nd 
serv-n fucstlsis nistet-ihm LAP- 

Uusere Verbindung mit des Sei-den nd et- bkitamen im Osten befähiqu Its sit sstl - 
Im Drin-s nnd St. Lotto u muntre-» 


