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Mann mit dem Daumen. 
Roman von W. C. Hut-son. 

« 

th M by Cmsll Publlshtng Co.. M l 
VII-Wes by M Moment-i 

GortsepnngJ 
18. Kapite l. 

»Dei- lterl ist ein Spihbiibe!·« 
Herr Eustace war durch den bestimm- 

ten Ton des Detettivs augenscheinlich 
ganz verblüfft. »Warum P« fragte er· 

»Wie können Sie das wissen?« 
Deralte Mann that, als habe er die 

Frage nicht gehört, sondern fragte sei- 
nerseits: »Und haben Sie nie wieder 
etwas von der Geschichte gehört ?« 

»Im In einem Briefe, den mir 

Dorixon ein Iahr später nach Paris 
schrie sagte er, daß sich die Sachen so 
gestaltet hätten, daß er selbst vielleicht 
ezipiiiigen sein werde, die Werthpapiere für sich zu verlangen, aber er hatgiiir 

nie wieder etwas über die Sache ge- 
schrieben.« 

-Cathcart dachte eini e Augenblicke 
nach und sagte dann: ,,, ch fange an zu 
glauben, daß jener unvollendete Brief 
für Sie bestimmt gewesen ist.« 

»Für mich ? Meinen Sie das wirk- 
« 

« »Gewiß, und je mehr ich darüber 
nachdenke, desto mehr bin ich davon 
überzeugt. Sehen Sie, er hatte jene 
Werthpapiere für eine Person bestimmt, 
welcher er zu nützen glaubte, indem er 

dieselben nicht ihr, sondern Ihnen an- 
vertraute So lange er lebte, trat die 
Not wendigkeit nicht ein für ihn. Er 
dach e, es sei Zeit genug dazu, sobald 
er den Tod nahen sühlez aber er wurde 
unversehens dahingerafft. Darum-han- 
delt sich’s aber nicht. Er wußte, daß 
sich das Geld in Ihren Händen befinde 
und daß er dasselbe zu jeder Zeit haben 
könne. Er hat Ihnen einmal geschrie- 
ben, daß er vielleicht ezwiingen sein 
werde, die Summen f’r sich selbst zu- 
riickzubegebren fWas ist jener unvoll- 
endete Brief anders als eine Erklärung 
dzer Gründe, weshalb er das Geld I 

brauche? Wäre es ihm gegiinnt gewe- 
sen, den Brief u vollenden, er würde 
ewiß das Ver angen der Rückgabe ge- . krellt-haben nnd würde Sie gebeten ha- 

ben, ihm auch ferner Ihre Hilfe ange- 
deihen zu la en.« 

..n11d die klbk frispr fbm mir-b erst-be 

gefehlt haben,«« sagte Herr Eustace fest, 
»denn verdanke ihm Alles.« 

» ch ehe es jetzt klar ein. Er hat 
all feinen Besisiverhhpothekisirh Sein 
Vermögen an ealitäten war nach fei- 
nem gan en Werthe oerpfändet. Seine 
ühri en ittel waren erschöpr Ohne 

-die ithilfe dieser Ihnen auvertrauten 
Bande und ohne Jhre Mithilfe konnte 
er das Verpfändete nicht auslöfen. 
Durch feinen plötzlichen Tod fiel es in 
die ände derer, die ihm Gelder vorge- 

thatten.« 
Wohin kam aber das ganze Geld, 
ches er aufgenommen hatte P« fragte 

Herr Eustace erstaunt und verwirrt. 
-.; «»Er hat es hnen in dem unvollende- 
ieiesnefe g agt. Sie fragen mich, 
s« woher-ich wisse, daß niemals Jemand 

.- 
— Mannes-traute Vermögen von Ihnen 

.- ardern wirdv Ich will es Ihnen 
sagen nnd au diese Art die Geschichte 

ergänzen, w che Sie mir erzählt haben. 
spcrfteniefk Niemand mehr da, welcher 

««",’Mscejdffotdern könnte. Diese Per- 
s I Mssiud todt. Das Frauenzimmer, 

Herr Dorifonheirathete, nur um 

Fast-den« daß sie nicht feine Frau sein 
— ne,,war» n Cunna ari , welche 
in der-Mk ntantraße dummer ehn 
wohnte; e betden Kinder, deren ater 
Herr-Don on war, waren ein Knabe 
und-ein ädchein Der Name des 
Mädchens war Anna, der Name des 

—- -war,j1vie·i glaube, Hat-old, 
dessen-bin ichsader nl t— anz sichern« 

»Seit want-wissen S e denn dadr- 
Hetr Eustaeentit offenbarem Er- 

Ist-l- -l- —l- M-- —-s-t-«. 
W ve- rgl-s- UIII WCWII GI- 

« ers-« — »s« derstebe Sie nicht« 
- «aldubeich-»sich habe audie- 

Fenr DREI-f Häng-et Meinst-ne —«- z t,eartet 
·""I J PMB diesem Augesblickk zn 

Unten Vetstäudnisse desselben ge- 
e n.« 

« » nn. ehören also die Werth- 
s 

, e Darisdn fiir jene Frau 
tinnnt e sobald i re Jdentität 

sp J t st,«ii , und rnü en ihr abge- 

Wiesen Fi- lich z» zt sum g .« 
« jäh denn?« 
» sietedt ist nnd auch ihre Tech- 

-tee todt-· 
« ie?i« 
Haben Sie denn- den Mord an den 

beiden Damen Ferisb vergessen P« 
Ostsee-MS Sind- eise- sie diese 

endenAkteuenk Sind edie Opfer die- 
r ent enlichen Schlä terei gewesen ?« 
«Ja,· entgegnete Cat cart ernst,—»dae 

« sind diesexben Leute. un isebenSiy wie wunderbar die Dinge die es Lebens 
ineinanderlansen Der junge Darison 
Irdert m ans, das Räthsel dieses 

n sen der ihn mit Anklage-r Geiz die e beiden Mordthaten 
kldgktdm begangen nnd ich sverde ven 
Hengst-« ehdrden aufgefordert, die 
Spur de Mörders oder der Mörder 
zu entdecken-. Ich habe zwei scheinbar 
weit «Manderliegende Fälle in der 

.thUe.meinen-rs1enSchritt. 
stenj er, wedieT ter- er- 

Wasser Die-Ide, versinkt einS ätiriit -. er ans nn ein« rng 
» r- »und das ermordete ddchen 

til-tun zerrissenes Briessragrnent in der 
nd nnd ein anderes liegt ans dem 

usszden. Beide sind von der Wind den säueren Herrn Derisen. ein 
I erster Gedanke est nun —- wad lnuben 

«»SieI-’ —- dciß ich ni t zwei ge anderte Fälle in der Hand abe, sondern nur 
einen, nnd wenn das Näthsel des einen 
Hei-Ist ist. so zst ee auch das des andern. 
Jst das reiner Zufall oder Bestim- 
mung P« 

»Aber wo ist jetzt der Sohn P« fragte Herr Enstace plö i 
»Ich weis edn t,« ent egnete Tatb- 
eart.», »Er ist ans seiner eimat ver- 

,, Wingert-ern als er etwa achtzehn ehre 

PFIMO zwar aus ganz geheimniß- 

K eise. Ich bin überzeugt, diese 
«- » Mgrdtheteu hatten ihren Grund 

L 

in »ein Bestreben....« Er endete die 
Phrase mit einem Pfiff. Dann sprang 
er auf und fing au, leise pseifend, hin 
nnd her zu schreiten, indem er mit sich 
selbst sprach: .,Laß einmal sehen, laß 
einmal sehen! Oho, laß einmal sehen; 
oho, laß einmal sehen !« So rannte er 
volle zehn Minuten lang aus und ab. 
Dann ließ er sich wieder auf seinen Sitz 
nieder, beugte sich vor und sagte ernst: 
»Jetzt hören Sie einmal. Die Unter- 
suchung hat festgestellt, daß die Mord- 
thaten nicht aus Raubsncht geschahen, 
das heißt nicht um Pretiosen oder Geld 
zu stehlen, sondern um sich in den Be- 
sitz gewisser Dokumente zu setzen. Es 
ist augenscheinlich, daß sich bei diesen 
Dokumenten, an welchen dem Mörder 
so viel gelegen war, Briefe vom alten 
Dorison befanden, da der Mörder im 
Kampfe mit dem Opfer solche demselben 
ans seiner Hand zu winden versuchte. 
Der Mord der Tochter aber, bei der 
man solche Briese suchte, ergab nicht 
das Dokument, das der Mörder 
brauchte, und so wurde auch die Mut- 
ter getödtet und etwas aus ihrem Brust- 
latz genommen, mit Gewalt, was sie 
dort verborgen gehalten hatte. Was 
konnte nun der Mörder so emsig suchen ? 
Die Anweisung auf die einmalhundert- 
undfiinszigtausend Dollars, die sich in 
Ihren Händen befindet, von deren 
Existenz der Mörder Kenntniß hatte, 
und wem konnte das nützen, außer 
ihm, dem. .« 

»So soll also der so geheimniszvoll 
verschwundene Sohn, jener Sohn, über 
den sich der Sterbende so tief beklagte, 
der Mörder sein?« rief Herr Enstaee 
erregt ans. 

(Fortsetzung folgt). 
——...--· ,.-k-—--.- 

Lokal-Nachrichten aus der 
alten Heimatts 

Yeeufzew 
Provinz Brandenburg. 

B erlin. Die Auftheilung von Do- 
miinen an kleinbäuerltche Be ttzer in der 

Forän vån iiRenten ütlefnhnzir gen äStreif- tener eerun eaitt. unt 
wird es sitz wohP nur um eHnen Versuch 
Indem Mit der Verwerthung des 

omänenbesitzes ur Schaf ng eines 

leistungsfähigen leingrund esitzerstam 
des wird se ahrzehnten mit mannig- 
sa emWechse herutnexperimentirt, ohne 
da diese wo lmeinenden Versuche bis- 
her vom lück begünstigt gewesen 
wären. Ob die Einrichtung der Ren- 
ten üter der zweckmäßigste Weg zum 

ie sein wird, muß man abwarten. — 

ine kaiserli e Ordre bestimmt, daß 
die militäris en Unternelzmunigen der 
Truppe des ei skotnmiss rss r Ost- 
a rika als ein eldzug anzusehen sind. 

engenigen Mil tiirpersonen, welche in 
je enem der Ia re 1889, 1890 und 
1891 an einem efecht theil enonnnen 

haben, kommt je e n Keiegsjagr zur An- 
r nung. 

paatz. Ein neun Monate alter 
Knabe, der in seinem Kindersnihl am 

enster saß, verunglückte dadur , daß 
ie Nouleauxs nur, mit wel er er» 

Lpielty sich um einen Hals legte und, 
,eim lgewaltsamen Zerren des Kleinen, 
dense en erwürgte. 

Provinz penaouen 

Pan-neuen — Die neue Rathsapo- 
I e an der Ecke der Gmpen- und 

belingekstraße ist eröffnet worden- 
Die Rathsapogete bessteht jeit dem 
Jahre läss. or die er Zei bestand 

schon eine Apotheke aus Personal-Kon- 
Ze n. Spötter kaufte »der Magistrat 

a Waarenlager von der Wittwe des 
Besitzers siir 16 Thaler. Die meisten 
Waaren wurden damals aus Anmer- 

en versschriebem woher auch der erste 
dmini trator berufen wurde. Der 

1568 vollendete Bau der alten Apotheke 
galt als ein beIonderd schöner Holzhau, 

Hildeg e m. Ein So ndesveri 
storbenenO eramtmauns Ra Izu im- 
melsthür wel er längere hre in 

grgentinien ge ebt, hat einen größeren 
rang ort aregentingzcher Pferde hierher 

Räch- B dein erkaufstermin aus 
Lademü leshatten sichMbissoo 
onen, smei Landwitthe, ein e- 

den. Es tanden im Ganzen s- 
erde zum Vertaus, von denen jedoch 

nur etwa die Päcfte Nehmer fand, und 

Rat zu Preien wischen 300 und 550 
.. akk- .J.m. Aeemginen hielten sich « 

vie sennowcrcye ven« fremden Pferden 
egeniiber sehr zurückhaltend, da sie 
weiseln, daß W dieselben hier in wün- 
chenswerther eise gewöhnen werden. 

stuitq heilen-Instan- 
Franksnrt a. M. Ein hiesiger 

Droschkenkntscher fand beim Reinigen 
»eines 

— — ens kürzlich eine Tasche mit 
,000 art. Er vermuthete, das eine englische Familie, die er am Aben 

vorhernach dein »Englis en Hos« ge- 

ghrem die rechtmii ige esiserin der 
eldtas e sein miik nnd atte sich 

nicht g ; Die asche e brte den 
Englänberm war aber no gar nicht 
vermißt worden. Man belo nte immer- 
hin den ehrli en Finder ,,sürstlich«: er 
erhielt ein eldgeschent von 60 deut- 
schen Reichspfenn gen. 

Oberur el. Der hiesige Fabrik- 

beslxer Jahndorbs hatte einer bei ihm be ästigten Ar eiterin eini e Schläge 
ans den Kopf ge eben, wel sie eine 
Arbeit nicht vo christsmii ig ausge- 

rt. Wegen dieser un erechtigten 
chti nng wurde der rohe Patron zu 

ner eldbuße von 20 Mark verur- 
t t, an demselben die Zahlung der 

erichtdko ten auferlegt. 
geben«-limi- 

e ingen. Jn der Baru ’schen Fakrikckbahier ereignete sich ein werer 
Unglücks all. Ein Isjii nger immer- 
tnanndle rling Namens ogen titz aus 

immern wurde von einer ransmis- 
on, welcher er ein mit derselben in 
erithrnng ekommenes Seil entreißen 

wollte, am rm ersa t, wobei ihm der- 
selbe vom Leibe geri en wurde. 

Irobinz Pommekir. 
« 

S tettin. Ein Kampf wixæen wilden Bestjen hat hier in der alt en« 
Menagerie statt efundcn. Ein Köni d- 
tiger, welcher si ganz besonders ge ’t- 
tigt hatte, wurde von. dem mit ihm den- 
selben Käsig bewohnendcn Löwen ange- 
gri en nnd, da er in Folge der über- 
giä g gewinnen ULWS nicht ixy 

g
 

Eg- 
rT Kinder am Polnilschesi Unterricht 

t eilnehmen lassen wo en, Zum Unter- 
cht zuzulassen. —- Mit Er aubniß der 

Ne ierun werden in den hiesigen pol- 
nis en ädchenkensionaten binnen 
Kurzem wieder Ge tliige den Reli ions- 
unterrichtinpolnis er gacheertgeilen Schneidemü l. er Lachsfang in der Küddow verlohnt sigchk dieses 
Jahr außerordentlich Die ehrzahl 
der gefangenen Fische kommen zum ; 
Versandt nach Berlin. 

Provinz Osiprenßen. 
K ö n i g s b e r g. Unsere Stadt wird 

gich mit den Jahren mit einem vollstän- 
igen Kranz von Billen umgeben. So 

steht schon im nächsten Jahre die Anlage 
einer vollständi en Villenkolonie in dem 
nahen Kirchdor e Juditten in Aussicht. 
Stande was-; dem Angriffwirksam zu 
begegnen, überwältigt und zerrissen. 

Gollnow. Die Erö nung der 
Bahn von Gollnow na ollin und 
Kammin wird erst im nä sten Frühjahr T 

stattfinden. 
Provinz Poseir. 

Po en. Den Rektoren der Volks- 
und ittelschulen ist ein Ministerial- 
Erlaß Lilgegangem alle Kinder der- 
ienigeg .tem hier ig dxx Prgpinr .d.ie i 
Dieser Ort besitzt je t schon ahlreiehe 
Willen, nun kommt a er noch An großer 
Theil des mächtigen Eichenparkes von 

iLuisenthaP zum Verkauf, der unter 
einen hundertxährigem gewaltigenLaub- 
ronen nur mit Sommervillen bebaut 

werden soll. » 
S on «etzt ist die Nach- 

frage nach Bauste en fleht stark. 
T lz e e r b u d e. Das kaiserliche 

äSagt Haus Rominten« ist mit 210,000 
ar ei der Lieschen-Münchener Feuer- 

Bersicherungs-Gesellschast gegen Feuers- 
gesahr versichert. 

Provinz Westprenßem 
Dan ig. Mehrere Schiffsladuw 

en englie er Steintolelen at der Wohl- Pahrtsaus chuß der kai erli en Werft an- 

Zausn um die elben in kleineren 
uantitäten den rbeitern zum Selbst- 

kostenpreise zu überlassen. 
Stuhm. ur großen Genugthu- 

ung vieler Gatt nnen müssen diejenigen 

Migen Schankstuben, welche keinen 
mdenverkehr haben, gemäß einer 

neueren Verordnung um zehn Uhr ge- 
schlossen werden. .— 

Uheinnrovins. 
Crefeld. ier hat sich ein trau- 

riges Familiendgama ab espielt. Ein 
dem Tranke ergebener Seidenweber, der 
mit seinen Angehörigen schon lange 
in Unfrieden lebte, gerieth mit seinem 
jiin sten So ne in Streit, warls ihn zu 
Bo en nnd uchte ihm die Keh e durch- 
ubeißen. r ältere So n bemühte keh, seinen Bruder den änden des 
etrnnkenen Vaters zu en reißen; als 

dies aber nicht gelang, ergriff er ein 
Mes er und versetzte dem Vater me rere 
St« e in’s Bein, wobei er unglü icher, 
Wei e die Haufts lagader des Ober- 

xråzenkels traf, o aß der Vater kurz 
rauf an Berblutung starb. Der 

Thäter ist gestündig ; er wurde in Hast 
genommen. 

Mayen. Vor Kur em wurden 
die Bewohner unserer tadt dnr 
einen estigen, donneriilfnlichen Knal 
erschre und gleichzeitig prangen durch 
unggheuren Luftdruck in vielen Hitu ern 
an er Brücke die Fenster aus. lles 
türzte ans die Straße. Bald stellte es 
ich get-raus, daß in dem Lagerhans des 

u anns Triacca vor der Brücke 
ulver Klodirt war, wodurch das mit 
lech; erwiilbte Dach weggerissen 

wurde. Ein Arbeiter, der in dem Lager 
befchit igt war, kam gleich einer leben- 
digen ckel am ganzen Leibe brennend 
heransgestürzt und war am ganzen Kör- 
per derart verbrannt, da er in’s Ho i- 
tal getragen werden mu te. Die e- 

wohner der in »der Nähe gelegenen äu- 
ser befürchteten, daß das ganze a er 
m die Lut fliegen könne. Viele e- 

wohner fl chtetensin das Innere der 
Stadt. Die Feuerwehr drang uner- 

Lchrocken vor und entfernte die im Lager 
findlichen Petroleum ä er ans dem 

Bereiche des Feuers. a darauf war 
auch der Brand items-be 
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Ists-ins seiten. 
B e nd i h. Bei Ausschachtungen ist 

man auf einen unterirdischen Gang ge- 
stoßen, welcher wahrscheinli mit dem 

ekeinaligen Bernhardinerklo ter in Ver- 
b ndung gestanden hat, das is- ur Ein- 

xührung der Re ormation dasjiår exi- 
tirte und in wel em Thomas iinzer 
1519 noch Beichtvater war. 

leersgehosen. Nach den end- 
ilt abgeschlossenen Resultaten der 
ol szithlung am I. Dezember v. J. 

hat unser Ort 7000 Einwohner, was 
einer Vermehrung um 3000 Seelen 

kegentiber der Zahlung in 1885 gleich- 
ommt. 

Brutus Sei-leisem 

Leobsschti Gegenwärtig bereist 
ein Oe terrei er O erschlesien, um 

Aerreichische achtbriefe zu sammeln. 
rechnet tjeden einzelnen Frachtbrief 

nach und re lamirt von der zuständigen 
Ei enbahnverwaltung den etwa u viel 
e obenen Betrag. Den Jngabern 
der Frachtbriese stcherte er 40 Prozent 
der zurückgezahlten Summen zu. m 

Laufe von drei Jahren will er ncht 
weniger als 60,000 Gulden oder etwa 
106,000 Mark von der Verwaltung 
zurückerhalten haben- 

Grünber Als Gärtner ist ein 
Sohn des i i en Ackerbürgers Bohr 
bei der Sii wes-Afrikanis en Schutz- 

truipe thittig. Zur Zeit iter mit der« An « s sie-es Gottan in Eises-MEPH- 
ho eschästigt. Das zum Garten ans- 
gesuchte Stück Land ist 90 Meter lang und 80 Meter breit. Der Garten wir 
hauptsächlich mit Weinstöckrn l)epflanzt. 

CI sollte in jedem Hause sein. 
J· B. Muse-« 371 Clay Straße, Sbaevsburg, Pa» 

agi, ek möchte nicht ohne Dr. Rings Neue Entartung iür SchwinrsuebD nisten und Erkåltung sein, denn 
sssetbe bade eine ran geheilt, welche nach einein bes- 

ttgen Ansslle er » einve« von der Lungen Entzün- 
dnng bedroht wurde, und nachdem alle anderen enge- 
wandten Mittel wirkungslos geblieben waren. Robert 
Barber von Cooksyom Ps» erklärt, das Dr. Rings 
Neue Erfindung tbin mebr genüpt b«be« als irgend Et- 
was, was er Lege-c setne Lan Inkrantbett ebrancht 
hatte. Os gte t nichts JOHN-e Man ver uche es! 

reie Probe-Flasche- tn der Apotheke von Adelle 

reib-Ehrenwort D Eo. crosse Flaschen 50 Eents 

—- 
und st. 

O-———--—— 

N- Pqncoast Fu Sohn sind 
die Agenten stir die berühmten Stutt- 
garter GesundheitssUnterkletder. Ver- 
sucht sie; sie sind die besten im Markte. 

—Goldenes 

Gottoleue 

Ekiza gl. Yakliey 
von Bedford, Ky. 

www 
» Sparsame Haushal- 

tung«, Redactrice der Abthei- 
lung für praktische-Z Haushalten im »Ladies’ Home Companion« 
etc» etc. 

An N. K. Fairbank zr Co.: 
»Ich bin überzeugt, daß Cottolene ein 

vollkommener Ersatz für Schmalz und bem- 
selben filr alle Kochzwecke überlegen ist. 
Davon gemachte Biscuits sind viel leichter-; 
die spie-Rinde zarter und nicht so fertig wie 
vom Schmalz. Austern, Croquettes etc» die 
darin gebraten, erreichen die Vollkommn- 
heit, welche die Köche zu sehen wünschen- 
braun und trocken und frei von Fett. Tot- 
tolene kann für feines Backwerk anstatt 
Butter gebraucht werden, wo Schmalz den 
Geschmack schädigen würde. Jch halte Tot- 
tolene für gesünder, da es weniger fertig 
und deßhalb leichter verdaulich ist« 

Andere Zeugnisse desselben 
Inhalts kommen von den be- 
rühmtesten Schriftstellermnen 
und den höchsten Autoritäten 
über das Kochen, zum Beispiel: 

Marco-I Hat-land, 
Carl-arme Dami, 
Christi-re Der-bunt idem-, 
Emma P. Eising, 
Akt-. S. T. Note-, 
Mes. I. A. Bensom 
Imv Dante-, 
Mai-satte Alster-. 

Wegen weiterer Auskunft adressire 
man 

R. Ic. Fairbaan K Go. 
Fr tEurenGrocer Alleini e abritante Ich Eottolenk St. pIi is, Ruf-« 

---..-.--- 

Das beste Mittel l- 
aas dieser Welt, schreib- J. Heil-ea- aag Syraeaex 
N. Y» ist Pssm Muig’sz Nerven-Stärker, dekm me n 
Sohn, welcher vor drei Jahren durch einen Hirnschlag theilweise getåhmt wurde und noch die Fallsucht da u 
bekam, hat sie, seit er eine Flasche dslvvtl nahm, III l 
mehr gehabt-set sagt seinen herzlichsten Dank. 

M « w O r l e a u S, La» Febr. &#39;89. 
Es gibt keine Worte für das Gute, welches mir dar 

»Pasturskbnig, :- NervensStätfe r« zu Theillvitd, wcjli 
mir oft den Trd gewünscht, ehe ich dieses Mittel erhielt. 
Es witlte bei mu- wundetbrr egea Fallsucht nnd ich 
halte mich jeyt sür davon ehei 1. Vielen Dank dafür-, und es wird mit unvetgeß ich sein. 

202Milan Str. Geo. E. Akbu sey. 
M. Berthelotte qns St. Juwel- La» 

schreibt: Sch. danke für die gute ertutxz welche Pastor Moqu Nerven-Stärker« bei meiner tun 
tzttr. Jetztschxät ewieder ut und hat keine olche mer« nnd Kreis nsülle me r. 

« ein Mvpsotsa rW 
Her wish Jedem der ezTeYau W Arme erhalten auch die M Namens-, 

Diese Medizi- wurde eit dem Jahre 1 S m dem 
das-n Påstoc Kb ort Wahne. Jud. Ubert-M med seht unter seiner uweisung von der 

KOSIWC MEDIOINS CO» 
XII IIWPII sk» OEIOLCOY III-« 

se oo IF DIRECT-THE Pers-i op- sei-Te Luft-. e WILL-m 

Magnet und Juugliuget 
Den einzigen seg, verlorene 

saMkmst Wer hmusiellem 
sowie frische, veraltete gab selbst cu- 
NM undeubare Fälle von 
Oeschlechtskmckheiten sicher and dauernd 
zu hellen; ferne-, genaue Ansturz-us 
Ube- IJWWU heischt-Mit 
Chel OWN- detselleeu and 
Maass, seist das gediegeue Buch- 
»Der UMUOIWQ ALTM- 

»lase, M Seite-, neu vlekeu lehrreichen 
silbern. Wird la deutscher Sprache 
gegen Rufes-dass von 26 Cents in Post- 
uasrtem is einem nahebei-Etat Umschlag « 

wohl verpackh svet versank-h Ideessae : 
pslllscllks llEIleIsMllT, 

U Cllotoa M. Kn- kokh N. T. 

Der Rettnugs Unter ist zu haben 
beim Buchhsndler Ri e. T e u g g, 218 Gom- 
mereestrasse, Sau Unterkie, Texas. 

J 

S ·wa «e Männer- 
welche ihre volle s and Geistesfrifche wieder u erlansen wcnfchem sollten nichtve. tun-en- 
den, u eyd einw«sulefen. Das mtvteleu Kranke-Iß chechsen erläuterte, keichllch ausgestattete Werk, gib Anschlu- über ein neues tret- 

Quinte« wodurch Tau ende tu Mkzestek eit thue 
erafsstdwng von S Ocechtssrankh ten uns 

den Felsen der Jus-abstarben vollständig wieder ers-stellt wurden. 

Schwache mutet-, 
auch kränklkche,nervdfe,bleichftchtk ewdsiudetcv e 

mun, erfahren aus die em uche, wie die vv e 
fundhett wieder erlangt und der heißeste Wunsch 

res Her ens erfüllt werben kann. Heilvekfabkea 
e eqso esnSfach als billig. Jeder ein eigener Arzt. Schickt W Zents in Stamps and he bekommt das 
Buch versiegen und frelzugefchickt von der 

Anat klinkte und isten a v 
es West 11.Stk.,Nechk-,N.ij"’ 

s» 4 Mphtot ot Intomstloa soc sh- 

Xunct ot ths l-s,showitsg lia- to 
obtain wogt-. Gusse-. Trade 
us- kh co Fuhr-. sent jr 

»wi- skuns ers-« X s- 
X 861 staats-II- 

I f I. 
—X-f—- 

Les-out L cosgrovo 
Its-I- Iud Lieds-bäumt von 

Ackerbau - Geräthschaften 
Uesserfchmied Bau-en, 

Waffen und Nimm-m 
Farbe-» Oel-, Utah 

Koch- und Reiz Oefsw 
sto. II und vs commeceestraze, 

sa- Iluwuio ....... Ter« 

Dr. S. Burg 
ans Wim, fkü er Sekundaksstzt des kais 

königl. tauseahaaseg Wiederk, 
Spezial-Arzt für kauert- u. Kinder- 

Ktan eiten. 
Ordinitt in den Apoll-eint W. D’Albini, 

Alm- Plazcy Haltet-er sc Sohn, Militäti 
Plem- und Sohn U. Bodens-may Sunfet Dtno 
store. Für Urme uueatgeltlich von 1- 2 Uhr 
944 North Straße, Ecke Rqu Straße. 

l— — 

BBEUTFOE LERLLO L 

—&#39;"—:2,000,000«E 
fmd mit den Dampferu M 

York-deutschen cNot-d 
sicher und gut über das Meer befördert word. 

Schnell- Dampr 
-Fahrt.- 

Kurze Seereise 
zwischen 

Bremen und New York. 
Die berühmten Schnelldampfer 

sprec- HaveL Lahm Travo 
saale2 Aller, Eiden Erns, 
Werke-, Fama- Elbe-—- 
Kaiser wilhelm 11. 

Sonnabends, Dienstagg und Miit- 
wochs von Bremetn 

Sonnabends, Dienste-IS und Mitt- 
wochg von New York. 

Bremcn ist sehr bequem für Neifeade gelegen nnd? 
von Br e Ia e n aus kann man tu sehr kurzer Zeus 
Erweisliche Städte Deutschland-h Oekterrei s and ver ; 

chwets erreichen Die S nelldauspfer es Nord- 
deutschen Lloyb sind mit be onderer Berücksichti ans 
der ZwischendeckssPasssgiere und zweiter Tajüte- Fas- » saskere gebaut, haben hohe Verdecke, vorzügliche en- 
Marien und eine ausgezeichnete Vers-gesung- 

OELRIOES 85 00., 
2 Bowliug Greea, New York. 

V. H. eeters, Galvestom Texas, General- Ngeat 
für den Sd 

W.J. Von-Is, C Oele enbeck, ugo G Schneider 
and s. S MacN unterm geatenf r Ssm Unter-im 

Dem-se G co» Agenien für Euer-o- 
Uu et, sgent für Schnur-ban 

ofe apbaeh sgentfilr constan. 
Clemens G sFaust nnd Ernst Scherss, Agenten für 

Neu-Banns flse 
Fa Bömhet A entfår Weimar, Texas. heisses Ev. ., Igenteu für Bester-w 

Ueber Valtimore. 

Yorddeutscljer »Mit-T 
Regelmäßige Post - Dampfschissfahrt zwischen 
Baltimore und Bremen 

— dir ert, —- 

durch die neuen und erprobten Stahldampfer 
Darmstadt, Dresden, Karlsruhe, 

München, Oldeubnrg, Weimar, 
von Bremen jeden Donnersta, von Baltimore 

jeden Mittwoch, 2 U r N·M 
Größtmöglichste Sicherheit. Billige Preise. 

Borzügliche Verpftegung. 
Mit Dampfe-m des Norddeutschen · Lloyd 

wurden mehr a ls 

2,500,000 Passagiere 
glücklich über See befördert- 

Sakons und Cajüiem Zimmer auf Das-- 
Die Einri tun sen für Zwischendeckspassa- 

Hiere, deren lasgellen sich im Oberdeck und 
im weiten Deck be nden, sind anerkannt vor- 

Lch 
Elektrische Beleuchtung m allen Räumen. 
Weitere Auskunft ertheilen die General- 

Agent en 

A« cchmmuher G Co» Baltimore, Ad» 
oder deren Vertreter im Jnlande. 

Jn San Antonio: C. Griefeubeck. 

Dir-we Post-www 
—- zwifchen — 

New net und Univers-m 
By avelphia und Antwan 

Crite und zweite Kaitite Hirt-Mk 
Ewde zg BRUNO-IF 

M Wcllifsrsesöåtä sizism l AS Mc euere e n. 
I Dei-link Oeeety M Ink. 

Ieseealsllsetcteafstr Les W 
outs, ,, keie tesse für Te as«, Seins Inteaioz Was 
le es, an crevsz H. aus e Aco. .- Enerok Z ss Oes, Wein-m Clemens ässuh Neu-Brauufe 

S. S. Thotnlptr. W. B. Drighb 

Thomton, Wright h co- 

Bankiers; 
Ecke Dsi donstons nnd Navarra Strafe 

Degen-gen allgemeine Bankges äste, stellen 
Wech el ans nnd besorgen Olnlas wagen, 

F. Groos F: Co., 
B A N Q U I E R s 

nnd Händler in 

Robsilbet und nngangbaten Gelt-sauern 
übernehmen Einkassirungen und Auszahlum 

en von Gelde-m tn den Vet. Staaten und 
uropa nnd stellen Wechsel aus auf New Or- 

leqnö, St. Lunis und New York, ebenso wie 
aus die töszeren Städte in Texas und Cu- 
topa, be ondets m Deutschland 

I S. Lock-only Präs. R. T. Oel-le, VieesPtäs 
J. Malt ir» Lassen-. 

sk- n E 

LookwooclNationalBank 
non Sau Antoniy Texas. 

Nachfolger von Lockwoob ä Kampmann. 
hoxen zu vermuthen im smsnr Dur-risk- 

Ihm-In 
Geldgeschäste werden telegtaphisch besorg« 

Wechsel ans Europa nnd Mexiksk 

Z. si. Shooh T. t. Jan der poeven 

shook se van der Ecsvsn 
A d Co k e t e n. 

Ro. 246 West Sommer-Großh Sau Nie-. 
Texas. P. V. Denn-et s. 

Praktlziren in Distrikts u. Ober-Gerichsen 

Ill. E. l-. Ilkllfzskllll 
Praktischer Arzt. 

A. Dreiß’5, A. Nette’g nnd W. IM- 
binw Apotheke, San. Antoniu. 

WIIE sTAIi Mikle co. 
Sau Antonio, Texas 

Garantirt das beste cLfaßs und Ycastsmstier. 
Wir-d in allen Theilen der Stadt auf das pünktlich-e frei Welka 

sH 
Es 

ZSQAFSR hyis getilgt-o 

JOHN-V M D"«««-«k .. 

leze » 

H «Hl USE-ARE 
i. Ema-e- 

y» El i,«2·4zl" 
JLLLL 

s- 

WZ 

« 

« 

RAE-, W com FSH 
J « T 

Mgkgxkssgsks »k« ·’ 
"" « 

« 

Ist-us 

s- 

met-STIMMme Io- « »F s- 

AuJF kmms 
st-« « 

« 

V 

wich-Es ei cis-A T Gaumen-» Navarws und Crocketvstraßrg 
DEO größte MÆWMUM, Ä 

Porzellgu m M- Waaren 
m sue-Wy- M 

Lampeux Gasåw ZWEI- Mit-is m 
Pktroteumideix ita, 
den-Mitte Wams-«- 

Passe-we Geschenk-m Jan-. sz 
tm, BEIDE-IT- stattnugeuMÆ 

.- 

« 

-M ,s tkth Wng sag- sssssssss sssis 

Womcsslst 

EVmigi VimgstsskBmigstssx 
Paient PUCK-nd 

Kinder-Wam81.75. So wGajeF ewig-CAN cis-I Kinder Wagen, besserer Qualität, mit lansååtsa « « 

,—«« Sonnenschirm und ei ernen Rädern Lö. 00. l scann- eu BUT 
ängematten 50 enis bis 81.50. Island ken, s Wicheud seit 

Ewthksas « Po M Bis-; tei- amsv Zsmktso somi- muss-. re a en, m an e en, Im er u, seinesprme smo 
« « « 

skp ps- Schauvecu mit 2 scie- moc. 
Vogc1-Kiisige 50 Cmts bis s4. 00 

Kränze und Bouquets von Blech, Draht- IS Vlmazvsöp e M W W s telle Bkumen ur S mückun der Oele vcipedes Geht-m für z ch « 
ten-M in WM 

Mexikcmische MS u. i. w. wi. U. 
-bei- 

:-—PAUL WACNE k— S 
No. 26 Commercesstraße, Sau Antonith 

MolMMUI Blltllsslklis,, s 

I U T c H EW 
Kaai-, Heimat-, Schwa w WI- ists-W Tis« 

=Junges Kalbfleisch eine Spezialität— 
Ficischmrki mit-· spe- müht-usw« sa- nktioni-, ges-. 
W 
F GrDoos,FPräsi1-ent. ent Elmendo ,2. späht F.,Herss Vice- Präsident 

o yS US qddersisæekret Mr 

Äuwt IOWMH 
v on Sau Unions-» Texas. 

Einvezahuep Kapitakx 8200,000. —u·bekichuß am 1. Januar ·91«: Damm 

Sprecht Liszt-r schreibt um Rom-. 
Direktoren: Geo DullnigH Groos, G A Dürler, Dr H. Hass, UStaacky NOT- ves, Anton Oppenheinter, J E. ügge, B. F Yoakum Henty Elmendotf, Gep. OR t 

Albert Mavet1ck,S S..D Scu d.der W,10,tmv1j 

TiRefrigeratow Fleifchfortenx N 
—- von der-— 

Bank Pankmg anuaw Fort WM s 
Alle Arten der feinsten Wurst. Tenderloms m Nisus-, S weine- uns 

Kalbfleiscf»s. »p1reRippen, Rücken- und Pökelfleisch und alle anderen befouderm Achse-ten 

»Hu haben vec b oetting G Wantzloeboth 
No. 38 Süd- AcamosStkase. 


