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Cin Sittentoman von D a n. R e e se n 

tFonfetznnth 
Da —- ja war eø möglich, war es 

Täuschung. die Tritte nahten sich, — 

jetzt öffnete sich die Thür, Mila war auf- 
gestanden, ihre Augen erweiterten sich un- 

heimlich, — er stand auf der Schwelle, 
—- ein Mann, —- nnwilltürlich erhob sie 
die Amte ...... Er eilte rasch vorwärts, 
— ein nervöseg Zittern etschiittette ihre 
Gestatt, kann sank sie in den Sessel zu- 
rück, schlug beide Hände vors Antlitz nnd 

stöxmte: Kostiai 
Er warf sich vor ihr nieder, verbarg 

fein Antlitz in den Falten ihres Kleides 
und murmelte : Miit-, geliebte Milch 
verzeih. 

Bleich wie eine Lilie hatte Mrla das ; 
Haupt gegen die Lebne des Stuhlee sin? 
ten lassen, die plötzliche Crschütterung« 
der Uebergang von süßter Hoffnung zu 
der frrrchtbarften Enttäuschung waren zu 
heftig fiir sie gewesen, kraftlos, keines 
Wortes mächtig starrte sie den Knieersden 
an wie eine Erscheinung aus einer arr- 

deren Welt. Sie ließ ee geschehen, daß 
er sich ihrer Hand bemächtigte, seine hei- 
ßen Lippen darauf presste, und mit 

angsterfriiltem Blick in ihr Antlitz schaute. 
Jhr leidendes Aussehen, ibre Bläsfe er- 

uinthigten ihn, er dentete sie zu feinen 
Gunsten, nnd glaubte sich der Vergebung 
sicher-, wo so bitter um ihn geirariert war. 

Laß Bergangenes vergessen sein, Milch 
sagte er, Gegenwart und Zukunft «ge- 
hören uns, ich werde die letzten Spuren 
des Gewesenen verwischen. Er wollte 
den Arm nur ihre Taille legen, urn sie an 

sich zu ziehen, aber nrit einer Kraft, die 
man dein schwachen Wesen nicht zugetraut 
hätte, stieß sie ihn zurück. Jch war zu 
überrascht, stieß sie hervor, als ob sie sich 
vor sich selber entschuldigen wolle, daß sie 
ihm eine erste Berührung gestattet hatte. 

Kosiia biß sich auf die Lippen. Teufel 
auch, die Sache war nicht fo leicht wie er 

anfänglich gedacht hatte. 
Mita, Du bist im Rechte, — er senkte 

zertnitscht das Haupt, —- fchilt Mich, ich 
verdiene Deinen Zorn, aber verzeihe mir-, 
wenn Tu mich nicht zur Verzwsflnng 
treiben willst. 

Die Gefahr machte Mila hellsehend. 
Dies rvar der Moment, den sie schon 
lange-gefürchtet harte, vor dein sie schon 
zitterte, als sie zum ersten Male das Ge- 
ständnis der-« Liebe von Pauls Lippen 
hörte. Waren die Ihrigen einverstan- 
den mit Kostia’a Besuch, war also ein 
Komplott gegen ihr Glück, oder war es 
ihm gelangen heimlich hie zu ihr zu ge- 
langen? Haft Du Papa gesehen? fragte 

·sie plötzlich. 
Eier-hob überrascht das Haupt, er er- 

kannte die Mila von ehedenr nicht wieder-, 
denn ihm ahnte noch nicht, daß es für sie 
gelte, ihm gegenüber ihr Ein und Alles, 
ihre Liebe zu verthelvigen. 

Michail ««Jtvanorvrisch tvar nicht zu 
Hause, Kaiharine Michailowna hieß rrtich 
willkommn, antwortete er. 

Inh« eauche wer-, eay Yu hier visi, 
entichliipfte es ihren Lippen, dann ichipieg 
fie. Kostia’6 Anblick hatte sie aller Fai- 
fang beraubt durch feine Plötzlichkeit, ja, 
feine unveiirilerrcn Ansprüche auf sie 
hatten fli- inouseiuan vern:cbtet,jetzt, nach- 
dem sie zur Besinnung geTornmen, er- 
wrtsie alle Energie deren sie fähig war 

zu der-n einen Gedanken, daß ibre Liebe 
Paul gehöre, daß sie um feinetwillen 
alles tragen müsse, nnd daß keine Macht 
der Erde ihre Treue erschüttern solle. 

Mein plistzliches Kommen hat Dich er- 

fchreckt, Mita, fuhr Kostia fort, um dem 

peinlichen Schweigen ein Ende zu machen, 
es war nnvorsichtig von mir, aber ich 
wollte nicht, daß Jemand zwischen uns 

stände, Dir felbfi wollte ich meine Schuld 
bekennen, und aus Deinem eigenen M un- 

de töten, daß Du mir nicht mehr zürnst. 
Mila fah ihn befremdet an. Wenn 

Ae feit langen Monaten noch an ihn ge- 
dacht hatte, fo war es stets nur inr Sinne 
einer Gefahr geweer, die ihr in der» 
Ferne drohte, rnit dein Begriffe Liebe, ; 
kbeile sie ihn nicht wehrin Verbindung ge- 
bracht, feinem fie im eigenen Herzen rich-« 
ztlg keien gelernt hatte. 

Jch zürne Dir keineswegs, Kostia be- 
gann fie. 

sb, tbeure Mlla. —- er ergriff ihre 
Hand, i- meine Hoffnung hat mich nicht 
betrogen, Da giebst mir das Leben wie«. 
de r. 

Du mißverstehsi mich, Kostia, fagle fie, 
indem se ihre band aus ver seinigen zu- 
rückzog und tief Itbern fchiipfte, ich bin 
Dir nicht We, im Gegentbeil ich wirfer 
Dir danken, Du haft mir Muße gegeben 
einznfehem daß lch Dich niemals wirilich 
liebte. Jch habe Dich lieb gehabt wie 
den Gespieieu meiner Kindheit, den; 
Freund meiner Jugend, aber wirkliche 
Liebe, die Liebe, die das Weib dem Man- 
ne folgen lässt, die habe ich nie für Dich» 
empfinde-. Sie erröthele bis über die 
Schläfen, tlrre Stimme zitterte, ibre Au- 
gen waren gesenkt bei diefem Gefiiinrniß, 
denn fie dachte daran, wie fehr fie ihn, 
wenn auch in gutem Glauben« getäufcht 
hatte. 

somg sah se non an und Ika um 
der band an die Stirn. Was war das 

Z für eine neue Teufelei ! Mita, rief er 
dann heftig, ich begreife, Dein beleidigtes, 
weiblkches Gefühl hat Dir zageflüstert, 
vie Kränkung nicht einzuräumen und Dich 
hinter dem Bollwer! des Stolzes zu dek- 

ichcmzem Jeh habe gefehlt, schwer gefehlt, 

aber ich bin einer Versuchung unterlegen, 
vor der der Himmel Dich in Gnaden be- 

hüten möge, sie kennen zu lernen, Du 

hist ein Engel, Mila, nnd ahnft nicht, 
daß ee auch Teufel in Frauengesiali giebt. 
Matt unt-zerschlagen kehre ich zu Dir, 
der Reinen zurück, und Du willst mich 
von Dir stoßen, weil Du nicht verzeihen 
kannst ? 

Halt eiu, Kostia, —— sie streckte stehend 
den Arm aus, -— was ich Dir zu ver- 

zeihen habe, verzeihe ich aus vollem Hek- 
zen, aber was ich vorhin sagte, kann ich 
nicht zurücknehmcn, es war die volle 

Wahrheit. 
Kostta erbleichte. Miit-US Worte tru- 

gen zu sehr den Stempel der Aufrichtig- 
keit, als daß er nocb länger hätte zwei- 
feln lönnen. Wer bat mir das gethan? 
rief er wüthend nnd siainpste nIit dem 

Fuße auf den Boden. Schnell wie ein 
Blitz war ihm die Ueberzeugung gekomm- 
en, daß ein Anderer ihn ans ihrem Her« 
zen verdrängt habe. Mila, —- er bog 
sein Antlitz zu dem ihrigen herunter-, nnd 

schien seinen durchbohrenden Blick in ihre 
! Auan versenken zu wollen« -- Mita, Du 
liebst einen Andern gestehe es ! 

War Mila vorhin schon erröthet, so 
bedeckte eine tiefe Pnrpnrnoelle jetzt ihr 
Antlitz bis unter die Haarwnrzeln. 

Jch sehe, ich hatte Recht, —- cin inc- 

zes bestiges Lachen tönte ans seinem 
Munde, wer ist der feige Dieb, der sich 
meine Abwesenheit zu Nutze gemacht hat, 
um mir Dein-Herz zu stehlen? 

Gortsesnng solgm 

Vetschönerungømittei. 
Alle kosmetifcheu PräpakaieFkankkeichs, 

.alle Verschönetungomittel der Welt ver- 

mögen dsn Damen keine schöne H.1:t, ro- 

sige Wangen und strahlende Augen zu ver- 

schaffen, wenn es ihnen an guter Gesund- 
heit fehlt; nnd Nichts vermag io rasch nnd 
sicher gute Gesundheit, Kraft, Frvhsinn 
und Schönheit zu verschaffen, wie Das 
Hopfenblttek. Eine einzige Probe genügt; 
um selbst den Ungläubiqsten zu überzeugen 
Siehe in einer andern Spalte,-Telegkaph. 

-—— ---—( -k—-- —-—- 

—- Ex-Senator McDonald von Ju- 
diana hat an den Präsidenten der demo- 
kratischen Witwen-Association von Jn- 
diana e« en Brief adresfirt, worin er 

seine llung über Prohibition und 
Frauenstimmrecht definirt. Er schreibt: 

»Sie fragen mich, welcher Stand- 
punkthinsichtlich der vorgeschlagenen, 
die Prohibition und das Frauenftinims 
recht in Indiana betreffenden Amende- 
ments eingenommen werden soll. Jch 
nehme keinen Anstand, zu erklären, daß 
ich im Princip gegen beide Maßregeln 
bin. Wenn ich mich gegen Prohibition 
erkläre, so habe ich sicherlich nicht die 
Absicht, Unmäßigkeit zu förden oder der 
wahren Temperenzreform Hindernisse 
in den Weg zu legen. Jch halte Unmit- 
ßigkeit fiir ein scheußliches Laster und 
Mäßigkeit für eine große Tugend, 
glaube aber nicht, daß die eine ausge- 
rottet oder die andere gefördert werden 
könne durch Prohibitivgesetzgebung. 
Jede derartige Gesetzgebung hat einen 
despotischen Character und steht im Wi- 
derspruch mit den Fundamental-Princi- 
pien unserer Regierungsform. Jedes 
Gesetz, welches die Consumption, die 
Gewohnheiten und Gebrauche des Vol- 
kes zu controlliren versucht, widerspricht 
dem Recht der Selbftregierung. Ob- 
wohl solche Gesetze in einzelnen Fällen 
scheinbar Gutes wirken können, so läuft 
doch im Allgemeinen der Effect solcher 
Gesetze darauf hinaus, daß fie das 
Selbstvertrauen und das persönliche 
Unabhängigkeitgefühl des Jndividuums, 
welches einer der Grundpfeiler jeder 
Volksregierung ist, vernichten. Es ist 

»ein großer Jrrthum, wenn man glaubt, 
durch Gesetze könnten große moralische 
Reformen erzielt werden. Sie mögen 
weiter ausbauen, was andere Kräfte 
bereits zu Wege gebracht haben, allein 
diese Kräfte müssen vor Allem einen 
moralischen Character haben, sie müs- 
sen im Herzen des Jndividuums sowohl 
wie des ganzen Volkes wurzeln, beson- 
ders wenn es daran abgesehen ist, diei 
Gewohnheiten und Gebrauche umzuge- i 
stalten. Die wohlthätigen Folgen sinds 
rein illusorisch. Fast eine Generation; 
ist vorüber, seit Prohibition in einigen: 
Staaten eingeführt wurde und dennoch- 
hat man nicht beobachten können, daß 
die Gesellschaft in jenen Staaten besser 
geworden ist, als in anderen Staaten, 
wo die Prohibition nicht eingeführt 
wurde. Der Versuch hat gezeigt, 
daß das Experiment die Kosten nicht 
wexjh war. « 

Was das Frauenftimmrecht betrifft, 
so glaube ich nicht, daß der Staat Vor- 
theil aus demselben ziehen kann, oder 
daß die Einführung desselben unseren 
Institutionen größere Stabilität verlei- 
hen kann. Ferner glaube ich, daß die 
Verleihung des Stimmrechts an die 
Frauen diese keineswegs auf eine hö- 
here Stufe erbeben oder ihnen zum Heil 
gereichen würde. Einige mögen Gesal- 
len daran finden, einigen mag das 
Stimmrecht Vortheile bringen, allein 
die große Majorität der Frauen würde 

dasselbe als eine Bürde betrachten. Jch 
bin entschieden dasiir, den Frauen Gele- 
genheit zu verschaffen, sich eine ehrliche 
und selbstständige Existenz zu erringen, 
und aus diese Weise ihre Lage zu ver- 
bessern, aber ich bin nicht gewillt, das 
durch, daß man den Frauen das Stimm- 
recht gewährt, den Saamen ehelicher 
Zwietracht auszustreuen.« 

Texas. 

«— Jn Palcsiina traf ein Comite ein« 
welches Land für eine teutsche Colonie 
aussuchen soll. Dasselbe besuchte Frank- 
lin in Robertson County und beschloß- 
3000 Acker Land, welche drei Meilen 
von Franklin entfernt liegen, für die Colo- 
nie anzukausen. Die Jntcrnationalbahn 
will so leich ein Einwanderer-Hotcl auf 
jenem Tatze errichten- 

— Die Versammlung der exconsöde- 
rirten Soldaten in Dallas hat einen Be- 
schluß angenommen, in welchem die Rede 
des Yankeefeindliehen Grigsbh von Mon- 
tague County mißbilligtwird. 

— Am 11. ereigneten sich in Dallas 
zwei Fälle von Sonnenstich. 

— Jn Corsicana ist das Hotel d’Afri- 
que theilweise abgebrannt. Die im Hotel 
anwesenden Gäste haben sich mit ihren 
Effekten gerettet. 

— Jn Madoc versuchten zwei Män- 
ner einen andern Namens Congar durch- 
zuprügeln. Dieser verstand aber die 
Sache unrecht und schoß den einen seiner 
Angreifer zweimal. 

— Jn Jesserson betrat der Farbige 
Johnson die Wohnung eines andern Far- 
bigen Namens Hawkins und versetzte ihm 
zwei Schläge mit einem AxtftieL Haw- 
kins schoß darauf auf Johnson und brach- 
te ihm eine Wunde im Arm bei, 
woran er davon lief, um einen Ad- 
vokaten zu consultiren. Mehrere Perso- 
nen, worunter Hawkins Frau folgten 
ihm Während ihrer Abwesenheit er- 
mordete Jemand ihr jüngstes Kind und 
zwar in so scheußlicher Weise, daß die Ein- 
geweide heraushingen. Niemand weiß, 
nie-r der Mörder war. 

— Der frühere Sherisf von Burleson 
Connty in auf die Anklage hin verhaftet 
worden, den Staat um 83000 beschwin- 
delt zu haben. 

—- Herr W. Amberg, der in der Nähe 
von Brenham wohnt, hatte das Unglück 
feine Hand in einer Baumwollengin zu 
verstümmean 

—— Nach Navasota brachte man einen 
Demschen Namens Weise, der vom Son- 
nensxich betroffen war und kurz darauf 
tarln s 

— Am Frio geriethen zwei Mexikaner 
in Streit, welcher damit endigte, daß der 
eine viermal geschossen wurde und der 
andere entfloh. 

—— Auf der Houston, Ost- und West- 
texas Eisenbahn ereignete sich ein Unglück. 
Bier mit Bretttern beladene Wagen 
brachen durch eine Brücke und ein farbi- 
biger Bremser wurde dabei getödtet. Den 
Frachtwagen war ern Passagierwagen an- 

gehängt, der auf dem Geleise stehest 
blieb. 

— Bei Queens Peak in Montague 
Connty entführte ein junger Mann ein 
Mädchen. Beide waren zu Pferde und rit- 
ten während der Nacht dem Jndianer- 
Territorium zu. Jn der Dunkelheit 
prallten sie gegen eine Drahtfenz. Beide 
stürzten und sind schwer verwundet. 

— Der vierzehnjiihrige Sohn einer 
Wittwe in Denison wurde von einem 
Vagabonden Namens Charlie Brown ent- 
führt. Der Knabe ist etwas geistesfchwach, 
dafür aber körperlich außerordentlich kraf- 
tig· Die Spur der Beiden führt dem 
JndianersTerritorium zu· 

—— Die-südliche Pacisicbahn hat ihre 
Schienenbis 42 Meilen ösilich von El Paso 
gelegt. 

Wer ist Frau Wiaslotv? 
Da, diese Frage oft gestellt wird, wollen 

tvlr einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die ea sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauentrankbeiten, hauptsächlich aber 
Kinderlranlbelten zu studlten. Sie bat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnrsse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalter-a als Krankenpsleaerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Sooiing Syrup 
als besonderes Mittel für zahnende Kinder 
zusammengesetzt Diese Medizin hat eine 
magische Wirkung -— sie gibt Nube und 

Gesundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winaiow 
weltberühmt gewoxden als Wohlthäterin 
der Kinder, Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
bat sie die Kinder zu Dank verpflichtet- 
Große Quantitäten deo Sooting Syrup 
werden hier täglich verkauft nnd verbraucht. 

HWte glauben, Mir-. Winslow bat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wie sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
bat ibra Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mee. Winolow’g Sooting Syrup an- 

wandte. Versucht es Alle-—Ladieo Vlsltor 
New York. — Zu verkaufen bei allen 
Druggisten. —2-5 Cente die Flasche. 

W. 

Ehre dem Eh re gebührt!— 
Kein Zahnarzt der ganzen Weltwde je 
in Abt-de stellen, dntz SOZODONT ein 
wunderbares Zahnmittel ist. Dasselbe 
erhält das Zahnsleisch nnd die Zähne ge- 
sund. Dieie Thatsachen werden von je-» 
dem,der dasselbe je gebrauchte, zugege- 
ben. Die neueste Zusammenstellung ist 
eine so vorzügliche, es bedurfte jahrelan- 
gem Nachdenkens, ehe dasselbe so vollen- 
det war, wie es Jhnen jetzt jeder Dus- 
gist verkauft. 

« 

Man kann Geld sparen, wenn man 
seine Stknmpstvaaren, Handschuhe, Ta- 
schentiicher 2c. bei H. Gt enet faus, 
im Alamogebäude, eine Treppe hoch. 

(Detroit Free Preß vom ts. Jan-) 
Fechheimer Bros. haben soeben etn Car- 

loab von Reeds the Erge Tonic erhalten. 
Dieser Artikel verkauft sich sehr rasch und 
so muß es auch sein, denn ed tst ohne Zwei- 
fel der beste Artikel Ietner Att, der je ein- 
geführt wurde, und hat nicht seines Glei- 
chen. Nur das beste Material wird zu 
Needs tht Edge Tonic verwandt. 

Anzeiche. 
N«ww R EBP s 

- tm Av- Häjuim N 
Ell-T EDSSX 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malatischem Fieber-, Fieber 

und Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens-. Unthätigkeit dck Lebe-Unverdaulic- 
Ieit nnd Störungen der physischen Funktionen,- 
welche Sah-suche erzeugen. Es hat ichtseines 
Glichen und kann durch Nichts ersetzt werden- 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Ytöpas 
taten aus billigem Spiritus und Oel-Essenzen, 
die oft unter dem Namen Bittetö verkauft werde-. 

Zu verkaufen bei Druggtsten und In 
anderen Stute-, 

Wbolesale Agenten : 

Hugo 85 Schmäher- 
19,2 uw Sau Amomen Texas 

Graefcnberg 
skkäutcr 

PILLBN 
Dreißiq Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichere 
Kur für Kovffchmerzen-. 

Oel-erleiden, Berdauungsbeschwerdem Gauen- 
Und jede andere Art Fieber, anerkannt. Dä- 
selben wirken mit größter Milde und stelle-n die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
newösek Schwäche leiden, wieder ber. 
verkaufen bei allen Apothekem. 

preis 25 Ccntg per Box. 

Ida- so L- 
Z u r N o tiz! 

Die Louisiana Staatsloitekie ifi die einzige. vi- 
von dem Volke endolsirt wurde 

Eine gute Gelegenheit sein Glück 
zu machen. 

Die Zieh-r g ver Klasse J findet statt 
in New Oeleans Dienstag den ts. Septewasm 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde im- Jahre Ist-s für Ek- 

ziebnngos nnd Wohlthätigkeitakswecke von der 
Staataleqislatne gesetzlich ineoevorirt mit eine-n 
Kapital von 81,00o.000, zu welchem sie s einen Reservefond von 8470,000 hinsnsefüst at. 
Jbre großen Zieh unge n ·von einzelnen R u m m er n sinven monatlich statt. Niemals wird 
eine Ziebung verschoben. Man lese nachfolgende 
Preiövektheilung. 

Hauptpreis 830,000. 
100,000 Tickets zu 2 Dollar jedes- 

Halbe Tickets WI. 
Listeberweeisee 

tbauvtgewinn von 8530.000 OTTO-NO 
l großer Gewinn 10,000 10,00c 

do. 5,000 5,00( 
2 vo. 2,500 Man 
s do. 1,i)t)o 5,000 

20 Gewinne von 500 1·),Wo 
100 do. 100 l0,000 
200 do. 50 Io,ooo 
500 do. 20 1o,ooo 

1000 do. Io ro,ooo 
Avvioximattoao Gewinne- 

9 Apvrorimatton6-Gcwinne zu 8300 2,700 
9 do. 200 1,soo 
9 « 100 900 
-— ---—- 

l,857 JGewinneim Betrage von Otto-tot 
i Alle nnseee großen Ziebungen gnden slatt unter 
z Aufsicht von 
T Gen. G. G. Bemerkan uns Gen. 
i annl S. Gar-ty. 

M- Anfragen für Agenien sowie Reiten süt 
Eines können nur in der Ofsiee in New-Orient 
gemacht werden. 
Wesen Tireaiaren ob. Bestellungen schreibe sta- es 

N. A. Dauphm, 
New Orleans Ia 

Galvrsjon 
ist Candidat für das 

medizinische Departement 
der 

Universität von Texas. 
Wahl am O. September. 

4,7,t— 

Gebote 
utm Antaufmeinek in Am Ton-ty, 6 Meilen 
oberhalb Comkat gelegenen Faun werden biö sum 
l. September Hist entgegen genommen. Gama- 
timk Besltztinlwird gegben. 

h. Römer- 
Bei Hugo u. Schmelpek, San Arm-nis, Steno- 

Elmendorf u. Co» 

nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplaza 

ein Zweiggeschäft 
auf dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotel etabllrt haben, in welchem wir 

Dem Publikum hiermit zur Kenntniß- 

ebenfallo eine große Auswahl vm 

. Eifeuwaaten aller gut, 

! Acktkbaugeräthschaften ic. zu den billigsten 
L Preisen stets an Hand habet-. 5,14,t7 
1 

I J- T Thornton. J. S. Lockwood 

Thornton Fx Lockwood. 

XIZ a n II i k- r s 
und Handler in 

lWechseln und Metallbarren. 
Teleatapbische Anweisungen werben ausgestellt. Wechsel auf alle Länder Europas. Collektivnm 

erwünscht in allen Theil-n von Tuns- 
WLanmeams gekaqu und vetåcåuxe is- s il 1 

s 

! 
! 

F. Groos sc Co. 

Banquiers 
und 

Commissions - Kaufleute, 
übernehmen Eincassirungen und Aussabltmgen 
vqn Gelt-ern in den Ver. Staaten und Europa. 
Ziehen Wechsel auf Gall-Rom New -Otleau5 
Nerv- Yor! nnd an größere Plätze irr Deutschland 
und der Schweig. 

John vahig, 
Commrcellraße, 

Bankter 
—- aud — 

H ä n d l e rI 
ist ausländischen und einbeimifchm 

Wechfe1n, Gold, Ballion ac. 

Kollektivnert werden in allen erreichbar-en Pläseu 
gemanz Wechstl auf New York, New Orlean0« 
Gall-estim- St. Louid und Callfvruien ausgestellt 
und Wechselgeschäfte mit den bauptsächlichsten 
Städten Englands, Jrlands, Frankreichs und 
Mexilos besorgt. 8,10,t1i. 

Shook öx ;Dittmar, 
Rechts - Anwälte, 

No. 9 Commerce-Steaße, 
Sau Autonim Texas. k,7,tuw1j 

A. sCHoLz 
Alamo Max-, ...... San Antonio, 

Wein- u. Bier-Salon, 
Lemps St. Lonis Lage-hier, eiekalt vom Faß in 

5 Cents das Glas-. 
Die besten Beine Liqueure, Ci- 

qarrcn ek. 

Geokge Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n. 
San Umonst-, ................ Texas. 
hat stets an Hand alle gangbaren Biere, impos- 
tiete und einbeimische, französifche und Rhein- 
weine, Champagner-, Whisfy und Beandv dek 
feinsten Beände und alle anderen bekannten Li- 
queute, sowie die feinsten Eiezaeken. Für veompte 
und liberale Bedienung ist besten-s gesorgt. 

5,1,70,ili. 

Dofch ö- Nische, 
Bier- u. Wein-Salon, 

hinweise-Such 
San Antonio, Texas. 

Eiskalies St. Lunis Faßt-seh die feinsten Li- 
queuee stets an Hand. Morgens famofek Land-« 

Bällll nnd Joc, 
Soledad Straße, San Antonio, Texas. 

Diefeinsten Getränke. das kälteer Bier nnd 
del beke Lnnch in San Antonio. M n üben-enge 
sich selbst. Besondere Sokafale wird ans das 
Bier verwandt. Pkomvte Bedienung. 

Poreer und Ale frisch vom Fas. 
10,8,80 

Girardin House, 
Nomamt u. Müller-, Eigenthümer. 

Macht«-näh Ecke24, 
Galvestoty Texas. 

Yassknde Zimmer für Gefchäftsreisenbe um th- 
Okobm ansyulegem 

Ein Reste-traut erster Klasse ist mit dem betet 
verbanden. 

Lehrer gesucht 
Dis zum IS. August 1881 wish für die Schale 

in Eos-fon- Kmdall Costa-v, ein nehm gesucht 
Derselbe muß in engtifchek und deutscher Spra- 

che nankrichten können und das Cektificat als! Staatsschullebtek beibringen. Vonugsiveise wlrd 
Unterricht in deutscher Sprache verlangt- ; 

Reste-ticende mögen sich bis zum 15. Seinem-T 
bek 1881 wenden an 

Robert Steves, 
11,Sm Präsiden Tomspn Schule. » 

Jrijhlings- Z Sommermaaren 
——bei-——— 

ZCHMM ge co. 
»0»....---.— 

Wir sind gegenwärtig mit der Ausbreitung unseres großen und 
ansgetvählten Vorrath-s von 

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

billigen Preisen. 

Schnittwaaren, Stiefel nnd Schuhe, 
Kleider, Putz- und FancykWaarcm 

Ehe man kauft, prüfe man unsere«Waaren und P.seise. 

SSKBSM G GOO 
IS MMI W JOHN-W 

Alamo --P1aza, gegenüber der Post - Ofsice, Sau Ankoniw TMIH 
Zur Eröffnung der Saison empfehlen wir zu staunendwerih billigen Mreisen 

Kleider -.Stoffe 
in prachtvollek Auswahl- 

Calicos, Domestik, Jeans vu. s. w- Handschuhe-- Tischtücher, Hand- 
tücher, Gardinen, Bänder und Blumen, 

Schuhmekk fUr Herrcginærckmen und 

Fertigc Aiizüqc für Herren und Knaben, 
sowie auch Hüte und Hemde» 

New-York Ofsice, 466 Brondway. 

Ilama illrng Stark 

Adolph D rciFs 
Apotheker und Droguenhändler, 

am Alamo Plaza,gegenübek der Postofsice, 
bålt außer einem keiådaltigen Lager von 

Droguen, Ehemikalitn,-Patent-Medizlnen 
Pracht-Zudem Schwämmen Parkümetienz 

und Tollen-n Artikel, 
ein vollständiges Sortimem von 

Auster-Glas Farben und Dem-, 
Firnissen und Pinseln 

Iud empfiehlt dieselben sowohl is Groß- aldl 
Meinenan zu den möglichst utkbrigen Preis-m 

I. W. öoustom L. C. Student 

Houston u. Grothaus, 
Nischts - Auwcith 

«Qfsice- Tevined Gebäude, Zimmer 9 n. 10« 
» Sau Anwalt-, Texas. 
; 5,6,7o.c—- 

Schiimaps 82 Co» 
043 nat-Jn- Eis-Simse, 

packt-, ................... Sen-I 
Großhändler u allen Sorten 

Perlen gimlingg n. Samen 
W a a r d n. 

Schuh- und StisfcliObettheile 
stad new vorrätbig. III-möge ans des S and 
weiden sorgfältig ausgeführt. YOU- 

Unsere Verbindung mit den Getbem und sa- 
bkikamen im Osten befäblgen und Im YOU-steh 
New Otleans und Sc. Los-is zu komm-um 

ye.sEm-szm. 
san-unanw- 

Tags- 
— 

E. Hertzberg, 
Praktischcr thilms 

nnd Häupter in 

Diamanteiy Uhren, Juwelen, 
S i l b e r - 

«- 

mia Zither-vlsttimn Wurm 
— 

E Brillen und optischen Jn- 
strumeuten. 

19. gommerckgtrakr. 
«- Befouvm Aufmerksamkeit wies 

Rasen-tut von 

Uhren und Schmucksachen 
geschenkt. Maria-seiten werden besorgt 
IT Alle Waaren werden garaktirr. 

Pfand- Haus 
das älteste und zuverlässigste Pfandhou 

in Sau Antonith 
Sübwestliche Ecke vom Willkür-Ansa- tts III 

stockigeu Gebäude. 

Der Zinsfuß steht im Verhältnissezut In 
leihe. 

In Hand billige Momenten-in e, goldene II 
silberne Uhren, Juwelen aller Art efonbeki site-i 
aussche, Kleider site beivekjei Geschleck-tm vole- 

Decken n-s. w. namentlich Ismlauische 
Maximiliau s Thaler. 

phretchenveu Raum iük feine Ast-et nnd Mas- 
wv ZM V. Schwarz 

Staffe! G Vogel, 

Commiisions- Kaufleute, 
Wut-r Groos’ Bank ,) 

an der Brücke, 
Sau Amome, ................ Teich 
Up- 

prn Ovid-It. Chai. O. Rass. 
Oothoyt s Rasch 

19 EvmmekcestrsG 

Commifsions-Kauflente 
und Ritter, 

s O. on m- Sau Anton-im 
Um constgnsmte alles In wird sehne-. 

Los-I jw 


