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Gebeinen-Larven 
Meer che DIE-»Ur satte 

Bart-L 

Massenqu j 
Der Eonrenissär fcheitt, obne za ansiooes I 

im, auf die Ibüe ru and ösinete fie. Die 
polizeifoioaien folgten ian Bijon lief» 
entfryi wieder in den coecieoe zurück. 
Der Diener fani fpeachioo neben brr lai j 
sen Küche auf den Stubi Der Corn i 
raiffsee fliiite Soldaten an bee Eingange-i ibür aaf and sing mit den übrigen in 
bat esse irree Zimmer baan in das zwei- » 

se, m does irr Iao deine. in bat vierte, J 
essbschiu III fünfte. Alle tiefe Zins- 
see saeea leer. Nur im fünften war ein 
Fenster-geöffnet; welches in Den Garten» 
führte. see bieer Fenster wiegie fich 
MMiteeiec beebfii-chee Marien- 
OIII- Dacormnissär neigte sich bin- 

.:I. ZssesIstsse davon lagen zerbrochen 
; ber Tours-Mär nabnr 

ist-W Iefein die hand, oon denen 
Ue Zseise abgebrochen waren. Die 
Lenchselie site Deli, herzt-feucht und 
frisch, Im- an ben Räubern zeigten lich 
fchon braune Stellen. Dir Zweige könn- 
en vor einer Stande abgebrochen soeben 
fein, roten-ein er. Daan Iaef er einen 
Blick in ben Garten. Aber dichte Banns 
semen and Gebniche, weiche bat han« 
rang-einem benebst-en ibrn bie III-ficht 
Er ging ruhig, aber sit festgefchioffenein III-be ernb gefranatea Zügen in bat 
speise ist-er gar-sich wo fich der Schreib- 
Mir ans. Inf Iroefelben brannte ein 
Licht Der Tosmiffäe befahl einein der 
Yoiizlfen, ben Diener beeeinrnrnfem ee 

eefchien rnis jämmerlich-e Miene grosfchen 
»Her Männern Der commistär fchante 
sfu fchaef an. 

hören Sie mich au, sagte et, und euts s 
some- Sse mir präzie nnd genau. 

Ja, Euer Gut-dem 
Baron Colle de Seele-w me zulepe m 

diesen Zins-en- gesedeei werdens 
Ja, Euex Gnaden- 
Ee bat dieselben Jbees Wissens nicht 

verlasseuk 
— Der W M see-seist use »sich 
It les-te es siebe- Its-M Oe 
the-ern ee Diese stsee blies keinen 
Indem Aus-s als des Orts Ist soe- 

,zismet, Ietedee ich licht Verlasse- bate, 
kseetiddeeehemedaauueekseszsteft 
ists. Am letter kaltes M m 
kweteh its seid Läufe-! 

sehe- diesee beesuesde Lichts Weges es M, als Sie zielth Ist Ba- 

sis-I i 
lle de Osten-v biet speccheuk 

c .- 
Wle lasse ist ei Vers 
Bieg- iiss III-Dete- Euee Gnade-It 

West Ue Ferse sie- seidee entgehe-usw 

M Ei me eine frische Zerse. die Ich 
s is des lastend-er steckte. Te 

indes M srisehe Kerzen eingesteckt- 
Des c stssäe up- dee see-made 

Insel-i ess« Leistetkelche verlässt-te sie 
III Ieise sit« dee gvelieu Iessema 
seisiissfteee «’«" 

...M"jt,eeze keins höchstes- Ieii einer» 
Cis-se see-sen, III-mein ee. IIqu- 
Indieet M siedet an den diese-. Die- 
ses sie-see vori, Ieichee in dete- Gaeien 
siebet, var »Diese-, sie Sie zniefi in 
des- Zismee Imeuk 

Uiie zusstee var-a Seid-losem Jch 
neu-see nnd sen-. JO seid-e vaqu 
.Ie, ehe esee here Baron deute ftiiii ums 
hause-Ue- deua e· see laii presse-. 

Mosis iöim dee liess-g des Ost-den« 
Ja des hof, Ete- Ame-. 
Bein Im ciio durch die Gerte-edit 

est se- heufe Dis, III-i Ies- Isetd de- 
dsf In m- Iuech des Thus-eg, am 
pottiee Istbeik 

So ist ee 
Dee Tumissäe kaute an den Räselu 

m dichte tac. Der poeiiey neue-ein 
et vie-eh ist-te ass, dee Den sm- fei 
sche- zs Dasse. Und ich sah ei is- as, 
bei ee sieht es ist-es mitne. Dann 
ists-te ee siedet aus« Stuf bei dee 
Samt keines sites-us ! 

Nein. site such ne treibpane führe 
.eise kleine III-. 

Msi tiefe tsüe verschlossen zu Ieiuk 
Jst-Oh Des Schlüssel vati liegt 

ils Ist-Muse us des- Dienstes« 
VII-sie kleine this Hebels-I 
J- Vie Galigassq gegen tat Usllihoy 

The-Mem « 

Beil-des Iei- iu diesen Zins-me hier« 
Interesseser Kleidung-Miete see Basx 
esse Essie se seleeayi s 

Reis. Die Ostsee-sen end das Tei- ! 

leite-glatter fest-den Ich auf der andern 
Seite see Zwist-et 

So Und sie see Baron Emiie del 
Saite-O seiieidei, ais Sie ists zuiesi hier i 

l spreche-I 
Ee ieks ein ges-es Veiaiieie einen 

bis-et Herbste-is unv- 

HUUI In für eine Weste? JQ gis-ein« .eiue braune, eine Sem- 
Ietveste, fasse Im Die-er singend. 

Und st- süe eiae Eeqvaiiei 
Eise Ists-se taki dunkelblaue- Beista- 
Ost ein Qui oder eine Müfk tm ZMI 

see! 
IN DIE-II fasa wisset noch Ja 

Isup Ut- sIf Im Stuhle lag Ue graue 
Inst- ITI M Den Baron sie her-ach 
IIO es Its Muts Mocgenspazcekgsage 
M Nat IAUs JO stimme Iuich Isf 
CCIIHMIIIMII seid-h so f« I- 
hi- End-s ist« Meist-su- um- Vu Wär sitt-. It syst M- 
Isw m asz- «t«-«i«-. Mk w no 
Wut-«- ss posses- .. sti. M 

right-w bedächtisz m- 
et sehe-III Unze pipyzvisttithm 

weisser-trauen Blick über die Baumgeuppen 
und Büsche in die ziehenden Wolken, als 
oersoine er dort eine Spur. So wirke 
vol-l sei-, sa Iz» er shestig ianend. Etniie 
de Salerny st sent nagesäim oder rnan 
iann sagen vor genau einer Stunde noch 
hier gewesen. Er ital sich vorn Fenstersinrs 
aus den Banns geschwungen, wol-ei Ziveis 
ge brachen. Er ist dann durch die hinter 
tbür des Treibbauseo in die Wallsiraße 
hinweg-sangen Wenn er dnech diese 
Straße stadieiniväris ging, mußte er an 

dein Thore feines eigenen Palastes vor- 
über und konnte vom Poktien gesehen 
werden« Er ist also durch das Mastdar- 
Drei Straßen scheiden sisid da in der Vor- 
stadt. Eine Stunde Vorsprung. Laßt 
sehen. Eine graues Beinkleid. eine braune 
Sammeiwesle, ein blauer Rock, eine Ern- 
vsitetnit blauetn Deisin aus schwarzem 
Grunde, und eine graue Müpes Gut. 
Der Commissär ichniopte mit den zerlau 
irn Nägeln und trat wieder in die ersten 
Zimmer zurück. 

Verismus folng 

Die Gesundheit des ördernd 
Die Erpreß von Cbicago sagt von sae- 

ners Sase Kidneo und Liver Eure: »Die- 
selben sind ins höchsten Grade gesund und 
können oon Ali und Jung mit gleiche-n 
Bortdeil benth werden. Sie bilden das 
einzige Mittel, welches sei Biaseniranioeli 
dauernd wirkt. Dies allein schon sollte 
ihnen einen hoben medizinischen Triumph. 
verschaffen 

Texas. 
—- 

— Jai Senat brachle Stuhl-s eine H 
Bill ein, welche bestimmt, daß in Civili 
klagen 9 Mitglieder einer Juty ein Ver 
diii einbringen können. Jst Haufe wur- 
den 3 Stunden damit verbracht, am Be- 
stimmungen über den Dank der Protokol- 
le zu fressen, ohne zum Zweck zu kommen. 
Eine Bill wurde angenommen, welche den 
Matteer fremde SchiHe deibieiei, auf 
texanifchen Whekiien zu arbeiten. 

— Ein benanienerz Reger niit einer 
geladenen Fiinie betrat die Gunst-halle, 
standen Senaiok Butten in etlchießem 

feine Uhr gestohlen zusahen nnd bat ei 
ne Inange gegen ihn einget- -.cht 

—- Mit der Erhebung der Sängerfest- 
date in Galvesion wurde nni Y. begon- 
Its-. 

— Bei hnichins entgleiste ein Zug 
der Tentraldahn. Von den Passagieren 
vernagliickte Niemand dabei. 

— Ja Mineols erichoß Coon Beown 
den Bill Batemair. Beide Männer wa- 
ren betrunken. 

is 

—- Ueber die Schiefassaike zwischen 
Riemann ttnd Feßtnann in Cagle Paß 
eirettiiren verschiedene Geriichtr. Aus 
der Aussage. pen« Zeugen geht hetbior,« 
das»Kieatann·die Bet»iassn».bakg.gab,s 
inbent er sich in Fest-kanns ISalonfsptLag 
Vergnügen «·tnachte, Fenstetscheibezi gn. 
zerschiesem Nachdem. man ibnt "d»tt&#39;"e·Eb· 
die Wegnahme seines Revoloerg diesen 
Spaß verdorben hatte-. erschien Klemaitn 
ntit einer Flinte nnd-, keisnchte ans seß- 
tnann zu schiefen. Dies sonst-e die Ber- 
anlasinng. daß Feßntann ebenfalls von 
seiner Waise Gebrauch machte. Uebri- 
gens weiß man nicht« wer Kletnann ei- 
gentlich geschossen hat· da sicb auch Sbei 
riss Niggli von Eitsttovitle in Eagle Paß 
befand, der Frieden zu stiften suchte nnd 
dessen Revolver sich zufällig entlad. 

Der zatn Tode berste-bitte Mist-l der Butten in weatbersotd ist wahnsin- 
nig gestorben oder stellt sich lo. Bis jstzt 1 
hat die iirztliche Untersuchung des Mör- 
deri iein endgültig-s Resultat über sei- 

snen Zustand ergeben. Die setzte ver- 
ilsngen tnehr Zeit, tun Bnrton gtt ber- 
dachtet-. 

q Die Stadt Mai-shall bat eine Dele- 
gation nach Instin geschickt, welche siir 
die Errichtung einer Normalstbttle in 
Mai-shall arbeiten soll- 

In Dallas wurde eine wahnsinnige 
Frau in die Jail abgeliesett, welche zu 
per Seite der -San·tisicattonisten gehört. 

—- Die Ursache, weßhalb Wut. Evan- 
den sarbigenslnsmätter schoß, bestand-ba- « 

ein« daß ihtn dieser ein Becssteat bracht-; i 
ans welches er Kohlen gelegt hatte, weil 
Evans ein toartnes Steak verlangte. Der 
Lehteee ist bersastet worden, wurde jedoch 

Igegen die geringe Bürgschast von 8500 
lans freien Fnß gesetzt. 
I — Fotltväbrenv kommen ans der Jn- 
H ternntionslbabn Eins-anderer in Palestina 
; an. 

; —- Jn Honstou wurde der Sheriss 
z Nobie verbastet ans die Anklage von Pe- 
zter Fisch daß er ihn tun 860 beschwinvelt 

habe l- —- Jn Skguin brach ant Sonnabend 
in elnetn Restaurat Feuer aus« Doch 

; wurde dasselbe aelsscht, ehe es weiter unt 
« flch geeisen konnte. 

———--acI-o 

Dei Unrechts schuldig. 
s Einige Lea-e haben dle Mode, vorzügli- 
lehe heilsam-l am tek großen Masse von 
« »Vatentmediqiam« zi- vmaischea, und 

dadurch machen sie sich eines Untechtö schul- 
dig. Es giebt einige bekanntgemachte 
heil-Mel, die ivmi Zweck völlig erfüllen, 
wem-Ism- Ias Eise ist nas bekam-ts- 
hopses Bluts-. Ver SMIWL das Ge- 
lt Instit sehst-txt sie ,js,i·tccks-·ps«.ycthks.p 
is ins sum- Mchm Miso w us klaka- 

s«· Inst- un »Im Mit in sey-, 
M Its-r Munde-. bei s- In er-A 

f« M IIMMIO M. Ists et : 

fisklj In sit He besteht-Of syst-«- 
WI- 

Aufruf an die deutschen Lehrer und 
Lehrerin-ten in Amerika. 

Seit zehn Jahren besteht der »deutsch 
amerikanische Lehrecbund.« Sein Zweck 
ist : 

----,.s) Die Erziehung wahrhaft-Mist 
stierikanischek Staats-Bürger, T 

b) Propaganda zu machen für naturge- 
mäße Erziehung in haus und Schule, i 

c) Die Pflege der deutschen Sprachel 
und Literatur neben der englischen, nnd s 

it) Die Wahrung der geistigenund ina- 

teriellen Jnteressen der deutschen Lehrer 
in den Bereinigten Staaten.« 

Während seiner chiihrigen Existenz 
hat der Bund zwar nicht Alles, aber doch 
Manchesspcrreicht Er hat die Aufmerk- 
samkeit der öffentlichen Meinung auf den 
cindergarten gelenkt; aus seiner eignen 
Mitte sind begeisterte Apostel filr diese 
wichtige Angelegenheit erstanden. Er hat 
leitende Jdeen fiir die Gestaltung des 
deutschen llnterrichta in den öffentlichen 
Schulen aufgestellt, welche von den ent- 
scheidenden Schulbehöeden mancher Städte 
bei ihren Schulplänen wohl berücksichtigt 
werden. Er hat aus Liebe zu unserem 
öffentlichen Schulshftem dessen einzelne 
Mängel hlosgelegt, nnd bereits beginnen 
die amerikanischen Schulmänner englischer 
Zunge ihre frühere Zufriedenheit met dein 
Ulthergebrachten auszugeben. Er hat die 
Errichtung eines deutsch-amerikanischen 
Lehrersetninard angeregt, hat zur Ver- 
wirklichung der lange geplanten Anstalt 
nach Kräften mitgeholfen und hat Antheil 
an der Verwaltung des Instituts. 

Eine Vereinigung, welche in den ersten ! 
10 Kampfesjahren um die eigne Existenz 
solche praitische Resultate auszuwerfen 
vermag, besvabrheitet nicht nur, daß 
»Vereinigung stark macht,« sondern isi be- 
rechtigt, ihre Wirksamkeit auszudehuem 
Dies aber kann nur dann geschehen, wenn 
ihr Arm weit reicht, wenn sie überall, wo 
deutsche Lehrkräfte wirken, dadurch Boden 
gewinnt, daß diese sich in fester Oigani- 
sation dem Bunde anschließen. 

Lernen wir, daß wir« uns fiir unsere 
Zwecke organiflren müssen: Befreiung 
der Schule von der Bevormundung der 
Politiker, Hebung des Lehramtes durch 
Schassung eines Lehrstandee, Beeinflu- 
ßung der Presse zur Propaganda sür eine 

pet- 
« 

e Erziehung, Negeluus der 
Gedalteverhiiltnisse bis zur Ermöglichung 
von Altersversorgung — das sind Zwecke, 
welche den Tausenden von den deutschen 
Lehrern dieses Landes, eine breite Basis 

»zur Vereinigung und zur Co-Operalion 
Init ihren hiesigen englischen Collegen 
darbieten. 

Deßhalb wollen wir uns organisirenl 
Jn jedem Orte sollten die deutschen 

Lehrkräfte zu einem Ortsverein, die Orts- 
vereine jedes Staates zu einem Staats- 
verbande zusammentreten; sie alle bilden 
ais-dann den deutsch-amerikanischen Lehrer- 
Tund Auf welche Weise die Einzelglies 
der Uns Ganze bilden! sollendas luag »fpä»-« 
ter» ppix ihnen-» selbst entschieden « werden ; 
flirfjeht ist die Hauptaufgabe·.die Bildung 
von Orts herein en ! 

Wer bereit ist, seine Dienste der zu schaffenden Organisationin einem Orte, 
oder in einem ganzen Staate zu widmen, 
ist willkommen und wird ersucht, mit dem 
unterzeichneten Sectetäk für Organisation, 
dessen Aufgabe fein wird, seine freiwilligen 
Mitarbeiter durch. Auskunft, Rath und 
That zu unterstützen, in Verbindung zu 
treten. 

Der Bandes-Vorstand des deutsch-ame- 
tikanischen Lehrer-Bundes. 

W. N. Hailmann, Präsident» 
J. Keller, Secretär für Organisa- 

tion von Lokalveteinen, 
643 Broadway, Milwaukee, Wis.f 

Sitn Unten-to BewåssernngS-Verein 
Versammlung jeden ersten und dritten 

Donnerstag ins Monat tu thnltokGaktem 
C. R u n g e, Präsident 

Joseph Land-ers Mühle 
tu Neu-Braunst« mahlt febe gutes Korn- 
und Wetzen-acht nnd. verkauft in großen 
Quantitätrn in die Umgegend. I 

Anzeich. 

« Max-IT ..M 

BIffEIFS E 

Schlaf, Appetit und Kraft. ·« 

knn kunnt, wenn du- biliöfe Vvspkymck ho- « 

kawaustabiisrts sosicmatikch act-raucht Dak It- ivieo d« Gehirn Ini» tat Jsmiznc mit tm : 

MAY-d seinen dass-schen Osqaueky du- Ves äuM d dcn kchgszyw sy·nvc«hm»n. fsj IM- kdjc « 
jag, km Stde «- mmachte ges-»s- Meduse-! -· 

Ihm tatd MADE-»O di»0.vu·et., dcsi Muskkckimcsmmhwmm wiss a. 

G scka M Ihn homnt nnd Hub- 

Graesfenberg Kräuter 

ILLEN 
Dieißig Jahre bekannt und 

« 

« von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur fiik Kopffchmerzein 

Lebekleiden, Verdauungsbeschweiden, Gallcn- 
und jede andere Akt Fieber. auexiannl. T e- 

selben wirken mit größter Milde und stellen die- 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
neevöser Schwäche leiden, wieder bei-. Zu 
verkaufen bei allen Apothekem 

preis 23 Cents per Box. 

Elmendorf u. ««Co , 

Dem Publitusn hiermit zur Kenntniß- 
nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dein Malnplazas 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
-gcrlwtel etablirt haben, in welchem wir 

z ebenfalls eine große Auswahl von 

Eifenwaaren alter Fert, 

Ackerbangerätbschaften re. zu den billigsten1 
Preisen stets an hand pabem 5,14,t7 

Wagner Bro’s., 
Schreiner u. Drechsler 

nnd Fabrikanten:vvn 
gekäudmy Hokzverzierungen 

aller Arn-. Repacatuken werben pro-tot nnd 
D: billig besorgt. 

Houstvnsttaße, neben der Tut-verhalle. 
chctqtur von Möbeln Spezialität. 4,1t 

gilt-:- Kauffmsnm sum-O Range ! 

Kauffmann de Range, 

Yaumwoll -«Yfaktoren. 
c »sp» vapr trum von 

Kaffee und Liquörm 
Commissions- Gefchäj 

quvestom Texas. 
Agenten für die Dampfet ded 

Norddeutichen Lloyd. 
Dampfe-: Von Btemen Von New Okleans 
can-over 21. Januar. Il. Zehnten-, 
Banns-ver A. Mär-, 24 April. 
Weitere Abgansstage verde- spätek angezeigt. 

Passage Preise. 
—1. Eaiütet 

Von Brei-ten bis Rekaleans 8150 Gold. 
— Keine Z« Eaiüte. » 

Inn-Neg-Orleans bis Beinen 150 Gelt-. 
s Keine I. Tajüte. 
Z w i f ch e n d e ck. 

Von Bilemkn bis Galveston « 42 Gold. 
Von Bremen bis Jndianola 45z « 

Von Newkcqleans bis Bkemen 45 « 

Kinder von l bis 10 Jahten die pälfiks 
Såuglinge 2 Dollak von Rennen bis Rer Okleans. 

Andere Instaan auf Verlangen. — Passe e- 
schcinr. sowie Geldsnweisunckn auf alle Pl He des deutschen Reiches, werben nusgcsettigt von 

Kauffmann F: sNunge 
Gab-stolz Ugenten für Sen-. 

Das beste Mittel 
gegen» 

Hals G Lungönleidem 
ÄYEITS 

GHEXZRYV 

Froman 

Lttxtgekxtrattkheiien sind I· 
allgemein vorherkschend und 
gefährlich, das ein sicheres 
undz erlässiges Heilmittel 
eine ohtthatfükjcdeavon 
diesem Leiden geplagten 
Menschen ist. Amt-&#39;s Kik- 
fchankustmittchsrntn 
Profeme ist als solches 
bekannt, nnd tcinrz der an- 

demsohiiusiziungepricsenen 
Mittel verdient machen-au- 
en des Publikum-) so sehr 

swie dieses-« Dasselbe ist che- 
mifktj zufammengefeyt aus 
den ovttrcsslichsten der me- 

dicmischen Wissenschaft be- 
kannt-Nr thzneimiteel uns 

verspricht gerade durch diese nach willenlchalllichen 
krinripien erfolgte Zusammensequ gleichmäßige 
Wirkung nnd den best möglichen Erfolg. Deshalb kön- 
nen sowohl-Kerne als Kranke sich dieses Mittels init 
der grössten Zuversicht bedienen. Es ist keine grund- 
lose Behauptung, wenn wir sagen, daß es den griinds 
lichsten wissenschaftlichenStudten bis seht noch nicht 
gelungen ist, ein besseres-«- Mittel zur Heilung von Hals 
« Lunaenlranlhelten herzustellen. Die Krankheit wird 
durch den Gebrauch desselben nicit bloß gehoben, son- 
dern eg werden die Kranlheitslsime aus dem System 
entfernt. Die Heilung ist eine schnelle und sichere. 
Arn-PS Onsnnr Pscrosur. einnet stchsür Patienten 
jeden Alter-d und Geschlechtrs, selbst sür Kinder, die es 
wegen dec- gnten Geschmackes ohne Schwierigleit neh- 
men· Bei Behandlung vpn gewöhnlichem Halle-h 
Geteilt-ins, bal«entzündung, Besenstiel-, Jn- 
flimcza, lustme Bräune itanatakkh ist die Wir- 
lunzs von Art-W cui-ums Pscronnr. eine geradezu 
erstaunendr. Tausende werden jährlich durch den sei- 
tigrn Gebrauch desselben vor schweren Krankheiten 
dran-Ihrr Es sollte in keiner Faikrilie selilen als ein 
Schusmittel gegen pldsliche Anicklle· Bei Leucht-u- 
flen nnd Auspkdkung gibt es kein wirlsanicres und 
linksemderes Mittel als diese-. 

Mc erstaunt-even Inten. welche Ast-W Ost-mit 
1«I:c·koa«.in der ganzen Welt bewirkt hat, sind eine 
hinreichend-e Garantie, das es auch in Zukunft die 
besten Resultate erzielen wird. Ein unpertellschee 
ver-such wird selbst den ärgste-c Zweisler von seiner 
wunderbaren Hellkkaseüberzengem und wird weiter 
Im- lenertemumg des Var-sagt sührem den dieses Prä- 
parax vor allen andern Mitteln sur Heilung von Lun- 
genlranlheitcn gewälzt t. 

« 

Dienstu- Amtc wo «-:.1«:&#39;r.cs-find mit bei-Zusammen- 
seyuuq von Anzah- Uttcunr ist-Umsat- betannt und 
Mlpstlileu IS ihrenlstimtcn und verschreibe-les insb- 
tek Pudle Das Animus- eznes halben Jahrhunderts 
lisktt eines ansaestsflichea sendet-, das links-ser 
ist«-F III Stunde Meile Waltenkheleei III NEM« 

· bbtljdbskt W«Mll0ee0else MONEYij 
somit-i HO- zmutyek sc Ep« 

i « Jst-Wy- UW ehe-um« 
neoeedil Fu allen pudeken m Inder-. 

L 

J. T, Thurm-m J S.Lockwovd. 

Thornton ö- Loch-wod- 

IZ a n IX i n r s 
and daadlekin 

Wechseln und Metallbarren., 
TeleatapbischeIsUeifww werden ausgestellt-. Wechsel auf We Länder Europas. Toll-Monat 

» erwünscht in cellmjtdeilsn von Texas-. 
WLanpseremsgekcustund ver-taugt P 28, ,-1 

FI Gkvos s- Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übt-nehmen Eiucafsimngen und Ausgahlungen von Gelde-n in den Ver. Staaten und Europa« Ziehen Wechsel auf Galveston, New Orkan-, Rev« York and an gräßese Plätze in Deutschland nnd der Schweig. » 

Sau Antoniu, 19. Oktober 1874. 
17«10«wg3s3M. 

John Twohig,- 
-Com-nercestkaße, 

Bankier 
—und— 

Händler 
m auslävdkschen und einlieimifcheit 

Wechseln, Gold, Ballioa Ec. 

Kollekkionen werden in allenerteichbaten Plätzen 
gema:t; Wechstl auf New York. New Ort-aus« 
Gab-estim- St. Louii und Califokaien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den danptsächlichsten Städten Englands, Jklands, Frankreichs und 
Metikos besorgt. 8,10,t1i. 

Sam. C.. Bennett, 
Gtsss und Kleinhändler in 

Ståplc und· Fancy 

GROCEHES 
feinen Weinen, 

Liqueurcn, Tabak-,und Cigdrmn 
Ecke MaianazaMMuttMi 

thiäpgtzntonw Rom-. 

, J.S.Carr, 
Rechts - Anwalt, 

(fkü«hek von Ehippewa Falls, Wisconsin ) 
O Hirn Näwste Thük zum Distrikts 

Gerichtesaah 
Solgdadstraßy Sau Antontm Tex. 
so ,-o,;1j 

szthook Cz Dittmar, 
Rechts- Anwalte, 

No. CI Comment- Straße, 
Jan ·lutouio. Texas -I,7n:w1j 

A. SCHOLZ, 
Alamo Mag-« ...... Sau Kommt-, 

I 

Wein- u. Bier-Salom- 
Lmvcht Log-is L:ge—cl;, eiskalt vom Faß zu 

» 

—5 Cents vdLs Glas. 
Die besten -LLka,· Liqueurc, Ci-· 

-" 

qarten ic. 

HGeorge Hinten-, 
Bat-wom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
San Umonst-, ................ Tem. 
hat stets an band alle gangbakm Biere, impor- 
tlkte und einbeiiniiche, fkamösische und Rhein- 
weiae, Champagner, Wbislv und Brandv der 
feinsten Brände lind alle anderen bekannten Li- 
qneu-e, sowie die feinsten Clgakkem Für pkpmpte 
und lidusale Bedienung ist bestens gespkgt l Z, XII-! j- 

Dofch G Nicht-« 
Bier- u. Wein-Salon, 

Commetce-Stmße, 
Sau Antonio, Tetao. 

Tiokalies St. Leute Faß-disk vie sehst-a Li- 
qnemse stets an hand. Morgan famossk Luncks 

Billl und Jok, 
Soledad Straße, San Äuwnio, Texas. 

Diefeinflen Getränke, das kälteste Bier unt 
der be« Lnnch ia Sau Unions-n M n überzeugt 
sich subst. Besondere Sonst-n wird gtk dw 
Bier versenkt. Epkrwpte Llcdmupg 

.0,2(,Z- 

Girardin Hoüse, 
Romauet u. Müller, Eigenthümer. 

Mailuft-Eh Ecke U, 

« 
Oalvestvm Texas 

Inst-se gis-m für Gkschäfmeisende am ivk 
Ins-I sag-les es- 
III Ums-nun ums Mafk ist am fes suec 

verbunden 

Während der nächsten Tage 
offerirecc wir alle 

., übriggebliebenen Waaren 
auf unserm Lager zu 

zu etmäßigsten Preisen; 
Unsere Preise der 

» 

Wmtchaaren 
sind redueirt worden. 

ZCHRÄM Be GD 
Y Mw G HDMM 

Alamo- Plazq gegenüber der Post- Ofsice 

Ausverkauf der 

Winters -Waarc«n 
zum Kestenpreise. 

Wir offeriken unser ganzes Lkger von Winter-Waaren, bestehend ans : 

Kleiderstoffm Flanellen, wollenen Decken, 

Damen- und Kinder- Hüten, 
Herren- und Knaben-s Anzügen u s.· 

zum Kostenmeise, 
um für die Frühlings-Waapen Raum zu schaffsw 

Klamo Wcug Since 

Apothksker und Drogueksk ärsdley ( 
amAlamo Plaza,gegenüber rek Vostofsice, 

hält außer einem trieb-neigen Log-» von 

Droguen, Chemikalien, Pater-i Mmiziuem 
Bruchbändkm, Sehn-äuska ZU ,ümekien 

und Totlettm Aufl-U 
ein voclständiges Sortimrm Ioi 

Zie·:—flet-Gkas, Farben und Ecken, 
Firnissen und Pinseln 

sub empfiehlt dieselben sowohl im Groß- al« 
Klein-persan zu des möglichst uisrsrisr Preisen. 

f 
I. W. Honfiom L. C. Er Wans. 

Houston u. Groximus,s 
Niechtcs Anwå««: ·, 

l 

Dfssceg Deviitez Getäudc,3immek 9 u. 10.’ 
T 
i 

Sau Atem-dich Tun-L I 
5,c,7a,t— i 

Schöllkopf ä- C J. 
643 sub 615 Etat-Straß- 

palla5, -------------------- Texas-. 
Großhändhr in allen Sk: :cn 

geriet-F gimlings u. Humor- 
W a a r e n. 

Schuh- und StiskaObrrtheilc 
sind stets ’vvkkätbig. Aufträge aus dem L ank- 
wekdea sorgfältig ausgeführt :,I«. nn- 

Uafm Vckbindung mit den Gekbcm und Ma- 
stttames im Osten defäbigen und mit :Galvei1oa, 
New Orte-ans und.St. Louis m concuriken. 

( 

! 

« 

J 
c. HERTZSIRG. 

s« N A N T C U O- 
TEXAS. 

s- 

Praktiskhcr Bpjilkcr 
und Händler in 

amanten, Uhren, Juwelcp, 
S i lb e r - 

ums Filversplnttittm Man-km 
jBrillen und optischen Jn- 

strumenten 
19 govcmerce-githt. 

U- Besmdere Aasmtkkfwleir viel 
Repaksstukvon 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt Gtsvimkbeiun werden besorgt. 

G- — Alle Waaren werden garnr.titi. 

i E. HEFberg 
i 
F 

Pfand- Haus 
das älteste und zuscrliifsiqstr Pia-when- 

ln Sau Anwalt-, 
Süd-sestliche Ecke vom Milltät-Ploss, im »I- 

stöetigm Gebäude. 

Da Zinsfuß steht lm Verhältnisse zur In 
leide. 

An Hand billige ·Viamc.ntenkin e, goldene us 
silberne Uhren, Juwelen aller Akt, efoadees Jst-l 
kanische, Kleider fiit beiderxei Geschlechter, Dose- 
Decleun. s·w.namemlich mekilauilche 

Musik-eilten - Thaler. 
Himcichcndcn Es Cum für feer Möbel and Mas- 
Iv,v ZM P. Schwarz 

Staffel E Vogel, 
Coinmisstons - Kaufleute, 

(gegcnübkk Halff u. Bro.,) 
Po. 79 Commerces Straße, 

Sau Antoalo ................. Tit-O. 
2,9,w—— 

den Ootdour. Tus. O. Nafd. 

Oothout s Rasci, 
19 Commckkestkaße, 

Contntissions-Kausicutc 
nnd Müßt-Its 

c- D. »so-mo- Sau Antoniv. 

1Um Consignamente aller Akt wird gebeten 
191 km 


