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LIUTITZZ ki ch; 
Von B. N i e tu a n n. 

K. von der Musik-Akadeniie gewendet; 
er stellte das Ersuchen, derfeide möge 
feiner Tochter Adeline Clavierunierricht 
ertheilen. Der Professor erkundigte 
sich eingehend um den Grad der zer- 
tigleit, welchen das Fräulein fchon ci- 

langt, und als er gehört, daß dasselbe I 
noch an der fprichwdrtlichen Schwierig- i 
keit des Anfangs ladorire, fagte er blitz- ? 

schnell: Unmöglich, meine Zeit ift bis 
zur letzten Setunde vergriffen. Der 
Banauier, der bis nun gemeint, daß es 
für Leute, die nicht nach dem Preis fra- 
gen, keine adfchlagige Antwort gebe, 
fchantefo verdnst darein, daß er den 
Professor zu einem Nachfake begeifterte: 

Einer meiner Liedtingsfchiiler, der 
genau nach meiner Methode unterrich- 
tet, ein junger Mann, der es gewiß 
weit dringen wird, möchte, von mir em- 

pfohlen, ticher das Amt übernehmen. 
Der Bananier beschloß fofort, wenn 

ihn Bekannte über den Mufittehrer fei- 
ner Tochter interpelliren sollten, den 
Namen des Schülers leife zu flüstern, 
feine ganze Kraft für den nachfolgen- 
den, hetlklingenden des Meisters aufzu- 
fparen. Dieser Vorfas tröstete ihn und 
das Engagetnent ward abgeschlossen. 

Dem fünfzehnjdhrigen Backnfch er- 

schien dies Stellvertretung sehr erfreu- 
lich. Die entstietten childerungem 
die fie den anderen nglingen der 
Fortdildungsclaffe über ihren interes- 
fanten,· blonden Clavierlehxermachtp 

I 
i 
i 

Der Banquier hatte fich an Professor 

l 

yatten den erfolg, pas aussaurg viere 

Befucherinnen gerade zur rechten Zeit 
erschienen, um die Lektion zu stbren. 
Der Lehrer mußte unwilltürlich lachen 
über all’ die sehr jugendlichen Damen, 
die ihm da dargestellt wurden, über 
die alttlugen Ges mache, in welche er ver- 
wickeit ward. Seine Schülerin überließ 
großmüthig die Hälfte der Conversation, 
sie erzählte dem Lehrer, e habe sich 
schon lange gesträubt, Mu k zu treiben, 
die ihr antipathifch sei, jetzt aber habe 
sie eine wahre Leidenschaft für dieselbe 
gefaßt. Der Lehrer bedanerte aufrich- 
tig, daß die Leidenschaft platonifch blei- 
be und nicht die Kraft besitze, seine 
Schülerin zu Fingcrübungen zu begei- 
stern, allein da er sich bewußt war, seine 
Pflicht getreu n erfüllen, da er unwill- 
kürlich mit ansah, wie Jegliches hier im 
hause nur an den äußeren Schein be- 
rechnet, ließergefchehen, was er nicht 
zu andern vermochte. 

Und als die Jahre dahinzogeth ta- 
nren Tage und Stunden, in welchen 
dem Lehrer das Seplauder der heran- 
bliihenden Schülerin nicht mehr lästig 
warf 

Der Varianten von jeher eroohnt, 
alle Zahlungen pünltlich zu lei rn, hielt 
gir den achtzehnten Geburtstag seiner 

ogter die ihr bestimmte Mitgift bereit. 
An ein Bräutigam, sie dankbarst zu 
auittiren, war gefunden, und Adelinej 
erfuhr jeht, welches Glück für sie her-i 
aufdiimmere. Die Zukunftsbrant gab 
sich die erdenklichfte Mühe in Ohnmacht 
zu fallen, allein das madisch troussirte 
Kleid bat nicht Raum hiefür, und sie 
mußte sich be nügen, dem Vater mit 
ersterbenber tin-me znznrufen, sein 
Plan sei unmdglich. 

Warum unmbglichi 
Beilfich einen andern Mann liebe. 

en 
So viel als denkbar errbthend, schüt- 

telte Ideline leise abwehrend das anpt. 
Papa verlegte sich auf’s athen. 

Sei-näh a- Osaan 
in. 

Brettfchneider’s Nachfolgeri- 
Rein 

Fliiücks selige Wittwe? 
e as 

Uer erlich rief der Varianten Jch 
kann Dir doch nicht alls- Verbindungen 
anfziihlen nnd habe hoffentlich das 
Recht, den Namen meines Schwieger- sohneszn erfahren. Wer ist’s 

Mein Klavierle rer. 
Der Banauier tterte an allen Gie- 

dern, nnd das erste Wort, das er fand, 
lautete: Unmbglichi 

Warum unmbglichi 
Ein Mens3, der seine Zeit nach der 

Stunde glei einer Miethtutsche ver- 
kauft, ein Mensch, der reine anderen 
schiel und Sechzehntel zahlt, als solche, 
die auf Rotenbap er stehen, wird nicht 
mein Schwiegersohn. 

Das energifche Auftreten des Papas 
machte Ubelrne unendlich glücklich. Das 
gar za die Einleitung zu ·e»inem»xleine·n 
Donnergang-IV igt Ist-wart Wunsch- 
eine cinwilligung ohne Schwerterstreich 
wäre in unwillkommen gewesen. 

Zu der nächsten Clavierstunde kam sie 
mit bewehrten Augen. Als der Cla- 
bier dies nicht bemerkte auch ein 
Schv » sportibktrgehenfliizsii ohne 

deren e a e lälltdtelinelttidbetn Fradegquritnlhe sich 

Ein W Ereigniß beschastete 
»den sanquierz als wieder Ruhe einge- 

-W er Muße, seiner amilie zu 
s »und als liebender ater ging 
er daran, den gefährlichen Musikanten 
aus dein ause zu bringen. Aber nicht 
aus gütli em Wege sollte dies geschehen, 
sodaß etwa eine kleine heimliche Cor- 
resbondenz zurückbleibe, nein, einKnall- 
essett war unentbehrlich. 

Da usual, als der Banquier noch kei- 
nen rund hatte, den Clabierlehrer zu 
verabscheuen, hatte er denselben einem 
seiner intimften Freunde empfohlen. 
Seitdem unterrichtete der junge Musiker 
auch in dessen hause die erwachsene 
Tochter. Jn dieser Familie beschloß 
nun der Vater das Terrain site die gro- 
ße Schlacht-gegen den Clavierlehrer zu 
suchen. Bei der nächsten Tarokpartic 
erklärte der Varianten die üblichen drei 
Touren zum Schlusse nicht mitmacheu 
zu können, die Zeit gebltbte einer wich- 
tigen Mittheilung. 

Der Banquier begann mit einein sür 
alle Fülle passenden »Unter Andere-n« 
und erzählte, »daß er aus sicherer Quel- 

»le wisse«, ohne durch stiirmischen Bei- 
sall dazu gendtbigt zu werden, wieder- 
holte er, »aus sicherer Quelle wisse er, 
der von ihm rmpsohlene Clavierlehrcr 
habe sich gerühmt, er hittte Hoffnung, 
die Dand seiner Schülerin zu erlangen, 

L-— 

die cr liebes-« Unmöglich, rics auch die- 
ser Vater. Nachlitngetem Nachdenken 
wußte der Banauicr nichts Besseres, als 
die sichere Quelle nochmals zu betonen. 
Hierauf entfernte er sich und kehrte 
heim, überzeugt, daß der erste Schritt, 
um den Musiker aus der guten Gesell- 
schast zu verbannen, gethan sei. 

Der Freund besaß nebst seiner Fabrik 
und mehreren Hausern, nebst seiner 
hübschen Tochter auch eine Gattin, wel- 
che, soweit dies ihre glänzenden Ver- 
hältnisse erlaubten, ihr verfehltes Leben 
aufs Tiefste beklagte. Als ihr nun der 
Gemahl im behaglichen Geniache das 
Ersabrene schonent mittheilte und mit 
den Worten schloß: »Ich vertraue Dei- 
nem Takte, Du wirst den Mensch-In auf 
gute Weise aus dem hause bringen, 
denn so eine Heirathist absolut unmög- 
lich, da schnellte sie wie vom elektrischen 
Strome erfaßt in die Höhe. Unmög- 
lich, warum unmöglich? Jst es noth- 
wendig, daß jedes liebende Herz in ei- 
nem eisernen Geldschrante zercnalmt 
wird, sind Rosen aus zärtlicher hand 
gespendet, nicht kostbarer als Brillanten 
und Perlen, soll mein Kind einem kal- 
ten, derechnenden Manne in sein Haus 
folgen, nur unter dem Vorwande, daß 
dies Haus fünf Stockwerte und ein 
Mezzanin habe, einem Manne, der 
durch das Starren auf kalte Ziffern er- 

loschene Augen, durch ewiges Soetulis 
ren einen schlotterigen Gang und eine 

früläeitige Glase erworben?" Bei die- 
ser ede blickte die Dame den Gemahl 
so fest an, als wollte sie sein Bild ma- 
len. Sein Widerstand wurde immer 
schwächer, und ehe er sich in sein Comp- 
toir begab, hatte der Vater in eine Dei- 
gith gewilligt,»oo«n weiches Yrant und 

««..--.—--- J« —- 

Okuullgum nicht ou- meine-eile nun-ea. 
Der Diener erhielt den Auftra , den 

Klavierlehrer, wenn er zur ektion 
komme, in die Schreidstube zu schicken. 
Als dieser verwundert der Einladung 
folgte, kam er durch einen Zufall gerade 
zugleich mit dein Brieftrltger, ward da- 
her nur schnell als Schwiegersohn um- 

armt und entlassen, ehe er in der glück- 
lichen Verwirrung auch nur ein halb 
nngläudigeg »Unmdglich« stammeln 
konnte. 

Die Braut fand es nicht im Gering- 
ften unmöglich, als ihr die Mutter mit- 
theilte, daß der junge Musiker eine hef- 
tige Leidenschaft für sie gefaßt, sie ge- 
stand sogar die volle Möglichkeit zu- 
diefe zu erwidern. — — 

»Ehe noch die Saison recht begonnen, 
spielte der Musiker bei einer Soiree, die 
mehrere Damen zu einem wohlthiltigen 
Zwecke arran irt; unter den Anwesen- 
den befindet ch auch seine gleich alls 
seit Kurzem vermählte Schillerin de- 
line. Als sie der vom sitirmii en Bei- 
fall begrüßte Künstler an der eite ih- 
res Gatten, eines iiltlichen, hageren 
Mannes erblickt, murmelt er« unwillkür- 
lich zwischen zwei Verbeugungen: »Das 
schwttrmerische Mädchen, solch’ eine Ehe 
-—unmliglich.« 

Das Fest ist zu Ende, der Musiker 
hat mit feinem sreudeftrahlenden Weib- 
chen den Wagen zur eimfahrt bestie- 

en und die Art, w e sich die beiden fangen Menschen die Bande drücken, 
sagt ihnen, daß sie Beide glücklich sind- 
—Nicht unmöglich. 
W— 

Obgleich zitternd wie ein statt 
durch die gleichgültigflen Ursachen, sind dennoch 
schwache Nerven der Kräfti iing zugänglich, 
welche gleichzeitig Ruhe mit ch dringt. Die 
nerdöe Leidenden haben nur H oftetter’ s 
Ma enditters shsteniaiisch zn gebrauchen, 
um eiie Ueberreiznng dee menschlichen Em- 
vsindun Iverindgens zu dewältigen, welche jeg- 
lichem rperli en Behagen und jeder geistigen 
Ruhe starendi nnd h chsi schädlich ans den 

ganzen Drganienini wirkt. Die störende ·Ur· 
ache« welche diesem, wie vielen anderen Leiden 
n Grunde liegt, ist neangel asle Assimilatioii, sowie anch nndalltamniene erdaniing der ge- 

troffenen Nahrung. In der Erfüllung der ver- 
danenden, wie der blutbildenden Funktionen isi 
das Bitten ein höchst verläflicher pülsileisier. 
In dein Grade wie der nat-per durch seine Hälse 
Stärke nnd Regelmässi keit der Funktionen wie- 
der gewinnt, wird aus das Gehirn und das 

anze Nervensystem wo lthtltig beeinflußt. Per- 
orien, welche malarischen Einsiufsen ansgeseit 

sind, dhidevtis oder rhruniatiich Leidende, to- 
wie Solche, w che an trägen Nieren lräukeln, 
sollten gleichfalls das Bitters gebrauchen. 

Die Sonnenfinsiern iß. 
Dauvtuianm Feldwedel, machen Sie 

die Leute darauf aufmerksam, daiz mor- 
gen Nachniittag 3 Uhr eine Sonnenun- 
tterniß siattsindet, und daß, um densel- 
den Gelegenheit zu geben, dieses Pano- 
rania zu sehen, der Nachmittaggdienst 
ausfällt. lJch werde selbst morgen um 
3 Uhr in die Knserne kommen und der 
Manns-haft die Entstehung des Ereig- 
nisses, das weit über Deutschlands 
Grenzen hinaus sichtbar ist, erklären. 
—- Feldwebel: Zu beschleu, Herr 
beitritt-nenne 

Felder-edel (deint Appell): Auf Befehl 
des Derrn auptmann findet morgen 
Nachmittag Uhr in der Kaserne eine 
Sonnensinsterniß statt. Der Verr 
Dauptmann wird dieselde selbst leiten 
und sich um diese Zeit in der Kaserne 
einfinden, poseldfi er auch eine Erkla- 
rung über die Entstehung dieses Dir-Fo, das in dem ganzen Umkreis unseres d- 
nigreichs sichtbar sein soll, geben wird. 
Der Anzug ist Waffenrock und Tuch- 
hose. Der Rachmittagsdienst ist ad- 
gesagt. Natürlich Alles nur bei gutem 
Wetter. Und das sage ich Ench, daß 
mir Keiner fo dichte rangedtl 

Gewitter-tote Abenteuer-. 
Welchen Antrieb kann ein Fälscher 

haben, etwas Gutes oder Verlüßlicheg 
zu erzeugen! Sind das die Leute, Arz- 
neien für die Kranken und Medicin 
für den Droguendiindler zu liefern? 
Man hüte sich vor nachgemachten werth- 
losen Mifchungen, welche angefertigt 
werden« um unter dem Rufe der rein- 
sten und besten hausarznei in der Welt 
Abjan zu finden. Vergewisfere Dich- 
daß Du den echten Sirnmong Li- 
der - Regulator im weißen Um- 
schlag, mit dein großen rothen Z darauf 
dekommst, und sieh darauf, baß J. H· 
Zeilin ök- Co. als die Eigenthümer der 
von dir getanften Arznei angegeben find. 

Verfehlte Anweisung 
»« .,Also den Papagei soll ich kaufen? 
Kenner del-n auch sprechan 

»Naa, sprechen kann er net, ader ver- 

steh’n thut ck Alles !« 

Wie Berlin aussieht- 

Dem Reisebriefe eines Cincinnatiers 
(an das Volksblatt) entnehmen »wir die 
folgenden Stellen über den Eindruck, 
welchen das neue kaiserliche Berlin lan 
einen Fremden macht, dein in seiner 
Erinnerung noch das alte königliche 
vorschwebte. 

Berlin ist in Wirklichkeit eine sehr 
hübsche Stadt. Paris bietet auf seinen 
breiten Bonledard5, auf denen zahllose 
Menschenmengen Tag und Nacht hin- 
und herwogen, mit den vieler läuft-S- 
deren Beincher an Tischchen auf dem 
Trottoir sitzen, unzweifelhaft mehr Le- 
ben; auf dem Broadwah in New York 
und einigen ber Hauptstraßen Lordons 
herrscht bewegteres Treiben, als in ir- 
gend einem Theile Berlins; Wien be- 
sitzt in seiner Ringstcaße gewiß die 
schönste Straße ber Welt. Aber keine 
dieser Städte hat auch nur annähernd 
bie unendliche Zahl schonet Straßen 
aufzuweisem welche in Berlin zu finden 
ist. Ueberall, wohin man hier auch 
kommt, sieht man prächtige situier- 
reihen, schler Anlagen, herrliche Plätze. 
Man kann wochenlang die Stadt nach 
allen Richtungen durchstreifen und im- 
mer wieder stbßt man aus neue, schbne 
Straßen, von denen man noch nichts 
gehört hat und an deren beiden Seiten 
sich unabsehbare Reihen palastithnlicher 
Gebäude austhtlrmen. 

Dabei ist die Bauwuth hier eine so 
grenzenlose, daß man leine· hundert 
Schritte, selbst in den anggebautesten 
Stadttheilen gehen kann, ohne auf ei- 
nen Neubau zn stoßen. Man reißt in 
erbarmungsloser Weise die größten 
Hausen die jeder anderen Stadt zur 

III-di sur-Ists EIN-n III-du- nm Ists-- 

erere, viel vrächtigere, an ihrer Stelle 
auszuführen. Dies geschieht in einem 
Maße, daß selbst Einheimische, welche 
dieses Treiben doch schon seit Jahren 
gewohnt sind, nicht umhin können, ihre 
Verwunderung darüber kundzuthum 

Jn den älteren Dauvtstraßen der 
Stadt findet man jede vaar Schritte an 
den Schauseustern Zetteln an eklebt, in 
denen zu lesen ist, daß ein usverkaus 
stattfindet, weil wegen bevorstehenden 
Umdaues des Hauses das Geschäft ver- 
legt werden müsse. Dieser Ankllndis 
gung folgt gewöhnlich das Abrelßen di- 
rekt auf dem Fuße und geht mit einer 
solchen Geschwindigkeit vor sich- daß 
manchmal ein Haus abgetragen ist, ehe 
die Geschä tsleuie, die in einem angren- 
enden ,, lock« Geschäfte thun, etwas 
avon erfahren. 

Während diese Umwandlun in dem 
Mittelpunkt der Stadt vor ch geht, 
werden überall an den Grenzen der bis- 
herigen Stadttheile neue Prachtstraßen 
gebaut, die um so schöner werden, se 
mehr man sich vom Centrum entlsernt. Man sieht gar keine ärmlichen, keinen 
Däuser mehr, uno wo die Palastreihen 
aufhören, fängt das Dorf oder das 
Ackerland an. Der Fremde, der sich 
durch diese endlosen Prachtstraßen sah- 
ren läßt, die auf allen Seiten von ähn- 
lichen Querstraßen durchschnitten wer- 
den, fragt sich häufig, wo denn die vie- 
len armen Leute eigentlich wohnen, die 
doch in Berlin ebenso, wie in jeder an- 
deren großen Stadt, die Mehrzahl der 
Bevölkerung bilden. Diese leben in 
den Hintergebäuden und Kellern 
der schönen Däuserreihem und ihre 
Wohnungen sind von der Straße ans 
nicht sichtbar. 

Wenn aber die Privatdauten Ber- 
lins in unvergleichlicher Pracht daste- 
hen, können viele der öffentlichen Ge- 
bäude den Vergleich mit denen anderer 
Städte nicht aushalten. Die Gebäude 
der verschiedenen Ministerien sind niZts weniger als großartig und können ch 
denen in Washington nicht im Entfern- 
testen an die Seite stellen. Die Räum- 
lichkeiten, in denen die Mitglieder des 
deutschen Reichstages und des preußi- 
schen Abgeordnetenhauses ihre Sißuns 
gen abhalten, sind im höchsten Grade 
unzureichend. Mitten in einem Häuser- 
eviert, beide an der Leipziger Straße 
ehend, unterscheiden sie sich von den 

angrenzenden Däusern hauptsächlich 
durch ihr unansehnliches Aeußerr. Wer 
den Verhandlungen des Reichstags oder 
des A eordnetenhauses beiwohnen 
will, mu sich erst mehrere Tage vor 
der Sißung, die er zu besuchen wünscht, 
durch einflußreiche Freunde eine Einlaß- 
karte fiir den detre enden Tag besorgen 
lassen. Jst er im Besiß einer solchen, 
so inuß er durch einen dunklen Kot-ri- 
dor, ltder einen engen, höchst fchmucklm 
sen Dofraurn in aimselig aussehende 
Dintergebäude treten. Schmale, steile 
Treppen, die mit Hanfmatten belegt 
sind, fuhren zu den engen schmucklosen 

s Trivtinen hinan, die so eingerichtet sind, 
daß man möglichst wenig sehen und 

J hören tann. Die eigentlichen Sisungss 
s säle sind auch nicht viel besser eingerich- 
tot nlä die Fkibiinsn Dis Ihn-ordnu- 

Eien sind aus schmucklosen, mit gelbem 
Leder beschlagenen Klahpstühlen eng an- 
einander geseptz ihre Pulte sehen unge- 
stihr so elegant aus wie die Schulpulte 
der Kinder in unseren dsfentlichenSrhus 
len. Selbst die Tische der Minister-, 
der Bundegbedollmitchtigten nnd des 
Präsidenten sind von einer geradezu in 
Erstaunen sehenden Einfachheit. Der 
Fußboden ist mit braunen Danfmatten 
belegt. Jm Abgeordnetenhause fehlt 
jeder Schmuck, und im Reichstaggsaal 
ist als ein ige Ausschmiickuug über dezn 
Sitz des riisidenten die schwarz-weis- 
rothe Fahne ausgehaugt, welche die 
Deutschen von New Drleanz im Jahre 
1867 an das Parlament des Norddeut- 

« 

schen Bandes sandten. Diese armselige » 

Augiiattung der Gebäude, in denen sich 
die beiden bedeutendsten Volksvertretun 
gen Deutschlands versammeln, macht; 
Angesichts der Pracht der umliegenden 
Privaidauten einen wahrhaft peinltchen 
Eindruck. Wenn das neue Reichstags- 
gebände am Thiergarten einmal fertig 
ist, wird der Reichstag allerdings ein 

besseres Quartier bekommen, aber das 
preußischeAdgeordnetenhauz wird a·li 
lem Anschein nach mit feinem armseli- 
aen Gebäude auch ferner fürlieb nehmen 
müssen. 

——— Unverdaulichkeit ist ein großes 
Uebel. Dr. August Konng Hamburger 
Troper heilen diese Krankheit sicher. 
50 Cis. die Flasche. 

Der Sau Pedro Springs Pack 
ist der Wallfahrtgort der Sau Antonier 
und aller Vesucher der AlamoiStadt, 
um der Hitze zu entfliehen nnd sich im 
kühlen Schatten zu ergeben. Der Pakt 
hat in Folge seiner Lage zu jeder Ta- 
geszeit eine belebende Frische und Fa- 
milien wandern häufig zum Privat- 
Picnic hinaus, ebenso wie Vereine und 
Gesellschaften hier ihre Feste feiern. Je- 
den Tng freie Musik. Alle Erfrischnm 

» gen wie Bier, Limonade. Wein, Wins- 
tey Ic. find in bester Qualität zu haben. 
24,5—5Mt F. K e r b l e, Pächter. 

IS- Das Lon e Stadt-New Bier 
istdag beste im Markt! 

Wassermanqu mit Schläuchen. 
Personen, welche sich beim Wasser- 

sprengen der Schlöuche bedienen wol- 
len, find ersucht, sich in unserer Osfice 
die ndthige Lizens aus ein Jahr-—am 
l. Mai beginnend zu verschaffen, da 
für solchen Wassergedranch eine Spe- 

Halrate berechnet wird. Wer dieser 
usforderung nicht nachkommt und die 

vorgeschriebenen Bedingungen nicht er- 

iillt, lauft Gefahr. daß ihm die Was- 
erzusubr abgeschnitten wird. 

Die Wassers-irrt Roms-akute. 

Schläuchel Schläuchel Schläuche ! 
Weiße Schlituche zum Sprinkeln is 

Zoll 15 Cent per Fuß. Schwarze 
Schlauche, if Zoll Durchmesser 18, 22 
und 25 Centg per Fuß bei 

W. H. Outtetside G Co» 
Plumber F- Gagfitter, 

6,5,4Mt No. 335 Douston Str- 

Califoruia Weine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und tauft direkt 
aus dem Keller der Weinzlichter. Als 
guter Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwtthlem Cr kann 
seine Kunden uno Familien rnit einem 

Wten Tropfen versehen. Roth- und 
eißweine in vorzüin er Qualität 

von fest ab 81.00 per allem-frei 
ins haus geliefert. 

Wut. dsiling O Sohn. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Döfling ö- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dern 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Ciablifsement eine 

kalte Luftntaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen fltr Erhaltung und Ent- 
fernung schadlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestün- 
dig in ihren Viehhbfen einen großen 
Vorrath von Mastvieh, aus welchem 
nur das Beste ftir ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will- der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10tli 

——--——- »W- 

E. H. Müller- 
205 West Carn tnercestraße, 
halt ein großes und sehr gewähltes La- 

ger von Tapeten, Rouleaux, 
ilderrahmen und Leisten, 

und ferner neben ZeichnensMaterialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher Materialien, besonders 
daminers fertig gemischte 
Farb e n, die besten und billigsteu int 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F e n st e r- und S di e- 

gelglas und andere in dieses Fach 
schlagende Artikel; worin Herr Müller 
das größte Lager im Westen des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den urornpt ausgeführt. 

O 

Urs. Winters-s Cur-thing Christ-. 
Rev. Shlvanns Eobb schreibt im«,,Bo- 

ston Christian Freeman«: Ruf keinen 
Fall würden wir eine Medizin empfehlen, 
namentlich fiir Kinde-; wenn wir nicht 
wüßten, daß sie gut ist. Von Mrs. 
Wiuslows Syrup können wir jedoch aus 
Erfahrung sprechen. Jn unserer eigenen 
Familie hat er sich als Segen erntesen, 
weil er einem Kinde, das mit Kolik ge- 

zpeinigt war, Schlaf verschasste und den 
Eltern Ruhe während der Nacht 
sicherte. Die meisten Eltern werden die- 
sen Segen zu schätzen wissen. Hier ist 
ein Artikel, der sich bewährt und harmlos 
ist, denn der Schlaf, den er dem Kinde 
verschafft, ist natürlich und der kleine En- 
gel erwacht so »heiter wie ein Knpr 
Während des Zahneus ist fein Erfolg un- 

schöubar. Wir haben häufig genug von 
Müttern die Ieußerung gehört, daß sie 
nicht ohne den Shrup fein mögen don der 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen- 
dung des Zahnens. Verkauft von allen 
Idothekern zu 25 Cents die Flasche. 

Jmmer Zufrieden Stellend. 
Das beste Präparat, mittels dessen man 

das Wachsthum des Haares befördern und 
grauem Haare ieine ursprüngliche Farbe 
wieder geben kann, ist Halle Haar-Ernen- 
erer. Als Haanoasser hat es nicht feines 
Gleichen. Frau Alfeed Blodgett, lls ho- 
tvakd St» Detroit, Mich., schreibt: »Fküher 
war mein Haar fchlvach, dünn und gran. 

H a t t »s Seines-nex- 
Haar- Erneuercr 
hat mir von diesen llebem abgeliolfeth Ich 
bin ietzt &#39;-- Jahre alt, gebrauche den mem Erneneur seit eelm ki«ilsitn, ·. d hab cmm 
volles brannee Oaar.« ·n n P. H. Collins 
von rogandporn Ind» schreibe: ,Jch wurde 
sehr sung grau. Bau so tsaakErneuerek gab meinem Paar-c die ursprüngliche Farbe wie- 
der und efördertefei u Wachsthum Auch 
hält es Schiefern fern, nnd erhält das Haar 
weich und glänzend. « 

Dumngyam’g Ieise 
filr den 

Bart 
ruft eine schöne braune oder schwarze Farbe 
hervor, ohne viel Zeit, Mühe oder Gele- loften. Sie ist unschädlich, bequem in der 
Anwendung, und giebt dem Barte eine blei- 
bende Carl-en 

Zudereitct von 

It. k· csll ö- co» Reiher-, R. c. 
Jn allen Apotheken zn haben. 

WI« W« THE-« 
die alte und bewährt- 

Eifen- u. Holzwaax·eu--, 
Ins-ben- and Sausen-Handlung 

su, us und N- Was-»Chose. 
san Inn-is- ............ Texas-. 

Haben erhalten eine Cur-Ladung 
D. Landketh ä Sohn Sämt- 

r e i e n. 

zküh Erbsen, Bohnen und Kot-, Feld Korn 
weißes und sit-es- Cbensalie erhalten: Eine 
Einladung Landretd sc Sohn echte Samen- 
Kattosselkh als- toie Extra Carl Vermont, 
Only Rot-, Beaoty of cebtoth hite Ele- 
phaat und neue Sorte-» Gaksietd nnd Stute 
of Main. 

Ermatten eine Cokladnn Ently Amt-et und 

Oatly Orange Zuckekkohks unten, gewöhnliche 
and German Millet, Egyptifchei Neids nnd 
Schulden-Samen Anhantn Johnsou,Mi1ed 
Pastnm Otchatd, Pemnial Rhe, nnd Rasen- 
Stas Samen. Weis-et s wetischer Oasen 

Agenten für Miekle lue Gras Reit- 
stu g e, sind die besteu, einfachsteu, billigsten, get-isten und leicht geheadsten Nein üge; kön- 

nen mit zwei guten Pferden oder nleu bear- 
beitet werde-. Ebenfalls Ein-guckte ser 
hell«, »Den-tits« und »Layrel«, ganz stahl, 
kidiog kaut walking cannot-ok- mit oder ohne 
Kom- uad Baumkronen-Pflanzen 

Agenten für die berühmten Briohs Pflugsc- 
planet jr. Howe- Iloo unt cultivmks com- 

sinoeh pandssameunillh P e m cal- 
tivatoken. Inst. s. Orecht hu as en and 
Hut-her Utensilien, Garti ou stos. Is» u 

set-much fertig gewiss-te neben, Ehe-. Mutes 
pouigscxtkaetoeea, Bienen-Rauchek, Messer u. 

Wir kauer direkt von sabciteu und vertauer 
su den niedeigsteu Marktpeetieu für «c-sh". 

L suth L schn. 

Win. Nemnann. Gea. Jcke. 

Neumann G Ioka 
Ecke Ost Comment- nnd Live Onl Strafe- 

Telephcn 177. 

Händler in 

Hex Engels X Genesis-. 
Für sann-Producte werden die höchsten 

Marttpreifc baar bezahlt und wird dem sann- 
handel besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Schneller Umsatz und kleiner Profit 
est unser Motte. FI- Waaeen werden inner- 
halb der Stadt frei abgeliefert 1,10,tutn 

Vle 
Grases-et M 

Heim-l sc stiqselssaieiä 
bestit das größte nnd vollständigste Lager von 

Stiefeln nnd Schuhen 
in der Stadt. 

II blllisennkeel ea nnd faul-ern Irbett über- 
sst e ede Totenqu Zufriedenheit-n a en sanken w d gerannt-t- 

Iepaentueen werden schnell besorgt- 
IJ s. Ists-nein 

»Q. 17Soledavstraße. Sen- Antonto 

Mart-us susqu 
Ecke constan- u. St.Marhsttaf-e, 

Haupt-Quartier 
für m berühmte 

Lemp’sCulmbacher 
—-und— 

Hakamander Bier. 
Stets kellerfristh vom Faß 

Jeden Morgen ........ Frellunch. 

A- Heini-, 
Bareoom. Bietwictyichaft 

nnd 

Büberei-seien 
Feine Whislieg, Liquilke, Weine, Cham- 

pagner. « 

IS. Auszeit teukkfkischee Bier. 

Eine Anzahl ter besten Billards stehen 
BillatdsSpieletn zur Verfügung. 9,4 

Gambrinus Halle, 
Bier - Wirthfchaft. 
Ecke von Markt- nnd Navarra Straße 

Ernst Jarick ............ Eigenthümer. ; 

Einhetmilehe und onst-sättige Biere beständig ; 
am Zapgd seine Eisen-rein ! 
U armen und kalten Lunch von 10 bis; 

12 Uhr Vormittags. Il,11,tli ! 
l 

Wilhelm Reuter. Seen-g Reuters 
Reuter Bros. 

·«Tw0 Brothers saloon,"J 
Dullnig Block, Ecke Commetea und 

Atome-Straße, 
Das ele anteste Lokal der Stadt. Führt nur 

die besten eine, Whislhb Liquöre, importirt 
und einheisnische Cigakrea· 110,8,85,tj 

» 

Dom- dk Inw- 
Bier·- u. Wein-Salon 

Eos-unerke- Strafe, 
Sau Antoniv, Texas. 

Ciikaltei einheimisches Zahbiey die feinsten 
Liquöke stets an Hand. Morgens sum-net Bauch. 

J. R. ShooL T. T. Bau der Vordem 

shoolc s- van üerEoovSn 
A d v o k sc t e n. 

» 

No. 246 West Commetkestrafy Sau Umonst- 
Texas. P. O. Dkawet J. 

Praktizikm in Distrikt. u. Oder-Gesichtssi. 
— 

Lokom- C Ccmg«ssmse,l 
stof- und Meint-ärmer vo- 

Ylckerbau - Geräthfchaften. 
Messetfchmied Wanken, 

Waffen und Nunmon 
Farben, Oele, Glas, 

Koohs und Holz — Oasen. 
Ro. 92 und 95 Commektestrafe, 

Sau Autouio ....... Texas 

ijnübkkikefstichk naziehuugt 
Ueber eine halbe Million verlobst. 

Las s. l-. 
Louisiana State Lottery Co. 

Dieses Institut wurde im Jahre lsss füt 
ctsiehnngi- nnd Wohllhättgkeiti Zwecke von 
der Stantslegitlatut gesesle ineotpokirb 
Durch ein überfchwenglichei otum wurden ihre 
Rechte ein Theil der gegenvörtt en Staatsam- 
stitntion, angenommen am s. eeembet 1879. 

Jhtegeoßen Ziehnngen von einzel- 
nen Nummern sinden monalk 

Die unterzeichneten Bauten nn santieri 
; werden alle Gewinne in der Louisiana Staats- 
Lotteriez die ihnen peäsentitt werden, auszahlen. 

J. P. Oglesby, Präs. La. Nat. Bank. 
P. Lanaux, Präs. State Nat. Bank. 
A. Ball-win, Ptäi. N. Q. Nat. Bank. 
Carl Hohn, Präs. Union Nat. Bank. 

Große monatliche Ziehnng 
in ver senden-h of Muste, New Oriean 

Dienstag den 12. Juli 1887. 

Hauptgewmn 8150,000. 
100,000 Tickets n 810 jedes. 

Halbe sä. Fljnftel SI. Zehntel fl. 
List der steife- 

10auptgewinn von III-TM Ilw,000 
1 50 000 50 M Jo- 
1 Jo, Æ,000 Oel-M 
2 Gewinne von 10,000 AMICI 
4 do. TM WMS 

20 (lo. l,000 RGO 
50 (lo. 500 QM 

wo no. aoo Um 
200 (lo. M 40,M 
500 tlo 100 50,M 

Unswximattoni sen-inne- 

WV uo.» tw aus«-v 
1000 TerminalsGennnnc 50 50,000 

2,179 im Betrage von AUTOR 
I- Unfraqen für llgenten, sowie Rates 

für Clnbs können nur in der Visite in Re- 
Drleans gemacht werden. Degen nähern Ins- 
kunft schreibe man denuich die anse Adresse. 

Man schicke Geld durch äso stak N o- 

te n, Expreß Money Order, New York 
Wechsel auf New Orleans. 

Briefe mit Currency unverändert per Orpreii 
Wir zahlen Ctpreßkosterh 

M. I. Danphin, 
Ren- Orkeans L a. 

Man aoeeisire registrirte Vriese an die 
Nen- Orleans Nationak Bank, 

Ie- Drleani, La- 
vaaro Moore, Use-m 

221 Ueeqnia Strafe, Gan Untern-, tekae 

Bell G Bros» 
Commeree - Straße, Gan Antonio. 

Fabrikanten nnd 

Händ-er in Juwelen, 

Ta
sch

en
-Uh

ren
 

Wa
ns

F U
hre

n 

Silber-Waaren, 
Plattirten Waaren, 

Brillen aller Art u. s. w. 

Taschen- u. Tischmesser 
Raflr Messer, Scharen, 

Innen- Waaren-e. 

··«F.Iussrus MED. 
Leichen- Bestatter 

,- -«-·- 

Vfsiee: Ecke Ytnrrio nnd Marktßrnfh 
T e l e p h a n 79. 

Besondere Vorkehrungen sind ettaffert var- 
den, am Leichen gewünschten Ja i na irsend 
einem Theile der Bee. Staaten oder nadai 

« 

zn senden. 
Bestellungen können auch Corntnereestvafe »IZ 

nnd 35 hinterlassen werden. Prarnpte let-fuh- 
rung wird verbirgt. 

C. ZIRSMAII 
Gräber Beflserdes ,Bnll send« 

Market Straße). 

sie&#39;s-r - Galan-, 
Na. 43 Manto-Strafe. 

Stets frischen Bier an Zapf. samt-se ci- 
garren. Falter Lnnch zu allen Tageszeitew 
Sonnabend nnd Sonntag musikalische 

Unterhaltung- 

Samikien luden Zutritt 
—- 

s. W 
Flkdz Yfmml sT. 

SANANTUNIO Tring 

m. E. r. Imammäj 
Praktischer Arzt. 

Wohnung: South Ilamo Straße 274. 
Ofsicc (Sprech) Stunde-u Morg. 7—9, 
Nachm. 1—3 Uhr. 
A. Dreiß’s, U. Netth n. W. D’Ilbini’s 

Apotheke, Sau Antonim 

A. M o y e, 

Versicherungs- Z Land-Agent, 
aber Wolf It Watt- 

Oan satoaiv,.-.»·--»-—....Itx«s. 


