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Bdse Sankt 

Cin Sittenionian von Dan. Neesen 

(Forti"epnug.) 

Die ganze Zügelloligkeit, welcher er sich 
in Gedanken und Worten seit Monden 
anheim gegeben hatte, brach sich in diesem 
Ausruse Bahn. Er hatte seine letzte 
Hoffnung auf Mila gesetzt, und die Wutb 
über die gescheiterte Hoffnung, nicht die 
getäuschte Liebe, ließen ihn vergessen, 
daß er einein jungen Mädchen gegenüber 
stand, die durch dat Vorgefallene vollkom- 
men berechtigt Evar über ihr eigenes Herz 
zu disponiren. 

Mila richtete sich stolz empor· Sie 
.sell)st konnte eine Anschuldigung ertragen, 

aber gegen Paul duldete sle kein Wort. 
Jch will Deine beleidigten Aeußerungen 
überhören, Kostia, Du wirst sie bei ruhi- 
ger Ueberleanng selbst bereuen. Uebri- 
gens hast Du in Deiner Verm-thng 
Recht. Jch liebe den edel-ten Menschen, 
nnd bin stolz auf seine Gegenliebe. Ja, 
ich liebte ihn schon von Kindheit an. Ver- 
gib mir daß ich mich über mich selbst täusch 
te. Das schweigende Uebereinloninien un 

lerer Väter hatte uns beide in eine fal- 
sche Bahn gelenkt, die Gewohnheit that 
das Uebrige. Du hast zuerst bewiesen, 
daß Du an meiner Seite nicht sandest 
was Zu suchtest, und ich habe es eben- 
falls begrissen. Vergiß den Traum und 
laß uns Freunde sein, Kostla. 

Sie bemühte sich zu lächeln und streckte 
ibtn die band hin, aber er ergriff sle nicht. 
Seine Brauen wasen gerunzelt. Sie 
hatte Recht, er erwartete kein Glück on 

ihrer Seite, aber die Verbindung niit ihr 
war der letzte hoffnungsanley wenn er 

ihn seiner band entschlüpfen ließ, schlu- 
gen die Wogen über seine-n haupte zu- 
samtnen-. 

Mit Richten, Mita, sagte er finster. 
Das bist meine verlobte Braut, kein aus- 
liisendei Wort ist gesprachen. Jch er- 

hielt Dich ans der Hand Deines Vaters, 
er muß es mir erst selbst bestätigen, 

Luna er Dich einem andern gegeben 
at O 

Mila zitterte, ihre Hand lan! kraftlos 
herunter, wenn Kostia mit Michail Iwa- 
notvitsch sprach, war sie verloren. Das 
wirst Da nicht thun, Kestia, murmelte 
sie. 

Er nahnt augenblicklich feinen Vortheil 
wahr. Ahn, sagte er beinahe triumphi- 
rend, stehen die Sachen so, ein unantorii 
sirter Nebenbudler macht mir keine Furcht. 

Kostia — ihr Ton klang weich und sle 
Und-was kann Dir an tnir gelegen 
sein, wenn mein htrz Dir nicht gehört? 
Paulundich, wir lieben uns, o so heiß, 
gerstöre unser Gliick nicht, laß mich frei 
und ich danle es Dir mein Leben lang. 

Hätte er das mindeste Gefühl fiir sie 
empfunden, so würde ihre rührende Bitte 
Eindruck auf ihn gemacht haben. Statt 
dessen lachte er höhnisch: Also unser 
Vetter, der Schallehrer, ist der saubere 
Vogel, der das Kululsei in mein Rest ge- 
legt hat, rief er lantund schonnngeloe. 
Da sehe doch Einer, wohin ntan es mit 
Lettionen und Versen bringt, Denn man 
ee ernstlich daraus anlegt, eine gefüllte 
Schüssel für den ansgehnngerten Magen 
zu sinken· Nun lann ich mir auch erklären, 
daß Michaii Jwauewitsch dae neue Pro- 
jelt nicht mit günstigen Augen ansieht, 
sonst dättestDu nicht so rasch andere Sei- 
ten aufgezogen· Plötzlich hielt er inne, 
er sah an Milae Ausdruck, das er sich 
hatte fortreißeu lassen. Komm mein 
herz sagte er besänftigend, das ist eine 
Phantasie, die unter Deinem Stande ist, 
wir baben uns beide etwas gu verzeihen, 
in sofern hast Du unsere Aueiöbnung er- 

leichtert; die Erfahrungen, welche hinter 
uns liegen, haben uns sitr die Zukunft 
liiiger gemacht, laß nne praktischen Nutzen 
daraus ziehen nnd setzt Frieden schließen. 

Es lag eine so tiefe, sittliche Verkom- 
stenbeit in der frivdlen Art und Weise, 
teilt welcher Koitia über die beiligsten Ge- 
fühle dee tue-schlichen herzene sprach, 
das Milch selbst ohne en begreifen, tvttö 
e· war, wovor sie zaräckschreekte, ins Jn- 
ueefen beleidigt var. Vorwürfe, selbst 
Drohungen ten-en ibr verständlich ge- 
sess, Ober die seineman höhnischem 
Jst bot-gebrachten Jnsinnationen über 
partie setide empörten sie. 

Las sich, Insta, sagte sie, wie hat-m 
verlernt ne gs verstehen, wozu eine Un- 
teeeebnsg fortseben, bie zu nichtefübren 
lau-, Inst-e Ielcher alles Neidmndige 
gesagt äs. 

Uud VI glaubst sittlich, Wild-, das ich 
Iick so til-speisen lassei Sein Auge glüh- 
te düster. Ee wollte nnd musste sein Ziel 
erreichen. Its Deshalb sollte es nicht mög- 
lich sei-? Er Ilsede Alls-il Jyauosiisch 
so tbuaiich wie möglich üifet den vergange- 
km Seins-er iäuschesyvon seinen Schul 
teu, von sei-et verzoeiselies Lage im All- 
gemeine-I susste noch Niemand, und eJl 
inte sich sehe ins Charakter Kaina-soff, 
over derselbe werde skvb sein, des Vet- 
häliaisse Mitw- zs Paul sit eines 
Schlage ein Ende zu machet-. War does 
such csiiche mächtig einschler aus ihres 
Laie-, nnd dieselbe baue iba nach der su- 

säagiicea Ueberraschung silllommen ge- 
heißen-. Er ssb den Weg, denn- zu ver- 

folgen heite, kler vor Ich. 
lssttituue selsu 

-— Wir osserireu Herren-· und Knaben- 
Aaziksr. Schramä c- 

Gotte-postaean Es lebt ein ternigeo 
Völkchen in unseren westtexanischen Ber- 
gen und es wird wohl nicht zu viel be- 
hauptet sein, wenn wir den eigentlichen 
Stamm desselben nach Comsort verlegen. z 

An Biederkeit, Herzlichkeit, Aufrichtigkeit ; 
und Treue, können die Comsorter nichts 
so leicht übertroffen werden ; ein auch dein 

Fernstehendsten bemerkbarer Zug wahrer 
Gemüthlichkeit macht den Umgang mit ih- 
nen angenehm und so leichtes ist, bekannt 
zu werden und Freunde zu gewinnen, so 
schwer wird die Trennung nach mehrtägi- 
gem Aufenthalt. Die Bewohner von 

Comsort befinden sich wie Alle im west- 
texanischen Gebirge in guten Verhältnis- 
sen ; sie besitzen Haus und Hof und ha- 
ben von ihrem Geschäft, von ihrem Hand- 
werk oder von der Form ein meist reichli- 
che8, aber doch in allen Fällen erträgliches 
Einkommen. Demgemäß gestaltet sich 
auch das Leben zu einem sorglosen und 

sorgenfreien. Die Frömmigkeit ist so 
sehr Natursache geworden, daß man noch 
nicht daran gedacht hat, dieselbe durch 
Kirchen und Kirchenbesuch öufzubesserm 
Die Leute sind von den Sünden der gro- 
ßen Welt, von der Scheinheiligkeit und 
von der zur Verdeckung der moralischen 
Versunkenheit nothwendig gewordenen 
Heuchelei noch nicht angekränkelt ; es giebt 
sich noch Alles naturwiichsig,d. h. in jeder 
Beziehung unverfälscht.—Am 10. August 
fand in Comfort die Jahresfeier der 

schrecklichen Tragödie am Nueces statt. 
Das über den Gebeinen der jungen Leute 
errichtete Monument ist seit vergangenem 
Jahre hübsch durch mit eisernen Ketten 
verbundene Säulen eingesaßt und war 

von zarten Händen mit Guirlanden und 

Kränzen geschmückt worden. Auch aus den 
in der Einfassung ausgelegten Blumen- 
beeten ruhten Kränze und Sträuße. Ge- 
gen vier Uhr Nachmittag svrmirte sich die 

Prozession-unter Borantritt der Musik 
und der Schulkinder, dann folgten der 

Gesangverein, Bürger zu Fuß, zu Wagen 
und zu Pferde. Am Denkmal angekom- 
men sangen die Schulkinder zunächst 
ein Trauerlied mit wunderbarer Rein- 
heit und Jnnigkeit. Der Gesang der 
Kinder wirkte merkwürdig ergreifend 
aus die Umstehenden und manches Auge 
wurde feucht. Der Gesangverein trug 
ein Grablied vor und die Musik intonirs 
te einen Trauermarsch, woraus Herr 
Alexander Kahn von San Antonio in kur- 
zer Rede die Geschichte des Denkmals, 
sowie die damit verknüpften Umstände 
Revue pass« en ließ. Nach ihm sprach 
noch Herr L. s. Grothaus von San An- 
tonio ; und der Gesasgverein, die Schul- 
kinder und die Kapelle ließen sich noch 
einmal hören. Nun wurde ein großer 
Halbkreis gebildet und Herr P. Frh von 

Caero, der gerade in Comsort anwesend 
war, nahm die ganze Gruppe mit dem 
Denkmal photographisch auf. Unter den 
Klängen der Musik ging es hieraus in den 
Ort zurück. Zu den Theilnehmern an 

der Feierlichkeit zählte diesmal auch Herr 
E. Degener, der Comsort seit 11 Jahren 
nicht besucht hatte und sich seiner etwas 
angegriffenen Gesundheit wegen dort auf- 
hielt. 

————(»——— 

BerschiinecungsmitteL 
Alle kosmetischeu PräparateFtankreichs, 

alle Verschönekursgemittel der Weit ver- 

mögen den Damen keine schöne baut, ro- 

sige Wangen und strahlende Augen zu ver- 

schaffen, wenn es ibnen an guter Gesund- 
heit sehliz und Nichts vermag so rasch und 
sicher gute Gesundheit, Kraft, Frohsinn 
und Schönheit zu verschaffen, wie das 
hopsenbitier. Eine einzige Probe genügt, 

» um selbst den Ungläubiasien zu überzeugen. 
Siehe in einer andern Spalte,—Teleg-aph. 

» 

—- London. Ein Berliner Corre- 
spondent schreibt: Die leitenden Zei- 
tungen der liberalen wie der conserva- 
tiven Partie strotzen in Folge der Aufre- 
gung des Wahlkampfes von gegenseitigen 
Beschimpfungen. Besonders hat sich die 
,,Nordd. Allg. Zeitung« in einer Reihe 
von Artikeln hervorgethaii in welchen sie 
die Politik der liberalen und fortschritt- 
lerischen Zeitungen in rohester Sprache 
angreist. Jn Folge des beleidigenden 

!Tons, welchen die Norddeutsche Allg. 
Zeitung angenommen hat, haben die 
meisten liberalen Zeitungen beschlossen, 
die Diskussion mit jener Zeitung fallen 
zu lassen, und sie vollständig zu ignori- 
ren. Die ,,Nordd. Allg.Zeitung« be- 
glückwünscht sich dagegen in einem eben 
so unpassenden Artikel, die liberalen 
Zeitungen aus dem Felde geschlagen 
zu haben· Diese Artikel werden in ju- 
densreundliehen und antisemitischen Zei- 
tungen abgedruckt uiid verursachen viele 
Ruhestörungen.—sF-iii Berliner Corre- 
svondeiit sagt in einer Besprechung der 
Ernennung Dr. Korumg zum Bischof 
von Trier: Die Regierung hat dem ka- 
tholischen Clerus gestattet, seinen alten 
Einfluß auf die öffentlichen Schulen 
auszuüben; die Verwaltung verschiede-» 
ner Dioeesen ist demselben zurückgege- 
ben, die Bezahlung der Gehalte der 
Priester ist wieder eingeführt, und die 
Rechte geistlicher Orden aus die Pflege 
der Kranken sind erweitert worden. Die 
Regierung hat diese Schritte iin Jntex 
resse des Staates gethan, aber die Cu- 
rie hat keine Opfer gebracht. Sie hat 
mir durch passiven Widerstand Erfolg eis- 

reicht, iiiid man fürchtet, daß die Regie- 
rung dem Vatikan noch andere und gro- 

gere Zugeständiiisse machen wird beson- 
ers wenn die bevorstehenden Wahlen 

eine conservative Majorität ergeben. 

Ehre dem Ehre gebührt!—— 
Kein Zahnarzt der ganzen Welt wird je 
in Abrede stellen, datz sOZODONT ein 
wunderbar-es Zahnmittel ist· Dasselbe 
erhält das Zahnsleisch und die Zähne ge- 
sund. Diese Thatsachen werden von je- 
dem,der dasselbe je gebrauchte, zugege- 
ben. Die ueueste Zusammenstellung ist 
eine so vorzügliche, es bedurfte jahrelan- 
gem Nachdenkens, ehe dasselbe so vollen- 
det war, wie es Jhnen jetzt jeder Drug- 
gist verkauft. 

—- London. Professor Pasteurs Ab- 
handlung und seine Experimente mit der 
Vieh-Empfang »erregen allgemeines 
Aufsehen unter den Viehzüchtern. 
Frankreich allein soll in einem Jahre 
nicht weniger als für vier Millionen 
Dollar Vieh am Milz-Fieber verloren 
haben. Bei einem Experiment innen- 
lirte man fünfzig Schafen ein giftiges« 
nthracoiei mierobe. Fünfllildzivanzigi 
der Schafe waren vorher geimpft wor- 
den, und bei ihnen machte sich keine Wir- 
kung des inficirten Stoffes bemerkbar. 
Aber die anderen fiinfundzwanzig Nicht- 
geirnpften starben insgesammt am Milz- 
fieber. Die neue Entdeckung ist sehr 
erfolgreich, und die Nachfrage für Vieh- 
impfung ist eine ungeheure. Jn der 
Nähe von Paris wurden in einem Mo- 
nat 30,000 Schafe und eine große An- 
zahl Rindvieh geimpft. 

Wer ist Frau Winsloiv? 
Ta, diese Frage oft gestellt wifd, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren zur Aufgabe mach- 
te· Frauenirankheltem hauptsächlich aber 
Kinrnisantbetten zu ftudiren. Sie hat 
die Konnte-non und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
aia Resultat praktischer Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalters ais Krankenpflegerin und Arzt 

s gesammelt, hat sie den Sooting Sprup 
s als besonderes Mittel für zahnende Kinder 
szuiammengesetzn Diese Medizin hat eine 

smakiiiche Wirkung— sie gibt Ruhe und 

sGesmdheit nnd erhält offenen Leib. Ja 
iFolge dieser Medizin ist Frau Winalorv 

f weltteriihrnt geworden als Wohlthäterin 
»der Kinder. Und die Kinder werden groß 
s und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
; hat fte die Kinder zu Dank verpflichtet. 
jGroße Quantitäten des Sooting Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 

s Wie glauben, Ma. Winelow hat sich 
durch diesen Artikel unsterbltch gemacht 
und wir find überzeugt, daß durch denfel- 

f ben Tausende oon Kindern gerettet wurden 

lnnd daß Millionen denselben noch mit 

s Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihrs Pflicht gethan, wenn sie nicht 
IMia. Winsiow’a Spoting Syrup an- 

s wandte. Versucht es Alle.—Ladiea Visitor 
! New York. —- Zu verkaufen bei allen 

i Drnggisten. —25 Cente die Flasche. 

Man kann Gelb sparen, wenn man 

seine Strumpswaaren, Handschuhe, Ta- 
schentiicher ic. bei H. Grenet kauf, 
im Alamogebäube, eine Treppe hoch· 

-—-— 

—- Jn Paris will man die Knaben der 
3 oberen Volksschulklassen in den Was- 
sen einexerciren. Ein Armee-Corps von 
30,000 Jungenl Das Konrtnando soll 
pensionirten und LandwehnOfsizirew 
übertragen, der Kostenbetrag von ca. 

500,000 Franeg aus freiwilligen pa- 
triotischen Gaben bestritten werden. 

———-—-.-.-—-——— 

— Reue kommt zu spät, wenn nan durch 
Saumseltgkett dem Tod ble Tbür geöffnet 
bat und der unschuldige Sängllng, bek 
Liebling der Familie, in seinem Sorge 
liegt! Wie viel besser ist es, ben Kleinen 
betZeitenNeuslaedtee«sdeuts 
seb e s K i n b e r m e bl« (Paebotropbi- 
ne) zur Nabtnng zu geben, das ste vor 

Durchsall, Ruhr nnd Sommerlranibeiten 
(Snmmer complaint) aller Akt bewabrt 
und sie selbst in der heißen Jabreezelt kräf- 
tig nnd gesund erhält. Verschafft each da- 
ber»Deutsebe,oKinvermebl,? 
ihr Mütter, so braucht Jbr nicht um das 
Leben Eurer Kleinen besorgt in sein. Jn 
allen renannnlrlen Apotheken zu haben. 

4-A-L 

Eine schmeichelbaste Aner- 
ie n n u n g. 

»Das ist ein Bucht Jch kann es euch nicht 
sagen, 

Wiss mich gepackt bat recht in tieser Seele; 
Wie mir das herz bei einem Blatt gescklas 

gen. 
Wie mir das andere sagebrückt die Keble.« 

Obigee Vere beö Dichters siei rnir beim 
Darchiesen Jbree »N e t tu n q s a n- 
ie r« ein. Wenn Jung nnd Ait Jbr 
ausgezeichnetes Werk lesen würde, so wäre 
dies eine große Wobltbat für vie Mensch- 
beii Jch werde ka Bach bei jeder Ge- 
legenheit empfehlen. 

So schreibt ein deutscher Zeiiungo-Re· 
dacteur aus dem Westen an bao Deutsche 
Heil-Institut, 11 Ciintvn Piave, New 
York, N. Y. Der ,,Reitungsanker« wird 
für 25 ist-. portosrei versanbt. 

Verlangt. 
1,000,000 Pfund Knochen, Hörner, 

Lumpen, altes Eisen, Messing und Kup- 
fer. Die höchsten Preise werden für obige 
Artikel bezahlt von 

Ph. Louis Meyer-, 
5,5w6M Instin, Texas. 

-- »Stil« eure Kinder selbstl« ist der 
Rath, der so häufig den Müttern ertheilt 
wird. Wie ost aber ist dieser Rath unaus- 
fübrbari Wie oft ist die Muttermiich unge- 
nügend oder geradezu schädlich für die klei- 
nen Wesen! Jn alien solchen Fällen erweist 
sich»Deutscheø Kindermebi« 
(Paedotrophine) ais der Retter in der Noth, 
indem es durch feine Kraft und Gesundheit 
spendenden Eigenschaften die Kleinen vor 
dem Dahinsiechenbewahrt und dieselben zur 
Freude der Mutter sichtlich gedeihen läßt. 
NeustaedierdDeutsches Kin- 

i d e e m e b l« wird von den besten Aerzien 
Tempfohlen und ist in allen Apotheken zu 

haben. 
— -—---- «-I- ——-—— 

Nede Gilt Edge Tonic befördert die 
Verdaung. 

’Esosg Linn-e- 

Man-XII 

fckä ll-«l· SDSSXX 

ist ein sicheres Heilmittel 
n allen Fällen von malarischem Fieber, Fieber 
nnd Ague und Dumb Agne; ferner bei Unordnung 
des Magens, Unthätiqkeit der Leber ,Unverdaultch 
teic IIIId Störungen der physisch eII Funktionen, welche Schkäche erzeugen. Es hat Iichtseineo 
Oltchen nnd kann durch Nichts erseht werden. 
Es sollte nicht verglichen werden mit den Ordn- 
rsten aus billigen Svtritns nnd Oel-Essenten, 
die oft unter dem Namen Vetters verkaqu werden« 

ZII verkaufen bei Dtuggisten und in 
anderen Stores, 

Whylesale Ageaten : 

Hugo 85 Sehn-eiser- 
19,7 am Sau Intonlw ceras 

Graefcnberg 
Kräuter" 

s.PII-LBN 
Dreißig Jahre bekannt und 
von Allen, welche dieselben 
gebraucht haben, als sichexe 
Kur fikrsvpkfchmerzfem 

Leberleiden, Verdauungsbeschwerdem Galler 
und jede andere Akt Fieber- anerkannt. Die- 
selben wirken mit größter Milde und stellt-n die 
Gesundheit Dem-, welche an allgemeiner und 
netvöfer Schwäche leiden, wieder her. Is- 
vukaufen bei allen Apothekern. 

Preis 23 Contg per Box. 

Lebst-. 
Z u r N v tiz! 

Vle Louisiana Stnaeelptteeie ist vie einzige. die 
von dem Volke endplsiet wurde 

Eine gute-Gelegenheit sein Gkükk 
zu muchem 

Die Ziel-u Z bee Klasse J findet statt 
in Reu- Orleauo ieustag den Is. Septewassl 

Louisiana State Lottery Co. 
Dieses Institut wurde tm Jahre 1865 fik Ek- 

siehuugs- und Wohlthätigkeithswecke vos der 
Staatölegislatur gesevsich incorporirt mit eine-: 
Kapital von Il,000.000, zu welchem sie seither einen Neservesond von 8420,000 hinzugefügt dat. 
Sbeegevßen Ziebungen vpu einzelne- 
IF u m m er u sinben monatlich statt. Niemals wird 
emerehung verschoben. Man lese nachfolgende 
Preisvercheiluum 

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

Halbe Tickets Gl. 
Liste bei-Presse- 

1hauvtgewinn von 830,000 JZMDU 
1 großer Gewinn 10,000 10,000 
1 do. 5,000 Mco 
2 do. 2,500 5.000 
5 do. 1,000 Moo 

20 Gewinne von 500 10,000 
100 do. 100 10«000 
200 du« 50 10,000 
500 do. so 10,ooq 

1000 do. 10 10,000 
varvrimatioas Gewinne- 

9 Apprprimationö-Gcwlnne II 8300 2.700 
9 do. 800 1,soo 
9 c«o 100 900 
— —- 

1,857 IGervinnciru Betrage un 8110,40I 
Alle unsere großen Ziebungeu Indes statt unter 

Aufsicht Von 

Gen. G. G. Yeuuregura un« Ort-. 
Yubul g, Gut-tu 

Unsre en sür I rate-. sowie Name sur Mär-säumen Zur in dersOsstre is New-Demut 
gemacht werde-. 
Wesen Circularen od. Bestellunqu schreibe III us 

M. A. Dauphm, 
Relo Orten-s Oe 

Galvkflon 
ist Candidat für das 

medizinische Departement 
d er 

Universität Von Texas« E 
Wahl am S. September. 

4,7,t—- 

Elmendorf u. Co» 

Dein Publikum hiermit zur Kenntniß- 
nahme, daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Mainplnza 

ein Zweiggeschäft 
aus dem Alamoplaza, gegenüber dem Men- 
gerhotei etabiikt haben, in welchem wir 
ebenfalls eine große Auswahl an —- 

Eisenwaaren aller zut, 

Acketbaugeräthschaften ec. zu den dilligsten 
Preisen stets an Hand haben. 5,14,t7 

»Ap- 

J. T Thokntom J. S. Lockwovd 

Thornton sc Lockwood« 

318 a n k i n r s 
und Bnndlek in 

Wechseln und Metallbarren. 
Telentavbische Anweisungen werden ausgestellt- Weetsfcl auf alle Länder Europas. Collektionm 

erwünscht in allen Theilin von Texas. 
WIandszants gelaustund verzagt JM s ll I 

F. Grvos s Co. 

Banquiers 
und 

Commissious - Kaufleutk, 
übernehmen Einkassirungen nnd Audzadlnngen 
von Gelder-n in den Ver-. Staaten und Entopa. 
Ziehen Wechsel auf Gnlvestvn, Rew Orten-s 
New York nnd an größere Plätze in Deutschland und dek Schweiz. 

I Jphu Twphig, 
Evm.nereesitaße, 

Bankier 
—und—— 

Händler 
m ausländischen und einbeimischen 

Wechselst, Gold, Bnllipn te. 

Kollektionen werden in allen etkeichdaken Pläyen 
gemu; Wechselt-us Sien- Yorb New Odean 
Galvestotn St. Lunis und salisotnlen aucaeslellt 
und Wechselgeschäfle mit den davvtsächlichsten 
Still-ten Englands, Island-. Frankreichs nnd 
Meritos besorgt. 8,10,ni. 

Shook EzDittinay 
Rechts - Anwältnz 

No. 9 Commerce-Skeaße, 
Sau Autonio- Texas—’3 LNMVU — 

A. SCHOLZ, 
Alemo Plau, ...... San Antonio, 

Wein- u-. Bier-·Salon, 
Lemvö ki. Loaio Lage-hier« eiölalr vom Faß zu 

5 Cenfs das Glas. 
Die besten Weine Liqueure, Ci- 

qarren ec. 

George Hörner, 
Barroom, Bier- u. Wein- 

S a l o n· 
San Antonio, ................ Texas. 
bar stets an Hand talle gnngbaren Biere, impor- 
tirte und einbeimriche, franiöstfche und Rhein- 
weiue, Champagner, Whislv nnd Brandy der 
feinsten Brånve und alle anderen bekannten Li- 
queure, sowie die feinsten Tiger-ren. Für prvmpte 
und liberale Bedienung ist bestens geforgr. 

5,1,7o,crj. 

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

Sommers-Straße, 
Sau Antonio, Teeao. 

Eiökaiirö Sr. Louid Fasbier, die feinsten Li- 
qneure stets an Hans-. Morgens famofer Lnnch 

Bill nnd Joc, « 

Soledad Straße, San Antonio, Texas. 
f 

Diefeinsten Getränke, das lälteste Bier unt 
bee ber e Lnnch in Sau Antonio. M- n til-erzeuge 
fich feil-st. Besondere Sorafolt wird auf das 
Bier ver-anbr. Promvte Bedienung. 

Porter Und Alt frisch vom Fest-. o 

Girardin House, 
Romanetu. Müller, Eigenthümer. 

Marlriiraße, Ecke 24, 
Gatvestvm Texas. 

Dass-rede Zimmer für Geschäftsreifende um ldr 
droben auszulegen. i 

Ein Restauram erster Klasse lst mir den- botel 
serv-indem 

Beste Yokktku 
SatltllesTkees. 

Garantlkt von 

Y. Gölrring, 
ihmij Yokktown, DewtttEv» Texas. 

Jrüijlings- Z sommermaaken 
———bei—— 

I- « 

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

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

billigen Preisen. 
Schnittwaarcn, Stiefel und Schuhe, 

Kleider, Putz- und Fancy-Waaren. 
Ehe man kauft, prnfe man nnsere«Waaren und Weis-. 

sewa Cz GOE- 

Y YMH E MW 
Alamo·«Plazc-, gegetiiiber der Post - Ofsice, Smj Antonio, Temp. 

Zur Eröffnung der Salfon empfehlen wir zu stauneuswerth billigen Preisen 

Kleider-Stoffe 
in prachtvollek Auswahl 

Calicos, Domcstik, Jeans u s. w Handschuhe, Tischtiicher, Hand- 
tücher, Gar-dickem Bänder und Blumer 

Schuhmerß st Herrekmszgmen und 

Fertjge Anzugc für Herren und Knaben, 
sowie auch Hüte und Hemde. 

New-York Ofsiee, 466 Proodway. 

Ilama illrng Stark 

L-« Ism- 

—
«

—
-s

 « 

Adolph Dreis- 
Apotheket und Droguenhändler, 

am Alamo Plaza,gegenüber der Postofsiee, 
hält außer einen eeichbaltiqeu Lager m 

Dtoguen, Chemikaliety Patent-Medizinen 
Bruchbändern, Schmämmen Paeiümerieu 

und Totlettm Artikel, 
ein vollständiges Soktimeat von 

Ifesster·9ka5, Farben nnd Orten, 
Firnissen und Pinseln 

und emvsteblt dieselben sowohl in Groß- alsl 
Kleinoertauf in den möglichst niedriqu Preis-m 

Schöllkopf 82 Co» 
MS und 645 Glut-Straße, 

Pallas-, .................... Sein-I 
Großhändltr u allen Sorte-I 

Fette-g Finäings u. Samen 
W a a r e n. 

Schuh- und StisfeLObettheile 
sind stets main-ig- lufskäge and dem L and 
werden sorgfämg ausgeführt. USE-ps- 

Uaseke Verbindung mit den Gerbekn nnd sa- 
bkikamen im Osten befähigt-: uns mit Malt-eitel 
Ner Dtleans nnd St. Loui« so concukiken. 

I. W. bvuflom L. T. Orvtdan0. 

Houston u. Grothaus, 
Rpchts - Amt-älte, 

Offlcex kamt Oescknde,8msek I m u. 

Sau Autoniw Texas. 
s,s,7s,t—-« 

H ·-, "s«(-.« 
) 

S· HERTZSERQ 
s A N A N T O N O 

IEXAT 

n 

E. Hertzberg, 
Vraktisryer Bptikkr 

und Händler in 

Diamantety Uhren, Juwelen- 
S i l ·b e r - 

— 

umt Zuber-Mutwi- Wust-m 
Brillen und optischen Jn- 

« 

strumenten. ,- 

19. gommetce-gptrake. 
«- Besvndete Aufmerksamkeit wies 

Nenn-tm von 

Uhren und Schmnckfachea 
geschenkt. Maria-seiten vade besorgt. 
IT Alle Waaren werden garastirh 

Pfand- . Haus 
das älteste nnd zuverläisiqste Pfandhau 

in Sau Anton-im 
CäbsestlicheEse vom Milität-plm. CI- De 

stöckigeu Gebäude. 

Der Zinsfuß stehtliixtherhältnisse zur II 
e e. 

Ia Hand billige Diameutenkiu e, goldene II 
silberne Uhren, Juwelen aller Akt, efoavets Ieti 
mische, Kleider für beidenei Geschlechte-, wol- 
Decken u. s.w.namemlich mekitaaische 
J Maxinulian - Thaler. 
Hinteichendes Raum für feine Möbel nnd Plas- 
19,w IN V. Schwarz 

Staffel de Vogel, 
Coumkifsions - Kaufleute, 

(hinter GkocW Bank,) 
an der Brücke, 

E an Antonio, ............ .Teras. 
s. »w- 

John Ootdvuu Chai. p. Rast. 
; Oothout s Rasch 

19 Connetcestnih 

Commissions-Kaufleute 
und Mücken-, 

s O.Bp«ook Sau Antoniu- 
lzm Tonnsumente aller Ist wird sehne-. Qij 


