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Enik Van 
M ans dein Hamburger Leder-. 

Ists Worts Iscskfem 

Echtes-) 
Sperber war nachdem er das Ge- 

richtsgebiiude verlassen hatte, nach Hause 
egangen. Wie einåunky der Schläge fürchtet, drückte er si an den Häusern 

entlang. So gelangte er endlich in die 

Deichsteaße nnda sehl stte wie ein Mar- 

dertn kh vckte sich aus Mha nieder und briitetes finster 
var Msith 

Oh wohl Alles gut gin ? Ob die 
Mitwisserm seines Vetdre eng schwei- 

en würde? Diese Gedanken solterten khn unaufhörlich 
Da ward die Thür ausgeri Zsen und 

der verleitet-te Schuster-, sein tachhar, 

,stütmte herein nnd rie seinen Namen- 
Josephi« tie er, »Du sitzest histH ganz emchiithli , als ob Du das 

en von der Welt hättest und dieg ei wird bald da sein. « 

»Wie oliz ei?« 
:Na ja, thue man nicht so. Ich komme eben vom Schwurgetieht7 sie 

haben den Senqtoe freigesprochen; Du 

nghl Bxssem späten-Si Dein kälter- , e art a, a verrat en 
der Stantdanwalft hat Dzie Verhaf- 

tuageweg egen Meineids beantragt, und 
nstabler sind wahrs einlich Ischon tmtewegs Aus alter eund chast 

Dir rathen, mach« daß Du 
aiin 

Jahre hörte nicht mehr die letzten 
Wo e- etwakneiteinein Sprung an- 
deen Schuster vorüber und rannte auf 
die Straße. Dimenigen Leute welche 

bei dem Gewitter draußen befanden, 
en verwundert dem barhiiuptigen 

Manne nach, der hinunter ni-) dem 
» sen stärnitr. 

Sperver verband unt dieser Richtung 
keine- destimniten Zweck, uderu nur 

— 
Ue nuclim Erinnert-n , da Jeder, der «- ten-s Dnmbn eutwe n wollte,. dies 
auf» dein Wa erweqe zu thun pflegte. 

J hier n a r andere Vorkehrungen lesen, itls die— st des Augen- 
« h Sestattete ward m erst klar, als 

er am oliiverk stand und auf den da- 
feuhinonsstarktr. 

TZn dem Gewitter hatte sich jetzt der 
Sturm gfelltz es regnete noch nicht, 
aber hie ellen des Binneuhafens dro- 

decken-Fi- ichiimnien in der anheim- 
licheu-. leuchtuns und das segellose 
Tatelwerl der Sch ffe knurrte. 

Da näherte ch vom «Hohen Mahn« 
eine Grup e enfkhen3 zwei Polizei- 
beamte fiixrten in ihrer Mitte einen 
Reser. fusleich kamen mehrere nn- 
dere Kon ia ler eilig die Deichstraße 
her-untergehn en. « 

Stier-der sa das Alles wie durch einen 
Schieierz et sah die Beamten nii er 
herankommen und glaubte, sie sahn e- 
ten auf ihn. Ohne Besinnen skmng er 
in eines der nur Bollwerk iegenden 
Boote nnd Ließ es init Unfdiettzng aller 
Womit ande ad; Dasseotsithof 

Mem-read ens- Stackiusc Waise-, m 
es ogleich von den Wellen erfaßt wurde, 
un ehe der darin Steheude noch das 

then-innen konnte, legte es 
Hi san die Seite nuds lag um. 

einem Schrei ve milder-Rechts- 
Wentin der schnumendeu Flutlk Als er wieder auftauchte, hatte i u d e 

Werg chon ein weites Stii fort- 
gerissen. war wurden sofort Anstal- 
ten Mr f ner Rettung gemacht, aber 
che Boot untern-e s war, hatte man 

Thon jede Spur des rinlenden ver- 
rm der wahrscheinlich unter eines der 

«« 

Schiffe gekommen war-, nur nicht wieder 
tu zutauchen 

Id. Kapitel. 
Es war Herbst geworden. Ja den 

n das Land nieder-zufal- 
len, nnd W des siltiveibersonn mere seyen durch die Last. 

»Der sind lir mich,« sagte Miete 

We nnd g lzmnthwillis nach einem 

dreiengen eher-weißen Ges innste. 
«Sgin"wDi-lz ch,ein Menschen-l nd, es 

int.«er 
Sie saß neben Käte eaus einer Bank 

nnd en chelte mit der ußspitze in einem 
lesen dürrer, zusammengewehter 
tier, Optiker ihre Ge ährtin nach 

deutlich in d e blaue stille uft hinaus- 
blickte« 

Nun wandte Kitthe Brinkmnnn den 
nnd entge enete »Es ist gut, 

e, daß wir r Ruhe kommen. TerSommer war acteiß genug in eder 
Bezehnng, ich freue mich ans due erd- 

net 

eMiete nicktr. m ei enen Haus e, 
Wie weitit tdie ache denn;« 

war qestekn mit dem Ontel au 
dem rnndbnebamt Der Rückkatt 
meines elterlieben Hauses ist ab endlo- 
fee-, bis Mzu Weihnachten kann lles 
un kllndW dann wird geheirathet ?« JES wird wohl so kommen Ich mfchte gerne, daß ee ich erst mit meinem 

» ne, aber ilhelm drängt, und 
wir en lassen nnd ja schließlich bereden. nd dann —- Du wei t ja, 
daß der Onkel sich mit meinem räu- 
tigmn nsdriiren will; was sollen denn 
die beiden Männer allein in dem gro- 
sen itzan anfangen ?- 

Mnn sagu es in ihrer Weise, irber die nilen Augen 
zien ndeh von heimlichem Glück, und 

4 

s 

Miete legte plötzlich ihren Arm um den l 
Hals der Freundin. 

»Das wird hübsch ein,« sagte sie 
herzlich. «,,Bor allen ingen freut es 
mich, dakz Dein Wilhelm dgs See- 
fahren aufgeben und Schiffsmaller 
werden will. Ich wenigstens möchte 
keineSeemannsfrau sein, da fürchtet 
man sich ja bei jedem Sturm zu Tode. 
— Na, Käthe, ich komme wohl über- 
haupt nicht in die Verlegenheit, siir 
einen Mann besorgt sein zu müssen.« 

Von dem Baume, unter welchem die 
beiden Mädchen saßen, rieselte leise 
ein dürres Blatt nieder und fiel Miete 
in den Schooß. Sie nahm es und sah 
nachdenklich darauf nieder. 

»Es ist vielleicht auch besser so,« fuhr 
sie dann leise Sirt. »Wenn man ein- 
mal im Leben emand so recht gern ge- 
habt hat, dann soll man zufrieden sein. 
Ich bin auch zufrieden, Käthe, denn 
eitdem Fräulein Steenhusen mir den 
latz als Direktrice verschafft hat, geht 

mir nichts mehr ab.« 

I Sie wars das. Blatt weg und lachte 
wieder in ihrer alten sorglosen·Weise. 

»Ist Fräulein Steenhusen schon aus 
dem Bade zurück?« srug Käthe nach 

s einer Pause. »Du kommst ja mehr in 
; das usdes Senators, als ich.« 

. ie wird in diesen Tagen erwartet. 
Der Senator ist immer so freundlich 
ge en mich, und neulich sagte er zu mir: 

»l! eine Tochter ist nun wieder ganz 

gundj und wenn sie kommt müssen 
; re uns auch besuchen· Ja, äthe, ich 
«bin ganz vorne m geworden, und das 

kommt Alles von meiner englischen 
Reise. —- Aber weißt Du, in des Sena- 
tors Haut möchte ich doch nicht stecken, 
er sieht manchmal so blaß und nachdenk- 
lich ans, die Geschichte hat ihn doch arg 
mit erwarmen-« 

iithe nicktr. »Ich habe gehört, daß 
er von hier wegzie en wollte; aber das 
wird sich wohl ni t so leicht ma en 

lassen. Weißt Du, Miete, das e- 
schiist — und dann sind wir doch schließ- 
lich Alle Hamburger Kinder und mit der 
Schalle verwachsen.« 

»Ist er nicht wieder Senator gewor- 
den P« fru Miete. 

»Nein, ind. Natürlich baten siees 
ihm an, aber er war klug genug, sich 
auf seine angegriffene Gesundheit zu 
berufen. Schwurgericht und Rathhaus 
sind doch zwei gar zu verschiedene 
Dinge, selbst wenn man freigesprochen 
ist. Du wunderst Dich wohl, Miete, 
woher ich das Alles habe? Nun, wir 
Frauen kümmern uns natürlich nicht 
viel um die öffentlichen An elegenheiten, 
aber seitdem mein Wilhe m das Ham- 
burger Bürgerrecht erworben hat, wird 

dochd itiber dies und jenes gelegentlich 
gere e .« 

Die beiden Mädchen schwiegen. Vom i 
Hasen kam ein kühler Wind heraus und I 
riittelte das welke Laub in reichlicher-en s 

Magen von den Bäumen. 
» s wird unfreundlich,« sagte Miete, 

sich er ebend, .lag uns heimgehen. 
kii t u, wie das a«unteu rollt und 

o t? Sie bauen ain Freihasen, das 
so a ein großes Werk werden. Es ist 
ganz hübsch, Mitbe, wenn man selbst im sicheren Yfen sitzt, wie wir eide· 
Und was die nnie Steenhusen betrifft 
— da mache ich mir auch keine Sorge; 

hörte neulich, daß der junge Ander- 
en— weißt Du, von Andersen, Dels ör- 

mp. —in leistet Zeit viel bei dem- 
Senator verle ;--.na, und dann macht 
sich B was ch ießlich ganz oau selbst.« 

» as w usche ich ihr von Herzen,« 
sagte Käthe leise. 

Ende 

» Aeeteie steter-. 
Dieses Heilmittel ist st- wehlllekaunt und so 

Wulst gewahrte-h das es tauae noch besonderer 
ä un dars. Alle, die ee jemals e- 

bran teu- en miteinin sein Lob. sue 
reinen Redieiu giebt ei nicht, nnd es wird Oa- 
eantie geleistet, das sie Illei leistet, was man 
mihr verspricht cleettie Bitter- heilt alle 
Leiden der Leber nnd der Nieren, ei entfernt 
sechsun, suss la , Salzflni nnd andere 

en unreinen la s. E- treibt das Ma- 
sfieber ans dem System, beugt demselben 

been-ed heilt ei selbst in den bartuäckiaitea 
sauer-. a euren Ins-sichmequ plntandrang 
nach dein Kopse nnd siegriinr. Versuche das 
shetrie Bitten pellnn nird goamtirh oder 
das seid znrtickgesa it. rei« per Flasche do 
centi nnd it in n Ipothetew Wholesale 
bei Adolph Preis-, Thompson se Co. 

—- Fttrst Biimorck erklärte dieser 
Tqu eine Deputation, die ihm ihre 
Aufwartung mochte, doß er nicht doron 
deute, se wieder in den Dienst des Rei- 
ches einzutreten. Er merke deutlich, 
daß seine this-etlichen Kräfte im 
Schwinden begriffen seien und er sei 
den Beschwerden nicht mehr gewachsen, 
welche ihm das Erscheinen im Reichs- 
tnse auserlesen werde. Nur in dem 
Falle-, daß seine Anwesenheit dort 
unbedingt nothwendig sein werde, dotie- 
de er dort wieder austreten. 

streuend Knien silbe. 
Die beste Heide der Bett stir C nim, Qnet chan- 

fleh ceschsoüre, iedev nnd ant- seichte tzechtq e rnnsene dä- e, Insel-e- ea nnd alle Hin traut- 
e etz cartrt psneorrboiden oder seine »etwas« 
II e Zufriedenheit are-riet oder das Geld Ist-d 

mi. Ase-i die Schachte-b Znen Ver-Ists k- alen Ipothetetk sdolph Derei. Thon-sont co» 
Idol-Mk 

-— Ein neuer sankbkmä wird ou- 
Berlin gemeldet. Die »Bank- Fe- Wech 
sei-Gesellschaft« erklärte sich für un- 

fähig, ihren Verpflichtungen nachzu- 
kommen, woraus das Bontlotql gericht- 
lich versiegelt wurde. Derr Loemry, 
der an der Sviie des donterotten Un- 
ternehmens stehenden Bankier, und 
dessen Schwoqer wurden verpestet. 

»Araber« in Amerika. ( 

! 

Seit einiger Zeit-schreibt uns Derr4 
S. Eiter ans Casirvville — durchziehen 
Araber als dansirer Mevina County 
nnd wohl auch andere Countie§. 

Sie schleppen ihre Bürden von Haus 
zu Hans nnd bieten ihren Kram an. 

gg scheint- daß sie gute Geschäfte ma- 
en. 
Mit ein paar Brocken Englisch nnd 

durch Paniomimen suchen sie sich ver- 
ständlich zu machen. sWo sie Abends 
eintehren, um Nachtlager, selbstverständ- 
lich auch Abendessen nnd Frühstück zu 
erhalten, wäre es auszle sie abzuwei- 
sen, denn sie würden ihr Anlieqen so 
lange wiederholen, bis man es schließ- 
lich doch zugäbr. 

Obschon eine halbe Meile von der 
Danntsiraße abwahnend, hatte Einst-n- 
derDieses seit Kurzem doch schon zwei- 
mal solche ungeheienen Gaste zu beher- 
bergen. Das erste Mal Einen, nnd 
das zweite Mal dessen Bruder nebst 
noch einein Kameraden. 

Sie sind höflich und anspruchslos, 
nnd nehmen vorlieb mit einem Nacht- 
lager in einem Nebenqebitnde. 

»was nnd Heerd« brachte im No- 
vemberdest einen interessanten Ansiap 
über dag Thun nnd Treiben der Araber 
in New York, welchen ich nachstehend 
wörtlich wiedergebe, vorangsetzend daß 
es vielen Jhrer werthen Leser willkom- 
men sein wird. 

»Ja der Welistadi zwischen hndson 
nnd Easi Wider giebt es eine Fremden- s 
Kolvnie, die sich seit süns Jahren wederi 
vermehrt noch vermindert hat, obgleichi 
nicht der vierte Theil der Leute, die vor s fünf Jahren Mitglieder derselben wasj 
ren, generis-artig noch dort wohnt. Die 
drei Viertel, welche New York wieder 
verlassen haben, leben in ihrem Hei- » 

Mqlhlmlds in Wohlbabpnbpit »si- 

gingen nach Amerika um Geld zu ver-- 
dienen nnd kehrten ihm den Rücken. lo- 
dald ste ihr Ziel erreicht hatten. Man. 
nennt fie Zikaden doch sind fie in Wirt-» 
lichkeit Shrier, Armeniee, Kadhlen und: 
Türken. ? 

Präsident oder »Kdnig« der KolonieJ 
ist ein gewisser »Monfieur Schradel«,; der von allen am liingsten auggeharrtz hat nnd überhaupt zu hleiden deabstchi l tigt. Fitr einen Arader ist er reich, er 
foll fo viel defihem wie die Hälfte der( tidrigen zusammen. 

Die aus 500 Männern, Weihern und 
Kindern bestehende Kolonie hat fich in 
Waihingtons und erenwich - Streetz 
niedergelassen, unweit der Batterch, in f den dort zahlreichen alten kleinen, zwei- stdckigen Dåulern mit Kellerwohnnngenz : 
jede Familie hat ihre Kostgiinger undf 
überall herrfcht Unretnlichkeit und 
Schmut. 

i Sodald ein neuer Arader in New’ 
York gelandet ist, geht er geradewegs 
zur Kolonie, wo man ihn herzlich will- 
kommen heißt. Er giedt ane wie viel 
Geld er hat, und nachdem er einen Tag 
lang unter-niesen worden«ist, wie er stch 
in Amerika denehmen muß, ftihrt man 
ihn zu einem der Kaufleute und zeigt 
ihm, wie er fein Geld in allerhand 
Spielzeug und Tand anlegt. Daran 
nriigr man ihm den Werth eines jeden 
Gegenstandes ein nnd fagt ihm, er 

fmtiffe stets das zehnfache fordern, fich 
fdann oder, wenn der Käufer Cluwitnde 
er edi, bis anf das fiinffache adhandeln 
lo en, doch nicht mehr-· Dann erhält 
er eine Karte, auf der feine New Yorler 

Adresse steht, und wird anf eine der 
nach Broollhn oder nach New Jersey 
fahrenden Dampf-fahren gebracht, wo 
er fofort feinen Dandel beginnen, nnd 
wenn er deu Rückweg nicht findet, feine 
Karte irgend Jemand, den er auf der 
Straße trifft, vorweifen foll, der ihm 
fchon den rechten Weg zeigen wird. 

Ein wenig Englifch muß er ichon 
;verftehen, das hat er sich in der Regel 
dgreitg vor feiner Anjnnft in der neuen 

»zven ans-eignen Ja pas Mist bet 
Falt, fo wird fein Aufenthalt in New 

York um einige Tage verlängert, und 
»wenn er fchwer von Begriffen ist, so 
daß er nicht fo viel lernt, unt in Sicher- 
heit außerhalb der Stadt hausiren zu 
können, fo bleibt er in derselben. 

Seine Landsleate kaufen ihm einen 
amerikanifchen Anzug und stellen ihn 
mit einem Vorrath von Schnhfchniiere, 
Dofenttitaerm demdentnbpfem Blind- 
hblgchen u. a. rn. irgendwo am Bronn- 
lvah auf. Litßt man ihm feine orien- 
tnlifche Tracht, dann befieht fein Waa- 
renlager in Kruzifier Rofenkritnzem 
Dandlchuhtiiften Pnrfitmeriem unitch- 
ten Schmnckfachem Seife nnd Fei- 
genpnftr. 

Die meisten Araber, die sich nach 
New Jerfeh wenden, behalten ihr mor- 
genlitndifches Kosttitn bei, das erleichtert 
ihnen das Gefchitft und mehrt dir 
Kundfchnft. Sie haben Gltick als 
danfltek, denn fie laffen fich nicht so 
ohne Weltrtts tibtpeifen nnd kadebkei 
then ihren Mtfchmafch von Arabifch 
und Englifch oft eine Stunde lunn, um 
nur etwa-«- los zu werden. Macht man 

ihnen die Thiir vor der Nafe zu, fo 
klopfen sie nach einer Weile unverfroren 
wieder an und find dnbei fo höflich, 
bitten unter fortwährenden Verbeugun- 
gen fo demüthig um Entfchuldiguna. 
daß man fie nicht grob hinnugwirft, 
was jedem anderen zweifellos pnfsiren 
würde- 

Derfenige Araber, der nicht Geld ge- 
nug bat, nm fein Gefchltft selbstständig 
anzufangen, wird zu einem der Kauf- 

leute der Kolonie geführt, defsen Waa- 
ren er in Kommission nimmt. Er er- 
hält dnfiir zehn Prozent vom Erlös, 
und damit er feinen Prinzipal nicht be- 
trägt, redet ihm dieser bor, er habe 
feine Aufpasser, die das Treiben der 
Kommissionitre überwachen und ihren 

errn dariiber berichten. Der fehlaue 
ieniale merkt jedoch fehr bald, wie 

die Sache stehtund steckt noch zehn Pro- 
ent mehr in die Tasche, wobei fein 
uftraggeber immer noch genug ver-· dient. 2«000—8,000 Dollarg stnd fiir 

die Araber ein Vermbgen, und fo baidI fie to viel erworben haben, was ste bei ; einigem Glück in fttnf bis sechs Jahren; 
erwerben können, kehren ste stets in ihres 
Deiniqth zurück. 

— 

l 
Es stnd friedfertige Leute, die weder 

unter sich noch außerhalb der Kolonie 
Bündel suchen. Jn der letzteren giebt 
es zwei Restaurantg mit arabifther 
Kinde, und das New Yorker Leibgeritht 
der Orientnlen wird auf folgende Weite 
zubereitet: Feingehackted rohes Ileifch 
wird mit ebenfalls gehackien Zwiebeln« 
Kartoffeln und Genittfen gemischt, dann 
in weithgekochte Kohlbliitter zur Form 
und Grüße von Cigarren gewickelt und 
darauf gedtimpft. Der arabifche Koch 
behauptet, er habe dies von Miffiomp 
ren gelernt, bevor er nach Amerika ge- 
gangen sei. Messer und Gabel ge- 
braucht man nicht« das Brod wird mit 
den Fingern zerrissen, das Uebrige mit 
Löffeln gegessen. Ein einziger arabis 
feher Arzt behandelt die ganze Kolouir. 
und wird ein Mitglied derselben ernst- 
lich trank, fo findet es unentgeltliehe 
Aufnahme und Pflege in einem der 
doshitiiler der Stadt. 

Die Kinder fangen schon frith an zu 
arbeiten, zuerst erlernen sie das Kochen 
nnd werden dann, fobald sie nlt genug 
find. als Haufirer auf die Landstraße 
gefchickt.« « 

Friede anf Erden 
tfi nichtdas Loos, dns dein nett chrontfchen Nerven- 
leiden Debafteten beschieden ist« Dass geringste Ge- 
raufch beunruhigtihn, ungewöhnliche nnd unerwartete 

Empfindungen machen ihn verwirrt. Er kann weder 
gefund schlafen noch tüchtig essen; fafi unaufhörlich ift ; 
er von Dotipepfie gepeinigt. Was foli er thun-? So- E 

fort eine systematische Kur rnit oftetter’s Mo enbtt- 
ters beginnen. Wird die Ver aunns Tefefttg und 
das Genossene assimilirt, fo kehrt auch d e Kraft wie- 
der, die Nerven deruhigen sich und neue Lebensfreu- 
dtgtett tellt ftch ein. Eine in der That feeensreichk Verwnn lang, und Zwar nicht nur eine letbende, 

sondern eine durch do sitters in angenehmster Wette erbei efithrte. siiiosttiit, Malo-ta, Titheuntntisnrus 
und ierenletden werden ebenfalls durch dtefe einzig dastehende Ue net ferngehalttn und, wenn da, turirt. 
Oerfuihe es ofort, wenn dein Nervenfysienr durch 
Krankheit oder irgend eine äußere Usstchelgefchwbchi oder erfthittterttsi. Es ist das beste ttte urn den 

äsoettt anzuregen und gefunden Schlaf herbeizu- 
ren. 

s-- -—-—-«· O.o-———————— 

—- Die Extraforderung von 100 
Millionen Mart fiir die deutfche Attil· 
lerie wird befonders dadurch begründet, 
daß die gefamrnte Feld s Artiiierie mit 
vbllig neuen Gefchitgen ausgerüstet wer- 
den müsse. 

— Jsaac Heidenheimer in Gnloeston 
ist von Gedr. Lazard in Paris, Frank- 
reich, verklagt worden, weil er eine 
Ubrethnung liber s10,000, woslir er 

fillfrlei Werthnaniere laufen sollte, nicht 
e er e. 

Die Oele eit, tun s- tät-i- ustitime- pÆM 
Die einzige DandelsiAtademie im 

Staate Texas, welche man als eine 
Anstalt erster Klasse bezeichnen kann, ist 
ohne Frage das hiestge »Als-no Orts 
Band-es- college’ ’. Jhretr Anspruch Auf 
eine solch hohe und besondere Stellung 
kann diese Anstalt aus ihre systematische 
Eintheilung der verschiedenen Departe- 
ments, die alle unter der Leitung er-» 
fahrener und tüchtiger Lehrer liegen-! 
basiren. Reich illustrirte Kataloge wer- 
den aus Wunsch überall hin srei per- 
sandt. W. C. B u ck m a n, Direktor. 

» 

—- Die Galoestoner Bunmlovllwaas 
ten-Fehlt ist von zwei Angestellten, die 
in der Maschinerie ihre Gliedmaßen 
oerlekten, um 87,500 und 810,000 
Schadenersah verklagt worden« 

I. F. collins Manusaetnring 
co» No. I, 3, 5 und 7 Ostsdoustons 
Straße, hat die größte Auswahl in 
Wind-, Pferdelrast«, Dampf- nnd 
dandiPumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser Rohren 
aller Art nebst Zudehbr im Groß- und 
Kleinhandel. thraulische Rammen 
und Windmühien aller Großen zum 
Pumpeu und Mahlen stnd dort zu ha- 
ben oder werden aus Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikein und 
billige Preise bei gediegenster Aus- 
sührung. 
Studentens-ums uevertragungen. 

Alex. Sartor an Gottfried Jähnel, 
Grundstück an ChenhsStraße, 8300. 

Zu vertausen. 
Ansgezeichnetes Bade Ciadlissetnent 

(Seedad) verbunden mit neugehautem 
Theater, Tanz Saal. Biergarten nnd 
tleiner Groceth (8 Lots) ist billig zu 
verkaufen. Prachtvollste Lage an der 
Bai. Für Jemand, der ein dotel oder 
kleines Theater zu leiten versteht, eine 
wahre Goldgrube. Preis 810,000, An- 
zahluna 83000, Rest lange Frist. 

Robert Ritter, Besitzer, 
Corpug Christi, Texas. 

MSendet sltr die Abbildung des 
Grundstückes und Theaters. 

O 

if Wenn man das Neuesie in Ver- 
ren-Totlette-Artiieln und Herren-Hem- 
den sehea will, so gehe man zu W i n- 

ge täd de A d a m s, 237 Ostsdonstons 
ra e. 

nnn International nnnnnk s 
sue-meinem MWM 

Die Weste, fchuellste u. beste Dahn nich CI- W 
Die « direkte « Linie « nac · Mexico · vlnssaredsk 
Pullmnn Busset Schquwngeu zwischen Sau Iuwulo u. St. soul- Iiue Iesiå 

Fahr-Plan beginnend deu10. Mai 1801. 
Nach Norden ..-Tägllch 

2 so nach-. usw« Inn-r .u kenn-. ns Les-; - 
Moses-. .Sau2uis sit-H. »J- »An ·, 

« 

7 35 Nach-r « ..... « I 00 Ists-« 
nn.so » .«I..Mmerey« , s .os Ins-. &#39; 

11.05 Bom. « Junius ..... « 4. U 
s 45 Vom Mo zisch-. , .S·nu unt-nie , s. us see-. Im Is- 9. 20 US Abends ..... Inflla ..... , t. 40 Rats-. Qu- « 1 15 Nachm. 2.05 Born-. 

» Ankunft ..... heut-e ..... Mlaw11«, 
n .0o 8.00 Vorm ,, ..... Daue- ..... . o VIII-TM 
Mo ,, 5 so Vorm. , Talente-e» , o. ls us 
wo Vom. 2 05 Nachm. ,, ....Tekacecna. , u- . un III 1.35 Nachm. 7 10 Ruchen. « LÆM · OR Ist-. zip , Mo , 9 45 Born-. ,, , Uo sie-et Messe-. 
o.20 Vorm. 7.45 ,, »St. Leute , Mc . uns-im Mo Nachm. 4.50 Nach-n. » ..... chlea u ..... « Und sit-. O 
3.10 2.45 But-n « m via qlur. , 1220 , .» 7.10 Mo » , Hirt sure Mc M II- 
s.10 « Mo » , ..... alles ..... Ue Its-. we « 4.40 ,, 6 35 « .Kuusas MI» , Ists « Uns , 

Züge verlassen Sau Untoulo 
Mouutaiu Bahn, ebenfalls Kansas clth hin Denkst-. 

Züge verlassen Sau Bluts-nie mn s 46 Bunt, wachen Verbindung uns W II- 
phis, St. Lunis und wesen 

Züge verlassen Sau Ante-nie um 9. 56 Verm. sit full-u In 
machen Verbindung nett Durch- Schlafvageu uns sittlqu 

I« c· ICII79 Tickets Ugeut, 
altes Post-Mike- Gebände, staune Pluz a. 
IOIII stos, Reisender Frucht· Unent, alles schniqu Alas- 

.I. LIW 
General Passagier.u Iqenh Palefliue, Texas. 

um s .00 Nach-. Ist Ists-agent bis It. M ils II 

IISI m 

.ce.« III-It 
e..-n vMa ein-Mk 

« GIM 

IMQ IMI Oskits Iukq IOIIIM III-I 
Sau Amoniio öcArauias Paß-Bahn 

« 

MlSSIoN Don-IDE- 

Die Bahn durchschneidet den Südwesteq, ——·--»-.- — 

—.—--.&#39;———·-——— den reichften;nnd fruchtbarstenITheil des M Tqu 

Rockport und Cotpns Christi an der Golf-Kiste 
sind berühmt wegeni res herrlichen KlimaD wegen ver günstigen Gel euheit u j en Im 

zu fkschm und wegen ihrer erstaunlich raschen Entwickleäns . g 

R. W. ANDREWS, J« Y. FAM. 
General Passagier-Agent, LokalertzPassagim und Akt-W 

San Antonios Teian 

VIII-VALEle F LIMINSÆ 
Houstom und Solchem-Sich San Antonim Texat ; 

Buggies, Wagen, Kutschen und Fuhrwerk aller seh 
Milb n Farnk- und Spring -Wagen. 

Billiqe Preis-! Ums erkundtqe sich us desto-then oder Miete ist W 

wohksom worksom 
Geburtstags- und Hochzeit-Z - Geschenke und Weil-nachts -« Wanken 

in großer Auswahl. 

Die großen Handels- und Fabrikplätze der beiden Welttheile sind lvurchstöbert und geplündert worden, um das ·’ 

Iwahrhaft großartige Lager in Novitäten aller Art zusammenzustellen-I 
Mäntcl, Jucken unsI 

bemüer ( 
Nehmt den Elevåtor. 

Das größte, reichhaltigfte, vollständigste 
beft-assortirte nnd billigste Goal-Hans in 
Texas. 

Damen-Jucken zu 88.50, werth 85.00. 
Damen-Jucken zu 85.00, werth 87.90. 
Hand-genähte Jucken zu 86.50, werth 89.00. 
London PkomenadewRöcke zu Os, werth 811. 
DamenZeug Capes zu s4.75, wecth ts. 
Damen -Astrachan Gapeö zu 84.50, werth J 

85.75· 
Damen Plusch Ueberwürfe, Satin Besatz zu 

s9.50, werth 812.75. 
818 Newmarkets, rebucirt zu 812.50. 
815 Newmarkets, reducirt zu Clo- 
son Newmarkets, teduzirt zu RAE 
ss.50 Cloth Circulars, reduzirt zu 85.00. 

Und so ist im ganzen Departement bei jedem 
einzelnen Artikel eine Ersparnis von 20 bis 
30 Prozent wahrnehmbar- 

Kinder-Mäntel. 
— 

Nie vorher haben wir darin auch nur eine 
halb so große Auswahl gehabt, wie dieses 
Jahr, nie vorher waren die Preise so entschie- 
den zu Gunsten der Kunden wie heute- 

Wunderhiibfche gestickte Cloaks fiir Kinder 
von 2—5 Jahren, in weiß und farbig. Re- 
gulärer Preis dieser Waare von 8460 bis 
85.00. Wir verkaufen dieselben für 

8300. 
Hunderte von Kleidungsstücken für Kinder 

in jedem Alter von 81.50 bis su. 

Besondere Aufmerksamkeit lenken fvie auf 
unser Assortiment von 

All-ums 
um Zusammenlegen und um Aufstelleu in 

life-sch- und Warmen-De eln mit oxidirten 
Sil er und antiken Elfenbein-Dekorationen. 

Ebenso auf die echt ledernen Zweite-Kästen ür Herren, Plüsch Rauch-Setz Fanc Plufch, etall- und How-Gelsielle für vers iedenen 
Gebrauch. Alle Artike tragen die populären Preise in Zahlen. 

Kunftmöbel, Brie-a-Bracs 
nnd Pljjfch-Orumneme. 
Bewundernswerthe Auswahl von Fauch- 

und Kunst-Möbeln, Bildern-, Schaublstühlem 
Parlor Kabinets, Chisfoniövem Hutständenz 
echte Smyraaer nnd türkische Aphis-e- Rugs 
und Partierenz Brüsseler, Aymknster und 
Velvet Teppiche, chaise longues, Lehnstühle 
(die einem Palast Ehre machen würde-IV fei- 
venesmd Cheniae-Vochänge; Quicts von 
Eiderdaumen, feine Bettdeckem Fußbänke und 
tausend andere Artikel, mit einem kompletten 
Vorrath von 

Ptüsch Tisilettexaåstchew 
Handschuthästchen, Pakfümerie-Kästchen und 
-Flaschen, Tafchentuch stastem Rauch - Setz, 
Albums, Bilderrahmen :c., welche ausgezeich- 
nete Geburtstag-By Hochzeits- und Feiertags- 
Gefchenke « 

von wirkliche-u Werth- 
abgeben, wie sie im ganzen Westen eleganter 
nicht gefunden werden können. 

Kleiderstossd KWU 
Mit unseren neuen Kleide-soffen stehen Ost &#39; 

wieder einmal tm Vordem-risse und ztvar zu 
den möglichst billigen Preifen 

Wie gewöhnlich ist 

I-. IOM 
allen Inderen voraus, indem er sich W 
vie Wünsche der Taufende von Kunden H- ie- 

friedigen 
872 Stücke importtrte html-M Gut- 

tings sn allen den neuesten Wust W 
blau, grau und gmäschtenMiierten 
verkauft zu 

50 Cents die M. 
e Bauten nd vollen 40 heit- Illei 

? reineieåteileuud W all 
76 Cents verkaufto werden 

Ia Not-PHO- 
I - ixxkkåsksstågMW M « « st· « 

s 

Rvgcwehtk Plain ZUW es We Mue » 
i 
MädtenntetallenWW 

Fünfhundert feine seidene Regenfchirme, werth 82. 50 bis s4. 00, auf den halben Preis hetW 
Speziell für H erren: Hausröcke zu M, 88 50 und Pll 75. Famofe Weihnachtb Geschenke « ss 

Brieflichc Aufträge werden mit größter Sorgfalt ausgeführt 
DE WIIOHLIIEHSHOHNIIT —" «- 

«Maisn Plaza, Sau Antonio, Texas. 

« 


