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Bisse Sankt-. 
Ein Sittknromen von Dan. Neefen 

iFoktfevnugJ 

Botgestern warst Du garstig, fuhr sie 
argtos fort, nnd ich wüßte doch nicht, Dir 
etwas zu Leide gethan zu haben. Heute 
nun war Kostia ungezogen, während Du 
wieder der alte, gnte Posche von ehedetn 
bist. Nun, Kostia wird auch schon renig 
zurückkehren, aber bei alledem hätte er 

eine Strafe verdient. Sage knir, Pasche, 
fragte sie plistzltch ntit veränderten-i Tone, 
kennst Du Madame Tfchachowøtis 

Nein, Mita, antwortete der Gefragte 
Sein Ton klang kun- und fchtcff, denn 

er hatte keine Lust, die Neugietde des 
jungen Mädchens zu befriedigen 

Jch möchte wissen ob sie schön ist« sagte 
Mtta sinnend und einein echt weiblichen 
Gedankengangc folgend, denn angenom- 
men, daß Kostia sie wieder besucht, viel- 
leicht sogar heute, vielleicht gerade jetzt, 
so muß Kostia entbehren, nnd ich kann 
nicht znr Baknnesse Kotss gehet-. 

Sic swllllcs km Nella-cis UND llchllc 
Figuren nnd Kreise uns ein lose daliegen- 
dee Blatt. Pasche ließ seinen Blick 
schmerzlich auf ihr ruhen. ishr Verlob- 
ter hatte sie vernachlässigt, sogar getäuscht, 
und wag sie jetzt ani meisten bedanerte, 
war der verlorene Gesellschaftsabend. 

War dao Liebe ? Wie reich war der 
Schatz, den Kostia zu heben bestimmt war-, 
und wie wenig hatte er es bitt jetzt ver- 

standen, das lautere Gold an die Ober- 
fläche iu heben ! Sollte er, Paul Kar- 
lonsitsch, denn wirkt-eh ruhig inschanen, 
und einen That-en so viel Glück milßig 
vergeuden lassen ? 

Plötzlich erbob Mila das Haupt und 
ein helles, fröhliche-z Lachen ertönte von 

ihren Lippen. 
Jch hab’e, Pasche, sagte sie triumphi- 

rend, Jch habe eine tapitale Strafe silr 
Kostia ersonnen, die mir gleichzeitig Ver- 
gnügen bereitet. Ich werde de1noch den 

Empfangeabend der Baronesse besuchen, 
nnd Du« Pafche, wirst mich hinbegleiten. 
Eines Theils macht ee mir met-r Freude 
noch, mit Dir binzngehen, denn Du bist 
selbst so quasi ein Künstler-, und hast mehr 
Sinn siir die Genüsse, die uns dort ge- 
boten werden, fügte sie mit entzückender 
Offenherzigleit hinzu. Von Tir lann ich 
immer noch etwas lernen, während Kostia 
sich, glaube ich, dort herzlich langweilt. 

Paul Karlotoisch zuckte zusammen; was 
mochte in seinem Herzen vorgehen ? 

Du schweigst Pasche? sagte sie, legte 
ihre hnnd ans seine auf dein Tische ruhen- 
de Rechte, und blickte ibm erwartungsvoll 
von unten in das gesentte Antlitz. 

Es thut mir leid, ich kann nicht, Milli, 
sties er rauh hervor-. 

Du kannst nicht? ihre Stimme llang 
enttiinscht, und warum nicht? Jst es 
nicht einerlei, ob Du bier bei inir bist 
oder dort ? 

Für Dich ist es allerdings einerlei, 
Milch antwortete er mit nnveihohlener 
Bitterkeit, denn für Dich bin ich nur noch 
was ich immer war, Dein gehorsamer 
Dllabch Dein Kinderspielzeug. Aber die 
Welt-unt uns her ist nicht stehen geblie- 
ben, ich weiß nicht, wie die schars richten- 
de, gute Geiellichafteg auffassen würde, 
wenn Ou mit einem anderen Manne, als 
Demen- Veriobien heute erschienesi, und 
eben diese Welt möchte mir Gefühle zu- 
trauen, wenn Du ea auch nicht thust. 

Er sprach kurz, abgerissen, seine Stim- 
me bebt-, aber nicht vor Furcht, sondern 
vor innerer» mächtiger Erregung. Es 
var wohl etwas Merkwürdige- was in 
seinem Blick lag, während seiner letzten 
Worte, etwas Ungetannte6, Uiigeahntes, 
Usewältigendet Einige Setnnden sah 
Miit ihn noch mit weitgeössneten, cr- 

stauntes Augen an, dann plötzlich zog sie 
mit heftigem Ruck ihre Hand von der sei- 
nigen zurück, ihre Wimpern senkten sich, 
nnd Pnrpnrgluth bedeckte ihr Stirn und 
Bangen. 

Eine verlegene Stille trat ein, im Zim- 
mer regte sich Nichte-, nur zwei Herzen 
Dochten siiiimisch. Paul stand aus, näherte 
sich dein Fenster als ob er hinaudseden 
sollte, aber draußen war e- finster, und 
VII Doppelte Glas ließ nichts erkennen. 

Es Ist besser-, daß ich heute gese, Miit-, 
sssce kk Msch einen- Weilchen leite. Darf 
ich wiederkommen ? 

Sie wollte den Blick zu ihm erheben, 
aber es gelang nicht, die widerspenstigen 
Lider blieben gesenkt. Ein leichtes, be- 
jabenbes Nicken des Hauptes wen-ihre 
esse-» .-»-s-.-ML-)ssiixe, wie es 
www les-sie eines brennenden Kuß 
anfihrer Hand, dinn hörte sie wie di- 

ffchtür sich schloß; Paul Karlowitfch mai 
oc 

Sie hob die Haut-. empor-, suchte die 
Stelle va feine Lippen geruht hatten,—- 
warum erröthete sie von Neuem ? 

Wieder wie porliin breitete sie die Ak- 
snieliber den W und senlte das Haup: 
darauf, aber sie weinte jetzt nicht, und di( 
Basel-esse Kotss war vergessen. 

Ja der folgenden Nacht kam kein Schla! 
in Milgi Augen« 

Zweiter Band. 
Ersteeicspitei. 

Während Konstantin Alexandrowitfd 
sein Eigenthussp fchecht bewachte, vol 
die fange Seele Gelegenheit und Zei 
Hand im eigenen Herzen bis dahin usge 
ahnte Regungen zn belaulchen, war e- 

jfelbst einer besitlckenven Zauberin an 

Deimgefallem Als er am nächsten Tag( 

und an allen darauf folgenden, mit selbst- 
verständlicher Negelniäßigleit seine Schrit- 
te nach der kleinen Moretaja in das ver- 

sühreriiche, berausrltende Nest lenkte, mel- 
ches Marnsfa ihr Heim nannte, hatte er 

zwar Mila nicht vergessen,tm (Hegeiit’:seil, 
er dachte täglich an sie, aber so wie man 

sich an Persönlichkeiten erinnert, denen man 

nicht versäumen datfdie fchnldige Rück- 
sicht zu beweisen. Er hatte seine Braut 
nach wie vor kleine Anfmertsamteiten in 
der Form von Karten-« mit Näschereien 
von Knrtschurosf, Patfünie, die er ellemin 
kais-tut von Koop a ln toiletde mitnehm, 
oder lleinen duftenden Veilchenbonquete. 
Er küßte ihr mit chevaleresker Attigkeit 
die Hand, nnd fragte, wenn es sich nicht 
vermeiden ließ, zuvorkenimend, ob sie keine 

Befehle für ihn habe. Aber alles dies 
war nnr leere Form es war eine Pflicht, 
welcher er genügte, ehe er ane dem sinn- 
verwirrenden Quell trank, den er täglich 
begieriger in Minute-K- Anfinchen lernte. 

Am Morgen nach jener dnrchwachten 
Nacht, batthila ihren Verlobten Init 
mehr ale nnr gewöhnlicher Ungsdnld er- 

wartet. Immer nnd immer wieder warm 

ihre rebellifchen Gedanken zn der Unt- 

decknng ·zuriill.xelehrt, riie sie mit unver- ; 
kennbarer Sicherheit In Elsas-hebt Ding-Its 
gelesen halte, nnd immer wieder hatte sie 
gefühlt, wie ihre Herzschtäge lich bei die- 

ser neuen Gewißheit verdoppelten, nnd 

wie selbst unter dein Schleier der Dunkel 

heit ihre Wangen sich tiefer färbten Jst 
ihrem keinen, nnetfahreuen Herzenhatte 
ein Kampf zu toben angefangen, dein ihre 
schwachen Kräfte nicht gewachsen waren, 
und die junge Morgensonne besehsen ein 
bleichen Antlitzmit thränenfchkveren Augen, 
den Spuren bitterer Setbstvorwiiise. 
Wenn ie, so hatte sie gerade an deiem 

Tage die Beweise von Kostias Liebe nö 

thig, nnd mit beinahe biltentier Angst er- 

wartete sie ihn. 
Gortsesnng folget 

-..- 

NocheinmaleinNart. i 
Meine Friin srak 10 Jahre bettlägerig, i 

Und kein Am wußte, was ihr fehlte olccs 
oermochte sie in kuriren. Auch hatte ich 
bereite ein kleines Vermögen fiir Hambon 
Meti,incn auegegeben. Vor 6 Monaten 
sah ich eine Tinte-im Beet »Hopsen-Bitters«, 
Und kam mir ver Gedanke, ich wolle noch 
einmal ein Narr sein. Ich machte den 
Versuch und siehe meine Narrheit bewies 
sich als Weisheit. Zivci Flasche-i knir- 
ten meine Frau nnd jetzt ist sie stark und 
kräftig. Es kostete mich nur IT Solche 
Narrheit zahlt sich. — H. W., Den-sitz 

»Mich.—-Free Preß. 
—- 

T e x a s. 

— Jn Austin, woselbst die Commis- 
sion zur Untersuchung der Ansprüche von 
Veteranen gegenwärtig tagt, treffen täg- 
lich Applikationcn von Beteranen nur 

Land ein und werden bewilligt. — Der 
Ganverncur Roberts ist in seinen a tcni 
Tagen noch zum Doctor der Rechte cr- T 
nannt worden. Die Universität von Ala- ! 

baina übersandte ihm ein derartiges Di- 
plom.— Dr. Stoddard nnd ein Frucht- 
händler Namens Lamme wollten Beide 
ein nnd derselben Dame beim Aussteigen 
aus dein Buggy behütslich sein. Keiner 
wollte aber dein andern nicht den Bot-rang 
lassen und so entstand cinc Prügelei, die 
Beider Verhastnng nach sich zog. 

— Die Abschätzung des steuerbaren 
Eigenthnins in Galveston sürdas lau- 
fende Jahr beträgt 15 Millionen. 

—- Aus dein Gefängniß zu Uvalde ist 
ein niexikanischer Pferdedicb entsprungen, 
während der Sheriss den Gefangenen 
Essen verabreichte. Die Depesche sagt, 
daß der Sberisf dem Flüchtling folgte, 
die Haut desselben mit Blei durchlöcherte 
nnd ihn sogar zweimal niederschlug, aber 
wunderbarcr Weise ist der Pserdedicb 
dennoch entkommen. 

— Jn Dallas hatte man ant 1:3. Juli 
104 Grad Wärme- 

—-— General Bnckner von Kentucky 

be-! 
i 
i 

findet sich in Anstän, uni sich über Eisen- 
bahnangelegenheitcn in Texas zu unter- 
richten. Er vertritt einen Verein franzö- 
sischer Kapitalisten, die Geld in Eisen- 
bahn-Unternehninngen anlegen möchten. 

—- Frau Schlei, die den Sbetiss von 
Lee Eounty nach Louisiana begleitete, um i 
den Mörder Keith zu verhaften, nnd da- 
bei Herrenkleider trug, wurde in AnftinT 
um 825 gestraft, weil sie dort in denfcl- 
ben Kleidern auf der Straße erschien. 

— Jn einem Campmeeting zu Live« 
Oak ereignete sich eine Prügelei. Ein 
achtbarer Bürger von Hill Connth, A. 
W. Massey, erschien raselbst mit zwei 
Damen seiner Verwandtschaft und nahm 
mit ihnen unter einem Baume Platz- 
Mehrere fromme Männer fanden dies 
anfiöfzig nnd forderten ihn aus den Platz 
zu verlassen. Massen weigerte sich des- 
fen, worauf ihn die Männer mit Gewalt 
fortschleiften und so lange prügeltcn, bis 
er bewußtlos liegen blieb. 

—- Die Connnission zur Ausgleichung 
der Werthabschäiznng in Dallao Countn 
hat den Werth des steuerbaren Eigen- 
tbunis um 8170,000 erhöht. Die Stadt 
Dallas ist dabei ausgeschlossen 

—- Bei Giddingd fand man einen Böh- 
men Namens Hans Nimtz todt atn We- 
ge liegen. Die Jury schrieb seinen Tod 
der Hitze nnd übermäßigem Trinken Jn. 

— Jn Dallaö ist das ziveijiihrige Kind 
der Frau Lyle vergiftet und getödtet mor- 
den, indem man ihm Laudamun statt 
Cordial eingab. Die Verwechslung ge- 
schah in der Apotheke. 

— Charles Jones, ein Contraktor der 
Missouri Pacific Eisenbahn, wollte in 

der Nähe von Denison sein Nachtlager 
auf einem Heuboden ausschlagen. Beim 
Hinaufsteigen ver Leiter entsiel ihm der 
Revotoer und entlud sich; der Schuß traf 
Jones und verivnndete ihn tödtlich. 

——— Jn Brenbam ist Herr E. Reicharbt 
als Alderman für seinen sechsten Termin 
erwählt worden« 

— Die Bürger von Palestine haben 
86,500 zur Errichtung einer Eisfabrik 
gezeichnet. 

—- Eine Versammlung der Ueberle- 
benden von Parsons Brigade findet am 

Z. August in Corsicana statt- 
— Jn Trinity wurde Pat. Barnö, 

ein Holzhauer von Mincola, der sich zum 
Schleifen aufdie Eisenbahn gelegt hatte, 
überfahren und getödtet. 

s-— Jn Gilmcr brannte Bohbs Sage- 
miihle mit 200,0()0 Fuß Holz ab. 

—- Zu Long Point bei Brenham wur- 
de Wut. Dacel, der im Jahre 1865 Hen- 
ry Könige ermordet hatte, verhaftct. Der 
Mörder sowohl, wie sein Opfer dienten 
zu jener Zeit im f-. texauischen Cavakie- 
rieregiment. — 

» 

— Für Dicksenö Wagensabrik in Mar- J 
shall sind 200 deutsche Stcllmachcr in 

« 

St. Louiö engagirt worden. 
-—— Ein Farbigcr, der den Doctor 

Yloenger in Caß County erniordet hat, 
wurde von einem Volks-hausen aus der 
Jail zu Linden geholt und gelyncht. 

-— Ein Bericht von Kerr Counth sagt, 
dass die Farmer daselbst eine zwei Drittel 
stornernte machen. 

Habt Acht aus Eure Klet 
ne n! Die heiße Jahreszeit ist die ge- 
fährlichste Feindin kleiner Kinder. Allem- 
tm«ixc-«- ".: 1-!t ihnen der Tod auf Und be- 
droht iu. zartes Leben mit Sommerkkanis 
betten (:I.;:mcner Comptaint) wie Durch- 
tall. Rav- 2c. Mütter-, bedeutet, daß es 
kein bessres Mittel giebt, Eure Lieblinge 
gesund und munter zu erhalten, als indem 
Jhr sie mit Deutsch-e Kinder- 
m e til (Pädotropbine) ernährt. Selbst 
tränk iche oder schwächttche Kinder macht 
D wich-S Kinder-nicht munter, kräftig und 
gest-w Jn allen renommirten Apothe- 
ten zu haben. 

os- 

— Der verstorbene Gras Eulenburg 
war von überaus jovialer Natur und in 
seinen besten Mannesjahren die perso- 
nifizirte Frische und Lebensluft. »Ich 
weiß nicht,« sagte er zu guten Freun- 
den, ,,wie es eigentlich kommt; ich habe 
ja ein ganz leidlichcs Einkommen, aber 
ich habe nie Geld!« Das machte, ersah 
die Welt in seinen Freunden, und mit 
Vorliebe näherte er sich den wenigst Ber 
mittelten unter ihnen am meisten. We- 
gern vergnügt sein wollte, der sah zu, 
wie er zu einem Plauderstündchen mit 
Graf Fritz käme. Ein besonderes Ten- 
dre für ihn hatte der alte Rassen Kain- 
sosf, der in B, als Militärbevoilmiichtig- 
ter fungirte. Der lud ihn, wie der »Ver- 
liner Börsen-Caurier« erzählt, eines 
Abends zu einer Weinprobc ein, und 
Eulenburg erschien als Sachverständi- 
ger. »Nun denkt Euch«, erzählte Eu- 
leuburg, »was Kutusosf anfing Jch 
war ganz allein bei ihm, und er fragte 
mich, ob ich an Heraldik Gefallen hätte. 
Jch konnte das gerade nicht behaupten, 
aber der gute General fing an, mir zu 
erklären, daß seine Familie eigentlich 
Kutu heiße. Und er wollte von mir 
wissen, woher wohl die Verlängerung 
seines Namens? Nun, Excellenz, sagte- 
ich, später kam der Soff dazu——bin ich» 
nicht ein Heraldikeneomme it saue? Teri 
alte Kutusosf hat’s geglaubt !«-&#39; 

. 

—- Jn Triest kam es bei der Jllumi- 
nation zu Ehren der Vermahlungsfeier 
des österreichischen Kronprinzen zu 
ernstlichen Ruhestörungen. 

—«..———— 

—- Der nächste deutsche Reichstag soll 
im December einberufen werden. 

—---», «-« «- 

Rang Gili Edge Tonic befördert die 
Betonung. 

—-s-—-.—-— 

—- Ein grosxer Vorrath von Fur- 
nislsinn (Boods, niie Hemden, Unter 
zeitxs,·-Zirli1npse, Halssiisleifen ze» liei 
G· B. Frau ts, Alasno-Pichn. Man 
vergesse nicht, daf; die Preise herunter-: 
gesetzt sind und iiberzengc sieh davon 
durch einen Besuch. 

-».-- « .-——-————--.— 

Durchschlagender Erfolg. 
Ueber 4000 Exemplar-e des in den 

Spalien diesee Zeitung angeseigien Bu- 
ches »Der Reitnngøankee«wnek 
den im Laufe deo vorigen Monats abge- 
setzt, und wir sind sest davon überzeugt, 
daß jedes derselben in das Haus des Hand- 
werkers, Fakmees und Geschäftsmannes, 
sowie in die stenblenden Paläste der Nei- 
chea, Freude, Trost, Frieden und Glück- 
seligkeii gedenkt-i hac. 

Hoffen« wie, dssz durch; die werthvollen 
Natbschiäge des Nettungsaniers 
endlich dem erbärmlichen Treian der 

» Qrueisaibee, Fabrikanten sozseunnnier elec- 
sicischee den-much sowie .,9ieo.rends« nnd 

Idee Verfasser ioeriblosee Sudelscheifien, 
die Nichts als die Auebeuinng ihrer Opfer 
bezwecken, ein baldiqu Ende bereitet nier- 
re. Dies isi unser ansrlchilssee Wunsch. 

i Pbiiadelpbia »Tagebiati.« 
i 

--— —— ww- --» 

Joseph Landa’s Mühle 
; in Neu-Beannscls inablt sehe gutes Korn- 
«und Weisen-liebt nnd verkauft in großen 
c 
Quantitätm in die Umgegend. 

Eine Wohltlsäterim 
Oeffnet die Thüre fiir sieunb Mrs 

Wiiielow wird beweise-L daß sie die am- 
riianifche Floieiiii ner Nachiiaall der Kin- 
der isi Davon find wir fo überzeugt, 
küß wir unserer »Snfy « lehren werben 
zu sagen:,,())efegnkt fei Mrs Winelow« 
weii sie derselben behiilfiich war, über die 
Periode des Zalmens und andere Be- 
fchwerlichkeiten für Kinder hinwegzukom- 
men. Ukrrz Windlow Sooting 
Sy r np nimmt rien Kindern die Schmer 
zen und lurirt Dysentrie Und Dianboe 
Er macht den Gaumen zart, befreit von 

Eniziindunq und bringt das Kind glücklich 
über Die Periode des Z-: herean hinweg. 
Er thut gerade dar-, was er voraiebtzu 
thun, Alles und nicht wenigen Wir ba- 
ben einmal Mrs Wiiislow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren S v oiiug 
Syrup für Kinder. Wenn wir die 
Macht hätten, würden wie sie als Heiland 
für die Kinder hinstellen——wasz sie auch 
in der Tbai ist« Der Syrnp wird in 
allen Apotheken zu 25 Cenio per Flasche 
verkaqu 

—.znkurze13e1t hat G B. Frank 
feinGe fchäft beinahe um das Doppelte 
velgrößert, weil er seine Waaren zu billi- 
gen Preisen verkauft. Herr Frank em- 
pfiehlt alle Waaren für den Rest der 
Saison zu äußerst billigen Preisen. 

—eeos Jst Hilf- 

--UIIZEADI IIIKMX 
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Ist km sicheres Heilm1ttcl 
In allen Fällen von malarifchkm Fieber, Fieber 
und Ague und Dumb Agne; fern-r bei Unordnung 
des MitgenCvahätigkkjt der Lebe-,Unvekdaulsch 
Zeit nnd Summgen ver vhvsifchca Functiousm 
welche Sch:äche erzeugen. Es hat ichtseinsd 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt weiden. 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Anspa- 
katm aus billigt-m Spiritus und Os!-Essenun, 
die kft unter dem Namen Bittexö verkaqu werden. 

Zu verkaufen bei Dmggtsim und in 
anderen Stores· 

Wboiesale Ase-cum 
Hugo 85 Schwelger- 

19,2 uw Sau Amor-im Texas 

Graefenbera 
KräuterV 

PILLEN 
Dreißig Jahre bekannt Und 
von Allm, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichexe 
Kur für Kovffchmenem 

Leberleivem Bereauungsveianverdeiy Gauen- 
und jede andere Art Fieber, anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Deter, welche an allgemeiner und 
nervöfee Schwäche leiden, wieder her. sie 
verkaufen bei allen Apothekern. 

preis 25 Ccnts per Box. 

Las- s. he 
Zur Notiz! 

Die Louisiana Stantcietteeie ist die einzige, die 
von dem Bette eneoisirt wurde 

»Eine- gnte Gelegenheit sein Glücke 
zu mache-m 

Die Zikbn g der Klasse G findet statt 
in New Orieano am Die-Mag den U. August 1881 

Louisiana Staie Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im Jahre 1868 fük Ek- 

zichungw nnd Wodityätigkeiw-Zwecke von de- 
Seaaegiegialitur geseslich incoepoein wie einen- 
Kayital von sl«000.000. z- welchem sie seither 
einen Neseevefvnd von 8420,000 hinzugefügt hat« 
Jbregwßen Ziednngen von einseinen 
N um m er n finden monatlich statt. Niemals wiek 
eine zsiehuxtg verschoben. Man lese nachfolgend- 
Preicwcrtbejlnng. 

Hauptpreig 830,000. 
I()(),000 Tickets zu 2 Dollar kon 

Halt-e Tickets sl 
Lilie dekpeeifee 

I paavtsewinn me 830,000 Zaum 
l großer Gewinn 10,000 10,000 
l de. Man Mak- 
2 do. 2,soo mode 
5 do. 1,ooo May 

20 Gewinne von 500 IMN 
109 do. 100 10,000 
290 Ip« 50 10,000 
ON de. 20 10,ooo 

1000 bo. 10 1o,000 
Avvroriiu Unions Gewinne- 

9 AvpeoxiiaationziGewinne en Isoo 2.700 
9 d:s. 200 1,800 
9 s.- 100 Mc 
,..-- --.-- 

1,857 JGcwinneim Bringevon INCLU- 
Alle unsere großes Liebs-engen gnden statt unter 

Rufst-It von 

Gen. G. T. Dem-regnen untl Gea. 
annl g. Garn-. 

M Aufs-agent für Agentery sowie Roten für 
Eines können nne it: der Offiee in New-Orkan- 

i gemacht werden. 
Wegen Tireularen od. Vesicliuneen schreibe-ta- as 

M. A. Dauphm, 
New Oele-ins So 

Elmendorf u. Co» 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nabme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggcschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etablirt haben, in welchem wir 
ebenfalls clne große Auswahl vm 

Eisen-danken aller gut, 

Ackcrbangeräthschaftm sc. zu den billtgsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

J. T Thon-know J. S· Lockwoob 

Thornton 83 Lockwood, 

IS a n k i n r s 
und handler in 

Wechscln und Metallbarreu. 
Teleamvbische Anweisungen werden ausgestellt« 

Wechsel auf alle Länder Europas-. Collcktionen 
erwünscht in allm Theils-n von Texas. 

WEandWatmnw getan-stund vertikal-tät FA- 2 ,t 1. 

F. Grvos THE-Co. 

Vanquiers 
und 

Counuifsions - Kaufleute, 
übernehmen Eiacafscmngen nnd Ausgablungen 
von Gelt-ern in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Galveslon, New Oeleaus 
New- York und an größere Milde tm Deutschland 
und der Schweiz. 

Jo«hn T,wohig, 
Comeeeeceslraßh 

B a n kr e r 
— und —- 

Händler 
m ausländischen und einbeimifchen 

Wechselm Gold, Bulliou ec. 

Kollektionen werden in allen meichbakcn Plätzen 
gema:t; Wechsel auf New York. New Oklean6, 
Galveston, St. Louis und Californien ausgestellt 
und Wechselgeschåfte mit den bauptfåchlichslen Stadien Englands, Island-, Frankreichs und 
Mctiloo besorgt. 8.10,lli. 

J.S.Carr, 
IRecht-Z - Anwalt, ! 

Gräber von Cbivvcwa Falls, WiscvnstnJ ! 
O f f i c e: Näwste Thük zum District-i 

GerichtosaaL 
Soledadsiraße, Sau Antouim Tex. 
30,10,i1j 

Shook öz Dittmar, 
Rechts Anwälte, 

NU· 9 Commncc-Straße, 
Sau Blutonim Texas. l,7.knw1j 

MA. SCHOLZ, 
Alamo Plag« ...... Sau Ums-vio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemvo St. Louis Lagert-im eiskalt vom Faß zu 

Z Cents das Glas. 
Die besten Weine, Liqueurc, Ci- 

garten ec. 

George Hörner-, 
Bartomu, Bier- n. Wein- 

S a l o n, 
Sau Amt-nich ................ Texas. 
bat stets an Hand alle gangbaken Biere, impor- 
tinc und einbeimijche, ftamösische und Rhein- 
wkiue, Champagner, Wbioko und Brandv der 
frinsicn Bkände und alle anderen bekannten Li- 
queum sowie die feinsten Eigarren. Für Prova- 
uuv liemalc thsiemmg ist bestens gesorgt- 

5,l,75,clj. 

Dofeh G Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

CommekchStmßh 
Sau Antonio, Texas. 

Tiökalies St Louiö Faßt-ich die feinsten Li- 
quenke stets an Hand. Morgens famoser Land 

Brillll mW Joc, 
Svkdad Straße, Sau Antonio, Texas. 

Ditfeinstm Getränke. das kältefte Bier und 
der bese Lnnch in Sau Amt-ask M. n überzeugt 
sich selbst. Besondere Somfclc wird auf das 
Bier verwandt Ptomrte Bedimung. 

Port-r und Ale frisch vom Fas. 
WILL-I 

Girardin Houfe, 
IRomanet u. Müller-» « Eigenthümer 

s karkcstmße, Ecke 24, 
Ga!vcfton, Texas. 

Wasscndc Zimmer für Gkschästskcisende tu( i:k 
Proben auszulegen. « 

Ein Rcstaukant etstek Masse m um km- Both 
verbunden. 

Jrijhlings- Z Sommermaaren 
—bei— 

SCHRÅM 82 GO- 
———.«0«...——— 

Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen und 
ansgewählten Vorraths von 

Frühlings-und Sommer-Waaren 
beschäftigt nnd empfehlen dieselben zu unsern bekannten 

billigen Preisen. 

Schnittwemrem Stiefel and Schuhe, 
Kleider, Putz- nnd Fancy-Waaren. 

Ehe man kauft, prüfe man unsere Waaren und P.·eise. 

BGB-WEBER K- GOE- 

Yss YÆLTÆ G EINng 
Alamo --Plaza, Egegenübcr der Post - Ofsice, Sau Antoniv, Texas. 

Zur Eröffnung der Sakva empfehlen wir zu staunenswerth billigen Preisen 

Kleider-Stoffe 
in prachtvollee Auswahl. 

Osakin Domcftik, Jeans u. s. w· Handschuhe, Tischtüchcr, Hand- 
tächcr, Gardinen, Bänder ulnd Blumen, 

« 

ür erren«, Dame Schuhmaer H 
MM 

U Und 

Fertjge Anzüqe für Herren und Knaben, 
sowie auch Hüte und Hemde. — 

New-York Ofsice, 466 Broadwny. 
W LMITNIAVTYAJJVXHA- -.«-«:»-·---.---.e-.---·-,s«--.—---m---—---——-«-—»,—. — -». 

Stamo Jung Statt-. 

Adolph Dreis, 
Apotheker und Drogucnhändler, 

am AlaniosPlaza,gegcnübet der Postofsice, 
hält außer einem relchpaltigm Lager von 

Droguen, Chemikalien, PatentsMedizlnen 
Brüchbändern, Schivämmcm Parkümerien 

und ToiIetten Artikel, 
ein voiisiändiges Sortiment von 

KeistekaaV Farben und Decku, 
Firnissen Und Pinseln 

und empfiehlt dieselben sowohl im Groß- al« 
Kleine-eklan n- den möglichst niedrige- Preis-:- 

A. W. Doustom L. C. Grothaus. 

Houston u. Grotha1!s, 
Rkschts - Anwäkte, 

Ofsteei Ievines Gebäude, Zimmer 9 u. lo. 

Sau Antonlo, Texas. 
5,6,76,t— 

Schöllkopf 82 Co» 
643 nnd 645 Clv(-Slkaße. 

Hallo-» ................. Texas- 
Grcsßhänklir n allen Sorte-I 

Zeller-, sämtingg u. Simses- 
W a a r e n. 

Schuh- und StisfcbObcrthcilc 
sind stets vor-MAY Aufträge anø dem L and 
werde-: sorgfältig ausgeführt. THE-M 

Unsere Verbindung mit den Gerbckn nnd Fa- 
brikanten im Osten befähigt-i uns mit :»Galvestou, New Oelkan und St. Leu-Es zu komm-um 

E. Hertzberg, 
Praktischkr Bptikkr 

und Händler iti 
J amanten, Uhren, Juwelen, 

S i l b c r - 
mm gilver-vluttktten Wams-, 

Brillen und optischen Jn- 
strumenten. 

19, Commekcesgptmhe. 
XI- Besondere Aufmerksamkeit wies 

Reden-tut von 

Uhren und Schmucksachen 
ges-denen Grads-arbeiten Ipetdea besorgt. 
IT Alle Waaren werden garar.tirb 

fPfauik - - Haus 
das älteste und zuverlässigsie Pfui-thut 

in Sau Anwalt-, 
Sadweilliche Ecke vom Militävplimr. «- De 

Neigen Gebäude. 

Der Zinsfuß sieht im Verhältnisse zur As: 
leihe. 

In Hand billige Diamantenkin e, goldene II- 
stiberne Uhren, Juwelen aller set. espndeks Ins 
lanische, Kleider Mi- lseidenei Geschlechte-, III-« 
Decken u. No. namentlich merikanische 

Piaximilian s Thaler-. 
hinteichenden Raum für feine Möbel und Pian- 
19,w ZM B. Schwarz 

A. M o y e , 

Versicherungs - Agent. 
Oli u : 67 Mai-Im» Sen Antoniv.:(2s,ol 

Staffel G- Vogel, 
Commissions - Kaufleute, 

Winke Groos’ Banl,) 
an der Brücke- 

F an Antonio, ................ Texas. 
»e ,Ik.— 


