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Geneimnissvoli 

Eine Teiminaigeschxchtc von Emile Maeio 
V a e a n o 

—--. 

ithtfednngJ 

Der Commissäe ließ seine Soldaten voe 

der Tbür stoben und trat, sich bücken-, in 
ven niedrigen Tbokweg, wo er des Scheint 
zes wegen auf ve- Fußipsiim ging und 

sich die Nase zuhalten mußte Use-e bee inobs 

iantbveepesieten Luft. Das Schenizitnmer 
der Kneipe war heiß vor Gestank, trotz bee 

hetbsikäiie draußen. Hinter einem Schenk- 
vetichiage, zsiichen bickverfianbien Bier- 
nnb von Schau-H klebrigen Schnabeng 
fern bömmeeie ein Judas-mäko, dem das 

Ungeziefee über den sienppigen reiben 
Zon beeabkkoch. Der Boden war aus 

Leben, und schon so zerieeten, daß kleine 
Abstände Inii Gebirgen wechselien. Der 
alte Leib her-ich endete dem Einireienden 
feine Teiefauge zu, nnd fein zabnioses, 
geibliebweiß bedarteieo Kinn bewegte sich,l 
ebne baß er sprach. 

»Fünf Gläser Koniufchufku für die 
Leute draußen, und ein Glas für mich, 
Scheint-ei i« sagie der Commissät im Ein- 
treten. Dann trat er bändekeibend zwi- 
schen die Gebirge und-Abgcünbe des Fuß- 
boden-. Na, Mcysche Leib Versch, noch 
immer auf Eurer Watte? Müßt mir beuie 
eine Auskuan geben« .Jdr wißt, ich be- 
sable Euch immer gut fisr Eure Auskünfte 
Aber die Wanderer. Jbe babi ein Klei- 
bee· und ein Gestchteegeböchiniß wie ein 
Jnfpeiok. ieotz Eurer vierundsiebenzig 
Jahee. Nun susp- .« Er zog dabei ein 
Rubeistiick aus der Tasche und iieß es fein 
kein. »Es-as entgeht kein Mensch, der biee 
an Eurer Kneipe vorteiionmetk 

Die Augen Tca alten Mannes Winke-sen 
zwischen ten entzündeten, nieset-den Au- 
geneäneeen nnd ließen cao Geibstück nicht 
sieht lass ,.Ob.« sagte et, ,,naiükiich 
nicht. Jhr wißt’e, Here Ketz. Meine 
des-e meo tun-te mehr nun, was Iou eue 

akute, aleee Jüd name wen-, eile mit den 
Augen vpe sich hinschannk wo ee Loch nicht 
kann bit-been, daß stt was sehn ? 

»Nun also; sind heute schau viele Leg-e 
da vorübergehmmen ? « 

»Weil-, vlek snistlgeg Voll; Bauern und 
dle Soldaten zum Eretcikem emd Jüven 
esse fel- gefahreu nach Meicztle auf’n 
main-« 

»Ze» böet mich. gut an, Msysche Leib 
hasche habe Jhk nicht in den Voemiltagss 
IIIqu gesehen einen nvlelen Heere-, blond, 
sehr ssösgfuns aussehend, noch jung, 
in Dies-fees &#39;- elulleideen, einer braunen 

Sessel-IesV deinem hetbstwch schwar- 
zer Heahme neit- blauen Figuren nnd 

« U- s-« 

sMsågnsjei Ufer-it trleflen Gesinde- 
tee rie; den« sie sei-Miete- «p ilssizp 
» » its-Ihm. was fees-, Hm Kein 
sehn-G noch s Insel- deanf, ad Illi- ich 

« « 

fegen a Reue leit.» 
« spendet-eh vetfkachleew elefdee Colu- 

ssliläejund zog noch elaeu Rahel aus dee 

Tasse; »in neue-ex need jctzk reve,vdee. .«- 
»Und weil-« ich nicht gesehn beiden ven: 

nobllsen Denn, wo ee le doch IesV-einen 
nicht seee rot-bel, ipndeeu auch la diese 
selbe Stabe Mee, and bat getrunken elnen 

Schnee-, weil ihm lfe gewesen is lall- 
Vsnn bat ee genommen zn lalben von Ieir 

aneign- Pcstfeskg mic’.t alten Pferd.« ! 
» do ! &#39; 

« 

«---.«--«I..-! 
«JL ists« Uccc Hitz, III us III-I VI- 

klarem den Hem- uichi, used Wer mir 
»dem bezahlt die alte Peitfchia inw- alie 
Die-d, und is gefahren wes «« 

»Gefahten. l« rief ver Commissäe.· unv» 
kaute basiig an den Nägeln. »Und drei 
Stunden Vorsprung. l —- Uad Du baii es 
ibi- veclanii, Judenhuud ? Hast Du nicht 
ges-crit; daß dee Mensch fliehen sollte, da 
sta- Iieipi ins Wirthshäusern Wagen nnd 
Vierte tatest k« 

»Mit- sas schreit der here Esmmissäe 
io auf as aiieces Süd-as hol- lch’s ge- 
meeitk hal- ichOs gewußt gerlßk Und hob 
ich fallen uichieiusteeithes den Rebach, m 
ee IiW hat bezahlt dreifach auf see 
SielW öpllen ster wachsen Sieiuee im 
Bauch, wenn ich väe’ gewesen neulich 
gen-s deeznlss 

Der Commifiäe gab keine Miit-seh 
Dpsxe mit dem Nägelianen einzuhalten- 
ging ee zu: Thiik hinaus und befahl dem 
jüngsten set Swamh Js dle Siadt biie 

« 

eissketniei Ists fes Poiihelami in der lau- 
gen Gasse nnd mit einem Einspönnerwagen 
im RI viele-. saksv sei-. Er wolle ihn 
bietseecvaeiem Der junge polizeispldah 
ein insge- roibbaariges Weißeussmiino, 
kannte sie ein Zahlen des Palmen zu, 
nnd der Tamtüissär ging wieder in vie 
Sitaris-be guts-. 

Der Laie nickie ists seiaseud zu nnd 
sagt-. ·- »Jo, das ifi das geme- Neulgielt 
ges-e en iüe ssa Rahel, wo mle Po Iek 
.I fremde des-r doe W « 

It 
— vielleicht sehn Rahel, aa ich iolkö Maul 
Use-? Will mit der here Kn« geben noch 
CIIISIL will ich ihm sagen noch evpee 
Neuem-. 

Des cost-III ID IliOee Zcksp aus, 
Il- im de- alies uden einen nebe- 
VOIUHMO zu gebei. Abei ee seiame Ich, 
und vie stehe-de band iubk ia rie Teiche 
III holte eines dtiiieee Rai-ei tmva »Da 

MMO VII-M das-weh täusche-! Ave- 
Oib Ies- Iaa, wo Da teile sei 

IIe eilst Dschlls Iad mlk m Feine-e 
sie hilf-Je des ieh Du Hain-mai 

»L« Hebel- 
ss NR EINIGE Jst-i 
»O J I 

« WE- Iesa i0’s 
( UDII « Mk se- 
fass-U- MW sei-es sites 
tschi-nah ee iai auch gemlsthct mai-i 

alten Farbe nnd main Sol-n Abram. daß 
er ihm soll reiten auf aner andern Seiten 
zn bringen a Post an Wem!« 

»Aus welche Seite? Und an even-i eine 
Yostsee 

»Man-. wie kann ich das wiessn? Der 
Heer bat dem Abram aeben ein schiinea 
Stück Gold nnd bot Mietdaeid gezahlt 
sür’n Fucho, nnd der Abram bot sich aes 
setzt auf’n Fachg, nnd der Here auf Isie 
Pritschka, nnd da sind sie miteinander isiia 
dort zum Waldel geiotschkrt nnd geritten, 
nnd dort erst, wo merk- nst mehr gehöet, 
bot ee geben dem Adam sei Post, und der 
Ane ist tatschirt doet ans die Seiten gegen 
Banoff, und der Ante-e ist geritten dort 
aus die Seiten gegen Kyrc;e. Wald 
stecken Se den Nabel nit ein, Herr Krei, 
zu Ihrem eigenen Nutzen nit ! Nibisel 
sollen mer wachsen ans der Nas’ wenn der 
Punkt nit io wichtig sür Sie l« 

»Geh znm Teufel, elender Jndendnnd, 
wenn mirs wichtig ist mit Deinem Knecht, 
so Du doch nicht weißt, wohin nnd zu eoeen 

ihn der Mann aesandt bat. Hast Do 
nichtlönnen das Mädel aio Soton nach- 
schicken, daß sie hoecht an der Wegscheidek 
Altes Vieh ?« 

»Waio, den Nabel her ! Wald, Here 
Krez l« 

Aber der Rahel war sckon wieder in der 
Tasche deo Commissäeo verschwunden, nnd 
der Alte eebielt einen derben Stoß. 

(Fottseynnq folgt,) 
————-O-————-——— 

Beantworte Dieses. 
Hast du jemals eine Person gekannt, 

weiche trank war ohne Unthäiigteit des 
Magens, der Leber oder Nieren, oder hast 
du jemaig einen gekannt, welcher ges-Juki 
war, wenn eine- davon gehemmt oder nn- 

tdäiig war? und hast du jemals gewußt 
odergedörtoon einem Falle der Art den 
hopsensBitteto nickt heilen wollte ? Frage 
deinem Nachbar dieselben Fragen. 

Texas. 
--s-- 

,—- Dem Senat liegt eineBill vor, welche 
Trunkenheit nnd durch Alkohcsl erzeug- 
ten temporären Wahnsinn nicht länger 
alö Entfchnldigungsgründe für einen 
Mord gelten läßt« —— Die der Legislatur 
vorliegende Eifenbahnbill setzt den Fabr- 
preis für eine Personen auf Eisenbahnen 
erster Klasse auf 3 Cents fest ; anf allen 
übrigen Bahnen darf der. Preis 4 Cent- 
nicbt übersteigen. —- Jn der Sitzung vom 
26. wurde im Repräsentantenhauie eine 
Bill eingebracht, zur Amendirnng des 
Local Option Gesetzes. 

-- Von Galveston ans soll die Ber- 
rneiinng der Linie für die Galvestonssas 
margointeknationale Enggeleisebahn in 
Ungriss genommen werden« 

— Jn Eorsieana hat sich ein Mann 
Namens Schutt-. den Behörden gestslln 
Er giebt an, in Cotorado einen Moid 
begangen zu haben. Man gianbt aber, 
deßXerYtsti wahnsindie ist« 

.-· JnMarlin brannte Staat-te Opern- 
haus ab.«- Der obere Stock diente ale 
öffentliche hnllrnnd im unteren befand sich 
ein Restaurarnxw ein DingoodeStoir. 
»Ein daneben htfindtlcher Barbierihqp. je- 
wie ein Zesirinsskenntsp brannten ebenfalls 
ab, .n:·äjzrsenbsfdckjdt,ådas ,Emiiitrzen der 
Mauer des-O ernhguses das auf.der an- 

dern Seite si endekhaueHejchödigt wur- 

de. Das Opernhm war erst ook Kur- 
zem dellendetjworsen undFatte s i0,000 
setosiets verrinnt war eis- Its-- ssooo. 

—- Der Repräsentant Saddter von 

Brown Conaty, der sich anf der Reise 
nach Austin befand« bekam in Georgeiown, 
während er aß, den Schiagfluß und starb 

—- JnsBrenbarn brach in der öffentli- 
chen Schule für weiße Kinder Feuer ana. 

-Dnrch die Anstrengungen der Feuer-sehr 
wurde das Gebäude indeß gesctted Nur 
ein Klassenziminer wurde zerstört, doch 
deckt die Versicherung den Verlust. 

-—. In Dallas überholte Rnfh Milc- 
jvon Missouri seine Fran, die mit einein 

Hei-rissen Frant sie es durchgegangen 
,Iar. Sie hatte einen funfjährigen Sohn 
iseisiclhveniyr Ut tu aanan und sie 
dann weiter reifen ließ 
: —- Jin Fbvetalgciicht zu Tyler war- 
Ien mehrere Bürger bestraft, die in einein 
andern District gestimmt hatten, als in 

z welchem fie wohnen 
; — In Marqneß wurde rie Erwäh- 
lung Maxeys znu Senatok durch Feuer- 

wert und Salntichüsse gefeiert 
z 

— Jn Segiiin niiteinadnien die Oc- 
fangenen der dortigen Jait einen Flucht 
veilnch Ein löjälirigek farbiger Knabe 

ängte sich rnini ein Loch i Yer Thür- 
; el s dazu die-ite, den G« irtigenen ihi 
s ·zii verabreichem Dann Zssnete ek 

f est-hin zur Helle der Gefangenen nno 

ließ die letztern in die vordere Z- Ue. Hier 
i nerfnchtcn vie Gefangenen den Wäcter zu 
i icherivältigen als dieser eintrat; das Ge- 

tschi-ei desselben cillarrnirie aber die Stadt 
spitz die Gefangenen gaben deßhalb lhk 
jiborlsnven unf. Nin Einer derselben 
entsprang 

—----- s-·-.--—---»—— 

JIch tznise nn lekknbesckirecden ge 
«sltten fett den letzten zehn Jedeenj vktbnn 

Hin mit iiesvöfen Krämpseik Mk stritt 
Heils-n mir nur Napels-, aliir nah ten 

G bin-ich von Drei hat ilnu link hin z« nich- 
Heu Wut-new Sof- Miete- iind Leise 
III-sm- ich von-cum n indess-in 
He- sonpäasig most Mein Ast-if 77 

bee. chsttsesg kvsf grl til- 

Seltenes-( nein iistnn en BE Dis-den« 
sitt May Rufe 

Taste-, Pa. 

—- Heißer Koffee fiir die Menge.- 
Die »New York Coffee Haufe Co.,« de- 
ren Präsident der Banquier J. W. Drerei 
ist, hat in New York drei Stationen zur 
Austheilung von heißem Kassee an die 
Pferdehahntutscher und Conduttenre er- 

richtet, und zwar an der City Halt Bat- 
tery (deIn unteren Ende der Manhattnn 
Jnfel) und am Fuß der Grand Street, 
wo im Ganzen täglich 3000 Wagen an- 

langen. Drei Tage lang wurde der Kas- 
fee auf diesen Stationen gratis vertheilt 
von Beginn dieser Woche wird jedoch 2 
Cents per Tasse gerechnet. Die Gesell- 
schaft gedenkt diese Anstalten den ganzen 
Winter über in Betrieb zu halten, und 
im Sommer tühlenre Getränke zu spen- 
den. 

H 

— Mütter! wenn Jhr Euch eurer 

eigenen sowie eure Kinder Gesundheit und 
Nachtruhe erfreuen wollt, fo verschafft Euch 
Nrusiädtew »Deutsches Kinder-steht « 

(Pädotrophine)." Es ist das beste, billigste 
und heilsamste Nahrungsmittel für Euer 
Kind. Veesncht es nnd Jhr werdet sin- 
den, daß die Entde ckung dieses Stoffs ein 
wahrer Segen für Mütter ist, die ihre 
Kinder nicht hinreichend mit Muttermiich 
ernähren können. »Deutsches Kindermehi« 
wird von Aerzten sehr empfohlen, und tstzu 
haben in allen renomniirteu Apotheten. 

—- Telegraph. Jetzt haben sich auch 
die atlantifchen Telegraphen Conipagnien 
vereinigt und eine gleichförmige Tore, 
nämlich 50 Cents für jedes Wort, festge- 
seht.. Die Conipngnien sind die direlte 
Cable Compagnie, die Anglo-American 
Cable Compagnie und die neue französi- 
sche Linie. Es wird übrigens beigesetzt, 
daß diese Consolidation mit den Luni-li- 
nien nichts zu thun habe. 

— —.—«0»— 

»Dir-hier schwärmen — Ver- 
liebte seufzen!« 

Jm Meisterwerk der Schöpfung, dem 
Weibe, find so viele Reize vereint, daß es 
lange Zeit nimmt und genaues Nachfor 
schen, die Fehler zu finden, falle überhaupt 
welche vorhanden find. Das Weib hat» 
die edle Aufgabe, in den Stunden des 
Kummers den Mann zutröflen. Wenn 
aber die Sonne scheint und alles hell ist, 
dann wird das Weib zum heitern Schmet- 
terling, ,und Nichts ist zu lofibar für feine 
Hülle. Und unsere Lieblinge, besonders 
die jungen Mädchen hierzulande, legen be- 

besonderen Icrth auf die Fußbekieii 
hung. Wenn es auf diesem Gebiete etwas 
Neues oder Modernes in Fußbeileidung 
gibt, unsere jungen Mädchen müssen es 
haben. Und was kann es hübscheree ge- 
ben,alo einen zierlich umhüllten Fuß? 
Der ifi ein Modell für die Bildhauer und 
ein Thema, für das Dichter schwanken 
und über sag Verliebte seufzen. Wir 
glauben, das ist eine passende Einleitung 
zu dem, woraufwir die Damen aufmerk- 
sam machen wollen t« nämlich ihr Schuh- 
zeug bei den herren Martin und 
S ohn einzukaufen. 

Anzeigcm 

Heu TJZHIEIIT 

MACS 

ETTERS 
Schlaf, Appetit Und Kraft. 

; ledren Fucci-, wenn drt biliöfe Dyspeuitekj Ho- E 
Meter-z Magenbicsero fustcmatifch act-sucht Da«- 
üb rdieö du Gebirg rasches Janizste mit. keins Magen und seinen verbündet-» Dvg ankn, drk Le- 
tek und den Geh-innen. fyavasbisitt. fo wird die 
tsnrch eine Stöku g vexursacbte ceisYigp Nicht-ge- 
schlagknbeit durch den deicuch des Bitters, düs 

Jacke Störungen betet izc.r«1so gehoben werd n. 

l 
Zum Bittens dci allen Morde-ern upd Händ- 

km 

Ean Antonio 
o s 

Er 9 - Eomvagnte, 
Losovo-Stmßk, 

Sau gutoniky Sen-, 
P. O- Bok 404. 

Unsere Kunden nnd das Publikum übers-Ist 
werden »Hei-erst -machnchtin, bog das Eis vom 
I. Jana-r an zu folgenden Willens-klar k wiivJ 

Les-c Hunden Pfund 14 Hm stef fund 4 
:Relail 100 Pfund 1 ; 

Bei set Tonne in der Fabrik 1 
»Sve-ikll·e Nasen beim Cat!k-ad. Bistellungen fuk Verschtffuag Ist-den discva »so-at- 

14,1 Sau Antoni- Eis-Co. 
4 

Baunscheidtismus. 
Die echten Vanuscheidtschen heilmitel di-e’t vcn 

Carl Banns-seist It. Co. is Deutschland beuge-« sm- iu Dekxisom Texas zu haben nu r bis su- 1· IM-. 1881.« Or e I sk: l chcyswecker. l 
z Les-du« nnd esne Flaste Blum Namxschukti frei M VIII 88 bo. Gme- lafcbe Oltmn Bau-- 
El Weins-. fu« Ist syå U II. 

m et 
Denkst-. cruc, Y. O. Bot 0. MTZTLYYH 

Graefenberg 
Kräuterv 

PILLEN 
Dreißig Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur stu- Kovffchmktzem 

Leberleiven, Beevanungsbeschlveeden, Gallcnis 
nnd jede andere Art Fieber, anerkannt. DE- 
felben wirken mit größter Milde und stellen die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner nnd 
nervöfer Schwäche leiden, wieder her. Zu 
verkaufen bei allen Apothelem 

preis 25 Centg per Box. 

Elmendorf u. Co , 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nabme, daß wie neben unserem allen Ge· 
ichäft an dem Malnplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerbotel eiabllrks heben, in welchem wir 
ebenfalls eine ges-je Auswahl v In 

Eifenwnnren aller Fut, 

Ackerbaugeräthschaften u. zu den billigsien 
Preisen stets an Hand habem 5,14,i7 

Wagner Bocks» 
Schreiner u. Drechsler 

und Fabrikantensvon 
Oel-indem Hokzoetzietungen 

aller Art-c. Reparaeneen werben pro-we nnd 
billig besorgt. 

: Ponstonflreiq neben dee Beweisend 
Reime-we von Möbeln Spezialität. 4,11 

Julius Kanffmeenm Juli-u Range 
Kanssmann G Rang-, 

Vanmwoll Meiston 
Jnepoetenere von 

Kaffee und Liquören 
Commissions-Geschäj 

Gall-estim- Texas. 
sgenten fieTDanepfee des ! 

Norddeutichen Llovd. 
Dampfe-e Bo- Beesnen Von Ile- Orleans 
han«-over Il. Sonnen St. Jeden-Ie, 
pannovee 24. Mörs, 24 freil. 
weitere Abgangotage werden »Min- angezeigt. 

Passe-ge Preise. 
l. c a i ü tee 

Von Bienien bis New-Odems tlso Gold. 
Keine s. Tajiete. 

Von New-Orkan bis Bis-seen 150 Gold. 
Keine t. Ase-längs 

Z w i s ch e n d e ek. 
Von Beemen bis Gall-eilen « 42 Gold· 
Von Beet-en bis Indien-le tzz « 

Von New-Leidens leis Beet-en 45 « 

Kinder von ! bis M Zahlen die Helmh- 
Sänglinge 2 Voller von Beemen bis New Oeleeneh 

Nabel-e Auskunft auf Verlangen. —- Yassa e-» 
scheine. sowie Gedanken-Innere auf alle M He 
des deutschen Reiches, werden entgefenigtvon 

Kauffmann öd Runge 
Galoesloth Agemen für Texas. 

Das beste Mittel 
gegen 

Hals G Lungcnleiven. 
ÄYEKS 

engen-R 

,»17E:91«0Mki 

Lunaenkranlheiten sind l- 
allgcmcin von-herrschend und 
gefährlich, daß ein sicheres 
und zuverlässiges Heilmittel 
eine Wohllbat für jedenvon 
diesem Leiden geplanten 
Menschen ist« Amt-&#39;s Kik- 

; scheanustmittckcssan 
sperrten-D) ist als solches 

bekannt, und keines der an- 

demso häufm angewiesenen 
Mittel verdient Völkern-au- 
en des Publikums so lehr 
wiedieses. Dasselbeistchec 

lsaiich zufammengesest aus 
Eben vortrefsllchslen der me- 

Zdicinischen Wissenschaft be- 
kannten Arzneimittcl und 

«·.»-«-,- Heu-«- «.«.·, »m- -.-—, --.».«--,--...-,... 

Prineipien erfolgte Zusamincnscyunq gleichmäßige 
Wir-lang und den best möglichen Erfolg. Deshalb kön- 
nen sowohl Aerzte alz Kranke sich dieses Mittels mit 
der größten Zuversicht bedienen. Es ist keine grund- 
lose Behauptung, wenn ivir sagen, das-. es den gründ- 
lichslen wissenschaftlichen Studien bis jeht noch nicht 
gelungen ist, ein bessere-?- Mittel zur Heilung von halo 
ä Lungenlranlheiten herzustellen. Die Krankheit wird 
durch den Gebrauch desselben nicht ble gehoben, son- 
dern ro werden die Aranlheitsleikne aus dem System 
einsean Die heilung ist eine schnelle und sichere· 
minnt- Casnnk Pscasonu eignet sich sitt Patienten 
jeden Alters und Geschlechteii, selbst für Kinder, die es 
wegen des guten Geschmaseg ohne Schwierigleit neh- 
men. Bei Behandlung von gewöhnlichem berstet-, 
Erfahren-, dalientzündimw Bronchttid, Jn- 
fluenzh Isidsia,sskåune und Catstrh ist die Wir- 
tuns von-Arms- Graus-r Wonn- eine geradezu 
erstaunende. tausende werden jährlich durch den set- 
tigen Gebrauch desselben nor schweren Krankheiten 
bewahrt. Es sollte in seiner Familie fehlen als ein 
Schuhe-citat gegen plötzliche Initiir. Bei kracht-a- 

Fsten und suqehrung gibt es lein wirtsaineree nnd 
linderndereh Mittel ais dieses- 

Die erstannlichen Futen, welche Art-W Ort-III 
Horcht-in der ganzen Welt bewirkt hat, sind eine 
hinreichend-: Garantie, das- es auch in Zukunft die 
desten Nesnltnte erzielen wird. Ein nnparteiischer 
Versuch wird selbst den ärgsten Zweifler von seiner 
wunderbaren Heilkrast über-engem nnd wird weiter 
sur Anerkennung des Vorzug- sühkem den dieses Prä- 
yarat vor allen andern Mitteln sur Heilung von Lun- 

,«genlranlheiten gewährt- 
.-, Die besten Aetzte des Landes sind mit bei-Zusammen- 

sehnng von Art-US Our-Ins known-u- drlannt nnd 
empiehlm te ihres-Patienten nnd verschreibe-es in ih- 
ttk Tit-IT Des Zeugnis ein-o hell-en Jahrhunderte 
liefert einen nnuhösltchetisnteth dsI dissls Its- 
varat ins Stande ist, alle Lungenttsnthriten In heilen, 
Its Ost Ida mahlte-keins M nis- 

Stdn-eint sen Dr. J. C. Ihrr «- Co» 
III-ib- sv vol-stich- ChrIste-· 

M, III. Ueberall in allen Invtheken » haben- 

J. T. Thomtvm J S.Locktvood· 

Thornton Fx Lockwoob, 
IS a n IT i s r s 

Und handlek in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telegkapbische Anweisungen werden ausgestellt. 

Wechsel auf alle Länder Europas. Colleltivnen 
erwünscht in allen Theil-n von Texas. 

Land-W Manto gelaufttmd vetlcånft A- 
2 ,6,llj 

F. Grvos s Co. 
Banquiers 

und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehme-s Eineassievngen und Aussen-langen 
von Geloem in den Ver. Staaten nnd Europa. Ziehen Wechsel auf Galveston, New Oel-ans, New- York nnd an größere Platze in Deutschland · nnd der Schweig. 

; San Antonio, 19. Oktober 1874. 
17«10,tvn3s3M. Z 

John Tit-obig- 
Commercestraße, 

Bankier 
—nnd— 

Händler 
m attslåadlschen und einbeimifchen 

Wechsel-h Gold, Ballivtt te. o 

l 

i Kollektivnett werden in allen eneichbaren Plätzen 
gewann Wechsel auf New Both New Oeleans, » Galveston. St. Louis und Caltfoenten aucgellellt l 
und Wechselgeschäfte mit den dauptsådlichsten 
Städten Englands; Jelandö, Feanleeiehd vndx 
Mettlos sefokgr. s,1),tlj. ; 

Sam.s« C. Bennett, 
Gips- Und Kleinpddlet in 

&#39; 

Staplectnd Fanky ; 
TGROCEBJES : 

feinen Weinen, ! 

Liqtteuren, Tabak und Cigarren. 
Ecke Meint-Platzes und Markt Straße, 

Zsægsnløniok — 

Tom-. 

J. S. Carr, 
Rechts - Anwalt, 

müder von Ebippewa Fals, Wisconsin .) 
O ff ! ce: Nächste Tbür zum Distrikh 

Gericht-sub 
Soledadstraße, Gan Arm-nip- Tex. 
so,10,k:: 

Shook öx Dittmar, 
Rechts- Anwa alte, 

No A Com1.1etcc-Straße, 
Sau Zimmin Texas 

Uhu-noli 

A. S«CI—10LZ, 
Alamo Max-, ...... Sau Zatvnity 

Wein- u. Bier-Saum 
Lemps St. Laufs Lagekbiey eiskalt vom Faß zu 

Z Gent-F das Glas. 
Die besten .TLeine, Liqueum Ci- 

aarten ic. 

Gsi orgc Hörner, 
Varro-any Bier- u. Wein- 

S a l o u. 
San Antoniu, ................ Fern-. 
bat stetd an Hand alle gangbann Bier-, imm- 
tjne nnd einheimikche, feamöstsche und Rhein- 
weiue, Champagner-. Wbiskv nnd Brandy der 
feinsten Bkänve und alle anderen bekannten Li- 
qneuse, sowie die feinsten Eigmäem Für prompte 
und liberale Bcdkenung ist brstens gesorgt. 

5,1,7s,kli. 

Dofch sc Nifehef 
Bier- u. Wein-Salon, 

Zommetse-Steaße, 
Sau Antonio, Texas. 

Ciskalies St. Louiö Fuss-ich die feinsten Li- 
quenre stets an hand. Morgens famofek Land-. 

Bålll nnd Joc, 
zSoIedad Straße, San Antonio, Texas. 

Die feinsten Getränke, vaø kälteste Bier nnd 
der sese Lnnch in Sau Amor-sp. M n übetäeage 
sich selbst. Vesvnvere Sonst-u wird auf Isw 
Bier vetvandt. Ptcmvke Bedienungio s g s u 

Girardin House, 
Roma-m u. Müllek,.. Eigenthümer. 

Nacktstkasm Ecke U, 
— SOLO-sind Ideng &#39; 

Use-de Muse-FU- Mösiskeifende us m 

Mög-anear e stek Klässe ist mit set Dosel 
seid-Iden. 

Während der nächsten Tnge 
offeriren wir alle 

übriggebliebenen Waaren 
auf unserm Lager zu 

zu ermäßigsten Preisen. Unsere Preise der 

Winter-Waaren 
sind reducirt worden 

SCRRÄM ch GO 
I. YMÆ E Sigbuez 

Alamv«-Plazu, gegenüber der Post-Ofsice. 
— 

« 

Ausverkauf der THE-U 

Winter - Waaren- 
zum Kostenpreise 

Wir esse-tun aufn- ganzes Lage r von Winters Waaren, bestehend aus. 

Kleiderstoff Flanelleu, wolleuen Deckm, 

Damen-» und Kinder-Huren, 
Herren- uud Knaben - Anzügeu u.« s. 

zum Kosteupreish 
um für die FriiylingsäWciaren Raum zu schaffen 

cy- 

eStigma zurug States 

Adolph D re- iß, 
Apothsker und Drognenähdlm 

am Atome Pl·aza,gegenübek der «:.-’:stofsice, 
hält außer einem eeichhaltigen L:e.:- gen 

Die-sum Chemitalien, spannt Endigst-km 
Bericht-ändeer Schwämmen, As «-."tmekieu 

und Toilettm « Bis-lieh 
ein vollständiges Sonne-m ou 

Sk-. jin-Glori, Farben nnd Hefe-V 
Firnissen und Piuscln 

and empfiehlt dieselben sowohl im Hex-Z- al« 
Kleinpekkauf u- deu möglichst niedrigen Ixeiscm 

s. W.-Von-1on. L.C. Gk was 

Houston U. Gro » Jus, 
Rschtss Anwa s: , 

Dis-sen Devires Geräude,3tmsier,0 u. w. 

Sau Aalonio. Tcmx 
5,6,7a,k— 

W-«. ..---- -». »- 

Schijllkiivf säh LU » 

MS nnd 645 Eint-Straße ! 

Pallas-, ................... Heu-. 
Großhändlck in allen Socken 

YVM MAX-Das u Zwitter-; 
W a a r e n. 

Schuh- und Its-set Obegthcilk .« 

sind stets vortätblg Iasseägi aus des Linse 
werden sorgfältig ausgesprer .T.-«4. Ip- 

queke secundus mit den Gerte-u Und Js- 
bkikmues im Oste- befäbigen uns sit :Galsestss, 
New Dtlmu nnd St. Louii it entstrickt-. 

: E Hertzberg g,- 
Praktischcr Iptikkt 

und Hävdlet m 

amanten, Uhren, Stabiler 
S i l b e r - 

uua Zimkmttsms Ums-. 
Brillen und optischen Jn- 

strumenten 
19 geraume-Zithe. 

As- Besi-adeke Instituts-tatest Dies 
Bevormu- von 

Uhren und Sdmnckfacheu 
geschenkt Gatten-seiten Indes besnsr. 
E Alle Waaren werden gern-fikt. 

Pfand- Haxig 
Ins älteste nnd zunlasilsfe Oft-IN 

in Sau Anwalt-, 
Südvestllche Ecke vom Rilitäpslash b III 

stöckigeu Gebäude. 

Der Zinsfuß steht inzBetbälttzisseznt It 
« 

In band billige Diamant-ei sper It 
silberne Uhren, Sumlen aller s efotdersxssl 
kanischk, Kleider für deidenei St Rechte-, sites 
Decken-.s..iv ums-nich metikaui sche "- 

« ,. 

« 

Maximiliaa - Täcle «I« »T-« 
diskeichcade n them-I für seine nd 
copy we V. Misko 

Stasiet E Pay-IF 
Commifsious - Kaufleute, 

gegenüber Halss o. Bis-) 
Ro. 79 Sommer-es Sifash 

Satt Antouity ................ Texas 
2 ,H.w— 

Tkau Opcvm Evas-C RdsiF 
Oothout s Nath; 

19 Commekcestkafe, 

Commifsions- Kaufleute —- « 

nnd Magra-, 
G D Vouoo Sau Anwalt-. 

Um Taufnamen-e aller Akt wird geben-. 
,D,1jw 


